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Protokoll des Aktiventreffen vom 21.06.2016, 11:10 – 14:20 Uhr, Tegeler Weg 4, 10589 Berlin 
Teilnehmer: Uwe, Olivia, Heide (bis ca. 13:00 Uhr), Christian, Ingrid, Martina (ca. 11:30 – 13:00 Uhr), 
Annett, Kirsten, Ramona, Jeremy 
Protokollführung: Ramona 

1. Tagesordnung 
Die Tagesordnung wurde am Flipchart festgelegt und angenommen. 

 
2. Verschiebung der Aktivensitzungen Juli und August  

Die Sitzungen werden wie folgt verschoben: 
- 12.07.16 (statt 19.07.) 
- 23.08.16 (statt 16.08.) 
-  

 
3. Psychiatriebeauftragter LaGeSo 

Dr. Götz wird zur Aktivensitzung am 12.07. eingeladen. 
 
 

4. Vergangene Veranstaltungen 
 
18.06.16 Workshop-Tag „Achtsamkeit /Aufmerksamkeit“ 
Ilse konnte sich leider aus gesundheitlichen Gründen nicht einbringen. Dafür kam Unterstützung 
von Anne dazu. 
Die TN, Moderatoren und sonstigen Helfer waren allg. übereinstimmend zufrieden mit der Veran-
staltung. 
Es ergab sich ein reger, lebendiger Austausch. 
Als unruhig wurde der dialogische Austausch im Rahmen einer Übung empfunden, weil dieser 
nur in einem Raum stattfand, was die Qualität jedoch nicht minderte. 
Ein TN wurde durch seine ständig negativen Einwendungen als störend empfunden. 
Die Zusammenarbeit mit dem externen Moderator Jens-Erik Geisler war sowohl in der Vorberei-
tung als auch bei der Veranstaltung positiv und angenehm. 
Isg. gab es eine gute Teamarbeit. 
 
Es besteht die Idee, den WS-Tag fest im Programm von bipolaris jährlich im Juni zu installieren. 
 
16.06.16 Eintüten bei Annett 
900 Briefe wurden mit isg. 12 Helfern für die Veranstaltungen „Inforeihe Recht“ und die „Mut-
Tour“ eingetütet. 
Für die Versendung von sehr vielen Flyern (50 und mehr) werden künftig Luftpolsterumschläge 
und Adressaufkleber benötigt. 
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5. Künftige Veranstaltungen 
08.07.16 – Mitgliederversammlung 
Die MV findet in der Jever9 statt. Ab 15:00 Uhr ist der Raum frei.  
Ab 16:00 Uhr ist Einlass. 
Um 17:00 Uhr beginnt die MV. 
Anschließend ist Grillen beabsichtigt. 
Alle Anwesenden erklären sich bereit, um 15:00 Uhr zu erscheinen zwecks Vorbereitungsarbei-
ten. 
- Kirsten besorgt mit Dirk zusammen Getränke. 
- Jeremy kümmert sich um Pappgeschirr und Plastikbestecke (haben wir noch ausreichend von   
vergangenen Veranstaltungen?) 
- Olivia kümmert sich um Verzehr und Grillkohle, ggf. unter Einbindung von Dagmar und Olaf 
- Jeremy macht Hinweisschilder (wo die MV stattfindet) 
Ramona kontaktiert Dirk wegen eines gemeinsamen Kassenberichts für die MV. 
 
02. /03.09.16 – Klausurtagung 
Es wurde nach wie vor kein Referent für die geplante Tagung gefunden. 
Vorschläge, die Moderation durch jemanden aus dem Aktivenkreis gestalten zu lassen, wurden 
von einigen Seiten als kritisch gesehen. 
 
Der Versuch, die Veranstaltung auf einen späteren Zeitpunkt in 2016 zu verschieben, scheiterte. 
Wie bereits bei der letzten Sitzung angemerkt, kam auch hier der Einwand, dass man die Tagung 
nicht erzwingen solle. 
Es wurde vereinbart, dass die Klausurtagung dieses Jahr ausfällt, sollten unsere Bemühungen um 
Fremdmoderation abermals scheitern. 
 
Abweichend vom bisher geplanten Thema wurde das Thema „Beratung /Beraterschulung“ festge-
legt. 
Ramona nimmt Kontakt zu Marion Locher auf und bittet um Empfehlung und Kontaktdaten von 
dafür in Frage kommende Moderatoren. 
Ingrid versucht auch, einen Moderatoren zu gewinnen, da sie hierfür geeignete Leute kennt. 
Die endgültigen Verhandlungen und Entscheidungen für die Moderation übernimmt der Vorstand 
bzw. einer von ihnen und /oder Jeremy. 
 
 
05.08.16 – Mut-Tour 
Näheres unter www.mut-lauf.de 
Es wird ein gutes Dutzend Stände geben. 
An dem Catering wird sich VIA mit 500,00 € beteiligen. 
Die Veranstaltung wird als Demo angemeldet. 
Für die Hüpfburg werden Helfer benötigt. 
 
Es soll in den SHGen nachgefragt werden, wer mithelfen will. Dafür wäre es sinnvoll, konkrete 
Aussagen zu treffen (z.B. von x bis y Uhr Hüpfburg betreuen, Stand betreuen, Getränke ausgeben 
usw.) 
 
Für den Tag wurde eine Betriebshaftpflicht- und Unfallversicherung i.H.v. 58,00 € abgeschlossen. 
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Inforeihe Recht 
Es sind vier Veranstaltungen geplant. 
Für drei Veranstaltungen stehen die professionellen Referenten fest. 
Für eine Veranstaltung wird noch ein Referent gesucht (Thema Familie, Rechte von Angehörigen) 
Die beabsichtigte Kooperation mit VHSen kam aus organisatorischen Gründen nicht zustande. 
 
09.07.16 – Selbsthilfefestival 
Jeremy war bei dem Vorbereitungstreffen im Rathaus Schöneberg. 
Jeremy sagt den Stand ab, da sich niemand für die Standbetreuung gefunden hat. 
 
 

6. PsychKG 
Das PsychKG wurde in 2. Lesung verabschiedet. 
Es wird zu gegebenem Zeitpunkt auf der Website von bipolaris veröffentlicht. 
SPD /CDU konnten ihre Anträge durchsetzen. 
Bündnis 90 /Grüne und Linke konnten sich kaum durchsetzen. 
Es wird halbjährliche Statistiken geben sowie eine Evaluation des Gesetzes in 5 Jahren. 
 
 

7. Sonstiges 
 
Interesse an SHG-Gründung in Köpenick 
Es besteht von Fremdseite Interesse an der Gründung einer SHG in Köpenick. Dieses wurde ggü. 
Uwe und Ramona bekundet. Hierfür wird eine erfahrene Begleitung aus dem Kreis von bipolaris 
gesucht. Es wurde an Olivia gedacht. Olivia kann dieses Projekt jedoch nicht begleiten. 
Ramona nimmt Kontakt zu der Interessentin auf, um ihr dieses mitzuteilen sowie darauf hinzu-
weisen, dass es günstiger wäre vor der Gründung einer SHG eine zeitlang selbst eine zu besuchen, 
um sich mit den Abläufen und ggf. auch Hindernissen und Schwierigkeiten vertraut zu machen. 
 
Theaterworkshop  
Jeremy schickt Infos hierzu über den Gruppenverteiler per mail. 
 
Materialanschaffung 
Geplant sind Plane(n) mit Ösen, Pappstellwand, Beraterplakat, RollUp und /oder Stellwand 
 
Materialentwurf 
Die Entwürfe soll Katja Nickel in Absprache mit Christian gestalten. 
Sie möchte anstelle von Honoraren lieber mit der Ehrenamtspauschale von höchstens 720,00 € 
entlohnt werden. Hierüber wurde während der Sitzung noch nicht abschließend entschieden. 
Christian wird die Entwürfe ggf. korrigieren bzw. begleiten. 
 

Protokoll erstellt am 22.06.2016 
Ramona Freitag 


