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Treffpunkt für PartnerInnen  

von psychisch kranken Menschen 

 

Wenn der Mensch, mit dem man Tisch und 

Bett teilt, plötzlich psychisch erkrankt, än-

dert sich auch die Partnerschaft.  

 Was können die gesunden Partner/

innen dazu beitragen, dass es wieder 

aufwärts geht?  

 Wie können sie gut für sich sorgen?  

 Wo sind Grenzen und wie erkennt man 

diese?  

Die neue Gruppe richtet sich gezielt an 

Menschen, die einen guten Umgang mit 

der psychischen Erkrankung ihrer Partne-

rInnen finden wollen. 

Im Mittelpunkt der Treffen soll der Aus-

tausch untereinander stehen, das Lernen 

aus den Erfahrungen der Anderen sowie 

das Interesse an der gemeinsamen Gestal-

tung der Gruppe. 

 

Kontakt über WIESE e.V. 

Selbsthilfeberatungsstelle 

Telefon: 0201-207676 

selbsthilfe@wiesenetz.de 
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