
Aufruf!	  
	  
	  

Der	  Verein	  Beschwerdestelle	  Pinneberg	  e.	  V.	  
sucht	  Mitstreiter!	  

	  
	  
	  

Pinneberg,	  17.06.15	  
	  
Aktuell	  sind	  gleich	  mehrere	  Positionen	  innerhalb	  des	  Vereins	  nicht	  besetzt:	  1.	  Vorsitz	  und	  Kassen-‐
prüfung.	  Darüber	  hinaus	  ist	  aber	  jeder,	  der	  /	  die	  sich	  für	  die	  Anliegen	  des	  unabhängigen	  Beschwer-‐
dewesens	  in	  der	  Psychiatrie	  engagieren	  möchte,	  herzlich	  willkommen!	  Der	  damit	  verbundene	  Ar-‐
beitsaufwand	  hält	  sich	  übrigens	  in	  Grenzen:	  Aktuell	  trifft	  sich	  der	  Vorstand	  alle	  2	  Monate	  zu	  einer	  
Sitzung.	  Die	  Beschwerdestelle	  Pinneberg	  arbeitet	  trialogisch,	  entsprechend	  sind	  gleichermaßen	  
Profis,	  Angehörige	  und	  Betroffene	  eingeladen,	  mitzuwirken.	  Die	  Betroffenen	  sind	  derzeit	  zahlen-‐
mäßig	  die	  stärkste	  Gruppe	  in	  der	  Mitgliederschaft,	  insofern	  werden	  aktuell	  vor	  allem	  Angehörige	  
und	  Profis	  gesucht.	  
	  
Wer	  grundsätzliches	  Interesse	  hat	  und	  mehr	  wissen	  möchte:	  Die	  Webseite	  des	  Landesverbandes	  
der	  unabhängigen	  Beschwerdestellen	  Psychiatrie	  in	  Schleswig-‐Holstein	  bietet	  unter	  http://lv-‐
beschwerdestellen-‐sh.de	  einen	  Einstieg	  ins	  Thema.	  Die	  Beschwerdestelle	  Pinneberg	  hat	  auch	  eine	  
eigene	  Webseite:	  http://www.beschwerdestelle-‐pinneberg.de.	  
	  
Außerdem	  steht	  natürlich	  Herr	  Bartels	  -‐	  ehemaliger	  Arzt	  im	  Sozialpsychiatrischen	  Dienst	  des	  Krei-‐
ses	  Pinneberg	  und	  heute	  Vorsitzender	  des	  Landesverbandes	  der	  Beschwerdestellen	  in	  SH	  und	  
kommissarischer	  Vorsitzender	  der	  Pinneberger	  Beschwerdestelle	  -‐	  gern	  für	  Fragen	  und	  Informati-‐
onen	  zur	  Verfügung:	  mailto:rolf.w.bartels@lv-‐beschwerdestellen-‐sh.de.	  
	  
	  
Kontakt	  
	  

Verein	  Beschwerdestelle	  Pinneberg	  e.	  V.	  
Herrn	  Rolf	  Bartels	  
Postfach	  1202	  
25402	  Pinneberg	  
	  
Handy:	  0174	  /	  353	  90	  74	  

	  

KURZINFO	  Unabhängiges	  Beschwerdewesen	  in	  der	  Psychiatrie	  
	  
Die	  unabhängige	  Beschwerdestelle	  (UB)	  will	  eine	  neutrale	  und	  unbeeinflusste	  Interessenvertre-‐
tung	  für	  psychiatrieerfahrene	  Menschen	  und	  ihre	  Angehörigen	  sein.	  Hier	  engagieren	  sich	  
gleichermaßen	  Profis,	  krisenerfahrene	  Menschen	  und	  deren	  Angehörige	  ehrenamtlich	  in	  der	  
Fürsprache	  und	  Vermittlung	  bei	  Konfliktsituationen	  z.	  B.	  	  im	  Kontakt	  zu	  Behörden,	  Einrichtun-‐
gen	  und	  Institutionen.	  Neben	  der	  konkreten	  Unterstützung	  im	  Einzelfall	  sieht	  die	  	  UB	  eine	  wei-‐
tere	  wichtige	  Aufgabe	  darin,	  grundsätzliche	  Problemlagen	  im	  Bereich	  der	  psychiatrischen	  /	  
psycho-‐sozialen	  Versorgung	  sichtbar	  zu	  machen	  und	  Veränderungen	  anzuregen.	  	  


