Der Verein zur Förderung der Belange Psychisch Kranker in Neukölln e.V. besteht seit
dem Jahre 1995 und sieht sich seither einer direkten Unterstützung psychisch Kranker
genauso verpflichtet, wie der Förderung neuer Behandlungs- und regionaler
Versorgungsformen im Stadtteil Neukölln von Berlin.
Mit der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik des Vivantes Klinikums
Neukölln besteht seit der Vereinsgründung eine vertrauensvolle Zusammenarbeit, die sich
über die gemeinsame Durchführung von Veranstaltungen wie Sommerfeste für Patient_innen
und ihre Angehörige, Weihnachtsfeiern, Unterstützung vielfältiger sozialer Aktivitäten hinaus
auch in der Planung von Neuerungen in der Behandlung psychisch Kranker bewährt hat.
Besonders lässt sich die wertvolle Kooperation bei der 2011 begonnenen Einführung von
Schulungsmaßnahmen zur Etablierung des OPEN DIALOGUE, eines systemischen
Behandlungsansatzes für Menschen in Krisen und ihre Angehörige, in der o.g. Klinik
nachvollziehen, in denen multiprofessionelle Mitarbeitergruppen in Form von In HouseTrainings praxisnah angebotene Kenntnisse erwerben und unmittelbar im klinischen Alltag
anwenden.
Um die Teilnahme an internationalen Veranstaltungen zum OPEN DIALOGUE einer möglichst
großen Anzahl an Mitarbeiter_innen ( unabhängig von ihrer Berufsgruppenzugehörigkeit) zu
ermöglichen, beschloss der Vereinsvorstand 2013, sich zur Unterstützung dieser Aktivitäten
um eine finanzielle Förderung bei der EU- Stiftung „Leonardo da Vinci – Partnerschaft für
Lebenslanges Lernen“ zu bewerben, um einen intensiven internationalen Austausch zwischen
den Organisationen in verschiedenen Ländern finanziell unterstützen zu können. Nachdem die
Bewerbung erfolgreich war, konnten seit August 2013 bereits 16 projektbezogene Besuche bei
ausländischen Projektpartnern gefördert werden. Auch zahlreiche Gegenbesuche von Kolleginnen aus dem europäischen Ausland fanden bereits statt ( drei polnische Delegationen aus
insgesamt 18 Personen sowie eine Delegation von 8 Gästen aus Wien hospitierten je zwei
Tage lang in der Neuköllner Klinik und nahmen an einem workshop zum Thema der
Implementierung von OD Elementen in eine psychiatrische Klinik teil).
Weitere Arbeitstreffen sind in Vorbereitung.
So fungierte die Klinik für Psychiatrie ,
Psychotherapie und Psychosomatik am
Vivantes Klinikum Neukölln am
30.+31.Oktober 2014 als Gastgeber für das
jährliche Deutsche Netzwerktreffen
Hometreatment , während der Verein zur
Förderung der Belange psychisch Kranker in
Neukölln e.V. im Rahmen des LeonardoPartnerschaftsprojekts einen PreConference-Workshop mit dem finnischen
Professor für Psychologie, Jaakko Seikkula
aus Jyväskylä, ausrichtete.

