PEERLE – Brief 17 / 2020
Grenzen
Grenzen begrenzen
Grenzen grenzen aus
Grenzen grenzen ein
Grenzen grenzen ab
Grenzen kann man ausweiten
Grenzen kann man sprengen

„Nachdenken über Grenzen“

Am 9. November 1989 fiel die Berliner Mauer. Es
war für mich ein Tag unsäglicher Freude, ein Tag,
der mich in meinem Glauben bestärkte, dass
Grenzen fallen können, dass aus einem
Gegeneinander ein Miteinander werden kann. Die
Grenze zwischen Ost- und Westdeutschland fiel,
später öffneten sich auch die Grenzen in Europa.
Ein vereintes Europa, für mich eine Sehnsucht,
eine Verheissung.

Grenzen kann man setzen
Grenzen kann man akzeptieren
Grenzen kann man missachten
Grenzen kann man übertreten
Grenzen kann man achten
Grenzen kann man verteidigen
Grenzen kann man schliessen
Grenzen kann man öffnen
Ich kann an meine Grenzen stossen
Ich kann bis an meine Grenzen gehen
Ich kann eine Grenze ziehen
Ich kann meine Grenzen überwinden

„Herzlich willkommen“; Brücke über die Oder, die hier
Grenzfluss zwischen Deutschland und Polen ist.

Ich muss mich manchmal abgrenzen und möchte doch
niemanden ausgrenzen.

März 2020. Corona-Krise. Grenzschliessungen.
Nationaler Eigennutz, nationaler Eigenschutz.
Getrennte Familien, getrennte Freund*innen.
Wieder, noch einmal.

Ich wünschte mir grenzenlose Freiheit und könnte sie
wohl doch nicht ertragen.
Unser Leben ist begrenzt, die Grenzen des
Wirtschaftswachstums und des Konsums sind für ein
verantwortungsvolles Leben auf unserem Planten
schon längstens überschritten und auch die Grenze
unserer „Geiz ist geil-Mentalität“.
Was für ein Genuss im Herbst die Nebelgrenze zu
überschreiten und der Sonne zu begegnen! Und doch
mag ich auch die Auflösung der Grenzen im dichten
Nebel.

Nachdenken über Grenzen…
Ulrike

15. Juni 2020 weitgehende Grenzöffnungen in
Europa, nicht flächendeckend, aber immerhin.
Eine Woche später fuhr ich mit dem Velo den
Rhein entlang. Mal sass ich in Deutschland und
blickte rüber in die Schweiz, mal machte ich Pause
am Rheinufer in der Schweiz und blickte nach
Deutschland rüber. Ich atmete auf. Meine Seele ist
an beiden Orten zuhause und noch an vielen
anderen Orten mehr. Sie mag keine nationalen
Grenzen.
Ich erinnere mich an die Volkszählungen während
meiner Primarschulzeit. Unser Lehrer las die
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Fragen vor, und wir mussten je nach Antwort die
Hand strecken. Da war diese Frage nach der
Nationalität. Wir waren zwei „Ausländer*innen“ in
der Klasse, ein Junge mit einem italienischen Pass
und ich mit einem deutschen. Wir streckten die
Hände bei der Frage, wer Ausländer ist. Es fühlte
sich scheisse an. Wir zwei waren plötzlich die
andern, das „Wir“ war in diesem Moment
ausgehebelt.
Ich erinnere mich an die Schwarzenbach-Initiative
1970, die Überfremdungsinitiative des Rechtspopulisten James Schwarzenbach. Damals war ich
zwölf. Die Schweiz sollte vor Überfremdung
geschützt
werden.
Wäre
die
Initiative
angenommen
worden,
hätten
mehrere
hunderttausend Menschen ohne Schweizer Pass
das Land verlassen müssen. Die Initiative wurde
mit 54% Nein-Stimmen abgelehnt. In acht
Kantonen gab es eine Ja-Mehrheit. Ich erinnere
mich an meine grosse Angst. Würde auch meine
Familie die Schweiz verlassen müssen? Würde ich
mich von meinen Freund*innen verabschieden
müssen, von einem Ort, an dem ich meinte
dazuzugehören? Irgendwann kippte die Angst in
Wut. „Wenn ihr uns nicht wollt, dann gehen wir –
in Würde.“ Die Wut half mir meine Ohnmacht zu
überwinden. Wir blieben und meine Gefühle
diesem Land gegenüber blieben ambivalent. Und
immer, wenn wieder eine Initiative dieser Art zur
Abstimmung kommt, unter welchem Namen auch
immer, frage ich mich, welche Botschaft die Kinder
wohl verinnerlichen, die in unserem Land ohne
roten Pass leben, für die dieses Land ihr Zuhause
ist, und die hier Zugehörigkeit suchen. Und ich
denke an die vielen Menschen, die auf der Flucht
sind und auf der Suche nach einem neuen Zuhause
und neuer Zugehörigkeit. Ausgrenzung schmerzt.
Viele von uns kennen das Gefühl ausgegrenzt zu
werden, kennen die Ohnmacht und den Schmerz.
Menschen erleben Mobbing, Menschen erleben
Ausgrenzung und Erniedrigung allein aufgrund
ihrer zugewiesenen Gruppenzugehörigkeit: andere
Hautfarbe, andere Religion, andere sexuelle
Orientierung, andere Nationalität … als die
umgebende Mehrheit. All diese Ausgrenzungserfahrungen können krank machen, weil sie das
menschliche Grundbedürfnis nach Zugehörigkeit

missachten. Ausgrenzung ist immer ein Akt der
Gewalt.

Fotografiert im Living Museum in Will SG; von wem dieser
Text ursprünglich stammt, konnte ich nicht herausfinden.

Während meiner psychischen Erschütterung
hasste ich das Profiwort „abgrenzen“. Als
Fachperson in unterstützenden Berufen muss man
sich abgrenzen können, so hiess es. Ich empfand
diese Aussage als feindlich, als ausgrenzend, als
wegstossend. Ich wollte in meiner Not gesehen
und verstanden werden, und das hatte mit Nähe
zu tun, nicht mit professioneller Distanz, mit
Abgrenzung. Aber Abgrenzung muss
nicht
Ausgrenzung bedeuten. Das habe ich lange nicht
begriffen. Heute verstehe ich besser, was
Abgrenzung meint, und trotzdem bevorzuge ich
sprachlich den Begriff der professionellen Nähe.
Nähe ohne Vermischung. Meins ist nicht gleich
deins, auch wenn es Schnittmengen geben mag.
Im Bewusstsein und in Achtung dieser Unterschiedlichkeit und unserer persönlichen Grenzen
können wir uns begegnen und nahe sein. Ich
werde immer mal wieder gefragt, wie ich als Peer
das mit der Abgrenzung schaffe, und ob mich die
Geschichten, die ich höre, nicht in meiner
Stabilität gefährden. Zu Beginn meiner Berufstätigkeit fiel es mir oft schwer zu unterscheiden,
was meins ist und was das meines Gegenübers,
wo meine Verantwortung liegt und wo die des
Gegenübers, gerade dann, wenn sich unsere
Geschichten, unsere Erfahrungen ähnelten. Es
passierte immer mal wieder, dass ich beim
Zuhören emotional in Schwingung geriet und auch
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ins Schlingern. Heute vertraue ich darauf, dass
jeder Mensch über die Ressourcen verfügt, die er
braucht um sein Leben zu gestalten, und ich weiss
auch, dass Gesundung dann möglich wird, wenn
wir bereit sind die Verantwortung für unser Leben
wieder in die eigenen Hände zu nehmen.
Als Peers arbeiten wir mit unserem
Erfahrungswissen. Wir teilen unsere Erfahrungen
im Umgang mit psychischen Erschütterungen.
Erfahrungen sind persönlich, und indem wir sie
teilen entsteht Nähe. Ich habe im Laufe meiner
Berufstätigkeit gelernt sorgsamer, bewusster und
selbtfürsorglicher beim Teilen meiner Erfahrungen
zu sein. So wie ich mir das Recht herausnehme
selbst zu entscheiden, wem ich was von mir
erzähle, so ermutige ich die Menschen, die ich
begleite (wieder) ein Gefühl dafür zu entwickeln,
wem sie was von sich erzählen und wem nicht.
Das Gefühl für Privatheit kann im Zug einer
psychischen Erschütterung verloren gehen, was
auch dem Umgang von uns Fachpersonen mit
persönlichen Informationen unserer Klient*innen
geschuldet ist. Wir glauben oft, alles von ihnen
wissen zu müssen um sie gut begleiten zu können,
und wir teilen dieses Wissen dann grosszügig mit
allen anderen Fachpersonen, die mit diesem
Menschen zusammenarbeiten. Jeder Mensch hat
grundsätzlich das Recht selbst zu entscheiden, wer
was von ihm weiss, und je persönlicher die
Informationen sind, umso mehr ist dieses Recht zu
achten.
Als Kind und Jugendliche wurden meine Grenzen
immer wieder massiv missachtet, und es war ein
mühsamer Weg zu lernen, meine Grenzen
wahrzunehmen, zu achten, zu kommunizieren und
notfalls zu verteidigen. Noch immer jaule ich wie
ein verletztes Tier auf, wenn meine Grenzen
verletzt werden, noch immer fällt es mir schwer
meine Grenzen klar und deutlich zu erkennen und
rechtzeitig zu deklarieren. Und doch weiss ich
heute, dass es mein Recht und auch meine Pflicht
mir gegenüber ist, meine innere Sicherheit zu
erhalten, auch, indem ich anderen Menschen
Grenzen setze.

Jeder Mensch setzt seine Grenzen anders. Wenn
wir sie kommunizieren, kann sich unser
Gegenüber daran orientieren.
Es gibt einen Bereich, dessen Grenzen nicht
verhandelbar sind, dessen Grenzen unantastbar
sind, die Würde des Menschen.
Über die Zeit meiner psychischen Erschütterung
wurden meine Grenzen dessen, was ich mir
zutraute immer enger. Und da brauchte ich
Menschen, die mir wieder etwas zumuteten,
Menschen, die mir halfen, meine sehr rigide
gesetzten Grenzen wieder auszuweiten, wieder
Risiken einzugehen, meinen Träumen wieder eine
Chance zu geben.
Zum Schluss dieser altirischer Segenswunsch für
uns alle, die wir immer wieder an Grenzen
stossen:
„Mögen die Grenzen, an die du stösst, einen Weg
für deine Träume offen lassen.“
Und so träume ich weiter von grenzenloser
Freiheit und einem grenzenlosen Miteinander, in
dem jeder Mensch Zugehörigkeit erfährt. Auch
wenn unsere Träume nicht immer in Erfüllung
gehen, sie zeigen uns die Richtung, den Weg.
Und so wünsche ich auch Marlene, deren offenen
Brief ihr als Beitrag im Anhang lesen könnt, dass
sie den offenen Weg für ihre Träume findet und
auch den Mut ihn zu gehen.
Lasst uns gut auf unsere Grenzen achten und auf
die Grenzen unseres Gegenübers, und lasst uns
diejenigen Grenzen sprengen, die Menschen
ausgrenzen.
Euer PEERLE-Team
Lukas, Claudia, Ulrike

PEERLE-Infos: direkt

 : 041 319 95 03

Öffnungszeit PEERLE: Mittwochs 14.00 – 16.45 h
Bisherige PEERLE-Briefe. Peer-Arbeit traversa, Luzern
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Mein Herzenswunsch, eine Genesungsbegleiterin
zu werden

und die altbekannten Ängste und Selbstzweifel
nahmen wieder Überhand.

Liebe Leser/innen

Nach drei Tagen bangen Wartens bekam ich leider
eine Absage. Verstandesgemäss wusste ich, dass
die Chancen auf einen Ausbildungsplatz gering
waren. Trotzdem hat mich die Absage tief in
meinem Herzen getroffen.
Seit 6 Jahren bin ich nun auf meinem Recovery
Weg und habe schon einige Rückschläge gut
verarbeitet. Im Moment helfen aber die Floskeln
„der Weg ist das Ziel“ oder „viele Wege führen
nach Rom“ herzlich wenig.
Ich muss mich nun zuerst am Wegrand erholen,
mich nach neuen Möglichkeiten umschauen,
wieder aufstehen, meine Krone richten und den
Weg fortsetzen.

Dieses Frühjahr wurde überraschend eine weitere
Peer-Weiterbildung des Vereins EX-IN in Bern
ausgeschrieben. Nach reiflicher Überlegung habe
ich entschieden, mich nochmals um einen
Ausbildungsplatz zu bewerben, nachdem ich 2017
„nur“ in die engere Auswahl kam. Ich möchte
gerne meine Erfahrungen zum diesjährigen
Bewerbungsprozess mit euch teilen. Einerseits um
das Erlebte zu verarbeiten, andererseits um euch
an meinen Erfahrungen teilhaben zu lassen.
Nach dem Einreichen der schriftlichen Bewerbung
bekam ich relativ rasch eine Rückmeldung und die
Bitte, auf zwei der sechs Fragestellungen näher
einzugehen. Nach Überarbeitung meiner
Bewerbung wurde ich tatsächlich nach Bern zu
einem persönlichen Vorstellungs-gespräch
eingeladen. Von über 170 Bewerbern wurden 40
Personen für 20 Ausbildungsplätze ausgewählt.
Gut vorbereitet und freudig erregt bin ich dann
zum Berner Bildungszentrum gereist. Das
Aufeinandertreffen mit anderen Betroffenen und
der Austausch mit ihnen war wie immer sehr
schön. Mein Einzelgespräch mit zwei der Experten
verlief sehr gut und verging wie im Flug. Meine
Befürchtung, eine Panikattacke zu kriegen,
bewahrheitete sich nicht.
Im anschliessenden Gruppengespräch mit drei
anderen Mitbewerbern konnte ich meine Werte
und Überzeugungen genauso anbringen, wie ich
mir das vorgestellt habe. Das Feedback der
Betroffenen hat mich sehr berührt und nochmals
darin bestärkt, auf dem richtigen Weg zu sein.
Und dann kam der Bruch: die Rückmeldungen der
Experten waren grösstenteils kritisch und ich habe
gemerkt, dass ich sie mit meinen Schilderungen
kaum erreichen konnte. Was ist passiert? Was
habe ich genau gesagt? Haben sie mich
missverstanden? Soll ich mich noch rechtfertigen?
Fragen über Fragen schossen durch meinen Kopf

Ein grosser Dank geht an die Peers von der
PEERLE, die mich beim Bewerbungsprozess mit all
ihrem Erfahrungswissen unterstützt haben.
Gleichzeitig möchte ich mich bei all meinen
Wegbegleitern bedanken, die stets an mich und
meine persönlichen Fähigkeiten glauben.
Ich möchte euch alle dazu ermutigen, eure
Träume zu verfolgen und niemals aufzugeben. Mit
jedem noch so kleinen Schritt lernen wir dazu und
erweitern unseren Horizont. Seid mutig und folgt
eurem Herzen.
Alles Liebe, Marlene
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