
Damals kam mir die Gründung des Psycho-

Sozialwerk Deutschland e.V. ganz recht. Jetzt 

konnte ich Menschen in seelischer Not selbst 
begleiten und stärken. Solange, bis sie wieder allein 

ihren Weg fanden. 

Einmal rief mich ein junger Mann nachts um  

12.00 Uhr an und bat mich, zu ihm zu kommen.  

Er war so verzweifelt, weil er gerade aus der 

Fremdenlegion gekommen war und ihn jetzt 

seine Freundin verlassen hatte. Es war in den 

achtziger Jahren. Als er mir die Tür im 

Hochhaus an der Friedensallee öffnete, stand 

eine Dogge neben ihm und fletschte die Zähne: 

“Kommen Sie rein“, bat er mich höflich. Und 

ich fragte zurück mit dem Finger auf die Dogge 

zeigend: “Die tut, was ich sage“, meinte er. – 

„Na, dann sagen sie ihr mal, was sie jetzt tun 

soll.“ Sie folgte ihm. Als wir uns gesetzt hatten, 

legte sie ihren Kopf auf meine Füße. Wir 

unterhielten uns eine Stunde. Dann lud ich ihn 

zum Essen am Sonntag zu Hause ein. Dann 

habe ich nichts mehr von ihm gehört. Aber 

etwas später kam wieder jemand, der aus der 

Legion kam und schon im Knast war. Jetzt hatte 

er Freigang und suchte einen Arzt, der ihn nicht 

verraten würde. Damit konnte ich nicht dienen. 

Ich sagte ihm, wenn er seinen Rausch 

ausgeschlafen hat, dürfe er wiederkommen. 

Man roch es. Er kam nie mehr. - Dann wurde 

ich von einer Nachbarin in Ffm. angerufen. Ihre 

Nachbarin war so verzweifelt und wollte aus 

dem Fenster springen. Ich fuhr zu ihr, fasste sie 

um die Hüfte, lud sie in mein Auto, badete sie 

und dann blieb sie drei Wochen. Dabei lief sie 

ständig hin und her in meiner Wohnung. 

Plötzlich sprach sie mich an: “Wo bin ich?“ 

Dann konnte sie bald nach Hause. Ein Kirgise 

studierte aufgrund eines Stipendiums unserer 

Bundesregierung für ausländische Studenten- 

Schirmherr war unser Bundespräsidenten 

Köhler damals. Ich hielt Kontakt zu ihm. Er 

wohnte ein halbes Jahr während eines 

Praktikums bei uns. Später promovierte er, hat 

inzwischen eine Frau aus seinem Heimatland, 

einen Job in München und drei Kinder. Als sie 

ihr erstes Kind bekam, fiel sie in eine pränatale 

Depression. Ich fuhr sofort zu ihr mach Bremen 

und durfte bei ihnen in einer WG mit drei 

Chinesen wohnen. Nach einer Woche konnte ich 

zurück fahren. Wir blieben bis heute in Kontakt. 

All diese Aufgaben, die längst nicht mehr unter 

dem Schutz des Vereins stattfanden, 

stabilisierten auch mich. Die ich hier allein war 

und furchtbare Angst hatte – zunächst um 

meinen Mann, dann vor ihm und  

dann sogar vor mir. Ein einmal erlebtes Trauma 

mit Todesängsten, wie bei mir im 2. Lebensjahr 

wiederholt diese erlebten Empfindungen immer 

wieder, sobald eine solche subjektiv 

empfundene Notsituation wieder eintritt. Aber 

man lernt damit umzugehen und wächst 

innerlich daran. 
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Die SEELE der Kinder ist bunt. Sie ist noch 

nicht farbig strukturiert Sie ist lebendig und 

sehr aufmerksam. Kinder wollen wissen, 

wollen sehen, die Welt um sie herum ken-

nenlernen und die Menschen auch. Das war 

für viele Erwachsene, besonders für Eltern 

oft sehr anstrengend. Heute werden die 

Kinder von ausgebildetem Personal betreut, 

sind in altersgerechten Gemeinschaften. 

Allerdings fühlt sich nun die kleine, noch 

unreife SEELE oft individuell ungeschützt. 

Eine gesunde Kinder-SEELE braucht viel 

persönliche zuwende Aufmerksamkeit. Die 

SEELE eines Kindes will stabil werden, nicht 

starr und autoritär und auch nicht fixiert blei-

ben. Sie will in all ihren Bewegungen und 

Facetten erkannt und geliebt werden. Für 

Abwege gibt es Auswege und Umwege.                               

Die man ihnen zeigen sollte. Ideenreichtum -                             

- Kreativität- Phantasie fördern die gesunde 

Lebendigkeit von Kindern und Erwachsenen. 

Kinder wollen wissen und lernen. Sie wollen 

dabei sein, mitmachen, dazugehören – sich aber 

auch mal zurückziehen dürfen. Kinder lernen 



für IHR eigenes Leben, für IHREN 

persönlichen LEBENSWEG. Dazu brauchen sie 

auch Papageienwissen, das Wissen von anderen. 

Nicht nur geistiges Wissen ist für sie wichtig. 

Auch Körper und SEELE wollen gepflegt und 

in ihrer Funktion ausprobiert und erkannt 

werden. Das Gemüt muss sich formen und 

ausbilden können. Dazu müssen sie die eigenen 

Körperbefindlichkeiten beachtet und die 

Reaktionen des Körpers auf Umwelteinflüsse  

oder eigene Minus-Gefühle eingeschätzt 

werden. Optionen sind DISTANZ  oder 

INTEGRATION. Auch KONSTANZ und 

WECHSEL verlangen SEELE und GEMÜT. 

Der Körper piekt, wenn die SEELE nicht 

zufrieden ist. All das gilt nicht nur im 

Kindesalter. Aber in der Kindheit wird erlernt, 

was später für den Erwachsenen Glück und Ge-

sundheit bedeuten. Alle Erwachsenen müssten 

Pädagogik und Psychologie lernen, damit sie 

weitergeben können, was es heißt, mit Plus und 

Minus, Ja und Nein umzugehen. Wer kennt 

denn heute noch die historischen großen Namen 

aus der Pädagogik wie Pestalozzi, Rousseau mit 

seinem Emil, Thomas Morus und seine Utopia, 

Makarenko mit seinen gestrauchelten Jugendli- 

chen, Pawlow mit seiner Klingel und dem 

Speichelfluß, den Nobelpreisträger Konrad Lo- 

renz mit seinen Graugänsen und ihrem Herden- 

trieb. Heute werden die Kinder missbraucht und 

misshandelt oder verwöhnt. Beides ist nicht 

vorteilhaft. Die Eltern sind die ersten Menschen  

die ihre Kinder mit Lob und Tadel, mit Fördern 

und Fordern begleiten. Bei jedem Kind soll 

Selbstvertrauen wachsen und Selbstachtung – 

der AUTONOMIE wegen – gelingen. Ein 

Erwachsener ist dann seelisch stabil, spontan 

reaktions- fähig und Karambolagen von außen 

gewohnt. 

 
So wie hier geschehen. So rund ist die Außen-

welt nie. Das muss jeder wissen. Wenn er´s 

weiß, muss er nicht klagen. Sie sind lebendig 

und abgehärtet. Fröhlich lassen sie sich das 

Sehen nicht verbieten. 

Sie sind geistig kreativ 

und suchen immer 

nach gangbaren 

Auswegen oder 

Umwegen. Sie sind 

körperlich beweglich 

und seelisch gut drauf. 

So war es einmal, 

denken viele. Zwar haben sich die Zeiten 

verändert. Markante seelische Verletzungen zu 

heilen, war einmal der Gedanke Sigmund 

Freuds, als er die Psychoanalyse erfand. 

Therapeutische Gespräche erleichtern zwar, 

aber ein Persönlichkeitswerden kann so nicht 

immer bewirkt werden. Ist die SEELE einmal in 

Schieflage geraten, bedarf es therapeutisch 

geforderter Erlebnisse, der eigenen Erkenntnisse 

wegen. Eine gesunde SEELE ist das ZIEL, ein 

Leben lang. Damit auch der Körper gesund 

bleibt und nicht schmerzt. Das musste ich auch 

alles erst bitter lernen. Gerade wusste ich, wie 

das Leben läuft und hatte mein Trauma vom 

zweiten Lebensjahr überwunden, da schlitterte 

ich in ein neues Trauma. Wie sollte ich zunächst 

wissen, dass ich ein Muttersöhnchen geheiratet 

hatte? Und ich nun erlebte, wie seine Mutter 

glaubte, ich wolle sie vergiften. Gespräche 

wurden zu eigenem Schutz verweigert. Schade, 

wenn ich gedurft hätte, hätte ich diesen Mann 

sehr liebhaben und seine SEELE aufwärmen 

und von der Mutter lösen können. Damit er 

dann seine Mutter auch als Mutter selbst  frei 

lieben konnte. Dann hätte die persönliche 

Entwicklung ein langes Leben in Freude 

garantiert.  

So starb sie mit immerhin 82 Jahren. Mein 

Mann drohte ständig, sich umbringen zu 

wollen. Er ist mit all seinen akademischen 

Auszeichnungen eine „Schattenpflanze“ 

geblieben. Jetzt musste ich an dem für mich 

noch fremden Ort mir neue Kontakte suchen, 

sonst wäre ich erstickt an meinem Bedürfnis 

zu reden. Mein Arzt ermunterte mich endlich, 

wenigstens aufzuschreiben. Das kann ich jetzt 

aber nur Nachts. 


