Hamburgische Gesellschaft für Soziale Psychiatrie
Mitglieder-Rundbrief vom 04.10.2017
Liebe HGSP-Mitglieder,
noch in diesem Jahr soll vollzogen werden, womit sich der Vorstand in den nunmehr letzten drei
Jahren sehr intensiv beschäftigt hat: Die Gründung einer Hamburger Stiftung für Sozialpsychiatrie.
Ziel ist die Trennung der Gesellschaften (GPD-Nordost, GPZE und GHWV) von der Fachgesellschaft.
Somit werden wir uns als HGSP ausschließlich und mit voller Kraft den vielfältigen fachpolitischen
Themen zuwenden können.
Engagement für eine menschliche, soziale Psychiatrie
In diesen Zeiten von gesellschaftlichen und politischen Umbrüchen wird es wichtiger denn je sein,
dass Menschen, die von Ausgrenzung und Stigma betroffen sind, eine Stimme erhalten. Wir wollen
uns als Fachgesellschaft stark machen und auch psychiatriepolitische Akzente setzen. Hierzu nutzen
wir u.a. den Rückenwind der diesjährigen DGSP-Jahrestagung nebst Vorkonferenz im November,
die unter erheblicher Hamburger Beteiligung schon jetzt auf viel Resonanz stößt. Aber auch darüber
hinaus sehen wir ein breites Themenspektrum, in dem unser gemeinsames Engagement für eine
menschliche, soziale Psychiatrie wichtiger denn je ist. Insbesondere psychisch schwer erkrankte
Menschen benötigen Unterstützung in einer Weise, die größtmögliche Power bei gleichzeitiger
kritischer Hinterfragung bestehender Strukturen und Ansätze zusammenbringt.
Zukünftig können wir uns gemeinsam stark machen für das, was uns wichtig ist:
Wiedergesundung, Selbstbestimmung und partnerschaftliches Handeln wollen wir in Hamburg als
zentrale Leitplanken unseres gemeinsamen Schaffens verstehen und dafür treten wir ein.
Wir brauchen deine Unterstützung!
Sei dabei, wenn der amtierende Vorstand in der Mitgliederversammlung am 7. Dezember 2017 um
18:00 Uhr bei ARINET die Weichen stellt für einen neuen Impuls einer sozialen Psychiatrie.
Du möchtest dich in einem speziellen Themenspektrum engagieren oder hast ein konkretes
Anliegen und suchst Mitstreiter? Dann bist du bei uns richtig. Vielleicht willst du dich aber auch auf
etwas breiterer Basis engagieren und suchst einen Ort, aus dem heraus du mitgestalten kannst?
Dann ist ein Engagement im neu zu wählenden Vorstand vielleicht genau das Richtige für dich.
Ob als beruflicher Einsteiger, alte Häsin, Psychiatrieerfahrener, Angehöriger oder fachpolitisch
interessierter Mensch, die HGSP bietet Platz und Raum. Mitmachen, einmischen, gestalten ist
unsere Devise. Wenn du mehr wissen willst, stehen dir die amtierenden Vorstände sehr gern zum
Austausch oder beratend zur Verfügung. Wir freuen uns auf Dich!
Mit herzlichem Gruß
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