
welttag
für seelische

gesundheit
2022

Sehr geehrte IntereSSIerte der VeranStaltungSreIhe 
zum Welttag für SeelISche geSundheIt,

die world federation for Mental health (wfMh) hat den alljähr-

lich am 10. Oktober begangenen welttag für seelische gesundheit 

2022 unter das Motto „Make Mental health and well-Being for all 

a global Priority“ gestellt.

die Pandemie hat ihren tribut von der gesamtgesellschaftlichen 

seelischen gesundheit gefordert und fordert ihn weiterhin. da-

bei lebte bereits im Jahr 2019 schätzungsweise einer von acht 

Menschen weltweit mit einem psychischen gesundheitsproblem. 

gleichzeitig sind die für die seelische gesundheit verfügbaren 

ressourcen nach wie vor knapp und liegen weit unter dem Be-

darf, insbesondere in ländern mit niedrigem und mittlerem ein-

kommen.

der welttag bietet die gelegenheit, einen fokus auf die Bemü-

hungen zum erhalt und zur Verbesserung der seelischen gesund-

heit zu legen. das Zentrum für Psychiatrie reichenau und seine 

Kooperationspartner haben an verschiedenen Orten im landkreis 

Konstanz Programmpunkte organisiert.

wir laden sie herzlich zu den Veranstaltungen ein und würden uns 

freuen, sie in diesem rahmen begrüßen zu dürfen.

Professor dr. med. dr. sc. eth uwe herwig

Ärztlicher direktor Psychiatrie und Psychotherapie

stv. geschäftsführer

Zentrum für Psychiatrie reichenau

www.who.int/campaigns/world-mental-health-day/2022

www.wmhdofficial.com

www.zfp-reichenau.de



Sonntag, 09.10.2022 11:00 uhr
lesung

„Schönes nur! nur Schönes!“
café schulers, Konstanz

angesichts der schrecken, die die täg-

lichen nachrichten in wort und Bild be-

reithalten, erscheint es nicht nur reiz-

voll, sondern geradezu geboten, texte 

vorzulesen, die so schön wie wohltuend 

sind: schönes nur! nur schönes! Petra 

Moser und Martin Jürgens lesen texte 

von goethe bis heute.

 

eintritt frei

aufgrund begrenzter Platzzahl bitten wir um reservierung 

über treffpunkt@zfp-reichenau.de

mittwoch, 12.10.22 19:00 uhr
filMVOrführung

„Supernova“
scala Kino im cinestar Konstanz

sam und tusker kennen sich bereits seit 

20 Jahren und auch fast so lange schon 

ein Paar. nachdem bei tusker eine rapide 

voranschreitende demenz diagnostiziert 

wurde, wegen der er seinen Partner im-

mer mal wieder nicht erkennt, verän-

dert sich alles. die beiden wollen mit 

ihrem wohnmobil einen roadtrip durch 

england machen, solange tusker noch 

reisen kann. dabei wollen sie freunde, familie und Orte aus 

ihrer Vergangenheit besuchen. Bei der reise wird ihre liebe 

auf eine harte Probe gestellt.

fsK ab 12, 1 std. 33 Min., 2020

eintritt: 10,- euro

VVK: 6,- euro - über treffpunkt@zfp-reichenau.de

donnerstag, 13.10.2022 18:30 uhr
Vernissage ausstellung

„ausdrucksart: Was macht mich stark?“
großer saal Musikschule Konstanz

im großen saal der Musikschule werden bei 

der Vernissage Kunstwerke präsentiert, die 

unter dem Motto „was macht mich stark?“ 

bei adtendo e. V. sowie im Offenen atelier 

des ZfP reichenau entstanden sind. die an-

schließende Podiumsdiskussion wird von dr. 

Michael Odenwald moderiert. es soll ein to-

leranteres Miteinander und ein achtsamer 

umgang insbesondere den Menschen gegenüber gefördert werden, 

die sich in seelischen Krisen befinden oder unter einer psychischen 

erkrankung leiden. die Kunstwerke werden im anschluss im öffent-

lichen raum in Konstanz zu sehen sein.

freitag, 14.10.2022 20:00 uhr
filMVOrführung

„die ruhelosen“
universum-nostalgiekino e.V. radolfzell

damien ist krank. er hat manische episoden, 

depressive stimmungen, das volle Programm. 

leïla liebt ihn trotzdem mit ganzem herzen 

und vollem einsatz. doch eines tages kann sie 

nicht mehr. sie schafft es nicht mehr, gelieb-

te, ehefrau, Mutter und Krankenschwester für 

ihn zugleich zu sein. seine Krankheit hat für 

sie jegliche romantik zerstört. leïla hat das 

gefühl, viel mehr in die Beziehung investiert zu haben und nicht 

mehr mit dem Mann zusammen zu sein, in den sie sich verliebt hat. 

doch kann und will sie die Beziehung beenden?

fsK ab 12, 1 std. 54 Min., 2022

eintritt: 6,- euro

VVK: 5,- euro - über treffpunkt@zfp-reichenau.de

mittwoch, 19.10.2022 15:15 bis 16:45 uhr
Karl-wilManns-VOrlesung

„Prävention von zwangsmaßnahmen – was 
ist realistisch? ergebnisse der PreVco-
Studie“
Prof. dr. med. tilman steinert, weissenau

ZfP reichenau, festsaal haus 1

die PreVco-studie untersucht die im-

plementierung von empfehlungen zur 

Verhinderung von Zwang auf psychia-

trischen stationen, basierend auf der 

s3-leitlinie der dgPPn. dazu wurden 

nach einer Pilotstudie, die die Metho-

de erprobte, 55 psychiatrische auf-

nahmestationen in deutschland einbe-

zogen, um die wirksamkeit zu untersuchen. die umsetzung 

erfolgte mittels der Begleitung durch dafür spezialisierte 

implementierungsberater:innen, die workshops durchführ-

ten und den Kontakt zu den stationen hielten. Jeweils zwei 

ähnliche stationen wurden nach einem Zufallsverfahren der 

interventionsgruppe oder einer wartegruppe zugeteilt, die 

die intervention dann ein Jahr später erhielt. es handelt 

sich unseres wissens um die größte interventionsstudie 

mit psychiatrischen stationen, die jemals weltweit durch-

geführt wurde. ergebnisse liegen bis zum herbst 2022 vor, 

sie müssen vor dem hintergrund der umstände der corona-

Pandemie eingeordnet werden.

Im anschluss an die filmvorführungen besteht
die möglichkeit zum gespräch mit fachpersonen.

Bitte beachten Sie die Informationen zum Kinobetrieb 
auf www.cinestar.de bzw. www.universum-radolfzell.de




