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Liebe Leserinnen und Leser!
Die Ereignisse um das abgebrannte

vulnerablen Flüchtlingen aufnimmt.

Camp Moria und die Tausenden

Um ein Zeichen zu setzen, können

betroffenen Menschen, die nun

Gemeinden, Organisationen,

wieder schutz- und obdachlos

religiöse Gemeinschaften und

geworden sind bewegen in diesen

Privatpersonen eine Erklärung an die

Tagen sehr und machen uns beinahe

Plattform schicken, wenn sie

sprachlos. Geflüchtete aus dieser

Geflüchtete aufnehmen bzw.

traumatisierenden Notlage zu

betreuen könnten.

befreien und ihnen die Möglichkeit

Außerdem stellen wir Ihnen in diesem

auf eine menschenwürdige

2. Infobrief den Mitbegründer des

Behandlung, sichere Unterbringung

Vereins Hiketides und

und ein faires Asylverfahren zu

Psychoanalytiker Herrn Mag. Michael

geben ist nicht nur aus humanitärer

Schreckeis vor. Er ist im Vorstand

sondern auch aus psychologischer

des Vereins tätig und arbeitet als

Sicht unabdingbar. Die Plattform für

Supervisor für das therapeutische

Menschenrechte Salzburg sammelt

Team und die Dolmetscher*innen.
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Weiters kündigen wir 2

Gemeinden und der Zivilgesellschaft
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im Bundesland Salzburg. Es geht

Hiketides in diesem Herbst an.

darum, dass Österreich seine

Eine interessante Lektüre wünscht

Verantwortung in der EU wahrnimmt

Ihnen

und ein Kontingent von besonders

Petra Digruber
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Die Zahl der Psychotherapiestunden

Dieser Infobrief hält Sie über Aktivitäten des Vereins

in diesem Jahr steigt stetig und auch

Hiketides am Laufenden und gibt Einblicke in unsere

der Bedarf ist ungebrochen.

Arbeit mit Geflüchteten.

Insbesondere während der Covid-19

Sie können ihn gerne weiterleiten oder unter

Pandemie bemerkten wir eine

Sie können unser Therapieangebot

erhöhte Nachfrage an

gerne unterstützen:

Therapiestunden, sodass wir bereits
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könnte uns in der Bereitstellung

Besuchen Sie uns auch auf unserer

unseres Therapieangebots leider

Homepage

etwas bremsen.

www.hiketides.at

office@hiketides.at abonnieren.

Verein Hiketides, Psychotherapie für Flüchtlinge
Mag. Petra Digruber
Kirchenstraße 34
5020 Salzburg
Tel: +43 650 3209202
ZVR-Zahl: 1095338510

Porträt:
Mag. Michael Schreckeis im Gespräch mit Dr. Ti Liu- Madl

„Die Not ist so
groß, dass die
Betroffenen die
Psychotherapie
gerne in
Anspruch
nehmen.
Widerstände
gegen
Psychotherapie
gibt es auch in
unserer Kultur es ist je nach
Bildungsniveau
bzw. Region
unterschiedlich“

TLM: Herr Schreckeis, Sie haben

Gesellschaften, deren Politik und

TLM: Können Sie einen berührenden

den Verein Hiketides mitbegründet

Geschichte zu interessieren. Dieses

Moment aus Ihrer Arbeit mit uns

und unterstützen die Tätigkeit des

Interesse betrifft ebenfalls den Ablauf

teilen, der ihnen besonders stark in

Vereins seit langem als Supervisor.

und die zugrundeliegenden

Erinnerung blieb?

Was sind Ihre persönlichen

Mechanismen des Asylverfahrens.

MS: Das ist wirklich schwer zu

Beweggründe für dieses

TLM: Das Wort Interkulturalität ist

beantworten, weil es so viele gibt.

Engagement?

bereits gefallen. Psychotherapie ist

Wenn man die Arbeit von außen

MS: Es hat mehrere Gründe. Zuerst

auf dem Boden der europäischen

betrachtet, sieht man nur die

gehört das Thema Flucht zu meiner

Kultur gewachsen. Haben Sie erlebt,

Schwere. Aber wenn man drinnen

Familiennarration. Einige meiner

dass Flüchtlinge ein anderes

ist, kann man den Wiederaufbau des

engen Verwandten wurden im

Verständnis von Psychotherapie

Lebens sowie die positiven

zweiten Weltkrieg vertrieben oder

haben, z.B. größere Vorurteile? Dass

Entwicklungen miterleben. Das ist

getötet. Mein Vater wurde aus seiner

sie mit einer anderen Erwartung an

eine tolle menschliche Erfahrung. Da

Heimat vertrieben und kam

Sie herantreten als die

tritt alles andere im Leben zurück, es

schließlich in Österreich als

österreichischen Klient*innen?

wird nicht mehr so wichtig.

Flüchtling an. Er durfte jahrelang

Haben Sie eine größere

TLM: Ich habe das Gefühl, dass Sie

nicht arbeiten und musste stark

Vatersehnsucht oder eine eher

es eher als Privileg betrachten, wenn

gegen das Stigma eines

erzieherische Vorstellung von der

Sie am Leben dieser Menschen

„Zugereisten“ ankämpfen. Das führte

Psychotherapie?

teilhaben, es miterleben.

dazu, dass sich auch mein Vater

MS: Eigentlich nicht. Die Not ist so

MS: Ich denke an eine

sehr in der Flüchtlingsthematik

groß, dass die Betroffenen die

tschetschenischen Familie, die ich

engagierte. Zweitens war es mir

Psychotherapie gerne in Anspruch

viele Jahre begleitet habe und die

aufgrund meiner zweiten Sprache

nehmen. Widerstände gegen

eine tolle Integration in die

möglich, während des

Psychotherapie gibt es auch in

österreichische Gesellschaft

Jugoslawienkriegs als

unserer Kultur - es ist je nach

geschafft hat. Der Mann hatte lange

Psychotherapeut tätig zu sein.

Bildungsniveau bzw. Region

Zeit große Angst vor Hubschraubern,

In Bosnien hatte ich als Supervisor

unterschiedlich. Es ist auch bei uns

weil ihn das immer an russische

gearbeitet, auch in Salzburg hatte ich

nicht selbstverständlich über Gefühle

Kampfhubschrauber erinnert hat. Er

viel mit Kriegstransportierten zu tun.

und Konflikte zu sprechen.

erzählte mir eines Tages, immer

TLM: In Bezug auf Ihrer langjährige

Außerdem spielt hier auch der

wenn es ihm schlecht ging, ging er

Arbeitserfahrung mit Flüchtlingen,

Generationsunterschied eine große

zum Fluss und führte dort ein

können Sie Unterschiede zwischen

Rolle. Was erlaubt und was nicht

virtuelles Gespräch mit mir, danach

der Arbeit mit Flüchtlingen und den

erlaubt ist, unterscheidet sich oft von

ging es ihm besser. Dass er unsere

Einheimischen erkennen?

einer Generation zur nächsten. Als

Gespräche so verinnerlicht hat, dass

MS: Ja und nein. Ja in dem Sinne,

Kind durfte ich am Tisch der

es ihm möglich wurde, allein für sich

dass das Trauma sehr im

Erwachsenen während des Essens

diese weiterzuführen ….

Vordergrund steht. Die

nicht sprechen, heute ist es eher

TLM: Als ein gutes Objekt, das er

Diskriminierung, das Warten auf

umgekehrt …. (MS lacht).

nun in sich trägt. Schöne Geschichte.

Abschluss des Asylverfahrens, die
Angst vor Abschiebung und die
finanziellen Probleme sind Themen,
die flüchtlingsspezifisch sind. Aber –
und das ist das „Nein“ – man darf
nicht nur die Trauma-Erfahrung
sehen. Hinter all den Traumata
stehen familiendynamische und
innerpsychische Aspekte, die aber
oft zu wenig betrachtet werden.
Wichtig für die Psychotherapeuten in
ihrer Arbeit mit Flüchtlingen ist auch
ihre Neugierde für Interkulturalität.
Die Bereitschaft, sich auf das
Fremde einzulassen, sich für andere

Ich bedanke mich für das Gespräch!

Unsere Termine – für Sie

Benefizkonzert im Schloss Mirabell
Montag, 2. November um 19:00 Uhr

Bereits zum 2. Mal findet das
Benefizkonzert im Marmorsaal statt.
Wir werden wieder auf den jungen
talentierten Arad Karimi treffen und
auf viele weitere Musiker*innen, die
ein vielfältiges Programm von
Beethoven, Schubert, Mendelssohn,
Chopin bis Cardoso präsentieren
werden.
Karten können bereits jetzt per Email
unter office@hiketides.at oder
telefonisch unter 0650 3209202
bestellt werden.
Selbstverständlich berücksichtigen
wir die erforderlichen Abstandsregeln.
Bei Eintritt ist eine Maske zu tragen,
während der Veranstaltung kann
diese abgenommen werden.

Öffentlicher Vortrag und Diskussion mit Dr. Barbara Preitler:

Schwere Menschenrechtsverletzungen und

„Nach Krieg, Folter und Flucht. Wie Leben im Exil trotzdem gelingen kann“

unmenschliche Zustände auf Fluchtwegen

Freitag, 27. November um 19:00 Uhr im ABZ Itzling/ Salzburg.

hinterlassen tiefe seelische Traumata. Verstärkt

Die Psychologin und Psychoanalytikerin ist Mitbegründerin des
Betreuungszentrums für Folter- und Kriegsüberlebende Hemayat/Wien.

werden diese dann oft noch durch lange Zeiten der
Ungewissheit im,Asylverfahren. Dies ist für die
Betroffenen schwer zu ertragen und überfordert oft
ehrenamtliche aber auch professionelle HelferInnen.
Und trotzdem.... ist menschenwürdiges und erfülltes
Leben möglich. Wenn auch der Verlust der ersten
Heimat ein Leben lang schmerzt, so darf doch die
Ankunft in der zweiten Heimat Österreich gelingen.
Ausgehend vom Verständnis der psychischen Folgen
von Traumata werden Möglichkeiten des guten
Umgangs damit besprochen und anhand von
Beispielen erfahrbar gemacht.
Barbara Preitler ist Autorin zahlreicher Bücher:
„An ihrer Seite sein – psychosoziale Betreuung von
Flüchtlingen“
„Ohne jede Spur…Psychotherapeutische Arbeit mit
Angehörigen ‚verschwundener‘ Personen“
Kooperationsveranstaltung der Plattform für
Menschenrechte Salzburg.
Anmeldung erbeten unter office@hiketides.at oder
0650 3209202.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

