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Schüler packen bei
Projekttag das Thema
seelische Gesundheit an
Neunkirchen. Mit dem projekttag
,I/errückt? Na und!., bringt dai
Gesundheitsamt l{eunkirc[en in
Zusammenarbeit mit dem Leipziger Verein ,,Irrsinnig menscirlich" das Thema seelische Ge,
sundheit in die Schulen. Einen
Tag lang lernen die Schüier, wie
sie ihre seelische Gesundheit
stärken und Krisen meistern

können.

Ilnd so gab es einen in mehrfacher Hinsicht besonderen Schul-

tag

für die l0b der Ganztagsge-

meinschaftsschule lteunkirähän,
so die Schule in einer pressemit-

teilung. Es ging an diesem Tag

nicht um Mathernatik, Freindl

sprachen oder Deutsch, nicht der
zu lernende Stoffftir die näherrückenden Abschlussprüfungen
stand im Mittelpunkt. Mit Anfor-

derungen

in der Schule, dem

Stress, dem Druck, den eigenen
Angsten und Schwächen 6esser
zurechtzukommen, dabei die eigenen Stärken zu kennen und zu

nutzen, stand auf dem

pro_

gramm. IrIatürlich ist es nicht
leicht, vor den drei unbekannten
Projektleiterinnen und der ganzen Kiasse über seine ganz persönlichen Krisen und §orgei zu
sprechen. Deshalb näherten sich

die Schüier dem Thema langsarn,
sprachen über ihre Vorstellungen

zum Thema ,,verrückt,." Duich
die persönlichen Geschichten

von Prominenten, die unter Depressionen oder Drogensucht ieiden oder von anderen seelischen
Krankheiten betroffen sind, €r-

kannten alle schnell, dass jeder
betroffen sein kann und wiä zerstörerisch diese Krankheiten
sind. Als das Bis gebrochen rvar,
sprach auch eine der projektleiterinnen gaftz offen übei ihren

Kampf gegen die Depressionen in
ihrer Jugend. Die Vergangenheit
dieser jungen Frau, die häute so
stark und seibstbewusst u,irkt
überraschte und U.r,itrt. ;t;
Schülerinnen und Schü1er, so
dass alle sehr interessiert nach-

fragten und offen von sich erzählten. An einem einzigen Taglassen
sich die möglichen Pro?:leme der
Jugendlichen nicht lösen und ihre Sorgen nicht zerstreuen.
Aber nach diesern Tag wussten
alle, dass die kleinen und großen

Tiefs des Lebens zu be'rv.äitigen
sind und dass es ganz, und gar
nicht,,verrückt,' ist, um Hilfelu

bitten.
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