
BUNDESVERBAND DER ANGEHÖRIGEN  
PSYCHISCH ERKRANKTER MENSCHEN E.V.

Geschäftsstelle:

Oppelner Straße 130, 53119 Bonn
Telefon: 0228-710024 00, Fax: 0228-71002429
E-Mail: bapk@psychiatrie.de, Internet: www.bapk.de

Spendenkonto:

Sparkasse KölnBonn 
IBAN: DE12 3705 0198 0002 2520 54, BIC: COLSDE33XXX
Der Bundesverband nimmt auch gern Personen 
und Institutionen als fördernde Mitglieder auf.

SeeleFon:

Selbsthilfeberatung für psychische Erkrankungen
0228-7100 2424 (Festnetztarif) oder  
01805-950 951 (14 ct /Min aus dem dt. Festnetz)
Mo.-Do.  10 bis 12 Uhr und von 14 bis 20 Uhr, 
Fr.  10 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr 
Jederzeit sind Beratungsanfragen per E-Mail möglich:  
seelefon@psychiatrie.de

PARTNER IN IHRER NÄHE
Landesverbände der Angehörigen psychisch Erkrankter gibt es 
in allen Bundesländern. Dort können Sie sich über eine Mit-
gliedschaft und das vielfältige regionale Angebot informie-
ren. Die aktuellen Adressen finden Sie auf unserer Homepage 
www.bapk.de oder können sie in unserer Geschäftsstelle 
erfragen. Für Geschwister psychisch Erkrankter bietet das  
Geschwisternetzwerk eine zusätzliche Hilfe an. Informationen 
erhalten Sie ebenfalls über www.bapk.de BE
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INFORMATIONEN

Aktuelle Informationen und Stellungnahmen finden 

Sie auf unserer Homepage www.bapk.de. Auszug 

aus unserem Angebot:

Leitbild: Mit psychisch Kranken leben – 

selbstbewusst und solidarisch

Schon vor Jahren hat sich die Familien-Selbsthilfe 

Psychiatrie ein Leitbild gegeben, in dem Selbst ver-

ständnis, Ziele und Aufgaben niedergelegt sind.

 

BÜCHER

BApK/Familien-Selbsthilfe Psychiatrie (Hg):  

Mit psychischer Krankheit in der Familie leben 

Rat und Hilfe für Angehörige 

In die neue, aktualisierte und überarbeitete Auflage 

des bewährten Ratgebers wurden Veränderungen 

in der Psychiatrie aufgenommen und die Weiter-

entwicklung der Selbsthilfe wie auch des Selbstver-

ständnisses der Familien berücksichtigt.

 

Beate Lisofsky, Fritz Mattejat (Hg):  

Nicht von schlechten Eltern 

Kinder psychisch Kranker

Wenn die Eltern psychisch erkrankt sind, brauchen 

Kinder Hilfe. Und zwar am besten, bevor die Krank-

heit akut wird und entschieden werden muss, ob die 

Kinder in der Familie bleiben kön nen oder eine an-

dere Form der Kinder- und Jugendhilfe in An spruch 

genommen werden muss (Pflegeltern, Heim etc.).

Beide Bücher sind erschienen im Balance buch+medien verlag, Köln.

BROSCHÜREN

Diese und weitere Broschüren können Sie in unserer 

Geschäftsstelle bestellen.

 

Psychisch krank. Und jetzt?

Erstinformation für Familien mit 

psychisch kranken Menschen

Die 2009 aktualisierte Ausgabe gibt in knapper Form 

einen Überblick über Krankheitsbilder, Therapien, das 

Versorgungs system, die Selbsthilfe, Rechtsfragen und 

Hilfen für psychisch erkrankte und behinderte Men-

schen. Diese Broschüre ist auch in russischer und türki-

scher Sprache erschienen.

 

Zwischen Liebe und Abgrenzung

Angehörige im Zwiespalt der Gefühle

Die Gefühlslage von Angehörigen steht im Mittelpunkt 

dieser Broschüre, die Mut machen soll, aus den Erfah-

rungen anderer Familien mit psychisch erkrankten Mit-

gliedern zu lernen und damit das eigene Schicksal zu 

gestalten.

 

Was tun – bei Konflikten und 

Aggressionen in der Familie mit einem 

psychisch erkrankten Angehörigen?

Empfehlungen für Familien und Freunde

Mit dieser Broschüre möchten wir Mut machen, um 

über eine besondere Form der häuslichen Gewalt zu 

sprechen, nämlich über verbale oder körperliche Über-

griffe erkrankter Familienmitglieder auf ihre Angehö-

rigen. Angesprochen sind Familien, die mehr als nur 

einmal mit Sachbeschädigungen, Beleidigungen, An-

drohung körperlicher oder tatsächlich erfahrener Ver-

letzungen konfrontiert wurden. Wir wollen Wege auf-

zeigen, wie Sie sich selbst etwas mehr schützen können 

und dass Sie ebenso wie die erkrankten Personen, ein 

Recht auf psychische und körperliche Unversehrtheit 

haben.

Weitere Broschüren gibt es zu einzelnen Krankheitsbildern und zu  
Themenschwerpunkten wie Medikamente oder „Psychisch krank im Job“. 
Unser Angebot wird laufend aktualisiert und erweitert.
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DIE SITUATION
Psychische Erkrankungen sind nicht selten. 

Annähernd ein Drittel der erwachsenen Bevöl-

kerung in Deutschland erfüllt im Laufe eines Jah-

res die diagnostischen Kriterien für das Vorliegen 

einer psychischen oder psychosomatischen Stö-

rung. Frauen sind dabei insgesamt deutlich häu-

figer betroffen als Männer.* 

Vorurteile und Diskriminierung psychisch er-

krankter Menschen sind in allen gesellschaftli-

chen Bereichen immer noch weit verbreitet und 

erschweren den Zugang zu therapeutischer Hilfe.

Immer sind auch die Familien von der Erkran-

kung mit betroffen. Angst, Unsicherheit und 

ein wenig transparentes Hilfesystem  belasten  

die Familien zusätzlich.

Solche und ähnliche Fragen beschäftigen alle 

Familien, wenn es psychische Probleme gibt. 

Familien sind einerseits als Versorgungsinstituti-

on unentbehrlich, sie werden aber andererseits 

mit der Last der Hilfe und Verantwortung allein 

gelassen.

* Gesundheitsberichterstattung des Bundes,   
 Heft 41, Robert-Koch-Institut, Berlin 2008

WER WIR SIND
Familien-Selbsthilfe Psychiatrie ist die Selbst-

hilfeorganisation und Solidargemeinschaft 

von Familien mit psychisch erkrankten 

Men schen in Deutschland.

Familien-Selbsthilfe Psychiatrie versteht sich 

als Interessenvertretung der Angehörigen 

psy chisch Erkrankter und als Lobby für psy-

chisch erkrankte Menschen in der Gesell-

schaft.

Familien-Selbsthilfe Psychiatrie ist sowohl  

regional als auch national organisiert. Der 

Bundesverband der Angehörigen psychisch 

erkrankter Menschen e.V. (BApK) wurde im 

Jahr 1985 gegründet. Mitglieder sind die Lan-

desverbände der Angehörigen mit ihren zahl-

reichen regionalen Selbsthilfegruppen.
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WAS WIR WOLLEN 
Familien-Selbsthilfe Psychiatrie will aufgeklärte, 

solidarische und selbstbewusste Familien, die 

ihre Rechte kennen und auch für sich selbst Hilfe 

einfordern. Familien-Selbsthilfe Psychiatrie setzt 

sich für folgende Ziele ein:

• die Entstigmatisierung psychischer Erkrankungen

• die gesellschaftliche und rechtliche Gleichstellung 
von somatisch und psychisch Erkrankten

• eine medizinische Versorgung psychisch Erkrank-
ter, die sich am Stand der Forschung orientiert 
und die sowohl Patienten als auch Angehörige 
ernst nimmt

• ein niedrigschwelliges, gemeindenahes und 
vernetztes Versorgungsangebot, das sich an  
den individuellen Bedürfnissen der psychisch 
erkrankten Menschen orientiert und von den 
primären Kostenträgern finanziert wird

• die Berücksichtigung der besonderen  
Bedürfnisse psychisch erkrankter Menschen in 
der Gesetzgebung

• eine berufliche und soziale Sicherung, die den 
psychisch Erkrankten und ihren Familien nicht 
nur einen ausreichenden Lebensstandard sichert, 
sondern ihnen entsprechend ihren individuellen 
Möglichkeiten auch die selbstverständliche Teil- 
habe am Leben der Gemeinschaft ermöglicht

WAS WIR TUN
Familien-Selbsthilfe Psychiatrie hilft Familien bei  

der Bewältigung der Probleme mit psychischer  

Erkrankung:

• durch Erfahrungsaustausch und gegenseitige 
Unterstützung im Sinne von Hilfe zur Selbsthilfe

• durch Information und Wissensvermittlung

• durch Kooperations- und Schwerpunktprojekte 
zu Themen von großer Relevanz

• durch Aufklärung der Öffentlichkeit und  
Interessenvertretung in Politik und Gesellschaft

„Wie verhalte ich mich richtig?“

„Mit wem kann ich reden?“

„Wie soll es weitergehen?“

„Wer kann helfen?“


