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Liebe Leserin, L ieber Leser,

bereits zum 13. Mal veranstaltet das Gesundheitsamt der Hanse- 
und Universitätsstadt Rostock in trialogischer Zusammenarbeit 
mit Vertretern des sozialpsychiatrischen Versorgungssystems 
und der Selbsthilfe sowie mit freundlicher Unterstützung des 
li.wu. die Rostocker Film- und Kulturtage.
 Im Mittelpunkt dieser Woche stehen Menschen mit psychi-
schen Störungen. Psychische Erkrankungen sind weitverbreitet 
und führen zu vielfältigen Beeinträchtigungen und Teilhabeein-
schränkungen.	Da	insbesondere	auch	jüngere,	beruflich	beson-
ders produktive Altersgruppen betroffen sind, sind psychische 
Störungen nicht nur individuell, sondern auch gesellschaftlich 
mit großer Krankenlast verbunden.
 Die Rostocker Film- und Kulturtage tragen mit verschie- 
denen Veranstaltungen sowohl zur Information und Aufklärung 
über verschiedene psychische Störungen als auch zur Relativie-
rung von weitverbreiteten Vorurteilen und zur Sensibilisierung 
für Stigmatisierungen gegenüber psychisch erkrankten Men-
schen	bei.	In	diesem	Jahr	haben	wir	neben	Spielfilmen	Dokumen-
tationen ausgewählt, um mit Ihnen ins Gespräch zu kommen, 
Berührungsängste und Vorurteile abzubauen, aber auch Unter-
stützungsmöglichkeiten aufzuzeigen und zum gegenseitigen 
Verständnis beizutragen.
 Hervorheben möchte ich die Veranstaltung des Rostocker 
Bündnisses gegen Depressionen e.V. Diese Veranstaltung widmet 
sich	mit	einem	Informationsfilm	gezielt	dem	Thema	Depression.	
Was sind ihre Ursachen und wie wird sie behandelt? Was kann ich 
als Betroffener selbst tun und wie gehe ich am Arbeitsplatz mit 
der Erkrankung um? In der anschließenden Diskussion werden 
Fragen zu Depression beantwortet und auch, wie Angehörige mit 
der Erkrankung umgehen können.
	 Blättern	Sie	im	Programmheft.	Hier	finden	Sie	alle	näheren	
Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen.

Im Namen aller Organisatoren von Ab`gedreht lade ich Sie sehr 
herzlich ein. Wir freuen uns auf Ihr Kommen und die gemeinsa-
men Gespräche! 

Dr. Antje Wrociszewski
Sucht- und Psychiatriekoordinatorin
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Depr es s ion u nD A LLtAg
Die Arbeit mit Der psyche – experten im gespräch 
bei Der srh

 btZ rostock
 Anmeldung unter: 0381-877164-20
 oder btZ.rostock@srh.de
 Anmeldeschluss: 10.09.2018 (begr. plätze)

12.30 uhr  begrüssung mit mittAgsimbiss
13.30 - 16.30 uhr  VortrAg mit Diskussion

Negative Gefühle und Gedanken verstärken sich gegenseitig und 
setzen sich wie Narben immer weiter im Gehirn fest. Es sind quasi 
Trampelpfade im Gehirn, die sich zu einer sogenannten Hyper-
konnektivität von neuronalen Netzwerken verstärken. 
 Im Vortrag sollen, neben Informationen über die wichtigsten 
Eckdaten zu Depression, Möglichkeiten für alltagstaugliche und 
der Depression entgegenwirkende Ansätze vermittelt werden. 
Ausgangspunkt ist die Positive Psychologie nach M. Seligman. 
Diese versucht, durch neue Denk-Wege die immer und immer 
wieder ablaufenden Pfade der Selbstkritik und Selbstabwertung 
zumindest kurzfristig zu verlassen und sich in eine andere – neue 
– positive Richtung zu begeben. Weitere Stichworte, um die der 
Vortrag sich dreht, sind Resilienz und Ressourcen.
 Nach dem Vortrag und der anschließenden Diskussion haben 
Sie erneut die Möglichkeit, Kontakte mit den Anwesenden beim 
Kaffee	zu	knüpfen	oder	zu	pflegen.

RefeRent: BjöRn jansson / Dipl.-psychologe / psychologischeR  
psychotheRapeut / pRaxis füR psychotheRapie in jaRmen

Im BTZ Rostock ist aktuell die Ausstellung „Friedas Atelier“ (in 
Kooperation mit der Kunst.Schule.Rostock) zu besichtigen.
Foto: © SRH Berufsbildungswerk Sachsen Foto: Kokee Thornton © Deutsche Depressionsliga

„heu t e L iegt e in s t ein Au f mir“
musikViDeo über Depression
 

 frieDA 23

 
 

DAs ViDeo ist Zu ALLen Aufführungen Zu sehen

Die Sängerin, Rapperin, Produzentin, Illustratorin und Zeichne-
rin Kokee Thornton hat mit „Heute liegt ein Stein auf mir“ einen 
sehr eindrucksvollen und intensiven Song über Depressionen 
veröffentlicht. Das Video dazu hat sie selbst gezeichnet, zu sehen 
und zu hören auf Youtube, unter „Kokee Thornton“. 
 
Alle	Infos	über	die	Künstlerin	finden	Sie	unter	www.kokeethorn 
ton.com. Die Deutsche DepressionsLiga e.V. dankt Kokee  
Thornton sehr für dieses Lied und ihr sicht- und hörbares Enga- 
gement für Betroffene. In einem Interview erklärt sie die Hin-
tergründe zu „Heute liegt ein Stein auf mir“ und warum sich 
ihrer Meinung nach Depressive nicht schämen müssen, sondern 
diejenigen, die die Depression nicht als Krankheit ansehen und 
Betroffene stigmatisieren. Das ausführliche Interview können Sie 
unter www.depressionsliga.de nachlesen.   
  



Foto: © DCM
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t u LLy
spieLfiLm usA 2018
 

 frieDA 23

 
 
19.00 uhr

Tully (Mackenzie Davis) soll die Lösung für die vollkommen 
erschöpfte Marlo (Charlize Theron) sein. Marlo hat soeben ihr 
drittes Kind zur Welt gebracht und Tully ist ein Kindermädchen, 
das man für die Nacht anheuern kann, um auch als Mutter end-
lich mal wieder durchzuschlafen. Die Idee zu diesem nächtlichen 
Babysitting hat Marlos Bruder sich als Geschenk ausgedacht. 
Marlo selbst weiß anfangs nicht so recht, was sie von dem 
seltsamen Arrangement halten soll. Doch nachdem die Mutter 
ihre neue, ungewöhnliche Nanny kennenlernt, wird aus dem 
Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnis langsam mehr: nämlich 
eine echte Freundschaft.
 
Im Anschluss an den Film stehen Ärzte aus der Klinik für Psych-
iatrie und Psychotherapie der Universitätsmedizin Rostock für 
offene Fragen und eine interessante Diskussion zur Verfügung.

Regie: jason Reitman / usa 2018 / 94 min
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A ngebot f ü r beru fs s ch u Len: 
infor m Ations fiLm Depr es s ion
DokumentArfiLm D 2018
  
 frieDA 23

14:00 uhr       

An den Veranstaltungstagen für Berufsschulen zeigen wir einen 
Informationsfilm	zu	Depression.	Das	Musikvideo	von	Kokee	
Thornton „Heute liegt ein Stein auf mir“ begleitet die Veranstal-
tung.	Wir	freuen	uns	sehr	im	Vorprogramm	den	Kurzfilm	„Durch	
meine Augen“ der Jugendstation der Tagesklinik für Kinder- und 
Jugendpsychiatrie der GGP-Gruppe zu zeigen.
 Was ist eine Depression? Was sind ihre Ursachen und wie 
wird sie behandelt? Was kann ich als Betroffener selbst tun und 
wie gehe ich am Arbeitsplatz mit der Erkrankung um? In acht 
Kapiteln	beantwortet	der	Informationsfilm	Fragen	zu	Depression	
und auch, wie Angehörige mit der Erkrankung umgehen können. 
 
Im Anschluss an den Film stehen der Leiter des Sozialpsychiatri-
schen Dienstes, Herr Dr. Leyk, und die Psychiatriekoordinatorin, 
Frau Dr. Wrociszewski, für eine Diskussion zur Verfügung.

DeutschlanD 2018 / 67 min

Veranstalter: Rostocker Bündnis gegen Depression 

weiterer Termin:  
Di, 25. september / 10:00 uhr  

Foto: © Andrea Rothenburg, www.psychiatrie-filme.de
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m ä ngeL e xempL A r
spieLfiLm D 2016
 
 frieDA 23

19:00 uhr 

Karo Herrmann hat einen Nervenzusammenbruch, nachdem die 
Beziehung zu ihrem langjährigen Freund Philipp endet. Weder 
ihre Mutter noch ihre beste Freundin oder ihre Oma können ihr 
daraufhin die Art von Trost spenden, den sie nötig hätte.
 Karos Psychologin verschreibt ihr Anti-Depressiva. Trotz 
ihres chaotischen Alltags geht Karos Leben weiter, mal mit 
bohrenden Fragen nach dem Warum, mal mit Panik-Attacken. 
Ihr Kollege Max versucht der jungen Frau, so gut es eben geht, 
eine Schulter zum Anlehnen zu bieten. Aber letztendlich ist es 
Karo selbst, die sich aus dem Loch, in das sie gefallen ist, wieder 
herausziehen muss.
 
Im Anschluss an den Film stehen Frau Rosien (Abteilungsleiterin 
Sozialpsychiatrie vom AWO Sozialdienst Rostock gGmbH), Herr 
Dr. med. Torsten Schulz (Facharzt für Psychiatrie und Psycho- 
therapie und Leiter der Tagesklinik der GGP Rostock mbH) sowie 
Frau Dr. Wrociszewski (Psychiatriekoordinatorin) für eine Dis-
kussion zur Verfügung.

Regie: lauRa lackmann / DeutschlanD 2016 / 112 min

                     

Foto bitte hochaufgelöst!

V ieLfA Lt is t Leben – Leben is t V ieLfA Lt 
kunstAussteLLung

 tAZ 61

10:00 – 15:00 uhr

Vielfalt	ist	Leben	–	Leben	ist	Vielfalt.	Unter	diesem	Motto	findet	
auch in diesem Jahr eine Kunstausstellung im Tagesstruktu-
rierenden Zentrum „TAZ 61“ der AWO Rostock gemeinnützige 
GmbH statt. Dazu lädt die Tagesstätte „TAZ 61“ sehr herzlich ein. 
 Gestaltet wird die Ausstellung von allen Menschen, die die 
Tagesstätte als einen wichtigen Anlaufpunkt in ihrer Tages-
struktur aufsuchen und nutzen. Durch die vielen interessierten 
Besucher im letzten Jahr, die den Weg in die Ausstellung gefun-
den haben, sind weitere Einrichtungen auf uns zugekommen und 
wollen mit uns die Ausstellung gestalten und mit Exponaten fül-
len.	So	wartet	auf	Sie	eine	bunte	Vielheit,	besichtigt	oder	käuflich	
erworben zu werden. Die Exponate zeigen einen Querschnitt des 
Schaffens und Wirkens der Teilnehmer der Tagesstätte „TAZ 61“ 
und der anderen Einrichtungen.
 Sie können bei einem kleinen Snack in unserer Einrichtung 
gerne	verweilen	und	dem	weiteren	Programm	folgen,	u.a.	findet	
um 14:00 Uhr eine Lesung mit Thomas und Kurt Greve statt: 
»Lust aufs Leben: Ich bin schizophren – na und? «. Mit der Auto-
biografie	wollen	die	Autoren	den	Lesern	Mut	machen,	an	eigene	
Träume	zu	glauben.	Weitere	Infos	finden	Sie	unter:	www.openpr.
de/news/666992/Ich-bin-schizophren-na-und.html.
 
Wir hoffen auf großes Interesse und freuen uns über viele Besu-
cher.

            
 

Foto: © X Verleih AG Foto: © AWO Sozialdienst Rostock , TAZ 61 



Sehr herzlich laden wir alle Interessierten zu einer Informa- 
tionsveranstaltung zum  Thema „Teilhabe – Rechtsanspruch, 
Möglichkeiten und der Weg dahin“ in das Teilhabezentrum 
Nordwest ein. Für das leibliche Wohl ist gesorgt, bei  Kaffee und 
frisch gebackenem Kuchen  wollen  wir gemeinsam ins Gespräch 
kommen. Sie erhalten Informationen über Möglichkeiten der 
Teilhabe. Sehr gern beantworten wir Ihre Fragen. 
 
Die Veranstaltung wird von einer kleinen Theateraufführung 
der Theaterwerkstatt und  musikalischen Beiträgen umrahmt. 
Lassen Sie sich überraschen! Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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infor m Ations fiLm Depr es s ion
DokumentArfiLm D 2018

 frieDA 23

 

19:00 uhr           

Aufgrund des großen Interesses der vergangenen Jahre, haben 
wir uns entschlossen, diese Veranstaltung des Rostocker Bündnis 
gegen Depression e.V. in die Rostocker Film- und Kulturtage 
einzubinden.
 
Was ist eine Depression? Was sind ihre Ursachen und wie wird sie 
behandelt? Was kann ich als Betroffener selbst tun und wie gehe 
ich am Arbeitsplatz mit der Erkrankung um? In acht Kapiteln be-
antwortet	der	Informationsfilm	Fragen	zu	Depression	und	auch,	
wie Angehörige mit der Erkrankung umgehen können. 
 
Im Anschluss steht Frau Dr. Mau, Oberärztin an der Klinik für 
Psychiatrie und Psychotherapie der Universitätsmedizin Rostock 
gemeinsam mit Herrn Dr. Leyk, Leiter des Sozialpsychiatrischen 
Dienstes des Gesundheitsamtes Rostock, für einen offenen Aus-
tausch zu Erfahrungen und Hintergründen bereit.

DeutschlanD 2018 / 67min

Veranstalter: Rostocker Bündnis gegen Depression 

Grafik	einsetzen

Abb.: nach „Kriterien einer Depression“, aus: Stiftung Deutsche Depressionshilfe Foto: © GGP-Gruppe, Psychosoziales Zentrum Nordwest
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teiLh A be im nor Dw es t en
informAtionsVerAnstALtung

 psychosoZiALes Zentrum norDwest
 Anmeldung unter: 0381-87700531-30 
 oder cora@ggp-gruppe.de

14:00 – 16:30 uhr             
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wir s inD hier!
ein DokumentArfiLm mit kinDern psychisch 
krAnker eLtern
 
 frieDA 23 

19:00 uhr       

Wenn eine Mutter oder ein Vater sich ein Bein bricht, wird darü-
ber gesprochen. Wenn ein Elternteil psychisch erkrankt, wird es 
oft verheimlicht. Kindern tut es aber gut, mit ihren Gefühlen und 
Sorgen gesehen zu werden, denn nicht nur für die Eltern ist es 
schwer, sondern auch für die Kinder. 
	 Wie	empfinden	sie	die	Erkrankungen	der	Eltern?	Wie	gehen	
sie damit um? Wie wird eine Depression, Bipolare Störung oder 
eine Schizophrenie wahrgenommen? Was kann ein Kind tun, 
wenn es sich allein gelassen und überfordert fühlt? Was würden 
die Kinder und Jugendlichen sich wünschen? Das sind Fragen, mit 
denen sich Pauline, Kristina, Melanie, Dominic und Timo aus 
einandersetzten und sie machen anderen Kindern Mut, trotz der 
Erkrankungen der Eltern, ihr Leben zu leben. Die Kinder sprechen 
über ihre Erfahrungen, sind mutig und sagen: „Wir sind hier!“

Im Anschluss freuen wir uns gemeinsam mit der Regisseurin 
Frau Rothenburg, einem Vertreter des Landesverbandes Seelische 
Gesundheit und Fachleuten auf einen offenen Austausch zu Er-
fahrungen und Hintergründen. Geleitet wird die Gesprächsrunde 
von der Psychiatriekoordinatorin Frau Wrociszewski.

Die	Veranstaltung	findet	statt	in	Kooperation	mit	dem	Amt	für	
Jugend, Soziales und Asyl, dem Netzwerk Frühe Hilfen. 

Regie: anDRea RothenBuRg / DeutschlanD 2018/ 45 min 

Foto: © Andrea Rothenburg, www. psychiatrie-filme.de

wAs is t e x – in?

weitere informAtionen Zu ex – in 

EX-IN Mecklenburg-Vorpommern e.V. (i.G.)
Henrik-Ibsen-Str. 20, 18106 Rostock
E-Mail: vorstand@ex-in-mv.de

  



We ite re V e r a ns ta ltu ng e n 2018

Forum PsychE 
  
 Ort: Volkshochschule, Kabutzenhof 20 a,  
 18057 Rostock
 Zeit: jeweils 16:45 – 18:45 Uhr
  
 Do, 13. september
  schLuck nicht ALLes? Von Der Ver-  
 Antwortung unD meDik Ation in  
 Der psychiAtrischen Versorgung
  
 Do, 18. ok tober
  Liebe, pArtnerschAft unD   
 sexuALität bei psychischen   
 erkr Ankungen
  
 Do, 29. noVember
  psychiAtrie - ein ort Der heiLung?  
 wenn sie etwAs gestALten   
 könnten: wAs würDen sie An   
 psychiAtrischen einrichtungen  
 änDern?

 
tAg DEr sEElIschEn gEsunDhEIt 
  
 fr, 05. ok tober
  Ak tionstAg Des L AnDesVerbAnDes  
 seeLische gesunDheit  
 meckLenburg-Vorpommern
 Anfragen an:  info@lsgmv.de  
 oder Informationen unter: www.lsgmv.de 

 
sElBsthIlFEFrEunDlIchEs rostock 
  
 Do, 25. ok tober
   
 Ort: Volkshochschule, Kabutzenhof 20 a,  
 18057 Rostock
 weitere Informationen unter:  
 www.rostock.de 
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