
Kontakt

Ortsverband Darmstadt der
Angehörigen psychisch Kranker e.V.
Sturzstraße 9
Haus des Caritasverbandes
64285 Darmstadt Bessungen

info@angehoerige-darmstadt.de 
www.angehoerige-darmstadt.de

Unsere Gesprächskreise: 
montags im zweiwöchigen Rhythmus 
jeweils von 17.30 bis 19.00 Uhr

Genaue Termine und Aktuelles finden Sie auf  
www.angehoerige-darmstadt.de  
oder rufen Sie uns einfach an:

Telefon: 06162 / 3795 

Ortsverband Darmstadt der 
Angehörigen psychisch Kranker e.V. 

Information
www.angehoerige-darmstadt.de  
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Stand Sept. 2015

Gemeinsam finden
 wir den richtigen Weg ... 
Wir haben Zeit für Sie, 

hören zu und geben

Orientierung



 

Wer wir sind

Wir sind eine Selbsthilfegruppe mit der Rechtsform 
eines eingetragenen Vereins und wir sind Mitglied im 
Bundesverband und im Landesverband Hessen der 
Angehörigen psychisch Kranker e.V. 

Kommen Sie zu uns.  
Gerade im wenig übersichtlichen Bereich  
der psychiatrischen Dienste ist es wichtig, 
gut informiert zu sein. 

Was wir tun

Nicht nur psychisch Erkrankte, sondern auch deren 
Angehörige und deren Familien sind erheblichen 
Belastungen ausgesetzt. Es ist daher ein besonderes 
Anliegen des Vereins, sich der Nöte und Probleme der 
Angehörigen anzunehmen, damit sie ihre Interessen 
und die Interessen ihrer kranken Familienmitglieder 
wirksam und nachhaltig durch Mitarbeit in sachbezo-
genen Gremien und Fachtagungen vertreten können. 

Für unsere kranken Angehörigen streben wir den 
 Abbau bestehender Vorurteile und Diskriminierungen 
an und setzen uns für eine gute medizinische und 
psychiatrische Versorgung im ambulanten und statio-
nären Bereich ein.

Zudem wird es immer wichtiger, in der Öffentlichkeit, 
bei Behörden, den sozialen Einrichtungen und beim 
Bürger selbst um Verständnis zu werben und unsere 
Situation realistisch darzustellen. An diesen grundle-
genden Zielen richten wir unsere Arbeit aus.

Gesprächsangebot

Wir betreuen eine Gesprächsgruppe in der jeder 
Interessent und jeder Angehörige psychisch Kranker, 
unabhängig von einer Mitgliedschaft im Angehörigen-
verein herzlich willkommen ist.

Bei uns finden Sie verständnisvolle und einfühlsame 
Gesprächspartner, die gleiche Ängste, Sorgen und 
Nöte haben wie Sie und Ihnen mit ihren zum Teil jah-
relangen Erfahrungen zur Seite stehen. 

Genaue Termine:

www.angehoerige-darmstadt.de 
Montags im zweiwöchigen Rhythmus 
jeweils von 17.30 bis 19.00 Uhr 
 
Telefon: 06162 / 3795

Landesverband Hessen:

www.angehoerige-hessen.de

Gerade in einer Zeit überforderter Sozialkassen und 
einer allseits beschworenen Selbstverantwortung 
der Bürger ist die Arbeit des Angehörigenvereins von 
steigender Bedeutung. Sie wird ausschließlich von 
ehrenamtlichen Mitarbeitern erbracht.

 
Rufen Sie uns an,  
treten Sie mit uns in Kontakt.  

Sie können sicherlich aus unseren Erfahrungen ler-
nen und sich manches bittere Erlebnis und manche 
Enttäuschung ersparen. Und hin und wieder tut es 
ganz einfach gut, sich den Kummer und seine Sorgen 
von der Seele reden zu können. Selbstverständlich 
können  Sie von uns volles Stillschweigen erwarten.

Unterstützen Sie unsere Arbeit

Unterstützen Sie unsere Arbeit durch ihre Mitglied-
schaft. Arbeiten Sie mit. Mit einem geringen Mit
glieds beitrag können Sie unserem Ortsverband 
und wahlweise zusätzlich unserem Landesverband 
beitreten. Da wir ein gemeinnütziger Verein sind, 
 können Sie den Mitgliedsbeitrag steuermindernd 
geltend machen. 

Nur wer gut organisiert ist, kann etwas erreichen.


