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Zusammenfassend 
Liebe Mitglieder 

Der VAP organisiert regelmässig Anlässe. Zum einen um eine Plattform für den gegenseiti-
gen Austausch zu bieten (Neumitgliederanlass, VAP-Tisch), zum anderen um die Mitglie-
der zu aktuellen Themen zu informieren (Vereinbarkeit Familie und Beruf) und manchmal 
sogar um ein eindrückliches Erlebnis zu haben (unten_durch). Auch für die Mitgliederver-
sammlung wird stets ein attraktives und informatives Programm organisiert (z.B. Strafvoll-
zugsanstalt in Lenzburg).  

Bisher hat sich gezeigt, dass stets ein überschaubares Grüppchen mit dabei ist. Die Gründe 
für das scheinbar geringe Interesse im Verband können vielseitig sein und nicht selten 
wird im Vorstand darüber spekuliert.  

Erst kürzlich stellte sich heraus, dass es VAP-Mitglieder gibt, die den Anlässen fern bleiben 
in der Annahme, dort niemanden zu kennen. Diese Begründung kam zeitgleich von zwei 
Personen, welche im selben Team arbeiten, sich blendend verstehen, aber nicht wussten, 
dass die jeweils andere Person ebenfalls VAP-Mitglied ist.  

An dieser Stelle möchte ich alle VAP-Mitglieder dazu ermuntern, mutig zu sein und sich für 
den nächsten spannenden Anlass (Mitgliederversammlung) anzumelden. Wer weiss, viel-
leicht entdeckt man das eine oder andere bekannte Gesicht. 

Der Vorstand freut sich über euer Erscheinen!  

In der Zwischenzeit dürft ihr euch nebst dem Rückblick auf vergangene Anlässe, über Ak-
tuelles aus dem Präsidium und den verschiedenen Fachgruppen informieren. Ausserdem 
gibt es Neuerungen bei der Opferhilfe sowie attraktive und teilweise neue Angebote (wie 
beispielsweise eine Beratungsstelle für Eltern, die sich trennen sowie ein Buch zum Thema 
Depression), die von Interesse sein könnten.  

Viel Vergnügen bei der Lektüre.  

 

Für den Vorstand 
Alice Müller  
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Aus dem Präsidium 
Das neue Verbandsjahr startete mit einem wunderbaren Rahmenprogramm an der diesjäh-
rigen MV: Der Besuch in der Strafvollzugsanstalt Lenzburg war für alle Teilnehmenden ein 
Highlight.  
Der Vorstand war in diesem Jahr bisher ziemlich gefordert: Das Tagesgeschäft, kantonale 
berufspolitische Anliegen und das geplante Anordnungsmodell forderten uns so sehr, dass 
unsere Sitzungen meist dicht waren und auch zwischen den Sitzungen einige Arbeit an-
stand. Wir gehen davon aus, dass ihr einiges von unserem Engagement den Emails aus 
dem VAP-Vorstand entnehmen konntet.  
Wir waren sehr froh zu merken, dass die FSP unsere Anliegen bzw. Kritik am Gesetzesent-
wurf des Bundesrates ernst nahm und eine befriedigende Stellungnahme für das Vernehm-
lassungsverfahren ausgearbeitet hat.  
Kantonal beschäftigten uns die Totalrevision des Spitalgesetzes, die ungenügende psycho-
therapeutisch-psychiatrische Versorgung insbesondere im Kinder- und Jugendbereich, die 
weitere Vernetzung mit kantonalen Institutionen und die Regierungsratswahlen.  
Sehr gut besucht und geschätzt wurde sowohl der Anlass unten_durch wie auch der 
Neumitgliederanlass. Der von der Caritas durchgeführte Anlass unten_durch machte auf 
sehr anschauliche Art auf die Armut im Kanton Aargau bzw. in der Schweiz aufmerksam 
und regte die VAP-Mitglieder zu Diskussionen an. Am Neumitgliederanlass nahmen 15 
Personen teil. Der Vorstand stellte den Neumitgliedern nicht nur sich, seine Arbeit und den 
VAP vor, sondern bekam auch hilfreiche Anregungen und neue Ideen von den neuen VAP-
Mitgliedern.  
Und schliesslich organisierten wir im Rahmen der kantonalen Aktionstage wieder einmal 
mehr einen professionellen Anlass mit dem Titel: Vereinbarkeit von Familie und Beruf.  
Vertiefte Einblicke in unsere Arbeit liefern die Newsletter-Beiträge. Viel Freude beim 
Durchstöbern der Beiträge.  
Schliesslich möchte ich mich hiermit wieder einmal von ganzem Herzen bei meinem tollen 
Vorstandsteam bedanken. Wir ergänzen uns sehr gut; arbeiten engagiert und motiviert 
zusammen. Es macht wirklich Freude mit euch! Wertvolle Unterstützung bekommen wir 
zudem von unserer neuen Sekretärin Katja Hänni-Senn, die sich bereits sehr gut eingear-
beitet hat und sich ebenfalls engagiert einbringt, und von unserer langjährigen und treuen 
Seele Helen Wehrli.  
Für euch VAP-Mitglieder und eure Anliegen möchten wir immer ein offenes Ohr haben und 
freuen uns von euch zu hören oder zu lesen (mit Anliegen, Rückmeldungen oder was auch 
immer). 

 

Präsidentin VAP 
Sara Michalik 
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Stand Kantonspolitik 
Am 24. November 2019 haben wir im Kanton Aargau nochmals die Gelegenheit, für das 
kantonale Gesundheits- und Sozialdepartement die Richtung zu bestimmen! 

Zur Wahl stehen Yvonne Feri und Jean-Pierre Gallati. Mit Yvonne Feri können wir mit einer 
engagierten Vertreterin für ein starkes, kosten- und konsumentenbewusstes Gesundheits-
wesen und einen menschenwürdigen Sozialstaat rechnen. Sie wird die Stossrichtung für 
eine bessere psychische Versorgung von Kindern und Jugendlichen und den Ausbau nie-
derschwelliger psycho-sozialer Beratungsangebote, wie sie von Severin Lüscher, Elisabeth 
Burgener und weiteren im grossen Rat angeregt worden sind, unterstützen. 

Jean-Pierre Gallati steht für Privatisierungen im Gesundheitswesen und für einen schlanken 
Sozial-Staat.  

Auch wird es die Frage sein, ob wir uns im 
neu zusammengestellten Grossrat wirklich 
mit einem Männergremium zufrieden ge-
ben möchten… 

Da wir als Psychologinnen und Psychologen 
in einem typischen Frauenberuf tätig sind, 
sind unsere Stimmen diesmal gerade be-
sonders wichtig. So möchten wir Euch alle 

einladen «an die Urne zu gehen!»  

Als mögliche Entscheidungshilfe noch-
mals die Antworten der zwei noch im 
Rennen stehenden Kandidaten aus unse-
rer Anfrage vom Oktober: 

Yvonne Feri (YF; grüne Schrift); Jean-Pierre Gallati (JPG; blaue Schrift);  

1. Womit haben Sie sich bisher in Ihrer politischen Laufbahn für die Psychologie als 
Disziplin und für die praktisch tätigen Psychologinnen und Psychologen engagiert? 

YF: Als Mitglied der SGK-N bin ich für die SP für diese Dossiers seit vier Jahren zuständig. 
Im 2018 pflegte ich intensive Kontakte zu einem Psychotherapeuten, welcher sich auch in 
Verbänden engagierte, unter anderem zum GedaP. Dabei ging es vor allem darum, das 
Abrechnungssystem und die Herausforderungen kennen zu lernen. Intern haben wir Vor-
stösse diskutiert, diese dann jedoch fallen gelassen, da uns bekannt war, dass der Bundes-
rat mit einem Vorschlag kommen würde (wie geschehen). 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20191051 

 

Abbildung:  
https://static.az-
cdn.ch/__ip/fv7X44zmYEgOdrgsgHoVL21ERs4/44ba733ee99b8770d7bebd38
5da73165c4946cab/remote.adjust.rotate=0&remote.size.w=1600&remote.si
ze.h=900&local.crop.h=900&local.crop.w=1600&local.crop.x=0&local.crop.y
=0&r=1,n-large-16x9-far 
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2. Worin sehen  Sie Entwicklungspotential für verschiedene Arbeitsfelder der Psycho-
logie und der psychologischen Psychotherapie? 

YF: Nähere Zusammenarbeit, Case Management, in Gemeinschaftspraxis integrieren, weni-
ger Medikamente, dafür mehr Gespräche. 

3. Vom Regierungsrat wurde festgestellt, dass insbesondere im Bereich der Kinder- 
und Jugendhilfe, ganz akut in der psychiatrischen Versorgung eine “angespannte 
Lage vorherrscht“ (vgl. Beantwortung des Regierungsrates der Interpellation Burge-
ner, Knuchel; 3.4.2019, S.4, S.8)  

> Welche Massnahmen ergreifen Sie bei einer Wahl? In welchem Zeitrahmen sind aus 
Ihrer Sicht Ergebnisse möglich? 

YF: Es braucht einen Ausbau dieses Bereiches, da ich davon überzeugt bin, dass nur „psy-
chisch“ gesunde Menschen langfristig auch körperlich gesund bleiben und so unter ande-
rem chronische Krankheiten reduziert werden kann. Es wird eines der drängenderen Prob-
leme sein. 

 

4. Armut und psychische Gesundheit haben einen erwiesenen Zusammenhang (z.B. 
Lampert et. Al. 2005 Armut, soziale Ungleichheit und Gesundheit, Berlin: Koch-
Institut) 

> Welche konkreten Handlungsmöglichkeiten im DGS (Departement Gesundheit und 
Soziales) sehen Sie?  

YF: Als Präsidentin des Vereins für soziale Gerechtigkeit war ich genau zu diesem Thema 
mehrmals in Gesprächsrunden/Diskussionsrunden engagiert. Dabei war immer das Thema 
zuoberst: Ist man zuerst arm oder zuerst psychisch krank? Daher braucht es beides: Ein 
breites Netz an Therapien und Armutsbekämpfung. Und beides ist im DGS platziert. Also 
auf keinen Fall sparen bei der Sozialhilfe, im Gegenteil wäre es gut, Familienbegleitun-
gen/Erziehungsunterstützung und ähnliches anzubieten. 

 

5.  Der VAP setzt sich im Kanton Aargau ein für Information und Aufklärung im Be-
reich der Psychologie, für die Verbesserung der psychologischen Versorgung der Be-
völkerung, für die berufspolitischen Interessen seiner Mitglieder, für die Bekanntma-
chung der psychologischen Dienstleistungsangebote und für den Schutz vor unge-
eigneten psychologischen Angeboten (https://www.vap-psychologie.ch). 

> Was werden Sie beitragen, um die Leistungen und den gesellschaftlichen Beitrag 
von  PsychologInnen noch sichtbarer zu machen und um unsere Anliegen zu stärken? 

YF: Dazu werde ich Sie gerne anhören und dort, wo ich als Regierungsrätin etwas beitragen 
kann, sie versuchen zu stärken. Sei dies, in dem ich mein Interesse zeige, Ihnen helfe, 
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sichtbar zu werden oder auch im Bereich von finanziellen Möglichkeiten. Sie wissen aber, 
dass für letzteres Mehrheiten notwendig sind.  

 
 
Allgemeine Antworten: 

Mail Antwort von JP.G.: Danke für Ihre Anfrage! – Als Kandidat für den Regierungsrat ver-
zichte ich generell auf Empfehlungen von Berufsverbänden und sehe deshalb davon ab, 
Ihren Fragenkatalog zu beantworten. Ich bin bisher in der Gesundheitspolitik völlig unab-
hängig und will das auch bleiben. Auch die Umfrage des Apotheker-Verbands habe ich 
nicht beantwortet; ich wünsche mir auch keine Unterstützung meines eigenen Berufsver-
bands. Für Ihr Verständnis danke ich Ihnen. 

 

Für den Vorstand 
Kathrin Eichenberger 
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Neuerungen Opferhilfe-Richtlinien 
Die Opferhilfe-Richtlinien wurden in verschiedenen Punkten überarbeitet.  

Der Aufwand für die Therapieberichte wird neu im Umfang von max. 1 Stunde zusätz-
lich übernommen und nicht mehr der Beratungszeit angerechnet. Damit wir ein bereits 
länger vorhandenes Anliegen der Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten berück-
sichtigt.  

Neu findet eine Aufteilung in 10 Stunden Soforthilfe + 30 Stunden längerfristige Hil-
fe (bisher 10 + 25) statt. Diese 40 Stunden entsprechen der heutigen Regelung in der ob-
ligatorischen Krankenversicherung. Bei Opfern von schweren Straftaten (wie insbesondere 
Vergewaltigungen, sexuelle Nötigungen, sexuelle Handlungen mit Kindern und Abhängi-
gen etc.) ist auf begründetes Ersuchen eine Verlängerung um weitere 20 Stunden via län-
gerfristige Hilfe möglich (Regelhöchstgrenze wie bisher 60 Stunden). 

In den Kostengutsprachen wird neu darauf hinweisen, dass versäumte Stunden durch die 
Klientin oder den Klienten zu bezahlen sind.  

Die neuen Richtlinien sind am 1. Juli 2019 in Kraft getreten. Für Gesuche, die vor diesem 
Datum eingegangen sind, gelten die bisherigen Richtlinien. 

Die vollständigen Opferrichtlinien sind unter folgendem Link zu finden:  

https://www.ag.ch/media/kanton_aargau/dgs/dokumente_4/gesellschaft_1/opferhilfe_1/
Opferhilfe-Richtlinien_2019_Web.pdf 

 

Für den Vorstand 
Alice Müller 

Save the Date 

Anlass mit der Opferhilfe: Donnerstag, 23. April 2020, 18.00 Uhr im Kantonalen So-
zialdienst, Obere Vorstadt 3, 5001 Aarau 

Weiterbildung zu den neuen Richtlinien und Information über weitere Anpassungen  

 

Weitere Informationen folgen.  
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Netzwerk Psy4Asyl  
Warum braucht es Psy4Asyl? 

Um den Bedarf und den Nutzen des Experten-Netzwerks Psy4Asyl aufzeigen zu kön-
nen, fragen wir vermehrt bei den Fachpersonen und Fachstellen, die uns nach Thera-
pieplätzen für geflüchtete Menschen anfragen, nach einem Feedback.  

Eine Rückmeldung von JuBiAr der Stiftung Lebenshilfe, http://www.stiftung-
lebenshilfe.ch/jubiar.php   

JuBiAr ist ein Programm zur beruflichen Integration von Menschen mit Migrationshinter-
grund. 

Unser Ziel ist es, die uns zugewiesenen Flüchtlinge im ersten Arbeitsmarkt zu integrieren. 
Dafür müssen die Personen voll leistungsfähig sein. Voll leistungsfähig bedingt nebst 
Kenntnissen der Sprache und Wissen über Kultur und Arbeit vor allem auch körperliche 
und psychische Belastbarkeit. 

Ist die Belastbarkeit aufgrund von beispielsweise psychosomatischen Beschwerden, Schlaf-
störungen, Ängsten eingeschränkt, ist eine längerfristige Anstellung und dadurch eine 
Ablösung von der Sozialhilfe deutlich gefährdet. Das Risiko für solche Belastungsfaktoren 
ist bei Menschen mit Kriegs- und/oder Fluchterfahrungen und Traumata deutlich erhöht.  

Psychotherapeutische Unterstützung ist für Flüchtlinge, die über die Sozialhilfe Kranken-
kassen versichert sind, nicht gedeckt. Bei Menschen, die das sprachliche, kognitive und 
Integrations-Potential für eine Ausbildung oder Anstellung mitbringen, denen ein solcher 
Weg aber durch eine psychische Blockade verwehrt bleibt, ist das Angebot von Psy4Asyl für 
die berufliche Integration ein wichtiger Bestandteil. Psy4Asyl schliesst hier eine Lücke, in-
dem sie Geflüchteten hilft, über ihre Erlebnisse zu sprechen und mit ihnen Strategien zu 
entwickeln, die es ihnen ermöglichen wieder Vertrauen ins Leben zu fassen.  

Wir können den Menschen dieses Angebot bei JuBiAr nicht machen und kennen auch sonst 
keine Anbieter, die sich dieser wichtigen Arbeit im Kanton Aargau annehmen. Entspre-
chend sind wir dankbar, wenn wir den Bedarf von Flüchtlingen nach psychotherapeutischer 
Unterstützung durch das Netzwerk von Psy4Asyl stillen können und die betroffenen Men-
schen dank dieser unkomplizierten und menschlichen Intervention in Zukunft ein selbst-
bestimmtes Leben führen können. 

Hier ein paar Beispiele: 

Ein 31-jähriger Afghane mit einer kleinen Familie will eine Ausbildung in der Schweiz an-
streben. Er hat in seiner Heimat studiert, verfügt über gut Deutschkenntnisse und bringt 
das Zeug mit, eine Ausbildung zu absolvieren. Aufgrund massiver Schlafstörungen ist er 
aber nur ungenügend leistungsfähig und es kommt immer wieder zu Unpünktlichkeit und 
Abwesenheiten. Durch die Unterstützung einer Fachperson von Psy4Asyl hat er es ge-
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schafft, einen Umgang mit seinen Sorgen zu finden, so dass er wieder schlafen und sich 
erholen kann. Er hat im Sommer 2019 eine 3-jährige Ausbildung EFZ angefangen und ist 
sehr gut gestartet. 

Als Beispiel hatte ich einen jungen Mann im Programm, der gerne eine Ausbildung machen 
wollte, jedoch aufgrund von Krankheitstagen für mögliche ArbeitgeberInnen nie in Frage 
kam. Die Krankheitssymptome zeigten sich in Form von Bauchschmerzen, für die es medi-
zinisch keine Erklärung gab. Im Verlauf der Begleitung, und aufgrund von Gesprächen die 
ich mit ihm führte, vermutete ich, dass die Ursachen für seine Bauchschmerzen psychoso-
matischer Natur sein könnten und er einen Ort braucht, wo er über seine Erfahrung in der 
Vergangenheit, Sorgen oder Zukunftsängste reden kann. Ich habe mich an Psy4Asyl ge-
wendet und innerhalb kürzester Zeit einen Termin bei einer Therapeutin inklusive der Un-
terstützung eines Dolmetschers erhalten. Der junge Mann nahm das Angebot in Anspruch. 
Zu Beginn mit Hilfe des Dolmetschers, danach brauchte er diesen nicht mehr. 

Ein 21-jähriger Afghane mit Gewalterfahrung leidet an massiver Angst und traut sich kaum 
noch aus dem Haus. Er schafft es unter grosser Anstrengung sein Praktikum in einer Kita 
zu absolvieren und wird vom Kanton für eine Integrationsvorlehre vorgeschlagen. Diese 
will er unbedingt machen, um sich auf eine reguläre Lehre in der Pflege vorzubereiten, von 
der er schon so lange träumt und für die er die nötigen Fähigkeiten mitbringt. Die Unter-
stützung durch eine Fachperson von Psy4Asyl ist da dringend notwendig und hat dazu 
geführt, dass der junge Mann erfolgreich in die Integrationsvorlehre starten konnte. 

 

Für JuBiAr 
Simone Silbereisen und Gabi van der Molen 
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Einblick in ein Projekt von Psy4Asyl  

Im Mai führten Psy4Asyl zusammen mit 
dem Suizidnetz und „Die Tanten“ einen 
Gesundheitstag an der UMA-Schule in Aar-
au durch. Über 55 asylsuchende Jugendli-
che aus den Ländern Iran, Tibet, Eritrea, 
Afghanistan, Westafrika, Russland, Syrien, 
Türkei, Kolumbien, Irak, Albanien, Sri Lan-
ka, Tschetschenien und Somalia durften 
zwei Workshops zum Thema Gesundheit 
(z.B. gesund bleiben oder Muskeln sind 
nicht alles) besuchen. Alle waren mit Be-
geisterung und grossem Interesse dabei – 
wie man den Fotos entnehmen kann.  

 

 

 

 

Für das Netzwerk 
Sara Michalik, Projektleitung  
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Fachgruppe „Eltern und Baby“ 
Seit dem letzten Newsletter vom Frühling 2019 hat sich unsere Fachgruppe zweimal für 
fachlichen Austausch und Intervision getroffen. Bei unserem Treffen Ende Juni informierte 
uns Andrea Fuchs über die App «parentu», die mittels Push-up Nachrichten in 12 Sprachen 
Eltern über Erziehung, kindliche Entwicklung und Angebote in der Umgebung informiert. 
Gerne empfehlen wir die App weiter und danken der Referentin für den interessanten und 
anwendungsbezogenen Vortrag. 

Mitglieder unserer Fachgruppe waren zudem in anderen Bereichen aktiv: So erschien die-
sen Sommer die vom DGS des Kantons Aargau herausgegebene Broschüre „Gsund und 
zwäg“ als Eltern. 11 Tipps für Ihren Alltag mit kleinen Kindern, bei deren Entstehung wir 
auch einbezogen wurden. Darüber hinaus besuchten einige von uns eine Tagung der Uni-
versität Zürich zum Thema „Familiengründung als vulnerable Phase. Psychisch gesund im 
Spannungsfeld zwischen Glück und Überforderung“ oder das 1. Forum des Fachnetzwerk 
Familienstart Aargau zum Thema Posttraumatische Belastungsstörungen (mit folgenden 
Schwerpunkten: Die traumatisch erlebte Geburt, Kind und Trauma, „Wie erreichen wir die 
Frauen“).  

 

Für die Fachgruppe Eltern und Baby 
Corinne Picard und Rachel Neuhaus 
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Suizidnetz 
Der 10. September ist bekanntlich der Weltsui-
zidpräventionstag. Anlässlich dieses Jahresta-
ges organisierte das Suizidnetz diverse Veran-
staltungen bzw. war bei der Organisation mit-
beteiligt:  

 

Kantonaltag des Vereins Schulsozialarbeit 

Dr. med. Angelo Bernardon, Klinikleiter und Chefarzt der Klinik für Jugendpsychiatrie und 
Psychotherapie, hielt das Einstiegs-Referat zum Thema "Suizidalität - Suizid - Suizidprä-
vention" (ca 1 Std.) und führte im Anschluss einen Workshop zum Thema "Einschätzung 
von Suizidalität" mit ca. 40 Teilnehmenden durch. Am Nachmittag hat Dr. med. Rainer 
Kment denselben Workshop mit ca. 10 weiteren Teilnehmenden durchgeführt. Sandra Zi-
bell, Schulpsychologin des SPD Wohlen und Urs Schuhmacher, Regionalstellenleiter SPD 
Zofingen, haben morgens und nachmittags einen Workshop zum Thema "Gesprächsfüh-
rung bei Suizidalität" mit jeweils 20 bis 30 Teilnehmenden veranstaltet (Workshopdauer ca 
1,5 Std.). Die Schulsozialarbeitenden waren vom Referat und den Workshops begeistert. 
Der Vorstand Verein Schulsozialarbeit Aargau wird digital eine Auswertung durchführen, 
insbesondere mit der Frage, was die Schulsozialarbeitenden zur Suizidprävention benöti-
gen. 

 

Aktionstag Psychische Gesundheit „Seien Sie ein Unikat“ 

Zielpublikum: Passantinnen und Passanten auf dem Bahnhofplatz Aarau. In Zusammenar-
beit mit der HFGS, Tel143, Töpferhaus. Studierende der HFGS erinnerten Passantinnen und 
Passanten an ihre Einzigartigkeit, indem sie ihnen ein «Goldstück» vom Töpferhaus, prä-
sentiert auf polierten Spiegeln mit der Aufschrift „Seien Sie ein Unikat“, verteilten. 
Es konnten rund 300 Kontakte geknüpft werden. Die Reaktionen bewegten sich zwischen 
Ignoranz und tiefer Betroffenheit.  

Artikel im Zofinger Tagblatt „Einzigartig“  

 

Podiumsgespräch „Sich das Leben nehmen? Wie gelingt das gute Leben?“ 

An dem Anlass hatten Prof. Dr. Jean Pierre Wils, Ordentlicher Professor für Philosophische 
Ethik und Kulturphilosophie an der Radboud Universität Nijmegen (NL), Barbara Zobrist 
Stellenleiterin Schuldenberatung Aargau-Solothurn, Sozialarbeiterin FH und Dr. med. Eva-
Maria Pichler, Leitende Ärztin Praxis für Ihre psychische Gesundheit Zofingen, Zentrum für 
Psychiatrie und Psychotherapie ambulant, teilgenommen. Armin Blickenstorfer moderierte 

Abbildung: https://www.suizid-netz-aargau.ch/ 
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durch die Diskussion und verstand es, alle Teilnehmer*innen gleichwertig zu Wort kom-
men zu lassen. Im Vorfeld konnte Christina Hegi (Dargebotene Hand), via Kurzinterview bei 
Radio Argovia auf die Veranstaltung aufmerksam machen. 

Gleichentags wurde ein Interview mit Eva-Maria Pichler veröffentlicht.   

 

Für das Suizidnetz Aargau 
Armin Blickenstorfer 
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Rückblick zum Anlass unten_durch  
Gemeinsam mit Laienschauspiele-
rInnen und SozialarbeiterInnen 
durften VAP-Mitglieder am 5. Juni 
2019 bei sommerlichem Wetter 
einen etwas anderen Rundgang 
durch die Stadt Aarau erleben.  

unten_durch stellt ein Projekt von 
Caritas Aargau in Zusammenarbeit 
mit dem Theaterautor Hannes Leo 
Meier dar, bei welchem die Strasse 
zur Bühne wird.  

Die Geschichten, welche an ver-
schiedenen Orten in der Aarauer Altstadt vorgetragen wurden, erzählten aus dem Alltag 
von Menschen, die die Welt von unten kennen.  

 

Für den Vorstand 
Michelle Loher 
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Neumitgliederapéro 2019 
Am Donnerstag 15. August 2019 fand wieder einmal ein Neumitgliederapéro statt, für alle 
in den letzten drei Jahren neu eingetretenen VAP-Mitglieder. 

Einerseits stellten wir den VAP vor, mit verschiedenen Aktivitäten (z. B. Fachgruppe Netz-
werk Psy4Asyl, Fachgruppe Eltern und Baby, geplanter Aktionstag), andererseits ging es 
aber natürlich auch um das gegenseitige Kennenlernen.  

Die in den letzten Jahren neu eingetretenen VAP-Mitglieder kommen aus ganz verschiede-
nen psychologischen Tätigkeitsfeldern, und es wurde deutlich, dass grosses Interesse an 
Vernetzung und fachlichem Austausch bestand. 

So kamen die Anwesenden schnell miteinander ins Gespräch, und auch nach Abschluss der 
„offiziellen Runde“ dauerten die Diskussionen neben dem feinen Apéro-Buffet noch einige 
Zeit weiter an. 

Wir freuen uns sehr auf die weitere Zusammenarbeit!  

 

Für den Vorstand, Ressort Mitglieder 
Corinne Picard 
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Aktionstage Psychische Gesundheit (Italienisch) 
Come sapete, sabato 19 ottobre si è 
svolto l'Aktionstag organizzato dal VAP 
insieme alla città di Aarau. 

Il consigliere nazionale Irene Kälin si 
è complimentata per la scelta di un 
argomento così centrale non solo nella 
vita delle famiglie, ma anche in quella 
politica. Infatti, nonostante la man-
canza di Strutture e soluzioni alla por-
tata economica delle famiglie, in questi 
anni lentamente si sono affrontati temi 
come il Vaterschafts-Urlaub e si inizia 

a parlare di inserire anche la Krippe nel sistema scolastico e formativo. La Politica si sta, 
anche se lentamente, sviluppando. 

L'intervento di Andrea Maihofer, Soziologin und Prof. für Geschlechterforschung, si è 
centrato su dati empirici che evidenziano sia una persistenza nei ruoli classici sia alcuni 
segnali di cambiamento, con famiglie che si inventano forme di organizzazione non tradi-
zionale. La donna è ancora in primo piano nel lavoro „non pagato“ di educazione ed accu-
dimento die figli e di accudimento di parenti anziani e/o malati, dipendente economi-
camente dall'uomo, che è prevalentemente impegnato nel lavoro fuori casa al 100%.  

Infatti, se durante la forma-
zione scolastica ragazzi e rag-
azze danno entrambi un valore 
di primo piano all'afferma-
zione nel lavoro, dopo la nas-
cita del primo figlio cambia la 
prospettiva della madre, che 
assume il ruolo di principale 
responsabile, anche se negli 
anni successivi sviluppa una 
visione diversa e meno ideal-
izzata della maternità. 

Gli sviluppi della famiglia ve-
dono un'esigenza crescente da parte dei padri di tempo da dedicare alla famiglia e di un 
ruolo sempre più attivo in Famiglia. In questo sviluppo si percepisce di più la carenza di 
strutture e di supporti sociali che supportino l'aumento del tempo che il padre può  
trascorrere in famiglia. 
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Nell'intervento di Heidi Simoni, Psychologin und Leiterin Marie Maierhofer Institut, il 
centro è il bambino con le sue esigenze nei primissimi anni di vita, il bisogno di vicinanza 
di figure stabili di attaccamento, di contatto fisico, di attenzione. Accanto a ciò si osserva 
l'influenza positiva della Kita nello sviluppo sociale. Infatti i dati sembrano evidenziare 
l'importanza di un legame sicuro dei bambini con i genitori che fa da base ad un compor-
tamento esplorativo, e che permette al bambino di approfittare delle opportunità della 
Kita. Importante anche organizzare, in base a queste esigenze, il tempo che il bambino 
trascorre in queste strutture, il tempo con i nonni o altri adulti evitando possibilmente 
intere giornate lontano dai genitori. 

Il Playbacktheater ha offerto un occasione ai genitori presenti di raccontare le loro esperi-
enze e di vederle riprodotte e rappresentate. La rappresentazione è stata vissuta come 
un'esperienza emotivamente coinvolgente, con un impatto positivo sull'atmosfera gener-
ale. 

L'intervento di Sara e Peter Michalik, 
Psychotherapeutin und Paarberater, nel 
loro duplice ruolo di terapeuti e di coppia, 
ha dato ai partecipanti l'opportunità di 
osservare una testimonianza diretta.  En-
trambi vivono e si interrogano sulla vita 
familiare e di coppia in vista di soluzioni 
concrete nella difficile fase della famiglia 
con figli. Per evitare di soffocare senti-
menti e bisogni individuali e di coppia è 
opportuno, a partire dalla consapevolezza, 

migliorare spazi e tempi in cui comunicarli e viverli . 

L'intervento di Marlene Campiche, Geschäftsführerin Frauenzentrale Aargau e Martin 
Spielmann, Geschäftsleiter Stiftung Lebenshilfe, moderato da Sandra Zurbuchen, Stv. 
Geschäftsleiterin der Fachstelle UND, è stato impostato come tavolo di discussione e 
testimonianza di soluzioni concrete che un KMU può offrire ai propri Angestellte.  

Il Playbacktheater ha infine rappresentato i contenuti e i sentimenti della giornata, permet-
tendo ai partecipandi di vivere „con la pancia“ gli 
Imput offerti. 

 

Für den Vorstand 
Barbara Zoli 
 

Abbildung: 
https://www.ag.ch/de/dgs/gesundheit/gesundheitsfoerder
ungpraeventi-
on/psychischegesundheit/aktionstage_5/aktionstage_6.jsp 
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Aktionstage Psychische Gesundheit (Deutsch) 
Wie Sie wissen, fand am Samstag, den 
19. Oktober der vom VAP gemeinsam 
mit der Stadt Aarau organisierte Akti-
onstag statt.  

Die Nationalrätin Irene Kälin hat gra-
tuliert zur Wahl eines so zentralen 
Themas, welches nicht nur von grosser 
Bedeutung im Leben von Familien son-
dern auch in der Politik zentral ist. 
Trotz der fehlenden für Familien er-
schwinglichen Strukturen und Lösun-

gen wurden in den letzten Jahren Probleme wie der Vaterschaftsurlaub nur langsam ange-
gangen. Die Diskussion Krippen ins Bildungs- und Ausbildungssystem einzubeziehen be-
ginnt gerade erst. Die Politik entwickelt sich, wenn auch langsam.  

Das Referat von Andrea Maihofer, Soziologin und Prof. für Geschlechterforschung, 
konzentrierte sich auf empirische Daten, die sowohl die Beharrlichkeit klassischer Rollen 
als auch einige Anzeichen von Veränderungen, wie Familien nicht-traditionelle Organisati-
onsformen erfanden, belegen. Die "unbezahlte“ Erziehungs- und Kinderbetreuungsarbeit 
sowie die Betreuung älterer und / oder kranker Angehöriger übernimmt nach wie vor die 
Frau, welche somit wirtschaftlich vom Mann abhängig ist, der überwiegend zu 100% au-
ßerhalb des Hauses arbeitet.  

Während beide, sowohl Jungen 
als auch Mädchen während der 
Schulausbildung Wert auf Be-
stätigung im Beruf legen, ver-
ändert sich diese Perspektive 
bei den Frauen häufig nach der 
Geburt des ersten Kindes. Sie 
übernimmt die Hauptverant-
wortung für die Familie. In den 
darauf folgenden Jahren haben 
viele Frauen eine weniger 
idealisierte Sicht auf die Mut-
terschaft.  

In der Entwicklung der Familie wird das wachsende Bedürfnis der Väter, mehr Zeit der Fa-
milie zu widmen und eine zunehmend aktive Rolle in der Familie einzunehmen, festge-
stellt. Bei der Umsetzung dieses Bedürfnisses fehlt es an Strukturen und an der sozialen 
Unterstützung, die dies ermöglichen würden.   
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Im Referat von Heidi Simoni, Psychologin und Leiterin Marie Maierhofer Institut, wurde 
das Kind mit seinen Bedürfnissen in den ersten Lebensjahren (nahe und stabile Bindungs-
personen, Körperkontakt, Augenkontakt, Aufmerksamkeit) ins Zentrum gestellt. Daneben 
wurde der positive Einfluss von Kitas auf die soziale Entwicklung von Kindern beleuchtet. 
Tatsächlich scheinen die Daten die Bedeutung einer sicheren Bindung von Kindern an die 
Eltern zu unterstützen. Sie bildet die Grundlage für ein exploratives Verhalten und ermög-
licht dem Kind die Kita-Möglichkeiten zu nutzen. Es ist auch wichtig, basierend auf diesen 
Bedürfnissen, die Zeit, die das Kind in diesen Einrichtungen verbringt, angemessen einzu-
teilen. Heidi Simoni meinte dazu, dass es empfehlenswert sei, ein Kind statt ganztags nur 
halbtags in der Kita betreuen zu lassen.  

Das Playbacktheater bot den anwesenden Eltern die Möglichkeit, ihre Erfahrungen mitzu-
teilen und sie reproduzieren zu lassen. Die Darstellung wurde als emotional ergreifendes 
Erlebnis wahrgenommen, das sich positiv auf die allgemeine Atmosphäre auswirkte. 

Die Intervention von Sara und Peter Mi-
chalik, Psychotherapeutin und Paarbe-
rater, in ihrer Doppelrolle als Therapeu-
ten und Paar, gab den Teilnehmern die 
Möglichkeit, ein konkretes Beispiel zu 
erhalten. Beide leben das Familien- und 
Paarleben und arbeiten mit Familien und 
Paaren. Sie versuchen mit konkreten Lö-
sungen an anspruchsvolle Phasen von 
Paaren mit Kindern heranzugehen. Um zu 
vermeiden, dass Gefühle und Bedürfnisse 

von Individuen und Paaren durch das Familienleben erstickt werden, ist es ratsam, sich 
bewusst Zeit und Raum zu verschaffen, in denen kommuniziert und gelebt werden kann. 

Die Rede von Marlene Campiche, Geschäftsführerin Frauenzentrale Aargau, und Martin 
Spielmann, Geschäftsleiter Stiftung Lebenshilfe, moderiert von Sandra Zurbuchen, Stv. 
Geschäftsleiterin der Fachstelle UND, wurde als Diskussionsrunde eingerichtet und 
zeugte von konkreten Lösungen, die ein KMU seinen 
Angestellten anbieten kann. 

Das Playbacktheater geh dicht hat zum Schluss 
den Inhalt und die Gefühle des Tages dargestellt 
und ermöglichte den Teilnehmern, die angebotenen 
Inputs nochmals zu verdauen. 

 

Übersetzung	überarbeitet	von	Alice	Müller	

 

Abbildung: 
https://www.ag.ch/de/dgs/gesundheit/gesundheitsfoerder
ungpraeventi-
on/psychischegesundheit/aktionstage_5/aktionstage_6.jsp 
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Neulancierung Kampagne „Wie geht’s dir?“ 
Vielleicht sind Ihnen die Plakate zur Kampagne „Wie geht’s dir?“, welche jeden Herbst an 
öffentlichen Plätzen hängen, aufgefallen. Das Ziel der Kampagne ist, die Bevölkerung dazu 
zu ermutigen, mehr über psychische Belastungen zu sprechen. Die Kampagne erfuhr eine 
Neulancierung. Nicht nur das Logo wurde überarbeitet, es wurde eine 3-jährige Partner-
schaft zwischen dem amtierenden Schweizer Fussballmeister BSC Young Boys und der Stif-
tung Pro MenteSana gebildet. Ziel dabei ist, dem Thema psychische Gesundheit im Sport 
zu mehr Präsenz zu verhelfen.  

Nebst den Gesprächstipps, die nach wie vor auf der Website zu finden sind, werden neu 
auch Podcasts hochgeladen, in welchen Personen aus der Öffentlichkeit mit Kurt Aeschba-
cher darüber sprechen, wie es Ihnen geht.  

Mehr Informationen finden Sie hier: https://www.wie-gehts-dir.ch/ 

 

Für den Vorstand 
Alice Müller 
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Kindorientierte Beratung und Mediation  
	
Nicht allen Eltern gelingt es bei einer Tren-
nung, Konflikte auf der Paar- und Elternebene 
zu bewältigen. In einem Klima von Unsicher-
heit, Ängsten, Vorwürfen oder Misstrauen 
können Schwierigkeiten entstehen, welche für 
die Kinder aber auch für die Eltern eine grosse 
psychische Belastung darstellen. 
onYva unterstützt Familien, welche von einer 
Trennung betroffen sind. Dabei sollen für 
Kinder und Eltern geeignete Handlungsoptio-
nen gefunden werden, um diese Phase der 
Neuorganisation gut meistern zu können. 
 
Folgende Dienstleistungen werden angeboten: 

• Beratungen und Mediationen (Trennung / Besuchsrecht) 
• Kurse für Eltern und Kinder  
• begleitete Besuche / Kontakte 
• Besuchsrechtsbeistandschaften 

 
Weitere Informationen finden Sie auf hier: www.onyva-beratung.ch 
 
Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit und danken Ihnen für die Weiterempfehlung!  
Gerne schicken wir Ihnen bei Bedarf Flyer per Post zu. 

 
Simone Schürmann & Franziska Haltinner, Geschäftsführerinnen 
onYva GmbH 
Laurenzenvorstadt 79 
5000 Aarau 
info@onyva-beratung.ch 
062 521 33 70 
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roundabout will Mädchen und junge Frauen in ihrer Einzigartigkeit
unterstützen und sie dazu ermutigen, sich und ihren Körper zu 
schätzen und damit das Bewusstsein für eine gesunde Lebensführung 
stärken. Dazu werden ihre persönlichen und sozialen Ressourcen
gefordert und gefördert.

Ziel 

roundabout verbindet Tanz und Gemeinschaft für Mädchen zwischen 8 und 11 Jahren und jungen 
Frauen zwischen 12 und 20 Jahren. Wir unterstützen Interessierte beim Aufbau dieses Präventions- 

und Gesundheitsförderungsangebots, begleiten die Gruppenarbeit und bieten Workshops an.

bewegt und verbindet

Sind Sie interessiert? 
Bitte beachten Sie die weiteren Informationen 
zum Angebot auf der Rückseite. 

Streetdance-Netzwerk für Mädchen und junge Frauen

Roundabout – Ein Präventions- und Gesundheits-
förderungsangebot im Freizeitbereich  

 
Roundabout stellt ein Angebot des Blauen Kreuzes Aargau/Luzern dar, welches im Jahr 
2000 initiiert wurde und Tanz sowie Gemeinschaft im Rahmen eines Streetdance-
Netzwerks verbindet. Das Ziel von roundabout ist es Mädchen zwischen 8 und 11 Jahren 
und junge Frauen zwischen 12 und 20 Jahren in ihrer Einzigartigkeit zu unterstützen und 
sie dazu ermutigen, sich und ihren Körper zu schätzen und dadurch das Bewusstsein für 
eine gesunde Lebensführung zu stärken. Dazu werden die sozialen und persönlichen Res-
sourcen gefordert und gefördert. 

Die Treffen finden wöchentlich statt und beinhalten einen tänzerischen - und einen ge-
mütlichen Teil. Letzterer bietet Raum für ungezwungenes Zusammensein und den Aus-
tausch zu aktuellen Themen wie bsp. Identitätsbildung, Erwachsen- und Frau werden, po-
sitives Körperbild, Genuss und Sucht. Die Gruppen werden in Zusammenarbeit mit lokalen 
Partnern (Gemeinden, Jugendorganisationen, Kirchgemeinden oder Vereinen) aufgebaut 
und durchgeführt. Unterstützt wird Roundabout von der reformierten und katholischen 
Landeskirche sowie dem Swisslos-Fonds. Aktuell gibt es in der ganzen Schweiz bereits 
gegen 100 roundabout-Gruppen mit über 1000 Teilnehmenden sowie 230 oft freiwillig 
engagierte Gruppenleiterinnen. 

Weitere Informationen:  http://www.blaueskreuz-aglu.ch/de/praevention/roundabout oder 
  http://www.roundabout-network.org/home 

 

 
 
Für den Vorstand 
Michelle Loher  
(in Absprache mit Chantal Altorfer- Kantonale Leiterin roundabout Aargau) 
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Buchempfehlung 
Das Buch beginnt in einer Situation tiefer seelischer Not und begleitet die Hauptfigur dann 
auf dem Weg der Gesundung. Alles, was verloren schien, erobert sie sich zurück: körperli-
che Empfindungen, Emotionen, Freundschaften und letztlich wieder ihre eigene Identität.  

Das Büchlein vermittelt Betroffenen die Hoffnung, dass der Weg vom Überleben zum Le-
ben, vom Unvermögen, Verbindungen zu spüren, zur Rückverbindung mit der eigenen 
Lebendigkeit, mit Durchhaltevermögen und der geeigneten Unterstützung nicht nur mög-
lich, sondern sehr wahrscheinlich ist. 

Es kann gratis bestellt werden bei der Autorin Laureen Bauer unter alleskommtzu-
rueck@hotmail.com. 
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Erhöhung Mitgliederbeitrag 

Liebe Mitglieder 

An unserer letzten Mitgliederversammlung wurde darüber diskutiert, eine Erhöhung des 
Mitgliederbeitrags in Betracht zu ziehen. Der VAP hat während mehreren Jahren beim Jah-
resabschluss einen minimen Kapitalverlust verbucht. Mit einer Beitragserhöhung könnte 
dieser Tendenz längerfristig entgegen gewirkt werden. Die Anpassung soll verkraftbar 
sein und wird an der nächsten Mitgliederversammlung als Traktandum aufgeführt. Es ist 
wichtig gemeinsam eine stimmige Lösung zu finden. Wir sind gespannt auf eure Meinung!  

 

Für den Vorstand 
Barbara Zoli 
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VAP-Kontakt 
Verband Aargauer Psychologinnen und Psychologen 
z. Hd. Sekretariat 
5000 Aarau 
Tel. 076 283 89 84 
info@vap-psychologie.ch 
www.vap-psychologie.ch 


