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Mad Pride – kennen Sie das?   

Sehr geehrte Fachleute und Interessierte an der psychischen Gesundheit 

Mad Pride  ist eine Bewegung von Psychiatrieerfahrenen, die 1993 in Toronto gegründet wurde. 
Der Begriff ist angelehnt an die Gay Pride der Lesben- und Schwulenbewegung. Bei Mad Pride geht es 

um einen positiven Umgang mit psychischen Abweichungen von der gesellschaftlichen 

Norm. Die Bewegung wird jetzt auch in der Romandie lebendig mehr. In Zürich fährt Psy-Cycle, um 
Vorurteile abzubauen. Lesen Sie mehr zu beidem im hinteren Teil dieses Newsletters. Auch der preis-

gekrönte Film Gleich und anders hier widmet sich dem Stigma.  

Zu zwei Förderfonds für Projekte im Bereich psychische Gesundheit/Erkrankungen bei 
Gesundheitsförderung Schweiz finden Sie ebenfalls weiter hinten in diesem Newsletter einen Bericht. 

Der neue Report "Public mental health: Evidence, practice and commissioning" lesen der 
Britischen Royal Society for Public Health Website ist ein Fundus für unser Feld. Eine geniale Navigati-
onshilfe dazu gibt einen schnellen Überblick und eine Zusammenfassung lesen. 

Die frühe Kindheit bleibt ein prominentes Thema - die Schweizerische UNESCO-Kommission 
spricht davon als Investition in die Zukunft mehr, das Bundesamt für Gesundheit befasst sich  

ebenfalls intensiv damit mehr. Auch unsere spannende Fachtagung „Familiengründung  

als vulnerable Phase“ hier vom 22.-23. August mit den Partnern Universität Zürich und  

männer.ch ist der Geburtsphase und den frischgebackenen Eltern gewidmet. Melden Sie sich hier an. 

Auch unsere Schulen werden psychisch gesünder: Das Programm MindMatters fördert eine 
Schulkultur, in der sich alle Schulmitglieder sicher, wertgeschätzt, eingebunden und nützlich fühlen 

mehr. Das Angebot "Schule handelt" setzt noch systematischer die Betriebliche Gesundheitsförde-
rung um und richtet sich an öffentliche und private Schulen aller Stufen mehr. 

Halten Sie sich auf dem Laufenden mit weiteren Online-News zur psychischen Gesundheit hier.    

 

Wir wünschen Ihnen einen schönen Sommer und 
grüssen Sie herzlich        

Alfred Künzler info@npg-rsp.ch Annette Hitz 
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Neue Mitgliedorganisationen per 25.6.2019 

 

Nationale Organisationen 

Sexuelle Gesundheit, www.sexuelle-gesundheit.ch 
 
Kantonale Einheiten und Organisationen  

Spitex Gäu, www.spitex-gaeu.ch 
Stiftung Bernaville, www.bernaville.ch 
  
Bildung und Forschung / Wissenschaft 

Hochschule für Gesundheit Wallis, www.hevs.ch/de/hochschule/hochschule-fur-gesundheit   
Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, www.hfh.ch 
 
Mittel- und Grossunternehmen 

Sankt Galler Kantonalbank, Personalkommission, www.sgkb.ch 
 
Kleinunternehmen 

Calmly, www.calmly.ch 
CforC (Coaching for Core), www.cforc.biz 
Denkzeit GmbH, www.denk-zeit.ch  
Hiersein, www.hiersein.ch  
Neofee, www.neofee.com 
Der Volpe, www.dervolpe.ch 
Wert & Wandel I Integratives Coaching, www.wertundwandel.ch 

 

Alle 308 Mitgliedorganisationen finden Sie hier. 

Mitglied werden können Sie hier. 

 

  

Wir begrüssen 

unsere neuen  
Mitglied- 
organisationen - 

herzlich  

willkommen! 

http://www.sexuelle-gesundheit.ch/
http://www.spitex-gaeu.ch/
http://www.bernaville.ch/
http://www.hevs.ch/de/hochschule/hochschule-fur-gesundheit
http://www.hfh.ch/
http://www.sgkb.ch/
http://www.calmly.ch/
http://www.denk-zeit.ch/
http://www.hiersein.ch/
http://www.neofee.com/
http://www.dervolpe.ch/
http://www.wertundwandel.ch/
http://www.npg-rsp.ch/de/metanav/ueber-uns/mitglieder.html
http://www.npg-rsp.ch/de/metanav/ueber-uns/mitglied-werden.html


   
 

 3 / 5 Juli 2019 npg-rsp.ch News 

«Mad Pride»: Am 10. Oktober auf nach Genf! 

 

Am 10. Oktober 2019 findet in den Strassen von Genf die «Mad Pride – Défilons pour la diversité!» 
(«Treten wir für Vielfalt ein!») statt. Kommt alle – auch aus der Deutschschweiz – und marschiert mit!  

Organisiert wird die Parade von der Coordination Romande des Associations d'Action pour la Santé 
Psychique (Coraasp), ihren Mitgliedvereinen und zahlreichen weiteren Partnerorganisationen aus der 
Schweiz und dem nahen französischen Ausland. Anlässlich des Welttags der psychischen Gesundheit 
2019 und zur Feier des zwanzigjährigen Bestehens von Coraasp geht die Organisation neue Wege 
und organisiert zusammen mit der Genfer Stiftung «Trajets» die erste «Mad Pride» der Schweiz. Wie 
der Name bereits vermuten lässt, ist die «Mad Pride» eine Parade zum Thema psychische Gesundheit 
durch die Strassen der Stadt, bei der verschiedene Organisationen, direkt Betroffene, Angehörige, 
Berufsgruppen aus diesem Fachbereich sowie Sympathisantinnen und Sympathisanten mitlaufen. Als 
Vorbild dienen unter anderem die «Gay Prides», die seit vielen Jahren in diversen Städten stattfin-
den. 

Mit dieser «Mad Pride» für die Vielfalt soll das Thema psychische Gesundheit für alle sichtbar ge-
macht, es soll informiert und für das Thema sensibilisiert sowie ein Austausch mit der Bevölkerung 
angeregt werden. Es soll ein Ereignis sein, bei dem rund um unsere Unterschiede und unsere Vielfalt 
soziale Bindungen entstehen, ein Ereignis, das alle dazu auffordert, jede und jeden in seiner bzw. ih-
rer Einzigartigkeit zu respektieren. Gleichzeitig soll es ein fröhliches Fest sein, das die Menschen zu-
sammenbringt. Die Genfer Strassenkünstlertruppe Zanco wird die Parade mit einer mitlaufenden 
Darbietung bereichern. So wird die Aufmerksamkeit der Passantinnen und Passanten geweckt, sie 
werden zum Mitlaufen animiert und die Botschaften der «Mad Pride» werden ein grösseres Publi-
kum erreichen. 

Vor der «Mad Pride» wird Zanco in Lausanne und Genf Workshops abhalten für Personen, die wäh-
rend der Parade bei der Darbietung mitmachen möchten. Es steht natürlich jeder und jedem frei, ob 
er oder sie bei der künstlerischen Darbietung mitmachen möchte. Jede und jeder darf so mitlaufen, 
wie sie oder er gerade Lust hat: verkleidet oder nicht, mit Schildern oder Spruchbändern oder auch 
einfach so. Die Teilnahme an «Mad Pride» ist an sich schon ein starkes Zeichen für die Inklusion aller 
in die Gesellschaft. Es ist ein wichtiges Zeichen, dessen Wirkung aber auch davon abhängt, wie viele 
Personen an der Parade teilnehmen. Kommt also möglichst zahlreich und lauft mit! 

Praktische Informationen:  

- Start der «Mad Pride – Défilons pour la diversité!» um 16 Uhr beim Bahnhof Cornavin.  
Die genaue Route ist noch nicht bekannt. 

- Nach der Parade findet auf der Plaine de Plainpalais ein grosses 
Fest statt, das von der Stiftung «Trajets» organisiert wird. 

- Workshops zur Vorbereitung der Darbietung mit der Künstler-
truppe Zanco: jeweils von 14–16 Uhr, am 30. September in 
Lausanne, am 3. Oktober in Genf (genauer Ort steht noch nicht 
fest). 

- Aktuelle Informationen sind hier zu finden: 
www.coraasp.ch/news/101019-mad-pride-defilons-pour-la-diver-
site-a-geneve-332 (auf Französisch). 

 

Stéphanie Romanens-Pythoud 
Verantwortliche Kommunikation 

www.coraasp.ch  
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Projektförderung im Bereich Psychische Gesundheit  
bei Gesundheitsförderung Schweiz 

Gesundheitsförderung Schweiz unterstützt die Akteure im Gesundheitswesen mit zwei finanzstarken 
Förderfonds, die – eingebettet in die Nationale Strategie «Prävention nichtübertragbarer Krankhei-
ten» – auch psychische Gesundheit/psychische Erkrankungen inkl. Sucht abdecken.  

Die Projektförderung im Rahmen der Kantonalen Aktionsprogramme (KAP) fokussiert im Sinne der 
Primärprävention auf die Allgemeinbevölkerung (insbesondere auf Kinder, Jugendliche und ältere 
Menschen sowie ihre Bezugspersonen). Ihre psychische Gesundheit soll durch die Stärkung von Res-
sourcen (z.B. Selbstwirksamkeit, soziale Teilhabe) gefördert werden. Pro Projekt werden max. CHF 
100'000.- gesprochen. Weitere Infos unter: www.gesundheitsfoerderung.ch/projektfoerderung-kap. 

Die Projektförderung im Rahmen der «Prävention in der Gesundheitsversorgung» fokussiert auf 
Menschen mit erhöhten Krankheitsrisiken und bereits erkrankte Menschen. Übergeordnetes Ziel 
der Prävention in der Gesundheitsversorgung (PGV) ist es, die Lebensqualität sowie Autonomie der 
Patientinnen und Patienten zu fördern und den Behandlungsbedarf zu vermindern, indem die ge-
samte Versorgungskette gestärkt wird. Wie in Abbildung 1 visualisiert, sollen diese Personen mittels 
bedarfsgerechter, präventiver Angebote unterstützt werden, ihren Gesundheitszustand sowie im 
Krankheitsfall ihre Lebensqualität und die gesellschaftliche Teilhabe möglichst zu erhalten. 

 

Abb. 1:  Ziel der Projektförderung PGV: Koordinierter Einsatz über die Versorgungskette 

In der Projektförderung PGV werden Projekte unterstützt, die auf die Themenschwerpunkte NCDs 
und/oder Sucht und/oder psychische Gesundheit inkl. Suizidprävention fokussieren. Die Projekte sol-
len mindestens zwei der folgenden prioritären Interventionsbereiche abdecken: Schnittstellen, Kolla-
boration, Selbstmanagement, Aus-/Weiter-/Fortbildung, neue Technologien und Finanzierungsmo-
delle. Das Konzept PGV erläutert die Details. Die mehrjährig ausgerichteten Projekte können mit För-
dersummen zwischen CHF 200'000.- bis 1.5 Mio. unterstützt werden. Weiterführende Informationen 
unter: www.gesundheitsfoerderung.ch/pgv/aktuelle-foerderrunde. 

Franziska Widmer Howald und Karin Lörvall, Gesundheitsförderung Schweiz 
& Esther Walter, Bundesamt für Gesundheit  

http://www.gesundheitsfoerderung.ch/projektfoerderung-kap
https://gesundheitsfoerderung.ch/pgv/grundlagen-der-projektfoerderung/konzept.html
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«Psy-Cycle»:  
Unterwegs auf zwei Rädern, 
um Vorurteile abzubauen  
 

Wieso Psy-Cycle? 
Jede zweite Person in der Schweiz 
wird einmal im Leben von einer psy-
chischen Krankheit betroffen. Dar-
über zu reden ist immer noch ein 
Tabu, trotzdem ist es wichtig, öffent-
lich über Ängste, Depressionen und andere psychische Belastungen zu sprechen. 

Was ist Psy-Cycle? 
Velofahrerinnen und Velofahrer mit und ohne psychische Beeinträchtigung werden gesucht, die mit 
uns als Gruppe am slowUp Zürichsee am Sonntag, 22. September 2019 mitfahren. Unser Ziel ist es, 
als «Psy-Cycle» erkennbar, andere Teilnehmende des slowUps sowie das Publikum auf das Thema 
psychische Gesundheit und psychische Krankheit zu sensibilisieren.  

Wer fährt mit? 
Betroffene psychischer Erkrankungen 
Angehörige 
psy-Fachpersonen 
Interessierte, Sympathisierende und Solidarisierende 

Mitbringen 
Spass am Velofahren 
Interesse, Vorurteile gegen psychische Erkrankungen abzubauen 
Ein eigenes fahrtüchtiges Velo (oder eigene Miete am slowUp) 
Ein weisses T-Shirt 

Koordination von Psy-Cycle 
Equilibrium 
Schweizerische Gesellschaft für Angst und Depression 
Netzwerk Psychische Gesundheit Schweiz 

Daten 
Donnerstag, 19. September 2019: Informationsanlass in Zürich zu psychischen Erkrankungen und 

psychischer Gesundheit. 
Sonntag, 22. September 2019: Psy-Cycle fährt am slowUp mit (www.slowup.ch/zuerichsee). 

Teilnahme und weitere Informationen: 
Die Teilnahme an Psy-Cycle ist kostenlos. Jede_r Velofahrer_in organisiert den Hin- und Rücktrans-
port selbst. 
Für Fragen und Anmeldung bitte Kontakt aufnehmen mit annette.hitz@npg-rsp.ch. 
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