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Welttage der Suizidprävention  
und der psychischen Gesundheit   

Sehr geehrte Fachleute und Interessierte an der psychischen Gesundheit 

Die WHO nennt Suizid eines der grössten Gesundheitsprobleme der Welt. Alle 40 Sekunden 
stirbt eine Person durch Suizid. Auf jeden vollendeten Suizid kommen 25 Suizidversuche! Jeder Suizid 
ist eine Tragödie und häufig sind über 100 Personen über längere Zeit davon mitbetroffen weitere Infos 

zum 10.9.  

Auch am diesjährigen Tag der psychischen Gesundheit 10.10. wird schweizweit viel los sein. 

Schliessen Sie sich der Deutschschweizer Kampagne Wie geht’s dir? Website / Kontakt oder dem Kon-

sortium santéPsy.ch der lateinischen Schweiz an Website / Kontakt. In Genf wird als Schweizer Premi-

ere die Mad Pride lanciert. Angelehnt an die Gay Pride geht es bei der Mad Pride um einen positi-

ven Umgang mit psychischer Vielfalt Infos zur Mad Pride / dt. im letzten Newsletter. Solche «Mad 
Pride» gibt es schon in Städten wie London, Paris, Berlin, Amsterdam. Und erstmals auch in der 

Schweiz - die ganze Schweiz ist eingeladen, diesmal nach Genf – nächstes Jahr vielleicht auch in 
der Deutschschweiz und im Tessin?! weitere Infos zum 10.10. / kantonale Aktionstage.  

Zwischen den zwei Welttagen ist am Zürichsee Psy-Cycle unterwegs auf zwei Rädern im Zeichen 

der psychischen Gesundheit mehr. 

„Psychische Gesundheit ist zentral für die Entfaltung“. So titelt das neue Schweizer Mani-

fest für Kinder- und Jugendgesundheit hier. Eine neue Infografik illustriert, wie die psychische Ge-

sundheit junger Menschen gefördert werden kann hier. Gesundheitsförderung Schweiz hat eine Ori-
entierungsliste für bewährte Interventionen – auch für psychische Gesundheit und auch für 

Kinder und Jugendliche – publiziert hier. Kinderärzte Schweiz kommentiert die 12 Empfehlungen 
"Förderung der psychischen Gesundheit in der frühen Kindheit" aus dem Projekt Miapas positiv mehr. 

Der Stress am Arbeitsplatz hat zugenommen – besonders bei den unter 50-Jährigen Schweiz. Ge-

sundheitsbefragung. Eine neue Broschüre präsentiert 20 best practice Beispiele zur Work-life balance 

aus der EU hier. Bei längerem Arbeitsausfall erfreut sich das Ressourcenorientierte Eingliede-
rungs-Profil (REP) in der Schweiz wachsender Beliebtheit. Es be-
rücksichtig für die Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt auch 
mentale und psychosoziale Aspekte mehr.  

Wir wünschen Ihnen einen farbigen Herbst und grüssen Sie herzlich       

Alfred Künzler & Annette Hitz  

Newsletter  teilen / Feedback  info@npg-rsp.ch           
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Neue Mitgliedorganisationen per 4.9.2019 

 

Nationale Organisationen 

Interessengemeinschaft geschiedener & getrennt lebender Männer, www.igm.ch 
 
Kantonale Einheiten und Organisationen  

Spitex Luzern, www.spitex-luzern.ch 
  
Bildung und Forschung / Wissenschaft 

Sekundarstufe 1 Schule Zollikofen, www.sekzollikofen.ch 
 
Kleinunternehmen 

Paxion, www.paxion.ch (Psychosozialer Support für Geflüchtete) 

 

 

Alle 312 Mitgliedorganisationen finden Sie hier. 

Mitglied werden können Sie hier. 

 

 

Wir begrüssen 

unsere neuen  
Mitglied- 
organisationen - 

herzlich  

willkommen! 
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