
 

Die  IG  Lebensimpulse  ist  ein  soziales  Empowerment-Netzwerk.  Wir  unterstützen,  was  Mitglieder  sich 
wünschen und vertreten so deren  Interessen. Vielleicht hast du schon von unserem Flohmarkt gehört? Der 
Flohmarkt  ist  unser grösstes Projekt,  es  ist  aber nur eines von Mehreren,  entstanden in unserem sozialen 
Empowerment-Netzwerk,  das  Teil  einer  weltweit  anerkannten Recoverybewegung ist.   Recovery bedeutet 
etwas  an  seinem Lebensumfeld  verbessern  wollen.   Es  ist  zugleich  oft  auch  ein  Lernprozess.  Recovery 
basiert auf einer Lebenshaltung von Betroffenen in Lebenskrisen. Nach BFS ist jeder zweite in der Schweiz 
mindestens  einmal  im  Leben  betroffen.  Recovery  umfasst  vier  Schlüsselwerte:  Personenorientierung, 
Betroffeneneinbezug,  und  vor  allem  Selbstbestimmung,  Wahlfreiheit  sowie  die  Anerkennung  eines 
Wachstumspotentials und Expertenwissen.
 
Wir gründeten die IG Lebensimpulse, bzw. das Empowermentnetzwerk, weil wir leben möchten was wir uns 
für diese Welt wünschen.  Wir sind nämlich überzeugt, dass Empathie, gepaart mit dem nötigen Vertrauen 
und etwas gesundem Menschenverstand, unserem sozialen Wesenskern entspricht.  Dem zu folgen hält die 
Seele gesund. Würden mehr  Menschen danach leben, könnten wir uns wahrscheinlich die meisten Probleme 
ersparen. Es sind eben nicht Macht, Ego und Gier, weder Status- noch Anerkennungssucht, die uns befreien,  
obwohl die Meisten genau danach streben. Wir glauben im Gegenteil,  dass dieses Streben viele Opfer an 
Leib und Seele generiert und zwar überall da, wo Empathie unterdrückt wird. Schließlich wird kein Mensch 
psychisch belastet geboren, sondern sammelt im Laufe seines Lebens entsprechende Erfahrungen die auch 
krank machen können.  

Aber gerade bei einem Krankheitsverlauf ergibt sich auch eine Chance auf einen Recoveryprozess.  Im Sinne 
von  Inklusion  sollen  darum  Menschen  mit  einer  psychischen  Belastung  ihre  Erfahrungen,  Ideen  und 
Bedürfnisse gewinnbringend einbringen. Wir anerkennen daher Betroffene als Experten. Das tun wir über 
sinnvolle Freizeitbeschäftigung in einer wohlwollenden, positiv motivierenden Umgebung. Die IG wirkt im 
Grunde  da  ergänzend,  wo  eine  professionelle  Einrichtung  nicht  wirken  kann,  nämlich  im  privaten 
Lebensumfeld. Das soziale Empowermentnetzwerk, ist  ein geeignetes Werkzeug um einer Lebenssituation 
im privaten Bereich einen erweiterten Boden, neue Inhalte und Motive zu geben.

Wir sind völlig normale Menschen in einem Bündnis gegen Hilflosigkeit, Ausgrenzung, Einsamkeit, soziales 
Randerleben  und  Ausgeschlossen  sein.    Unser  Kernangebot  heisst,    nutze  tolle  Angebote,  welche  andere 
organisieren, hilf mit, wo es dir gefällt,  bzw. sei jederzeit nach Deinen Möglichkeiten aktiv oder passiv.  Es 
bedeutet  auch,  dass  jeder  zum  Akteur  werden  darf  und  ein  eigenes  Projekt  starten  kann.  Es  gibt  eine 
Bedingung: Es muss ein positiver Impuls beabsichtigt und die Idee umsetzbar sein. Wir sind völlig drucklos, 
selbst  laufende  Projekte  dürfen  durchaus  scheitern,  da  manchmal  auch  der  Weg eine  tolle  Erfahrung ist. 
Unser Motto: WOW YOUR MIND! 
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