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ma psychische Belastung
wichtiger denn je. „Man kann
nirgendwo mehr hin und sich
mit überhaupt nichts ablen-
ken“, beschreibt Schmid. Allen
Betroffenen rät sie, so viel wie
möglich mit anderen zu reden,
nichts zu verschweigen und
ehrlich zu antworten auf die
Frage, wie es geht. „Ich habe
gedacht, ich muss da allein
durch, dabei muss man die
Menschen an sich heranlassen.
Gemeinsam trägt man eine
Last schon besser als allein.“

Seit zwei Jahren lebt die ge-
bürtige Steirerin in Erding

in Bayern. Der Liebe wegen ist
sie dort hingezogen. Das
Schreiben helfe ihr, sichmit ih-
rer Vergangenheit auseinan-
derzusetzen und Dinge aufzu-
arbeiten, sagt sie. Neben „Du
bist genug“ hat die 26-Jährige
auch eine Art Tagebuch mit
dem Titel „Glücks-Bringer“
entworfen, das Betroffenen da-
bei helfen soll, in jedemTagdie
guten Dinge zu sehen und sie
niederzuschreiben.

In jedem Tag Gutes sehen
Melanie Schmid (26)möchtemit ihremBuch Angehörigen

von psychisch Erkrankten helfen undMutmachen.
Von Anna Stockhammer

so“, erklärt Schmid ihren An-
sporn. „Ich glaube fest daran,
dass man trotz allem glücklich
sein kann. Ich möchte mit dem
Buch helfen, das sehe ich als
meine Aufgabe.“
Der Titel des Buches lautet

„Du bist genug“. Schmid schil-
dert darin ihre Erfahrungen
und vor allem ihre Gefühls-
welt. „Schuld, Angst, Trauer,
Wut – für all solche Gefühle
will ich Bewusstsein schaffen“,
sagt Schmid. Eingeflochten
sind kleine Übungen für den
Alltag, die Schmid damals ge-
holfen haben.
Bei der Wutübung zum Bei-

spiel soll man an einen Ort ge-
hen, an dem man problemlos
laut sein kann, und dann
schreitman seine ganzenEmo-
tionen heraus. „Das hilft wirk-
lich. Wenn man immer nur zu-
rücksteckt, aus Angst, der psy-
chisch erkrankten Person zu
schaden, dann ist man irgend-
wanneinfachvoll undwird sel-
ber krank“, erklärt Schmid.
In Coronazeiten ist das The-

Ich habe sehr lange viel falsch
gemacht“, stellt Melanie

Schmid fest. Die 26-Jährige hat
in ihrem Leben schon einiges
durchgemacht. Ihre Mutter litt
an Depressionen, einer bipola-
renStörung, anMagersucht, an
Bulimie und siewar alkoholab-
hängig. „Ich habe viel Zeit mit
mir selbst verbracht, war in ei-
nemLoch, bin tagelang imBett
gelegen undhabemich teilwei-
se so benommen wie meine
Mutter“, erzählt Schmid. Zwei
Mal hat sie die Schule abgebro-
chen, zuerst die Hauptschule,
dann die Abendschule.
Erst mit der Zeit lernte die

gebürtige Grazerin, mit der Si-
tuation zurechtzukommen
und aus alltäglichen Kleinig-
keiten Positives zu schöpfen.
Um Angehörige zu unterstüt-
zen, die dasselbe durchma-
chen wie sie damals,
hat Schmid ihre Erfahrungen
in einem Buch festgehalten,
das kürzlich erschienen ist.
„Ich war immer allein und vie-
len anderengeht es sicher auch
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Melanie Schmid,
geb. 1994 in Graz,
arbeitete nach ih-
rem Schulabbruch
zunächst in Graz
als Teamleiterin.
Der Liebe wegen
zog sie vor zwei
Jahren nach Er-
ding in Bayern.
Dort arbeitete sie
als Sachbearbeite-
rin, bevor sie sich
entschloss, ihre
ganze Aufmerk-
samkeit ihrem
Buch zu widmen.
Infos unter:mela-
nie-schmid.de KK

Zur Person

Von Veronika Höflehner

Mit Spannung wurde am
gestrigen zweiten Ver-
handlungstag zwischen

Planai-Bahnen und der Ge-
meinde Ramsau am Bezirksge-
richt Schladming die Aussage
des Ramsauer Altbürgermeis-
tersHelmut Schrempf erwartet.
Er verhandelte 2002 mit dem
damaligen Planai-Chef Albert
Baier eine Mautpauschale von
140.000 Euro für die Dachstein-
straße. Sie wird vom jetzigen
Bürgermeister Ernst Fischba-
cher als „Trinkgeld“ gesehen.
Schrempf habe dafür keinen
Gemeinderatsbeschluss er-
wirkt, was den Vertrag mit den
Planai-Bahnen ungültig mache.
Die Gemeinde hat diesen des-
halb nun gekündigt und fordert
eine „frequenzabhängige Ab-
rechnung“.
Planai-Chef Georg Bliem be-

tonte mehrmals: „Es wurden
keine Fehler gemacht.“ Das Ge-
richt versuchte nun zu klären,
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