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Netzwerk: Trauma & Dissoziation sucht Institutionen, Vereine oder 
weitere Organisationen für eine Zusammenarbeit 

 
Netzwerk: Trauma & Dissoziation ist eine Plattform, auf der sich Fachpersonen (ÄrztInnen, 

PsychologInnen, Pflegefachkräfte, SozialarbeiterInnen, StudentInnen und weitere) und 

Betroffene von Traumafolgestörungen sowie deren Angehörige austauschen und informieren 

können. Ziel ist es, aktuelle Forschungsergebnisse sowohl für Experten als auch Laien 

zugänglich und verständlich zu machen. Dies vor dem Hintergrund, dass die neusten 

Erkenntnisse erst spät zu deutschsprachigen Betroffenen gelangen, obwohl sie ja eigentlich 

die wichtigsten Personen im Gesundheitssystem sind. Wir wollen, dass die Patient:innen in 

ihrer Autonomie und Selbstkompetenz gestärkt werden und sie somit zu Experten ihrer 

Erkrankung werden. Wir haben das Ziel, die Lebensqualität und Alltagsfunktionalität von 

Betroffenen und deren Angehörigen zu verbessern. Zusätzlich hoffen wir, dass eine breite 

Öffentlichkeit für die Thematik sensibilisiert wird und dieses Projekt dadurch zur 

Entstigmatisierung von Traumafolgestörungen einen Beitrag leisten kann. 

Neben der «Tochtergesellschaft» - der Blog «Be Many!» - sollen regelmässige Beiträge zu 

den Schwerpunkten «kulturelle Psychologie», «Traumafolgestörungen» und 

«Psychopharmakologie» veröffentlicht werden. Weiter besteht das Angebot, an öffentlichen 

Veranstaltungen oder in Schulen aufzutreten, um auf die Thematik aufmerksam zu machen. 
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Wir suchen Institutionen, Vereine und andere Organisationen, die uns ihre 
Unterstützung öffentlich ausdrücken  

Aufgaben: 
• Ihre Hauptaufgabe bestünde darin, uns Ihr Logo, sowie einen kurzen Text (2-3 Sätze) 

zur Verfügung zu stellen, in dem Sie Ihre Unterstützung zusichern. 

• Sie ermöglichen uns allenfalls einen erleichterten Zugang zu öffentlichen Anlässen, 

an denen wir unser Projekt vertreten oder vorstellen können. 

 

Ihr Profil: 
• Sie sind eine Institution, Organisation, Verein oder Praxis aus folgenden Bereichen: 

o Psychologie, Psychiatrie, Psychotherapie 

o Medizin, Pflege 

o Soziale Arbeit, Sozialpädagogik, Sonderpädagogik 

o Flüchtlings- oder Opferhilfe 

o Gesundheitsförderung und Prävention 

o Weitere verwandte Bereiche wie Schule, Kunst- oder Ergotherapie etc. 

 

Was wir bieten: 
• Wir bieten ein ehrenamtliches Engagement, das eine Marktlücke in der 

psychiatrischen Versorgungslandschaft der Schweiz füllt. 

• Sie profitieren von einer Zusammenarbeit, da Sie Ihr Netzwerk erweitern können, 

wenn ihr Logo/Text auf der Homepage veröffentlicht und verlinkt wird. 

• Sie profitieren unter Umständen auch inhaltlich von den Forschungsergebnissen, die 

wir aufbereiten und bleiben so auf dem neusten Stand. 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Falls ja (und natürlich bei Fragen) können Sie sich mit 

Chantal Ruchti entweder telefonisch (079 817 20 73) oder via Mail 

(chantal.ruchti@stu.fernuni.ch) in Verbindung setzen. 

 

Auf eine Zusammenarbeit würden wir uns sehr freuen!  

 

Chantal Ruchti 
Co-Gründerin von Netzwerk: Trauma & Dissoziation 


