
Aktionstage Psychische Gesundheit
Gemeinsam mit rund 50 Partnern trägt das Gesundheitsamt Graubünden das Thema Psychische Gesundheit  
mit vielfältigen Veranstaltungen im ganzen Kanton an die Öffentlichkeit.

Die über 60 Veranstaltungen 
laden die Bevölkerung ein, 
mehr über das Erhalten der 

psychischen Gesundheit und den 
Umgang mit Belastungen und Kri-
sen zu erfahren. Auf dem Programm 
stehen Ausstellungen, Filmvorfüh-
rungen, Vorträge, Diskussionen, Le-
sungen und mehr. Die Aktionstage 
bieten Interessierten, Angehörigen, 
Betroffenen und Fachpersonen 
Möglichkeiten, sich zu informieren, 
auszutauschen und Unterstüt-
zungsangebote kennenzulernen. 

Psychische Gesundheit geht uns 
alle an
Wir sind nie ganz gesund, wenn es 
nicht auch unserer Psyche gut geht. 

Der Umgang mit psychischen Be-
lastungen und Krisen gehört zum 
Leben dazu. Aber jede zweite bis 
dritte Person erkrankt im Verlauf 
ihres Lebens an einer ernsthaften 
psychischen Erkrankung. Über Be-
lastendes wird zu wenig gespro-
chen und psychische Erkrankungen 
sind nach wie vor stark stigmati-
siert. Genau wie der Körper kann 
die Psyche gestärkt und gepflegt 
werden. Dafür ist es wichtig, das 
Gespräch zu suchen, mit andern 
Menschen im Austausch zu sein und 
bei Bedarf Hilfe zu holen oder anzu-
bieten. Weiter ist wissenschaftlich 
belegt, dass kleine Alltagshandlun-
gen, wie sich bewegen, an die fri-
sche Luft gehen, ausreichend schla-

fen oder sich kreativ betätigen, die 
Psyche stärken.

ensa Ersthelferkurse – anderen 
helfen, sich selber stärken 
Während der Aktionstage finden 
erstmals in Graubünden «ensa Erst-
helferkurse für psychische Gesund-
heit» statt. Die Kurse befähigen 
Laien, auf Menschen mit psychi-
schen Schwierigkeiten zuzugehen 
und Erste Hilfe zu leisten. Als ensa 
Ersthelferin oder Ersthelfer haben 
Sie ein Grundwissen über verschie-
dene psychische Probleme und Kri-
sen. Sie wissen, wie Sie in Ihrem 
persönlichen Umfeld auf eine Per-
son mit psychischen Problemen 
oder Krisen zugehen, sie unterstüt-

zen und zu professioneller Hilfe er-
mutigen. Das Schweizerische Rote 
Kreuz bietet die Kurse zu vergüns-
tigtem Preis auch in Chur, Ilanz und 
Zernez an. Anm.: srk-gr.ch/ensa 

 Aktionstage Psychische  
Gesundheit
2.9. bis 8.10.20
Alle Veranstaltungen auf  
www.bischfit.ch/aktionstage
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DAS GESUNDHEITSAMT GRAUBÜNDEN INFORMIERT


