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Wir freuen uns
auf Deine Mitarbeit!

Arbeitstreffen der IdEE Wien

Damit wir Erfahrungs-Expert*innen unsere 
gemeinsamen Anliegen gegenüber politischen 
Entscheidungsträgern vertreten können,  
organisieren wir regelmäßig Arbeitstreffen.

Basis unserer Arbeit sind unsere Erfahrungen  
mit der psychosozialen, psychiatrischen und 
alternativen Versorgung. Dabei ist uns wichtig, 
dass möglichst viele verschiedene Sichtweisen 
zum Ausdruck kommen.

Möchtest auch Du zu unseren Arbeitstreffen  
kommen und Deine Sichtweise mit uns teilen? 

Dann nimm bitte mit uns Kontakt auf ...
idee@ideewien.at Interessenvertretung  

der Erfahrungs-Expert*innen

Erfahrungsexpert*innen  
sind Menschen, die  
psychische Erkrankung  
erleben oder erlebt haben.  
Dabei ist jede*r Expert*in  
für die eigene Person.



IdEE...individuell

Dieses Projekt benötigt  
Deine finanzielle Unterstützung

IdEE Wien wurde im August 2019 gegründet und 
ist eine Interessenvertretung für Menschen, die 
psychische Erkrankung erleben oder erlebt haben, 
und ihren Lebensmittelpunkt und/oder ihren Tätig-
keitsbereich in Wien haben.

Die Erfahrungs-Expert*innen der IdEE Wien freuen 
sich über Deine Spende!

Erste Bank – IBAN: AT05 2011 1841 8981 7100
Für weitere Informationen und Beantragung einer 
Mitgliedschaft besuche bitte unsere Homepage

www.ideewien.at.

IdEE...diskret

IdEE...erfahren

IdEE...engagiert

Wir repräsentieren  
verschiedene Sichtweisen  
und persönliche Erfahrungen 
mit der psychosozialen,  
sozialpsychiatrischen und 
alternativen Versorgung.

Wir behandeln die Anliegen 
von Menschen, die psychisch 
erkrankt sind, vertraulich und 
vertreten sie unabhängig.

Wir wissen aus eigener  
Erfahrung, dass jede  
psychische Krise auch  
eine Chance in sich birgt.
Wir informieren und  
sensibilisieren.

Wir beteiligen uns an  
politischen Prozessen.  
Wir setzen uns ein für soziale 
Sicherheit und psychosoziale 
Barrierefreiheit für ALLE.

Wir freuen uns  
darauf, Dich kennen  

zu lernen!

Peer-Austauschtreffen

Bei diesen Treffen sind alle herzlich willkommen,  
die sich über ihre Peer-Arbeit mit anderen aus- 
tauschen möchten oder überlegen, eine Peer- 
Ausbildung zu absolvieren (z.B. EX-IN Ausbildung, 
Peer-Zertifikatskurs der Wiener Wohnungslosen- 
hilfe, Lehrgang Peer-Streitschlichter*in für  
Menschen mit Behinderung, UPSIDES,…)

Um einander kollegial zu beraten, treffen wir uns 
regelmäßig zwei Mal monatlich.

Bist Du interessiert, an unseren Treffen  
teilzunehmen, schreib uns bitte eine E-Mail ... 

idee@ideewien.at


