
 

 

exPEERienced 
erfahren mit seelischen 

Krisen e.V. 
 

nicht ohne uns über uns 

 
Menschen mit der Erfahrung schwerer 
seelischer Krisen sind in der Lage, ihr 
Leben und alle Dinge, die sie betreffen, 
selbst in die Hand zu nehmen.  
 
Krisen bieten die Möglichkeit, zu wachsen 
und sich zu entwickeln. Als Menschen mit 
der eigenen Erfahrung seelischer Krisen 
oder als deren Angehörige unterstützen 
wir andere Menschen, ihren eigenen Weg 
zu einem selbstbestimmten und 
glücklichen Leben zu finden und bieten 
Hilfe zur Selbsthilfe. 
 
Wir streben eine empathische, 
psychosoziale Unterstützung auf 
Augenhöhe und im Trialog an. Dabei 
unterstützen wir sowohl Veränderungen 
innerhalb des bestehenden 
psychosozialen Systems als auch 
Alternativen dazu und gehen gegen  
bestehende Stigmatisierungen an. 
 
Der Verein verfolgt ausschließlich und 
unmittelbar gemeinnützige Zwecke. 

*Auszug aus der Satzung 
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exPEERienced 
erfahren mit seelischen 

Krisen e.V. 
 

exPEERienced fördert und unterstützt 
den Einsatz von Peers und die 
Verbreitung von Erfahrungswissen 

besonders in Berlin und Brandenburg. 

 

Peers / Genesungsbegleiter 
 

 unterstützen andere Menschen mit 
seelischen Krisen, einen eigenen Weg 
zu einem selbstbestimmten und 
glücklichen Leben zu finden  

 Angehörige unterstützen und beraten 
Angehörige 

 haben selbst schwere seelische Krisen 
erlebt und verarbeitet oder haben diese 
als Angehörige begleitet 

 bieten Hilfe zur Selbsthilfe 
 tauschen sich regelmäßig mit Experten 

durch Ausbildung/ Beruf aus 

 
Weitere Informationen erhalten Sie hier: 

 

www.expeerienced.de  
www.facebook.com/expeerienced 

exPEERienced@posteo.de 
Telefon: (030) 555 726 44 

Tegeler Weg 4, 10589 Berlin-Charlottenburg 
Vereinsregister Bln.-Charlottenburg VR 4783 B 

IBAN DE25 4306 0967 1187 5283 00 (GLS-Bank) 
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