
Geht er fort, sind wir zerrissen, 
weil wir im Herzen ihn so vermissen. 
Der Tod uns oft als Ausweg erscheint, 
doch das bin nicht Ich, die das meint. 

Die Seele weint, das Herz trauert, 
das heißt aber nicht, dass es lang andauert. 
Im nächsten Moment empfinden wir Glück, 
und das an Borderline ist die Tück‘.

In einem fort hin und her gerissen, 
kämpfen wir Bordis stets verbissen 
um ein Quentchen Glück und ein bisschen Frieden, 
sind wir doch Menschen, die auch wollen lieben. 

Der größte Hass, uns selber gilt, 
wir können nicht umgehen mit uns mild. 
Stets wir uns messen an Extremen, 
dieser Weg nicht zählt zu den Bequemen. 

Oft erscheint uns das Leben so schwer, 
dass wir sagen: ich will nicht mehr! 
Die Zweifel, die so stark an uns nagen, 
sind beileibe fast nicht zu ertragen. 

Die innere Qual und ohnmächt‘ge Wut, 
nehmen uns gänzlich jeglichen Mut. 
Aggression, das erlebt manch einer, 
mit Absicht wehtun, das will von uns keiner. 
Doch die Verzweiflung, die sich macht breit, 
bringt uns immer wieder so weit. 

So können wir uns oft nicht spüren, 
und das kann leider dazu führen, 
dass wir uns verletzen und uns schneiden, 
um so die Leere aus dem Geist zu vertreiben. 

Sie kennen mich nicht? Das ist nicht schlimm. 
Ich werd‘ Ihnen erzählen, wer ich bin. 
Eine Krankheit, doch man sieht sie nicht, 
aber trotzdem immer öfter man über sie spricht. 

Wir Borderliner sind wirklich ganz Liebe, 
auch wenn wir oft verteilen Hiebe, 
und die nicht immer auf den Feind, 
sondern sehr oft gegen den Freund. 

Dieser es gar nicht begreifen kann, 
wenn er doch lieb ist, was bleibt ihm dann? 
Kommt er uns nah, ganz in Vertrauen, 
stoss‘n wir ihn weg, er soll abhau‘n. 

Guten Tag, der Herr, die Dame, 
Gestatten, Borderline, so ist mein Name. 

Der Schnitt, der macht keine Schmerzen, 
aber doch gibt‘s dann im Herzen, 
ein wenig Luft, und das alleine 
bringt uns ein bisschen auf die Beine. 

Schwarz und Weiß, so ist uns‘re Welt. 
Grau, sich nicht dazugesellt. 
Für andere ist das schwer zu verstehen, 
das ist uns klar, doch muss man auch sehen, 

dass wir wahrhaftig die Täter nicht sind, 
sondern Opfer, und dies meist schon als Kind. 
Als Kind bereits übel missbraucht, 
ist unser Glück als Erwachsene verraucht. 

So sensibel wir auch sind, so eins ist klar, 
wir sind immer für die and‘ren da, 
gerade weil wir wissen, was es heißt, 
wenn die Seele leidet, uns zerreißt, 

können wir mitfühlen und in Nöten 
die verzweifelten Gedanken des and‘ren töten. 
Arrogant und borstig, so heißt es immer, 
doch das stimmt nicht, nie und nimmer. 

Um vor inn‘rer Qual uns zu retten, 
müssen wir uns hinter ‘ner Fassade verstecken. 
Wir tragen ‘ne Maske, die uns schützt, 
doch ist die Frage, ob sie was nützt? 

Schau‘n wir uns an, ins ehrliche Ich, 
kommt von allein ganz unweigerlich, 
Der innere Schrei, nein, so will ich nicht sein, 
und wieder wir wechseln zum trughaften Schein. 

Dann reden die and‘ren mit uns wie mit jedem, 
das aber geht leider oft stark daneben. 
Denn allzuoft führt ein Wort mitunter 
dazu, dass für uns die Welt geht unter. 

Das versteh‘n dann die and‘ren nicht 
und bringt sie aus dem Gleichgewicht. 

Doch, was soll‘n wir machen, um zu leben 
und dennoch nicht zuviel von uns preiszugeben? 
Es ist ein wahrhafter Drahtseilakt, 
den wir vollführen, und bitte gebt acht, 
vielleicht gibt‘s ‘nen Freund, der euch nahesteht, 
dem es ganz genauso geht. 

So denkt dann an die Zeilen von heut‘ 
und so könnt ihr dann vielleicht 
so manchem Freund helfen soweit, 
dass er sich traut und von der Maske befreit. 
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Wer wir sind:
Wir sind eine lebendige Gruppe für hilfreichen Erfahrungsaustausch 
unter Angehörigen von Borderline Betroffenen.

Wie wir arbeiten:
Unsere Zielsetzung ist es in erster Linie, Angehörigen von Betroffenen 
die Möglichkeit zum freien Gespräch in geschützter Atmosphäre bie-
ten. In regelmäßigen Abständen können Sie bei uns ihre wertvollen 
Erfahrungen und Erkenntnisse in der Gruppe weitergeben. Sie haben 
natürlich auch die Gelegenheit ihre Zweifel und Sorgen zum Ausdruck 
zu bringen.
Fachliche Unterstützung durch Herrn
MMag. Gernot Schauer, Rohrbach, Linz
Psychotherapeut mit Fachgebiet Borderline

Was wir wollen:
In dieser Gruppe wollen wir uns in regelmäßigen Abständen austau-
schen und unsere wertvollen Erfahrungen und Erkenntnisse weiterge-
ben. Weiters wird ein Klinischer Psychologe fachspezifische Therapie-
sitzungen anbieten.

Wie es dazu kam:
Rückblickend kann ich jetzt sagen, dass die Arbeit mit Borderline Er-
krankten mich schon sehr lange begleitet und ich auch deren Höhen 
und Tiefen erfahren durfte.
Die intensive Beschäftigung mit dem Thema hat für mich eine neue 
Lebenssicht eröffnet.
Mich persönlich haben diese Worte einer Betroffenen sehr berührt:
„ Borderliner wollen nur eines, gesund werden, belastende Umstände 
beseitigen und sich in der Gemein-
schaft gut einbinden und geliebt wer-
den, da sie selber auch sehr liebevoll 
sind und viel Gefühl und Verständnis 
und oft auch gute Ideen bieten kön-
nen“.
In dieser neuen Selbsthilfegruppe 
möchte ich meine wertvollen Erfah-
rungen weitergeben und mich mit 
ähnlich betroffenen Angehörigen aus-
tauschen.
Ich habe die Erfahrung gemacht, sehr 
hilfreich und wichtig für Menschen mit 
einer Borderline Erkrankung ist Einfül-
lungsvermögen und  Verständnis.

Josef Moser

Kontakt:
Schmelzendereisberg 
SHT Selbsthilfe Gruppe für Borderline-Angehörige 
Josef Moser 
Diplom Sozialbetreuer / Behindertenbegleitung 
Telefon: 0699 / 19712609 
info@schmelzendereisberg.at 
www.schmelzendereisberg.at 
Facebook: Schmelzendereisberg 
Twitter: Borderline Angehörig

Wo?
Pfarrsaal Rohrbach-Berg
Pfarrgasse 8
4150 Rohrbach/M.

Wann?
ab 07.10.2015 jeden ersten Mittwoch im Monat von 19 - 21 Uhr 
kostenlos und unverbindlich

Partner:
Zusammenarbeit mit der Selbsthilfegruppe 
„Bittersüß“ für Borderline Betroffene:
katrin-m@aon.at
(Bitte Telefonnummer für Rückruf per e-mail bekanntgeben)

Wir sind Mitglied im  
Dachverband der Selbsthilfegruppen OÖ

Bild „Die Liebenden“: 
Romana Putz 
romanaputz33@gmail.com

0732 / 79 76 66
www.selbsthilfe-ooe.at

Aqua Planet 
Betriebsstrasse 13 
4844 Regau 
07672/97497 
www.aqua-planet.at

Unterstützung durch:

SCHMELZENDER

EISBERG

für FAMILIENMITGLIEDER, ANGEHÖRIGE und 
MITWIRKENDE von BORDERLINE-Betroffenen

zum Zuhören, Mitreden, Erfahrungs-
austausch, ..., in geschätzter Runde!

Der Kummer, der nicht spricht, 
nagt leise an dem Herzen, bis es bricht.

Die Selbsthilfegruppe Borderline „Grenzlinie“

William Shakespeare www.schmelzendereisberg.at


