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Hilfe bei 
psychischen 
Problemen
Der Verein upway setzt sich für 
die Erlangung der psychischen 
Gesundheit aller Menschen in 
unserer Gesellschaft ein und 
lanciert eine App, die das Errei-
chen dieses Ziels unterstützen 
kann.

Verein upway 
Trislenstrasse 18
8184 Bachenbülach
info@vereinupway.ch

Wie können Sie den Verein upway 
unterstützen? 

Spenden oder Projekt-Patenschaften.

Während der ca. 18-monatigen Einführungs-
phase,  in der die Finanzierung der App-Pro-
grammierung und deren Lancierung gesichert 
sein muss, ist der Verein auf Spendengelder 
angewiesen. Mit einer „Projekt-Patenschaft“ 
von CHF 6.00 / Mt. oder einer Spende kann die 
Finanzierung unterstützt und das Projekt be-
schleunigt werden.

Dienstleistung registrieren.

Die App bietet Anbietern von Dienstleistungen 
oder sonstigen Leistungen, die den Heilungs-
prozess eines Betroffenen unterstützen können, 
eine Plattform, wo diese ihre Leistungen um-
schreiben und direkt von den Usern kontaktiert 
werden können. Die Anmeldung erfolgt über 
das Kontaktformular der Vereinswebseite.

„upway-SEO werden“.

Jede Firma, Krankenkasse, Taggeldversicherer 
oder soziale Anlaufstelle erhält durch Kauf von 
„App-Nutzungs-Gutscheinen“, die den Mitarbei-
tern oder Versicherten kostenlos abgegeben oder 
in einem Vereins-Pool verwaltet werden, den vom 
Verein upway zugesprochenen Titel einer 
„upway-SEO“ (Sozial Engagierte Organisation).

Vereinsmitglied oder Helfer werden.

Informieren unter www.vereinupway.ch



Was kann die 
upway App?

 Die App bringt Betroffene und 
 Angehörige zusammen.

Jeder App-User kann eine eigene Gruppe grün-
den oder sich bei einer bestehenden Gruppe 
anmelden. Anonym können alle Teilnehmer 
innerhalb einer Gruppe kommunizieren oder 
direkt mit einem Teilnehmer Kontakt via Chat 
aufnehmen. 

	 Betroffene	finden	professionelle	
 Angebote und schnelle Hilfe. 

Jeder App-User findet direkten Kontakt zu 
Ärzten, Psychologen, Therapeuten, Kliniken, 
Sozialanlaufstellen, Alternativmediziner, etc. die 
aufgelistet sind und ihre Dienstleistungen um-
schreiben.

 Die App leistet einen Beitrag zur  
 Prävention.

In den Rubriken „Information“ und „Erfah-
rungsberichte“ findet man Beiträge über die 
verschiedensten psychischen Krankheitsbilder, 
Therapiemöglichkeiten, Medikation, Informa-
tionsquellen, Literatur, Apps und Links, die 
viele Fragen rund um psychische Probleme 
beantworten.

 Die App leistet einen Beitrag zur 
 Reintegration. 

Eine aktive Nutzung der App kann zu einer Ver-
hinderung von Rückfällen und Suiziden führen 
und verkürzt die Rückführungszeit ins soziale  
Netz und ins Arbeitsumfeld.

Mitenand hilft! 

Eine Idee wird geboren. 
Eine selbst durchlebte Lebenskrise mit Burnout 
und Depressionen, sowie die vielen geführten 
Gesprächen mit Betroffenen, haben Werner 
Klecka nach einem 9-wöchigen Klinikaufenthalt 
zur Überzeugung gebracht, dass die Erhaltung 
oder Wiederfindung der psychischen Gesund-
heit wesentlich vom Verhalten der Menschen 
im eigenen Umfeld sowie dem Kontakt zu Men-
schen mit den gleichen Problemen abhängig 
ist. Die upway App involviert alle Menschen 
unserer Gesellschaft!   

Das Konzept hinter der App. 
Der Gedanke der „Nachbarschaftshilfe“ und die 
effiziente „Findung von Informationen und An-
laufstellen“ bilden die Basis für die Funktionen 
der App.

Der User, sei es als Betroffener, Angehöriger, 
der Freundeskreis, Nachbar, Arbeitskollege 
oder Vorgesetzter, etc. soll mit der App Mittel 
und Wege finden, dass alle Bedürfniss ab-
gedeckt werden können, die im direkten 
Kontakt zu einem Menschen mit psychischen 
Problemen entstehen. Gleichzeitig soll die App 
präventive Wirkung haben und dem vorherr-
schenden Stigma entgegenwirken.

Ein Projekt zur Hilfe bei psychischen  Problemen
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Was die upway App 
bewirken kann.

 Hilfe zur Selbshilfe

Der User kann mit der upway App erfahren, 
dass er sich mit eigenen Ressourcen aus der 
Krise befreien kann. Ein kleiner Schritt, der im 
schlimmsten Fall als Rettungsanker dient.

 Information.

Haben die User Fragen zum Beispiel zu 
einem Krankheitsbild oder suchen sie eine 
geeignete Therapieform, führt sie die App 
jederzeit direkt zu Antworten oder Links zu 
entsprechenden Webseiten von Organisatio-
nen - ohne „Googlen“ zu müssen.

 Nachbarschaftshilfe.

Die upway-App ist Standort orientiert pro-
grammiert. Die User finden Anlaufstellen und 
Gruppen aufgrund ihrer örtlichen Position in 
ihrer Nähe und können somit jederzeit auch 
persönlichen Kontakt knüpfen zu Menschen, 
die sie verstehen und unterstützen können.

 Du bist Teil einer Community. 

Die User sind auch ein Teil einer Gruppe 
von Mitmenschen die genauso wie sie selbst 
schwierige Lebensphasen durchschreiten 
oder hinter sich haben. „Mitenand“ kann die 
psychische Gesundheit unserer Gesellschaft 
gepflegt und wieder erlangt werden!


