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Neues Angebot zur Krise: Virtuelle Plattform 
inCLOUsiv ist ab heute online!   

 

 

 

Liebe Leser*innen 
 
Wir leben in ausserordentlichen Zeiten, wir hoffen von Herzen, dass es Ihnen und Ihrem Umfeld 
gut geht! 
 
Halten wir uns an die Empfehlungen des Bundes und helfen so mit, diese Zeit gemeinsam zu 
meistern. Und tragen wir Sorge zu uns und unseren Mitmenschen, und schauen wir auch 
aufmerksam darauf, wer in unserer Nachbarschaft vielleicht Hilfe und Unterstützung benötigt. 
Gerade in solchen schwierigen Zeiten ist es von Bedeutung, Solidarität und Mitgefühl zu leben 
und zu teilen. 
 
Für Menschen mit psychischen Belastungen und Ängsten, ist es eine Zeit der grossen 
Verunsicherung. Wir haben uns darauf eingestellt und sind vorbereitet, dieser 
Herausforderung mit unseren Möglichkeiten gerecht zu werden. 
 
Unsere Beratungsdienstleistungen (Telefon/e-Beratung) stehen weiter zur Verfügung und 
sind ausgebaut worden. Die Öffnungszeiten finden Sie auf unserer Website 
www.promentesana.ch.  

 

 

 

 

Aus aktuellem Anlass haben wir entschieden, die bisher im 
geschlossenen Rahmen mit der Berner Fachhochschule getestete 
Webplattform inCLOUsiv www.inclousiv.ch umzustellen und ab 
sofort öffentlich zugänglich zu machen.  
 
Der Fokus liegt weiterhin auf der psychischen Gesundheit. Aber wir 
reduzieren Inhalte und bieten zurzeit vor allem eine Plattform für 
Gespräche und Dialoge an. Die Möglichkeit Erfahrungen zu teilen 
und voneinander zu lernen, scheint uns in diesen Tagen ein 
zentrales Bedürfnis zu sein. Wir haben ein Forum eingerichtet, in 
welchem sich die User*innen untereinander zu unterschiedlichen 
Themen austauschen können.  

 

 

 

Zweimal täglich finden Live-Diskussionen mit Betroffenen und Fachpersonen statt. Diese werden 
jeweils einige Tage im Voraus angekündigt. Um die ohnehin schon überlasteten Kapazitäten in 
den Netzen nicht noch mehr zu strapazieren, haben wir uns für die einfache Form der 
geschriebenen Chats entschieden, also kein Video- oder Skype-Streaming. 
 
Wir wollen explizit keine Plattform sein, die Beratung anbietet oder für Nothilfe zur Verfügung 
steht. Dafür gibt es viele andere (auch eigene) bewährte Angebote. Unser Hauptziel ist es, präsent 
zu sein, Dialoge zu ermöglichen, Vertrauen zu schaffen und dringlichen Fragen Raum zu geben 
– insbesondere in dieser Zeit, wo der soziale Kontakt stark eingeschränkt ist. 
 
Ab heute ist unter www.inclousiv.ch die neue Plattform aufgeschaltet. Damit es Ihnen möglich ist, 
sich am Austausch zu beteiligen, können Sie sich oben rechts registrieren und ein Login einrichten. 
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Die Plattform lebt vom Austausch und dem Engagement von Vielen. Wir sind deshalb froh, 
wenn Sie uns Anregungen, Informationen und Tipps geben, die wir auf der Plattform publizieren 
können. 
 
Gerne prüfen wir auch Angebote von Menschen, die sich mit einem Thema für eine Live-
Diskussion zur Verfügung stellen. 
 
Wir haben die Plattform in kurzer Zeit und mit den wenigen uns zur Verfügung stehenden 
Ressourcen aufgebaut. Wir nehmen bewusst Lücken in Kauf und lernen gerne aus den 
praktischen Erfahrungen. Wir haben uns dafür entschieden, rasch präsent zu sein und uns in 
einem stetigen Lernprozess laufend zu optimieren. 
 
Helfen Sie mit, die Plattform bekannt zu machen. Wir freuen uns über alle Rückmeldungen und 
Angebote, die unser Anliegen stärken und verbessern. 
 
Das Wichtigste aber ist: Wir wünschen Ihnen gute Gesundheit! Gehen Sie verantwortlich und 
menschlich durch diese Krise.  
 
Herzliche Grüsse 
 
Stiftung Pro Mente Sana 
 
Für Rückmeldungen schreiben Sie bitte an kontakt@inclousiv.ch  

 

 

 

 

 

 

 

Radio Tipp 

 
Im Anschluss an die heutige Medienkonferenz des Bundesrates, sendet SRF 4 News um 15.30 Uhr 
die Talk-Runde: «Aspekte und Auswirkungen rund um den Virus» 
 
Am Gespräch nehmen teil: 
 

• Yvonne Ribi, Geschäftsführerin des Pflegeverbandes SBK 

• SRF-Wirtschaftsredaktorin Charlotte Jaquemart 

• Roger Staub, Geschäftsleiter Stiftung Pro Mente Sana 

• Moderation: Roger Aebli, SRF 4 News 
 

 

Die Sendung wird im Wochenend-Programm auf SFR 4 News regelmässig wiederholt.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Folgen Sie uns!  
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Wenn Sie diese E-Mail (an: info@vaskzuerich.ch) nicht mehr empfangen möchten, können Sie diese hier 
abbestellen.  

  

Schweizerische Stiftung Pro Mente Sana 
Hardturmstrasse 261 

8005 Zürich 
Schweiz 

 
044 446 55 00 

newsletter@promentesana.ch 
www.promentesana.ch  
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