
Tag der offenen Tür am Samstag, 14. September 2019

Herzlich willkommen in der Klinik SGM
Einfach mal ungeniert einen
Blick in eine Fachklinik werfen,
sich mit den Ärztinnen und
Ärzten und Therapeuten über
Lebensthemen unterhalten
oder ein Referat zum Thema
ADHS anhören - dafür bietet der
Tag der offenen Tür in der Klinik
SGM am Samstag, 14. Sep-
tember, vielfältige Gelegenhei-
ten.

Gerade wenn es um psychische
Probleme oder psychiatrische Er-
krankungen geht, ist bei vielen Men-
schen manchmal eine gewisse
Scheu oder Angst vorhanden. «Was
geschieht damitmir,wenn ichalsPa-
tient in eineKlinik wie die Klinik SGM
gehe?», fragt sich vielleicht manch
einer. Genau diesen möglichen Un-
sicherheiten will das Klinikteam mit
dem Tag der offenen Tür entgegen-
treten. Klinikleiter Nathan Keiser:
«Wer uns kennenlernt, baut Hemm-
schwellen ab und genau dies möch-
ten wir erreichen.»

Die Klinik SGM Langenthal ist eine
anerkannte Fachklinik für Psycho-
somatik, Psychiatrie und Psychothe-
rapie mit stationären und ambulan-
ten Behandlungsangeboten. «Wir
behandeln unsere Patientinnen und
Patienten auf der Basis einer wis-
senschaftlich orientierten, fachlich
fundierten und menschlich enga-
gierten Medizin. Unsere fachliche
Kompetenz ist mit einem ganzheit-
lich-christlichen Menschenbild ver-
bunden», erklärt Nathan Keiser. Die
Patientinnen und Patienten kom-
men aus der ganzen Schweiz. Wer

beispielsweise nicht nach Langen-
thal reisen mag, findet auch in Bern
und Meggen LU je ein Ambulatori-
um als externe Fachstellen für am-
bulante Psychotherapie der Klinik
SGM Langenthal.

Angebote am Tag der offenen
Tür an der Klinik SGM:

• Geführte Rundgänge und
Fachvorträge
Ab 10.00 Uhr finden laufend ge-
führte Rundgänge durch die Klinik
statt. Sie bieten Einblicke in die ver-

schiedenen Behandlungsangebote.
Auch die Praxis im Hard ist offen,
denn sie feiert ihr 10-jähriges Jubi-
läum.
Fachvorträge zu aktuellen Themen
wie ADHS oder der Umgangmit Trau-
mata vermitteln viel Wissenswer-
tes. Zudem stellt CEO Nathan Kei-
ser die Pläne für eine neue Station,
die in der Klinik SGM entsteht, vor.
«Diese Station widmet sich vor al-
lem der Thematik Midlife-Krise und
richtet sich an Männer 45+», sagt
Keiser. Details erklärt er den anwe-
senden Gästen kurz vor Mittag.

• Musik, Lesung, Festwirtschaft
Ernährungsberaterin Beatrice Con-
rad Frey liest aus dem Buch «Ist es-
sen gesund?» und beantwortet sehr
gernebrennendeFragen rundumdie
gesunde Ernährung von heute. Und
wer dann gleich Hunger bekommen
hat, begibt sich zur Festwirtschaft,
wo für das leibliche Wohl aller Gäs-
te gesorgt wird. Für die musikali-
sche Umrahmung verzaubern die
keltischen Klänge der Gruppe «Bog-
road» aus Zofingen.

• Grosses Kinderprogramm
Kleine und grosse Kinder sind ab
10.00 Uhr herzlich willkommen. Auf
sie wartet unter anderem eine Hüpf-
burg, die Aktion Kinderschminken
und ab 11 Uhr steht ein Pony be-
reit, das gerne einen kleinen Rund-
gang mit den Kindern auf dem Rü-
cken unternimmt.

Am besten kommen Sie nach dem
Samstags-Einkauf einfach vorbei.

Adresse: Klinik SGM, Weissens-
teinstr. 30, 4900 Langenthal
Weitere Infos zum Programm finden
Sie auf: www.klinik-sgm.ch. pd

Am Tag der offenen Tür erhalten die Besucher einen Einblick in die Behandlungsangebote der Klinik SGM. Sabrina Golob

Nathan Keiser, CEO der Klinik SGM. z.V.g.


