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Liebe Leserinnen und Leser,
Sehr geehrte Damen und Herren,

„Selbsthilfe macht stark!“ – unter diesem Titel steht diese
Zeitschrift der Selbsthilfe im Kreis Paderborn.
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Die Pinnwand

Das Leben steckt voller Herausforderungen. Besonders in
schwierigen persönlichen Lebenssituationen hilft es, sich mit
anderen Betroffenen auszutauschen. Im Kreis Paderborn gibt
es über 150 Selbsthilfe-Gruppen, gegründet von Menschen,
die aktiv ihre spezielle Lebenslage verbessern wollen. Wie
bunt und vielfältig Selbsthilfe ist, zeigt diese Zeitschrift!
Lesen Sie auf den kommenden Seiten, wie Selbsthilfe Leben
verändern kann. Begegnen Sie Menschen, die zur Sprache
bringen, was Selbsthilfe für ihren Alltag bedeutet!
Informieren Sie sich über unsere Themenvielfalt, aktuelle
Herausforderungen und Kontaktmöglichkeiten!
Die Mitarbeiterinnen der Selbsthilfe-Kontaktstelle stehen
Ihnen bei Fragen, Anregungen und Wünschen auch gerne
persönlich zu Verfügung!
Wir wünschen Ihnen eine gute Lektüre!

Aktuelles und Wissenswertes

18

Themenseiten

Thema: Psychische Erkrankungen
Thema: Behinderungen
Thema: Sucht
Thema: soziale Selbsthilfe
Thema: Chronische Erkrankungen

J. Peter Wolters
Sprecher der Selbsthilfegruppen im Kreis Paderborn

Ulrike Junkernheinrich
Sprecherin der Selbsthilfegruppen im Kreis Paderborn
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Was ist Selbsthilfe?

D

as Leben steckt voller Herausforderungen.
Besonders
in
schwierigen
persönlichen
Lebenssituationen hilft es, sich mit anderen
Betroffenen auszutauschen. Es gibt bereits eine Vielzahl
von Selbsthilfegruppen, gegründet von Menschen, die
aktiv ihre spezielle Lebenslage verbessern.

Selbsthilfegruppen gibt es unter
anderem in folgenden Bereichen:

Wladimir
Priel

Psychische Erkrankungen
Körperliche Krankheiten
Behinderungen und Handicaps
Suchterkrankungen
belastende soziale Situationen

Die Selbsthilfe-Gruppe
Die Gruppen sind freiwillige Zusammenschlüsse von
Menschen, die selbst oder als Angehörige von der
gleichen Erkrankung oder Situation betroffen sind. In
regelmäßigen Abständen finden gemeinsame Treffen
statt, um Erfahrung und Wissen miteinander zu teilen. Ziel
ist es, die eigene Erkrankung oder Situation besser zu
bewältigen. Selbsthilfe unterstützt dabei, mit den
Herausforderungen Leben zu lernen und die
Lebensqualität zu verbessern.
Selbsthilfegruppen erlangen durch den Austausch ein
ganz spezielles Erfahrungswissen. Dieses kann sehr
hilfreich sein, zum Beispiel beim Erlernen des Umgangs
mit einer chronischen Erkrankung.

In Selbsthilfegruppen finden Menschen:
emotionale Unterstützung und Verständnis
Austausch mit Gleichbetroffenen
Entlastung und Hilfe
Gemeinschaft mit verständnisvollen Menschen
Vertretung eigener Interessen
Hilfe bei der Suche nach kompetenter Hilfe
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Was ist Selbsthilfe?

A

uf der psychosozialen Ebene zeigt Selbsthilfe
Wirkung! Wer eine Selbsthilfegruppe besucht, der
ist in seiner Situation nicht allein(e)! Nicht selten
führen belastende Situationen oder Krankheiten dazu,
dass sich soziale Beziehungen durch Unsicherheiten und
Sorge verändern. Der Kontakt in der Gruppe zeigt Wege,
sich nicht zurück zu ziehen und Beziehungen neu zu
gestalten.

“

Viele Selbsthilfegruppen setzen sich
auch öffentlich für ihr Thema ein! Sie
schaffen Aufmerksamkeit, fördern
die öffentliche Auseinandersetzung
oder setzen sich politisch für eine
Verbesserung der Versorgung ein.

”

Die Selbsthilfe-Kontaktstelle
Paderborn
Wir ln
tte
i
m
ver

Wie bekomme ich Kontakt zu einer Selbsthilfegruppe?
Was machen Selbsthilfegruppen eigentlich genau?
Was ist, wenn ich eine Gruppe suche und in meinem
Wohnort keine finde?
Wie gründe ich eine neue Selbsthilfegruppe?

D

iese und andere Fragen beantwortet Ihnen die
Selbsthilfe-Kontaktstelle vor Ort.
SelbsthilfeKontaktstellen sind Beratungsstellen speziell zum
Thema Selbsthilfe und Selbsthilfe-Engagement. Die
Selbsthilfe-Kontaktstelle
vermittelt Interessierte in
bestehende Selbsthilfegruppen und informiert über
professionelle Hilfsangebote.

Sie unterstützt die Neugründung von Gruppen und ist
zum Beispiel beim Planen und Durchführen von
Veranstaltungen und Projekten behilflich, sie berät bei
organisatorischen Fragen, Problemen in der Gruppe und
unterstützt bei der Öffentlichkeitsarbeit.

Die Paderborner Kontaktstelle ist in Trägerschaft
des Paritätischen Wohlfahrtsverbands NRW. Seit
2002 stehen die Mitarbeiterinnen den
Ratsuchenden im Kreis Paderborn zur Seite.

Die Zusammenarbeit mit Fachleuten aus dem
Gesundheits- und Sozialbereich nimmt ebenfalls einen
hohen Stellenwert ein, um den Selbsthilfegedanken in der
Öffentlichkeit zu fördern. Aktuell gibt es in NordrheinWestfalen 37 Selbsthilfe-Kontaktstellen, die mit
professionellen Fachkräften besetzt sind.

Außerdem
bietet
die
Selbsthilfe-Kontaktstelle
Fortbildungen und Informationsveranstaltungen für
Selbsthilfegruppen an.

Kontakte zu
Selbsthilfegruppen:

Renate Linn & Ute Mertens

Die Selbsthilfe-Kontaktstelle stellt Kontakte zu
allen Selbsthilfegruppen her und vermittelt.
Sprechen Sie uns an: Tel. 05251 878 29 60 Mail: selbsthilfe-paderborn@paritaet-nrw.org
Sprechzeiten:
Mo. –Mi. 9.30 Uhr -12.30 Uhr
Do. 15.00 Uhr-18.00 Uhr
und nach Vereinbarung

Kilianstraße 15
33098 Paderborn
ab September 2016:
Bleichstraße 39a
33102 Paderborn

www.selbsthilfe-paderborn.de
www.selbsthilfenetz.de

Die Selbsthilfe Kontaktstelle in Paderborn
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Herausforderungen und Visionen im
Landrat Müller im Gespräch

>> Selbsthilfe im Kreis
Paderborn: in unserem
Interview nehmen Landrat
Manfred Müller (v.l.), Ute
Mertens, Fachreferentin der
Selbsthilfe-Kontaktstelle
und der Sprecher der
Selbsthilfegruppen J. Peter
Wolters, Entwicklungen,
Herausforderungen und
Visionen in den Blick.

Frau Mertens, wie ist die Selbsthilfe im Kreis
Paderborn aufgestellt?

Die Selbsthilfe-Kontaktstelle besteht im Kreis Paderborn
seit 2002. Seitdem unterstützen und begleiten wir
Selbsthilfegruppen, beraten und vermitteln Interessierte
und sind Kooperationspartner für professionelle
Einrichtungen
und
Dienste.
Mehr
als
150
Selbsthilfegruppen gibt es aktuell im Kreis. Die Zahl
variiert im Laufe eines Jahres: neue Gruppen gründen sich
und Gruppen lösen sich auf, weil sie ihren Zweck erfüllt
haben.

Herr Wolters, Sie sind gewählter Sprecher der
Selbsthilfegruppen. Was zeichnet aus Ihrer
Sicht Selbsthilfegruppen aus?

Das Wort „Selbst“ steht im Mittelpunkt! Es beschreibt die
Eigeninitiative, die von Selbsthilfe ausgeht. Hier sind
Menschen aktiv, um sich selbst in schwierigen Situationen
zu helfen. Das Angebot einer Selbsthilfegruppe ergänzt
und erweitert professionelle Hilfsangebote.
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Interview mit dem Landrat Manfred Müller

Selbsthilfe wird meist dann in Anspruch genommen, wenn
die Herausforderung oder das Problem nicht innerhalb
kurzer Zeit aus der Welt zu schaffen ist. Wenn es um die
Frage eines „Lebens mit der Herausforderung“ geht.

Das Wort “Selbst”
steht im Mittelpunkt

Oft erlebe ich, dass zum Beispiel eine Krankheit dazu führt,
dass die Betroffenen sich wie „aus der Bahn geworfen“
fühlen – es ist etwas passiert, dass das Leben nicht wie
gewohnt weiterlaufen lässt.
Man hat das Gefühl, plötzlich vereinzelt zu sein,
ausgeschlossen
von
der
Normalität.
Eine
Selbsthilfegruppe kann hier vermitteln, dass man nicht
alleine ist und unterstützen, den Weg weiter zu gehen.

Kreis Paderborn:
Herr Müller, als Kreis Paderborn fördern und
unterstützen Sie die Selbsthilfe. Was ist Ihnen
dabei besonders wichtig?

Wir wünschen uns, dass es viele Selbsthilfegruppen gibt!
Zum einen, weil Selbsthilfe Menschen aktiv werden lässt:
sie hilft, das Leben auch in schwierigen Situationen zu
bewältigen und Herausforderungen anzunehmen. Zum
anderen vernetzt Selbsthilfe Betroffene! Gegenseitige
Hilfe und Unterstützung sind hier genauso zu finden, wie
jemand, der zuhört. Selbsthilfe stärkt und macht Mut!
Uns ist es wichtig, die Selbsthilfe in unserem Kreis zu
unterstützen!
Die
Selbsthilfe-Kontaktstelle
als
Informations- und Anlaufstelle ist ein Ort, an dem
ehrenamtliches
Engagement
Unterstützung
und
Begleitung erfährt. Betroffene erhalten hier wertvolle
Informationen. Koordination ist wichtig, damit Menschen
zusammenfinden.

Hier gilt es, neue Formen und Wege zu finden. Außerdem
wünsche ich mir, dass Selbsthilfe stärker in den
wissenschaftlichen Fokus gerät. Es braucht Fakten, Zahlen
und Statistiken zur Belegung der Wirksamkeit von
Selbsthilfe. Hier sehe ich bisher ein großes Defizit!

Selbsthilfe stärkt und
macht Mut!
Herr Müller: Ich möchte zwei weitere Aspekte benennen,
die von Bedeutung sein werden. Die Zahl der psychischen
Erkrankungen steigt immer weiter an. Wir müssen uns mit
dieser Frage stärker befassen. Zum anderen wird uns die
Frage der Migration in den kommenden Jahren prägen!
Wie können wir Zugangswege zur Selbsthilfe für
Migrantinnen und Migranten schaffen? Welche
Bedeutung kann Selbsthilfe bei der Integration spielen?

Welche Herausforderungen sehen Sie für die
Selbsthilfe im Kreis Paderborn mit Blick auf
die Zukunft?
Herr Müller: Die Medizin eröffnet heute immer neue
Möglichkeiten – vieles wird behandelbar, aber nicht alle
Krankheiten sind heilbar, so dass Menschen zum Beispiel
mit chronischen Krankheiten leben müssen. Hinzu kommt
der demographische Wandel.
Selbsthilfe wird weitere Facetten bekommen. Und eines
ist mir wichtig: die Herausforderung der Inklusion zu
gestalten! Teilhabe aller Menschen am Leben in unserer
Gesellschaft, ohne Ausgrenzung. Hier kann Selbsthilfe
einen wichtigen Beitrag leisten, um Brücken zu bauen.
Herr Wolters: Dies unterstütze ich! Jeder Mensch muss
einen selbstverständlichen Platz in der Gesellschaft haben.
Es braucht Teilhabe, die von allen Bürgerinnen und
Bürgern auch als solche erfahrbar werden kann. Als
Herausforderung sehe ich auch die Generationenfrage.
Wie können wir junge Menschen über die Chancen von
Selbsthilfe informieren? Wie können Zugänge zur
Selbsthilfe geschaffen werden? Und wie kann
Verantwortung geteilt und weitergegeben werden?

Frau Mertens: Selbsthilfe ist im Wandel – dies wird an
vielen Stellen deutlich. Wir müssen offen sein für neue
Formen, neue Kommunikationswege und Zielgruppen.
Schon jetzt arbeiten wir daran, Zugangswege zu
erleichtern. Auch die Rolle der Selbsthilfe-Kontaktstelle
hat sich immer weiter verändert.
Im Bereich der Migrantenselbsthilfe machen wir die
Erfahrung, dass muttersprachliche Gruppen eine gute
Hilfe sein können. Kulturelle Hintergründe spielen eine
wichtige Rolle bei der Bewältigung von Krisen. Dennoch
gilt es auch, den Austausch und die Kooperation mit
deutschsprachigen Gruppen zu fördern.
Lesen Sie auf der nächsten Seite weiter...

Interview mit dem Landrat Manfred Müller
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Ebenso nehmen wir eine Herausforderung im Bereich der
pflegenden Angehörigen wahr! Wir erleben, dass es einen
wachsenden Bedarf gibt – dennoch fehlen pflegenden
Angehörigen oft die zeitlichen Ressourcen, um sich in
einer Selbsthilfegruppe auszutauschen und Halt zu finden.

Herr Wolters, wenn wir über Zugangswege
reden: ist Selbsthilfe für viele Menschen noch
immer ein Tabu-Thema?

Zum Abschluss des Gespräches bitten wir Sie um
Ihre Vision: Wie sieht Selbsthilfe im Kreis
Paderborn im Jahr 2025 aus?

Herr Müller: Selbsthilfe wird weiter notwendig und
nachgefragt sein. Menschen haben ein Bedürfnis nach
sozialem Austausch, gerade in schwierigen Situationen.
Wir werden bunter sein: offen für neue Zielgruppen, offen
für die Verbindung von Kulturen. Ich bin zutiefst davon
überzeugt, dass – gerade bei zunehmender Digitalisierung
und Technisierung - der persönliche Austausch und die
gegenseitige Hilfe das sind, was für Menschen wichtig und
hilfreich ist!

Hier gibt es sowohl Unterschiede zwischen Stadt und Land
als auch bei den unterschiedlichen Themenfeldern der
Selbsthilfe. Bei körperlichen Erkrankungen fällt es vielen
Menschen in der Regel einfacher, über ihr Anliegen zu
sprechen, als zum Beispiel bei psychischen Erkrankungen
oder Sucht.
Eins braucht es allemal: den Mut der Betroffenen, Kontakt
aufzunehmen und von den eigenen Schwierigkeiten zu
erzählen. Je offener eine Gesellschaft und je
selbstverständlicher die Teilhabe aller ist, desto einfacher
fällt es, sich zu outen und Hilfe zu suchen. Was Zugänge
und Informationswege angeht, hat sich in den
vergangenen Jahren viel verändert: durch das Internet
wird die Kontaktaufnahme erleichtert und es entwickeln
sich neben den klassischen Selbsthilfegruppen-Treffen
auch Formen der Selbsthilfe via Internet, die insbesondere
im ländlichen Raum das Problem der Erreichbarkeit
erleichtern können.

Der Kreis Paderborn hat sowohl eine
ländliche, als auch eine städtische Prägung.
Hat dies Auswirkungen auf die Selbsthilfe,
Frau Mertens?

Ja! 2013 und 2014 haben wir ein Modellprojekt zur Frage
der Selbsthilfe im ländlichen Raum umgesetzt. Bisher
treffen sich die meisten Selbsthilfegruppen im Stadtgebiet
von Paderborn – gerade Personen, die nicht mobil sind,
haben es hier schwer zu den Treffen zu kommen.
Wir unterstützen daher besonders auch die Gründung von
Gruppen im ländlichen Raum. Dennoch machen wir auch
die Erfahrung, dass für einige Menschen die Anonymität
der Stadt wichtig ist, um an der Gruppe teilzunehmen.
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Interview mit dem Landrat Manfred Müller

Frau Mertens: Selbsthilfe wird weiter eine Möglichkeit zur
Bewältigung von Krankheit und/oder einer belastenden
Lebenssituationen sein. Vernetzend, unterstützend,
Menschen zusammenbringend. Ich hoffe, dass es die
Selbsthilfe-Kontaktstelle weiter als Anlaufpunkt im Kreis
Paderborn geben wird! Kooperationen und Vernetzungen
werden in zehn Jahren weiter gestärkt sein, denn
Herausforderungen und Problemlagen werden immer
komplexer!

Eigeninitiative wird auch
2025 noch der Motor
der Selbsthilfe sein.
Herr Wolters: Eigeninitiative wird auch 2025 weiter der
Motor der Selbsthilfe sein. Die Selbsthilfe darf ihre
Eigenständigkeit nicht aufgeben! Formen des Austausches
werden neue Wege finden. Selbsthilfe hat dann eine
Chance, wenn sie zum Kompetenzgewinn beiträgt. Hier
werden auch Schulungen von Ehrenamtlichen weiter eine
wichtige Rolle spielen. Ebenso glaube ich, dass neben den
Kontaktstellen auch die Bedeutung von SelbsthilfeVerbänden auf regionaler Ebene wichtig ist.

Selbsthilfe in NRW

Hier finden Sie die Selbsthilfegruppen in
NRW nach Themen und Regionen!

und um !
r
s
e
l
l
e
Aktu
n finden
e
m
e
h
t
e
ilf
Selbsth

Seit 1990 bietet die Einrichtung Information, Beratung
und Service für Selbsthilfe und SelbsthilfeUnterstützung. Unter der Rubrik Selten! Betroffene
suchen Betroffene können hier Betroffene mit
seltenen Erkrankungen Kontakte suchen!

Kontakt

KOSKON
Koordination für Selbsthilfe in NRW
Friedhofstraße 36
42136 Mönchengladbach
Tel.: 02166 / 248567
selbsthilfe@koskon.de

Die Selbsthilfeakademie Nordrhein-Westfalen bietet themenübergreifend und bedarfsgerecht Fortbildungen für Akteure
und Interessierte in der Gesundheitsselbsthilfe in Nordrhein-Westfalen an. Ziel ist es zusätzliche Möglichkeiten zum
gemeinsamen Lernen zu schaffen, konkrete bedarfsgerechte Hilfsangebote zu machen und die Vernetzung von
Betroffenen und Interessierten zu fördern.

Selbsthilfe in Nordrhein-Westfalen
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Wege zur Gesundheit

Empowerment und Recovery
- Ein Fachbeitrag von Prof. Dr. Albert Lenz

sprechung.
en Sprache keine direkte Wortent
Empowerment hat in der deutsch
fähigung,
als Selbstbemächtigung, Selbstbe
Sinngemäß lässt sich der Begriff
onomie übersetzen.
Stärkung von Eigenmacht und Aut

Empowerment bezeichnet einen Prozess, innerhalb
dessen Menschen sich ermutigt fühlen, ihre eigenen
Angelegenheiten in die Hand zu nehmen, ihre eigenen
Kräfte und Kompetenzen zu entdecken und ernst zu
nehmen und den Wert selbst erarbeiteter Lösungen
(wieder) schätzen zu lernen. Aaron Antonovsky konnte in
Studien zur Salutogenese aufzeigen, dass Menschen eher
gesunden, wenn sie ihre Lage durchschauen,
Einflussmöglichkeiten auf ihre Lebenssituation erleben
und ihr Handeln als sinnhaft betrachten. Ob ein
Gesundungsprozess gelingt, hängt davon, ob die
Betroffenen ihre SH-Möglichkeiten entfalten und sich als
aktiv handelnde Subjekte (wieder) erleben können.
Eng verknüpft mit Empowerment ist der RecoveryProzess. Der Begriff „Recovery“ wurde in 1990er Jahren in
der Rehabilitation geprägt.
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Fachartikel Albert Lenz

Prof. Dr. Albert Lenz

Recovery
kann
mit
„Wiedergenesung“
oder
„Wiedererlangung von Gesundheit“ übersetzt werden.
Gemeint ist damit die Perspektive, dass auch schwer
erkrankte Menschen gesunden können. Gesundheit wird
dabei nicht als das Gegenteil von Krankheit aufgefasst. Es
geht vielmehr darum, eine Perspektive für ein erfülltes,
zufriedenes und hoffnungsvolles Leben aufrecht zu
erhalten bzw. wiederzuerlangen.
Recovery stellt für einen Menschen eine vollständige
Gesundung und für den anderen hingegen eine gute
Bewältigung seiner Einschränkungen und Beschwerden
dar. Recovery betont die Bedeutung der individuellen
Lebenswege von Menschen und damit einhergehend die
individuelle Festlegung und Ausgestaltung von Zielen. Ein
kranker Mensch ist zunächst in seinem Leiden gefangen.

Er sieht keinen Ausweg, er verzweifelt, fühlt sich
hoffnungslos und leidet unter negativen Gedanken
(Verzweiflung). Oftmals ist er sozial isoliert und erlebt sein
Leben nicht als sinnvoll. Irgendwann bekommt der
Mensch eventuell eine Vorstellung davon, dass es auch
anders sein könnte (Erwachen). Es gelingt ihm, das Leiden
als solches bewusster wahrzunehmen und es tauchen
erste Zweifel auf, ob es wirklich so bleiben muss. Daraus
erwächst die Erkenntnis, dass Gesundung möglich sein
könnte (Erkenntnis: Gesundung ist möglich).
Aus ersten vagen Vorstellungen entstehen konkrete und
sichere Überzeugungen. Erste kleine Veränderungsschritte werden unternommen (Umsetzung). Der Mensch
wird aktiver, nimmt wieder mehr Kontakt mit
anderen auf und seine Gedanken werden positiver
und sind von mehr Hoffnung geprägt. Seine
Zuversicht
festigt
sich
zunehmend.
Die
Überzeugung, dass Gesundung wieder möglich ist,
wächst. Das Leben ist von Hoffnung geprägt, positive
Kontakte zu Menschen aus der Umgebung sind stabil
geworden und das Selbstwertgefühl ist deutlich
gestiegen (Engagement für die eigene Gesundung).
Der Betroffene hat ein positives Selbstgefühl, er kann
Einschränkungen, Beeinträchtigungen und Krisen
annehmen, er fühlt sich ihnen gegenüber nicht mehr
hilflos und ausgeliefert. Der Betroffene empfindet
sein Leben wieder sinnhaft (Wohlbefinden und
Empowerment).
Diese Gesundungswege verlaufen nicht gradlinig.
Immer
wieder
können
Rückschläge
und
Enttäuschungen, Gefühle der Verzweiflung und
Hoffnungslosigkeit um sich greifen. Recovery hält
dagegen. Es ist ein Mittel und ein Weg gegen Frustration
und Resignation, gegen Mutlosigkeit und Selbstzweifel,
gegen alles bestimmende negative Gedanken, wie zum
Beispiel „Nie wird sich etwas ändern. Nie komme ich da
wieder heraus. Mein Leben ist gelaufen.“

Das Leben ist von
Hoffnung geprägt!
Die Überzeugung, dass Gesundung wirklich möglich ist,
steht
häufig
nicht
gleich
am
Anfang
des
Gesundungsweges. Dieses Gefühl kann sich erst im Laufe
der Zeit und nach vielen gesammelten Erfahrungen
entwickeln. Hoffnung und die Förderung von Hoffnung
sind elementar für den Gesundungsprozess.

Ein Mensch handelt erst dann, wenn er Hoffnung auf
Veränderung sieht, andernfalls wird er passiv bleiben und
sich in sein Schicksal fügen. Hilfreich sind Menschen aus
dem sozialen Umfeld, die an den Betroffenen glauben,
die Hoffnung nicht verloren haben und ihm damit eine
Art „stellvertretender Hoffnung“ vermitteln können.
Hilfreich sind Menschen, die ähnliche Erfahrungen
gemacht haben, mit ähnlichen Problemen konfrontiert
sind oder waren. Selbsthilfe ist zentral für den RecoveryProzess. Hoffnung muss an der Realität ausgerichtet sein:
das heißt, sie darf nicht unrealistisch positiv sein und
nichts versprechen. Falsche Hoffnungen können
wiederum demoralisierend wirken.

Gestaltungswege nach dem
Recovery Modell (Ralph u.a.)
Verzweiflung
Erwachen
Erkenntnis: Gesundung ist möglich
Umsetzung
Engagement für die eigene Gesundung
Wohlbefinden und Empowerment

s
Auszug au
dem Buch
Albert Lenz (Hrsg.) (2011).
Empowerment. Handbuch
für die ressourcenorientierte
Praxis. Tübingen.

Verfasser:
Prof. Dr. Albert Lenz, Dipl.-Psychologe - Katholische Hochschule
NRW, Abteilung Paderborn, Fachbereich Sozialwesen
Weiterführende Literatur:
Christian Burr, Michael Schulz, Andrea Winter & Gianfranco
Zuabonu (Hrsg.) (2013). Recovery in der Praxis. Köln.
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Neu auf dem Weg

Die Gründung einer Selbsthilfegruppe
it Wladimir Priel,

Ein Interview m

sthilfegruppe
Initiator der Selb
rige
ffene und Angehö
Borderline/Betro

“

Herr Priel, Sie haben vor einigen Monaten eine neue
Selbsthilfegruppe für Angehörige und Betroffene
einer Borderline-Störung gegründet. Was wussten
Sie über Selbsthilfe und wie haben Sie den Weg
dorthin gefunden?
“Was ich über Selbsthilfe wusste, war nicht viel. Ich
hatte lediglich eine allgemeine theoretische
Vorstellung, wie diese funktioniert. Eine mir sehr
nahestehende Person leidet an einer BorderlineStörung und ich war einfach auf der Suche nach einer
Möglichkeit,
um
meine
Erfahrungen
und
Befürchtungen mit Gleichgesinnten austauschen zu
können. Ich war durch die psychische Belastung auf
dem besten Weg, eine eigene persönliche Krise zu
entwickeln.”

Wie kamen Sie zur Selbsthilfe-Kontaktstelle?
Ich hatte im Netz eine, wie sich heraus stellte,
veraltete Informationsbroschüre gefunden. Laut
dieser sollte sich eine Selbsthilfegruppe regelmäßig
im Westphalenhof treffen. Nachdem ich mehrmals
vergeblich versuchte, die Gruppe dort persönlich
anzutreffen, wandte ich mich schließlich an die
Kontaktstelle.
Dort
erfuhr
ich,
dass
die
Selbsthilfegruppe sich aufgelöst hatte und es aktuell
keine Selbsthilfegruppe zu diesem Thema gebe. Frau
Linn von der Selbsthilfekontaktstelle schlug mir vor,
selbst eine neue Borderline-Selbsthilfegruppe zu
gründen und sicherte mir Unterstützung bei der
Gründung zu. Obwohl ich zuerst gehofft hatte, einer
funktionierenden Gruppe beizutreten, bin ich froh,
dass ich mich nach langem Überlegen entschlossen
habe, ihren Vorschlag anzunehmen.
Wie hat Ihnen die Selbsthilfekontaktstelle
weitergeholfen?
Die
Selbsthilfekontaktstelle
war
eine
gute
Unterstützung, sowohl für mich als Gruppengründer,
als auch für die Anfangsphase der Gruppe selbst.
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Frau Linn hat mir bei der Öffentlichkeitsarbeit geholfen
und Werbung für die Gruppe in der lokalen Presse
geschaltet. Dadurch konnten neue Interessenten und
Mitglieder gewonnen werden, die durch die Kontaktstelle
als erster Anlaufpunkt an mich vermittelt wurden.
Außerdem war es sehr hilfreich, dass auch Frau Linn an den
ersten Gruppensitzungen persönlich teilgenommen hat.
Schließlich war es auch für mich Neuland. Darüber hinaus
begleitete uns bei den ersten drei Treffen eine
„InGangSetzerIn“, um uns über die erste Phase der
Unsicherheit hinwegzuhelfen und uns dabei zu
unterstützen, miteinander ins Gespräch zu kommen. Schon
nach diesen ersten drei Treffen fühlten wir uns sicher
genug die Treffen allein zu gestalten.

ich früher dachte, völlig einzigartigen Erlebnissen
dastehe. Es war ein Schritt heraus aus der eigenen
Isolation und hat mir geholfen, mit der belastenden
Situation besser umgehen zu können.

”

Wie ging es dann weiter?
Wie kann man sich die Treffen vorstellen?

Der erste Abend war eigentlich eine ganz gewöhnliche
Situation: Einige sich unbekannte Menschen mit einem
angeblich gleichen Hintergrund saßen am Tisch und
tasteten sich im Gespräch vorsichtig ab. Da das Thema der
Selbsthilfegruppe äußerst emotional und bewegend ist,
platzten Aufregungen schon bald aus den Teilnehmern
heraus und ein reger Dialog entstand.
Bei den weiteren Treffen variierte die Anzahl der
Teilnehmer sehr stark. Von Sitzung zu Sitzung, nahmen das
Vertrauen und die Offenheit des Gruppenkerns aber immer
mehr zu. Meine Vision, Angehörige mit den Betroffenen an
einem Tisch zusammenzubringen und den Dialog zu
ermöglichen, hat sich verwirklicht, nachdem sich mehrere
Betroffene als interessiert gemeldet hatten. In der Regel
laufen die Treffen so ab, dass die Teilnehmer aktuelle
Ereignisse erzählen, die in ihrem Leben in der Zwischenzeit
passierten. Diese werden ausdiskutiert und mit eigenen
Erlebnissen anderer verglichen, Parallelen sowie
Unterschiede bereichern die eigene Wahrnehmung.
Darüber hinaus tauschen wir auch Neues aus der
Fachliteratur zum Thema Borderline aus.
Was hat sich für Sie persönlich durch die
Selbsthilfegruppe verändert?

Die Erfahrung, mit „fremden“ Menschen, die an gleichen
Symptomen leiden, so wie mit eigenen Angehörigen
sachlich und offen reden zu können, war für mich sehr
hilfreich. Es führte bei mir zu mehr Verständnis und
Sensibilität für Menschen, die entweder selbst an
Borderline bzw. an ähnlichen frühkindlichen Störungen
leiden oder als Angehörige den Weg des Leidens
mitbestreiten müssen. Ganz wichtig war für mich vor allem
auch die Erkenntnis, dass ich nicht allein mit meinen, wie

Weitere Infos:
attform.de
www.borderline-pl
tzwerk.info
www.borderline-ne
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Selbsthilfeunterstützung
durch In-Gang-Setzer/innen

gegenseitig
h
ic
S
“ terstützen und
un
motivieren! ”

S

elbsthilfegruppen sind für immer mehr Menschen
eine Möglichkeit, in schwierigen Lebenssituationen Unterstützung zu erhalten. Das
Besondere
daran:
Alle
TeilnehmerInnen
einer
Selbsthilfegruppe kennen die Situation, um die es geht,
aus eigenem Erleben. So sind ein direkter Erfahrungs-

austausch und Verständnis untereinander möglich. Wird
eine solche Gruppe neu gegründet, erleben die
Teilnehmer/innen in der Anfangsphase oft Unsicherheiten
und Ängste. Sie wissen nicht, wie sie sich verhalten sollen.
Häufig haben sie noch keine eigenen Erfahrungen mit
Selbsthilfegruppen gemacht.

In dieser Situation kann es für eine Selbsthilfegruppe hilfreich sein, eine Zeit lang begleitet zu
werden. Von einem Menschen, der die Kommunikation in der Gruppe und den Ablauf der
Treffen behutsam unterstützt und so lange dabei bleibt, bis die Gruppe alleine „laufen“ kann.

Die In-Gang-Setzer/innen sind Menschen, die eigene
Gruppenerfahrungen aus der Selbsthilfe oder aus anderen
Zusammenhängen haben. Sie sind durch die SelbsthilfeKontaktstelle geschult, Gruppenprozesse zu begleiten, ohne sich
inhaltlich zu beteiligen. Sie geben Impulse und verhelfen den
neuen Teilnehmern ins Gespräch zu kommen.

Zurzeit sind vier In-Gang-Setzer/innen in Paderborn aktiv.
Marietheres Franke, Sabine Recker, Wolfgang Sentek und
Marlene Dunte hier im Gespräch.
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Nachgefragt: In-Gang-Setzer im Gespräch
„Sie sind seit einigen Jahren als In-Gang-Setzer/in
bei der Selbsthilfe-Kontaktstelle Paderborn tätig
und begleiten neue Selbsthilfegruppen in der
Anfangsphase. Was war Ihre Motivation, sich für
die Tätigkeit als In-Gang-Setzer zu bewerben?“
Motivation war:
Gruppen in der Startphase kennenzulernen und die
Möglichkeit das Gelingen positiv zu beeinflussen
Interesse an der Schulung als Fortbildung und der
Wunsch sich ehrenamtlich zu betätigen
Der Wunsch Menschen zu unterstützen und zu
motivieren, aufgrund der eigenen positiven
Erfahrungen mit Selbsthilfe
Wir wollten eigene positive Erfahrungen aus der
Selbsthilfe einbringen

„Wenn Sie jetzt auf Ihre Erfahrung
zurückblicken, was ist für Sie persönlich das
Besondere daran, Selbsthilfegruppen in der
Gründungsphase zu begleiten?“
Das Erleben der Freude und der Erleichterung bei vielen
Teilnehmern, sich im Gegenüber selbst zu erkennen
Die Fähigkeit vieler Menschen, sich in schwierigen
Situationen zu öffnen und Nähe zuzulassen, wenn sie
Menschen treffen, die in gleicher oder ähnlicher Weise
betroffen sind
Besonders ist: Vor allem, dass es möglich ist, die
unterschiedlichsten Menschen zusammenzuführen &
dabei unterstützen zu können, miteinander ins
Gespräch zu kommen

Im 2. Halbjahr 2016 wird es voraussichtlich eine neue Schulung geben.
Wenn Sie sich für das Projekt In-Gang-Setzer interessieren, melden Sie
sich gerne bei uns für ein unverbindliches Kennenlerngespräch
Selbsthilfe-Kontaktstelle Paderborn
Tel. 05251 – 878 29 60

mehr Informationen:

www.in-gang-setzer.de
www.selbsthilfe-paderborn.de
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Psychische Erkrankungen
Psychische Störungen sind heute kein Einzelschicksal
mehr. Fast jeder dritte Mensch leidet Schätzungen
zufolge mindestens einmal im Leben an einer
psychischen Erkrankung. Depression, Ängste, Bipolare
Störungen, Zwänge:
die Krankheitsbilder sind
unterschiedlich, aber die Diagnosen im Bereich
psychischer Erkrankungen nehmen zu. Dieser Trend muss
nicht automatisch einen Anstieg der Erkrankungen

bedeuten, aber er zeigt, dass das Bewusstsein und die
Sensibilität sowohl bei Ärzten als auch bei Patienten für
psychische Erkrankungen gestiegen sind. Hier ist sicherlich
auch die Öffentlichkeitsarbeit der vielen verschiedenen
Akteure (Gesundheitseinrichtungen, Fachpresse, Initiativen
und Selbsthilfegruppen) zu nennen, die es sich zum Ziel
gemacht haben, aufzuklären und betroffenen Menschen
Hilfsangebote zugängig zu machen.

3

Drei Fragen an Andreas M.
(Selbsthilfegruppe Depression)
Wie wirkt sich eine Depression auf das Leben des Betroffenen aus?
Antriebslosigkeit, kein Durchschlafen in der Nacht, unendliches Grübeln über alle
möglichen Fragen, Niedergeschlagenheit, Schuldgefühle, Kontaktschwäche und
fehlende soziale Kontakte, körperliche Beschwerden auf psychische Fragestellungen (z.B. Herzrasen, Bluthochdruck), mangelnde Belastbarkeit (sowohl
körperlich als auch psychisch), keine Möglichkeit, den Tag zu strukturieren und
vieles mehr. Der Tag wird grau, auch wenn er eigentlich in allen Farben leuchtet.
Welche Rolle kann Selbsthilfe für Betroffene spielen?
Selbsthilfe bietet den Raum mit Gleichgesinnten und Betroffenen,
unvoreingenommen die eigenen Ängste und Probleme zu besprechen, und sie hilft,
Isolationen zu überwinden. Selbsthilfe zeigt Wege, nicht allein zu sein und stärkt
den Weg zu einer Therapie. Selbsthilfe zeigt Wege, die Erkrankung zu
akzeptieren; das Tabu der Erkrankung wird gebrochen. Es gibt keine
Wertung! Selbsthilfe ist eine Plattform des Erfahrungsaustausches mit gleich
Betroffenen.
Was ist für Sie das Besondere an Ihrer Gruppe?
Für mich ist unsere Gruppe der Anker in meinem Lebensalltag, der
Fixpunkt innerhalb des Kalenders, welcher Auswege aufzeigt, die
Drangsale des Lebens zu meistern. Die Gruppe führt mich aus meiner
gesellschaftlichen Isolation. Ich werde gebraucht, kann meinen Rat
und meine Hilfe einbringen und anderen zur Seite stehen: ich kann
selbst von den Erfahrungen anderer profitieren.

Wussten Sie...

Selbsthilfegruppen
in Paderborn im Bereich
Psychischer Erkrankungen:

Angst und Panik, Bipolare
Störungen Betroffene und
Angehörige, Borderline Betroffene und Angehörige,
Depression, Psychose,
Soziale Phobie,
Angehörige von
psychisch kranken
Jugendlichen und
jungen
Erwachsenen.

J.P. Wolters

dass Depression das meist angefragte Thema bei der Selbsthilfe-Kontaktstelle ist?
dass psychische Störungen zu den häufigsten Beratungsanlässen in allgemeinärztlichen Praxen gehören?
dass psychische Erkrankungen immer mehr Fehltage bei Arbeitnehmern verursachen? 2014 entfielen 17% aller
Krankheitstage auf Depression, Angststörungen und andere psychische Erkrankungen.
Mehr als 250 Personen innerhalb von sechs Jahren an Gruppentreffen der Paderborner Selbsthilfegruppe Leben
mit sozialen Ängsten teilgenommen haben?

18
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Behinderungen

„Über 7 Millionen Menschen gelten in Deutschland als
schwerbehindert, rund 17 Millionen Menschen im Alter
von über 18 Jahren leben mit Beeinträchtigungen oder
chronischen Erkrankungen, die sie im täglichen Leben
einschränken. Das ist jede vierte Frau und jeder vierte
Mann.“ (Teilhabebericht der Bundesregierung (S. 7))

Selbsthilfegruppen
in Paderborn im Bereich
Behinderungen & Handicaps

Blinde und sehbehinderte
Menschen, körper-& geistig
behinderte Menschen,
Elterninitiative behinderter und
nicht behinderter Kinder und
Jugendlicher, Elterninitiative
Down Syndrom, Kontakt für
schwerhörige und gehörlose
Menschen, Verband für
Rehabilitation &
Interessenvertretung
Behinderter.
Helmut
Wiesner

Als Behinderung gelten gemeinhin dauerhafte und
gravierende körperliche oder geistige Beeinträchtigungen, die es einem Menschen nicht mehr ermöglichen,
in vollem Umfang am täglichen Leben in der Gesellschaft
teilzuhaben. (www.Behinderung.org)

3

Drei Fragen an Helmut Wiesner
(Forum für hörgeschädigte Menschen)
Was bedeutet es für Sie, mit der Einschränkung/Behinderung
„Schwerhörigkeit“ zu leben?
Schwerhörigkeit ist eine "unsichtbare" Behinderung, d.h. ich muss
meine Gesprächspartner darauf aufmerksam machen. In Gruppen, z.B.
bei Einladungen, bei Gruppengesprächen, benötige ich Hilfsmittel,
eine FM-Anlage, da ich Wörter in Störgeräuschen nicht höre und
verarbeiten kann.
Welche Rolle kann Selbsthilfe für Betroffene spielen?
Die Selbsthilfe kann dem Betroffenen helfen, Strategien zum besseren
Hören zu entwickeln. Hilfsmittel werden vorgestellt, sowie Wege
aufgezeigt, wie diese Hilfsmittel beschafft werden können. Auch der
(Erfahrungs- )Austausch unter den Betroffenen ist wichtig.
Was ist das Besondere an Ihrer Gruppe?
Alle Mitglieder dieser Gruppe sind gleichberechtigt und
jeder kann sich auf seine Art einbringen. Es wird auf
gemeinsame Gruppenaktivitäten Wert gelegt wie zum
Beispiel kochen, grillen, Weihnachtsmarktbesuchen usw.

Wussten Sie...
dass die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung Ende 2006 von der
Generalversammlung der Vereinten Nationen (UN) verabschiedet wurde? Die UN-Konvention fordert Inklusion,
also die gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen am gesellschaftlichen Leben. Inklusion ist ein
Menschenrecht.
dass der Familienratgeber der Aktion Mensch ein kostenloses Internet-Angebot für Menschen mit Behinderung
und ihre Familien ist? Als unabhängiger Online-Ratgeber kann er auch von Beratungsstellen, Verwaltungen
sowie Organisationen und Selbsthilfegruppen der Behindertenhilfe genutzt werden.
dass es das Netzwerk - Kindernetzwerk für kranke und behinderte Kinder und Jugendliche in der Gesellschaft
e.V. - www.kindernetzwerk.de gibt?

19
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Sucht

Erfahrungen
weitergeben

Sucht ist nicht auf den Umgang mit bestimmten Stoffen,
wie zum Beispiel Alkohol oder Drogen beschränkt. Jede
Form menschlichen Verhaltens kann zur Sucht werden
oder suchtähnliche Züge annehmen, zum Beispiel
Kaufsucht, Internetsucht, Glücksspiel oder Arbeitssucht.
Sucht prägt Betroffene und Angehörige ein Leben lang.

3

Drei Fragen an Hans F.
(Freundeskreis für Suchtkranke Delbrück e.V. )
Wie verändert Sucht das Leben?
Die Sucht ist ein Versuch Defizite des
Lebens auszugleichen. Während der
aktiven Suchtphase dreht sich alles
um die Suchtmittelbeschaffung. Das
hat gravierende Auswirkungen auf
Körper, Geist und soziales Umfeld.
Welche Rolle kann Selbsthilfe für
Betroffene und Angehörige
spielen?
Die Selbsthilfegruppe ist praktische
Lebenshilfe und bedeutet, sich
gegenseitig zu unterstützen und zu
motivieren.
Was ist das Besondere für Sie an
Ihrer Selbsthilfegruppe?
Gegenseitige Unterstützung von
Menschen, denen es genauso geht.
Es geht darum sich zu stärken und
sein Leben selbst in die Hand zu
nehmen.

Sucht verändert. Betroffenen kann es den Boden unter
den Füßen wegreißen. Wer süchtig ist, schafft es in der
Regel nicht, aus eigenen Kräften davon loszukommen. Oft
ist therapeutische Hilfe wichtig. Auch der Besuch einer
Selbsthilfegruppe kann stabilisierend wirken.

Selbsthilfegruppen
in Paderborn im Bereich
Sucht:

Mehr als 30 Selbsthilfegruppen
gibt es im Kreis Paderborn.
Selbsthilfe unterstützt den Weg in
ein neues Leben und hilft,
Rückfälle zu vermeiden.

Alkohol
Alkoholmissbrauch zählt zu den größten gesellschaftlichen Problemen in
Deutschland. Laut dem Drogen- und Suchtbericht der Bundesregierung
sind 1,3 Millionen Deutsche alkoholabhängig.
Spielsucht
Etwa 1% aller Menschen in Deutschland ist spielsüchtig. Sie können ihr
Spielverhalten nicht kontrollieren, geraten dadurch in eine Abhängigkeit.
Die Folgen sind neben finanziellen Verlusten oft starke emotionale
Belastungen, Konflikte in der Familie und Probleme am Arbeitsplatz. 8090% der Spielsüchtigen sind Männer.
Essstörungen
Essstörungen sind vielfältig. Sie sind der Versuch, mit Essen bzw. NichtEssen Schwierigkeiten zu bewältigen, die auf andere Art und Weise
scheinbar nicht gelöst werden können. Essstörungen haben psychische
Hintergründe, wirken sich körperlich aus, und sind in vielen Dingen einer
Sucht sehr ähnlich. Oft dauert es Jahre, bis sie
erkannt und behandelt werden. Daher spricht
der Bundesfachverband bei Essstörungen
auch von einer „heimlichen“ Krankheit.

Wussten Sie...
dass es 8.000 Selbsthilfegruppen im Suchtbereich gibt, die jährlich von rund 120.000 Menschen besucht werden?
dass 2 bis 3 Millionen Kinder in suchtbelasteten Familien leben?. 30 bis 40 Prozent der Kinder alkoholabhängiger
Eltern entwickeln selbst eine substanzbezogene Abhängigkeit, ein Drittel zeigt psychische Störungen wie Ängste,
Depressionen oder Persönlichkeitsstörungen.
dass 10% der Suchterkrankten eine Selbsthilfegruppe besuchen?
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Selbsthilfe
macht stark

>> thema:

soziale Selbsthilfe

Das Spektrum der sozialen Selbsthilfe ist vielfältig! Es
reicht von Themen wie Arbeitsplatzverlust, Verschuldung
oder Insolvenz bis zu Familienthemen wie die Situation
Alleinerziehender und pflegender Angehöriger bis hin zum
Themenbereich „Wohnen im Alter“. Wenn das Leben
Betroffene
oder
Angehörige
vor
(plötzliche)
Herausforderung stellt, zeigt Selbsthilfe neue Wege und
schafft Vernetzung!
Die soziale Selbsthilfe hat auch eine integrative Wirkung
auf die Gesellschaft. Sie trägt zur Enttabuisierung

Selbsthilfegruppen
in Paderborn im Bereich
soziale Selbsthilfe:

Witwen und Witwer,
Verwaiste Eltern,
Mobbing,
Gesprächskreis Eltern
von Homosexuellen,
Wohnen im Alter,
Alleinerziehende,

schwieriger Themen bei und leistet Aufklärungsarbeit.
Neben Betroffenen selbst sind Angehörige häufig in einer
besonderen sozialen Situation. Sie finden selten oder
wenig professionelle Unterstützung zur Bewältigung der
eigenen Situation. Einen erkrankten Angehörigen zu
pflegen, bei einer chronischen oder psychischen
Erkrankung oder sie/ihn in einer belastenden sozialen
Situation zu begleiten, erfordert in vielerlei Hinsicht Kraft
und Geduld. Selbsthilfe schafft Aus-Zeiten und eröffnet
Raum für die Sprache über die eigenen Bedürfnisse.

Drei Fragen an Birgit I.
(Selbsthilfegruppe Mobbing)
Eine weitere besondere soziale Lage bringen Probleme bei Mobbing im Berufsleben
mit sich. Der Verlust des Arbeitsplatzes ist nicht selten die Konsequenz und führt zu
einer psychischen und sozialen Belastungssituation, die weitreichende Folgen für das
gesamte Leben hat.
Welche Rolle kann Selbsthilfe für Betroffene spielen?
Hier finden Betroffene Ansprechpartner, die sie in ihrer inneren Not verstehen,
unterstützen und mit denen sie Handlungsmöglichkeiten entdecken können – ein
wichtiger Anker.

Wie wirkt sich eine Erfahrung mit Mobbing auf
das Leben des Betroffenen aus?
Mobbing wird häufig als existenzielle Bedrohung
empfunden und wirkt sich dann tiefgreifend auf alle
Ebenen des Lebens aus. Je nach Art und Dauer kann
es die Betroffenen sowohl psychisch als auch körperlich vollkommen aus der
Bahn werfen - bis hin zum Suizid. Nur das rechtzeitige Stoppen des Mobbings
kann helfen, es zu überwinden und daran zu wachsen.
Was ist für Sie das Besondere an Ihrer Gruppe?
Sie hat einen großen Einzugsbereich mit Teilnehmern auch aus umliegenden
Kreisen und Städten.

Elke
Wiese

Wussten Sie...
dass sich rund 300 der insgesamt 1000 Themen, die bei Selbsthilfe-Kontaktstellen angefragt werden, auf
psychosoziale Anliegen beziehen?
dass, bundesweit ca. 1 Millionen Erwerbstätige unter Mobbing leiden?
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Chronische Erkrankungen
Unter einer chronischen Erkrankung versteht man eine
Krankheit, die entweder das Ergebnis eines lang
anhaltenden Prozesses degenerativer Veränderung
körperlicher oder psychischer Zustände ist, oder die eine
dauernde körperliche oder psychische Schäden bzw. eine
Behinderung zur Folge hat. Fast 20% aller Bundesbürger
gelten als chronisch krank. (www.pflegewiki.de)
Mit Blick auf die psychosozialen Belastungen bei vielen
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Drei Fragen an Ulrike Junkernheinrich
(Selbsthilfegruppe Deutsche Ilco/
künstlicher Darmausgang/künstl.
Harnableitung/Darmkrebs)
Was bedeutet es für Sie mit der Erkrankung
zu leben?
Es ist ein einschneidendes Erlebnis und man
verliert nie die Angst wieder zu erkranken
Anfangs bestimmt die Erkrankung das
Leben, bis man lernt damit umzugehen.
Welche Rolle kann Selbsthilfe für Betroffene
spielen?
Die Erkenntnis „ich bin nicht allein!!“ Aus den
Erfahrungen der anderen Betroffenen zu
lernen, die einem mit Rat und Tat zur Seite
stehen!
Was ist das Besondere an Ihrer Gruppe?
Tabus abzubauen!! Durch den Besuchsdienst
den Betroffenen wieder neuen Lebensmut
zu geben und Ihnen somit zu zeigen, dass
man mit der Erkrankung ins tägliche Leben
zurückkehren kann und auch muss!!

Krankheiten ist eine rein medizinische Therapie nicht
ausreichend. Selbsthilfegruppen beziehen sich auf die
emotionalen und lebensweltlichen Probleme und
Bedürfnisse der Betroffenen und unterstützen den Prozess
der Krankheitsbewältigung. In Deutschland gibt es
schätzungsweise 70.000-100.000 Selbsthilfegruppen. In
gut zwei Drittel der Gruppen engagieren sich Menschen
mit körperlichen Erkrankungen und Behinderungen.

Selbsthilfegruppen
in Paderborn im Bereich chronischer
Erkrankungen gibt es etwa 70
Selbsthilfegruppen:

Multiple Sklerose, Diabetes, Parkinson, Osteoporose,
Schlaganfall, Herz-Kreislauf-Erkrankungen,
Magen/Darmerkrankungen und
Krebserkrankungen.

fe
Selbsthil
tark
macht s

Gertie Koch

Wussten Sie...
dass 56 Prozent der Deutschen finden, dass „Selbsthilfegruppen manchmal wichtiger sind als Ärzte und
Psychologen“. In einer DAK-Untersuchung gaben fast 90 Prozent der Befragten an, dass Selbsthilfegruppen eine
sinnvolle Ergänzung zur ärztlichen Behandlung seien. Bei chronischen Leiden wie Diabetes finden 65 Prozent
den Austausch nützlich. (www.dak.de)
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Selbsthilfegruppen oder
Anprechpartner zu folgenden Themen:

A
Adipositas
Adoptiveltern
Alkoholabhängigkeit
AL – ANON (Kontakt für Angehörige und
Familiengruppen von Alkoholkranken)
AL – ATEEN (Kontakt für Kinder und
Jugendliche, Freunde von Familien mit
Alkoholismus)
Alleinerziehende
Alzheimer
Amputierte
ADHS betroffene Erwachsene
Angehöriger psychisch erkrankter
Jugendliche u. junger Erwachsener
Angehörige psychisch Kranker
Angehörige von Alzheimer- und
Demenzkranken
Angst und Panik
Anonyme Alkoholiker
Aphasiker
Asperger-Syndrom/ Betroffene und
Angehörige
B
Bipolare Störungen Betroffene und
Angehörige
Blinde- und Sehbehinderte
Borderline Betroffene und Angehörige
Borreliose
Brustkrebs
C
Chronische Schmerzen
D
Defibrillatorenträger
Depression
Diabetes
Dialysepatienten / Nierenkranke
E
Ehlers-Danlos Syndrom
Eltern diabetischer Kinder
Eltern drogengefährdeter und abhängiger
Menschen
Elterninitiative entwicklungsverzögerter
Kinder
Essstörungen

F
Fetales Alkoholsyndrom
Frauen nach Krebs
Frauen mit sexueller und / oder
häuslicher Gewalterfahrung
G
Gehörlose
Geistige Behinderungen
Gestose
GesundheitsStammTisch
Glykogenose
H
Hashimoto
Hepatitis C
Herkunftseltern
Herzerkrankungen
Hirntumor
Hochbegabte Kinder
Homosexualität
Huntington
Hydrocephalus/Spina bifida
K
Kaufsucht
Kehlkopflose
Körperbehinderungen
Krebs
Künstlicher Darmausgang und
Harnableitung (Ilco)
(auch Darmkrebsbetroffene)
L
Lupus Erythematodes
Lip- und Lymphödem
M
Medikamenten – Betroffene und
Angehörige
Messies
Migration/Frauen
Migräne
Mobbing
Morbus Bechterew
Morbus Crohn/Colitis Ulcerosa
Multiple Sklerose
Myasthenie (Muskelerkrankung)

N
Narcotics Anonymous
O
Osteoporose
P
Parkinson
Pankreatektomierte
Poliomyelitis (Kinderlähmungsfolgen)
Prostata, Blasen und Hodenkrebs
Psychiatrieerfahrene
Psychose
R
Restless Legs Syndrom
Rheuma (Arthrose, Arthritis, Fibromyalgie,
Vaskulitis, Wirbelsäule)
S
Sarkoidose
Schädel-Hirntrauma
Schilddrüsenerkrankung / -krebs
Schlaganfall
Schwerhörigkeit
Senior/innen
Sehbehinderungen
Skoliose
Soziale Phobien / soziale Ängste
Spielsucht
Sprachstörungen /Stotterer Selbsthilfe
Stammzellen- und
Knochenmarktransplantierte
T
Trauerarbeit
Tremor
V
Verwaiste Eltern
W
Wachkoma
Z
Zöliakie

Kreis Paderborn

Regelmäßige Newsletter aus der Region für die Region
Wir die Mitarbeiterinnen der Selbsthilfe-Kontaktstelle und die
verschiedenen Selbsthilfegruppen in der Region möchten Sie
regelmäßig informieren über die Aktivitäten der
Selbsthilfegruppen und der Selbsthilfe-Kontaktstelle. Hier
erfahren Sie:
aktuelles aus der Selbsthilfe
Neue Selbsthilfegruppen
Workshops Seminare
Projekte und Erfahrungen
Veranstaltungen
Selbsthilfegruppen stellen sich vor
Sie möchten regelmäßig die
Neuigkeiten in und über die
Selbsthilfe im Kreis Paderborn
erfahren? Die Anmeldung
erfolgt über die Website:

www.selbsthilfe-news.de
Wir freuen uns, Sie als neuen
Abonnenten zu begrüßen !

