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G
esundheit?

„Ich möchte lieber gesund als 

reich sein“, soll der römische  Philosoph 

Marcus Tullius Cicero (106 - 43 v.Chr.) ein-

mal gesagt haben. Was verbirgt sich ei-

gentlich hinter dem viel benutzten Begriff  

Gesundheit, auf den die Weltgesundheits-

organisation (WHO)  jedes Jahr am 7. April 

aufmerksam macht?

Gesundheit und Krankheit sind zwei 

Seiten einer Medaille. Wie Gesundheit 

defi niert wird, kann man aus unterschied-

lichen Blickwinkeln betrachten.

Für die (WHO) ist Gesundheit „ ein Zu-

stand des vollständigen, körperlichen, 

geistigen und sozialen Wohlergehens und 

nicht nur das Fehlen von Krankheit und 

Gebrechen."

Der Psychologe Philip Zimbardo defi -

niert Gesundheit als einen „allgemeinen 

Zustand der Robustheit und Stärke von 

Körper und Geist; nicht nur die Abwesen-

heit von Krankheit oder Verletzung“.

Im ‚Kursbuch Gesundheit’ fi ndet sich 

folgender Wortlaut: „Glückliche, zufrie-

dene Beziehungen und ein Berufsleben 

mit einem guten Arbeitsklima sind für die 

meisten Menschen die Basis ihres Wohlbe-

fi ndens. Dabei muss man gar nicht völlig 

gesund sein. Viele Menschen leben durch-

aus in relativem Wohlbefi nden, obwohl sie 

aufgrund von chronischen Krankheiten 

ihr ganzes Leben lang von ärztlicher Hilfe 

abhängig sind, sich mit Fehlbildungen ar-

rangieren müssen oder im Rollstuhl sitzen. 

Andere wiederum sind organisch kernge-

sund, aber so unzufrieden mit ihrem Le-

bensumständen, dass ihr Wohlbefi nden 

massiv gestört ist, zum Beispiel durch 

Schlafstörungen, Kopf- oder Rücken-

schmerzen“.

Für den Sozial- und Gesundheitswis-

senschaftler Klaus Hurrelmann bedeutet 

Gesundheit den „Zustand des objektiven 

und subjektiven Befi ndens einer Person, 

der gegeben ist, wenn diese Person sich in 

den physischen, psychischen und sozialen 

Bereichen ihrer Entwicklung im Einklang 

mit den eigenen Möglichkeiten und Ziel-

vorstellungen und den jeweils gegebenen 

äußeren Lebensbedingungen befi ndet.“ 

Nach seinem Verständnis ist Gesundheit 

nicht etwas Selbstverständliches. Unser 

Leben besteht ständig aus Risiko- und 

Schutzfaktoren und wenn diese im Gleich-

Liebe Leserinnen und Leser,

„D
as Leben endet nicht mit einer Diagnose, es beginnt neu, nur auf eine an-

dere Art und Weise“ – so las ich in einer Selbsthilfezeitung aus dem En-

nepe-Ruhr-Kreis. Und ein Gesprächspartner aus einer Selbsthilfegruppe 

meinte kürzlich „Unser Leben ist nicht nur unsere Krankheit. Und deshalb sollen auch 

andere Dinge belebt werden.“

Diagnosen, Verordnungen, Behandlung - alles dreht sich um das Problem oder die Er-

krankung. Wo bleibt der Mensch? Es reicht nicht, seine Erkrankung beim Arzt oder sein 

Problem in der Behandlungsstätte abzugeben. Denn es sind nicht nur die Medika-

mente und Therapien allein, die den Menschen „heilen“. Jeder hat individuelle Fähig-

keiten und Möglichkeiten, jenseits der Behandlung das, was heilsam ist oder Linde-

rung bringt, für sich zu suchen, zu entdecken und zu entfalten und die ihm gebotenen 

Ressourcen zu nützen. Heilsam ist auch, wenn ich Empathie erfahre, Anerkennung 

bekomme, wenn ich geschätzt werde. 

Gerade in der Selbsthilfe fi nden wir lebendige Beispiele dafür. Lesen Sie aber zuerst 

zu unserem Titelthema Beiträge über den Ansatz ganzheitlicher Behandlung, über ein 

Projekt, das andere Seiten von psychisch kranken Menschen aktiviert und wie ein an-

throposophisches Bild in der Altenpfl ege aussieht.

Selbsthilfegruppen zeigen Ihnen in dieser Ausgabe in ihren teilweise sehr persön-

lichen Beiträgen, wo und wie menschliche Begegnung stärken kann. Da ist z. B. der 

Angstpatient, der seinen scheinbar unendlichen Behandlungs-Kreislauf zu durchbre-

chen beginnt, indem er auf seinem Behandlungsweg auf eine Schlüsselperson triff t. 

Oder der schwule Vater, der in seiner Zerrissenheit in der Gruppe aufgefangen und 

ermutigt wurde, einen klaren Weg zu gehen. Menschliche Begegnung stärkt das Indi-

viduum. Und das nicht „nur“ beim problem-orientierten Erfahrungsaustausch in den 

Gruppentreff en. Da wird auch gelacht und über „Gott und die Welt“ gesprochen. Es 

werden Unternehmungen gemacht oder Projekte gestemmt.  Auch erfahren Sie ei-

niges über Gruppen(-mitglieder), die sich über die eigene Selbst-Sorge hinaus uner-

müdlich für andere engagieren - stets in dem Wissen, dass nicht sie ein Problem für 

andere lösen, aber Wege aufzeigen und Ressourcen wecken können. Weil es stärkt. 

Weil es anderen hilft, sich selbst zu helfen.

Ich wünsche Ihnen beim Lesen viele neue Erkenntnisse und Impulse. Und wenn Sie 

das Heft ausgelesen haben - geben sie es gerne weiter!

Monika Hecking

im Mai 2013

S
ie suchen Flyer mit allgemeinen In-

formationen über Selbsthilfe in Pol-

nisch? Oder Infos über psychische 

Erkrankungen in Russisch und Material in 

Türkisch zum Thema Homosexualität? Sie 

wollen einen Gruppenfl yer für Ihre neue 

Englischsprachige Selbsthilfegruppe zum 

Thema Sucht entwerfen? In den Selbsthil-

fe-Kontaktstellen in NRW existieren eine 

Vielzahl unterschiedlicher Materialen. 

Doch wo fi ndet man was?

Angeregt und koordiniert durch Umut 

Ezel, Projektleiterin der Gesundheitsselbst-

hilfe NRW und Migration, haben die pari-

tätischen Selbsthilfe-Unterstützungsstel-

len in NRW zusammengetragen, welche 

fremdsprachigen Info-Materialien jeweils 

vor Ort zur Verfügung stehen. Dabei ging 

es sowohl um Infos mit Selbsthilfe-Bezug 

als auch um solche ohne. Es wurde gesam-

melt und gelistet. Nicht jede Stelle kann al-

les vorhalten. Auch muss nicht jeder Flyer 

an jedem Ort neu „gestrickt“ werden. Da 

hilft der Blick über den Tellerrand.

Die schon recht umfassende Aufl istung 

wurde unter anderem im Arbeitskreis In-

terkulturelle Öff nung der der Selbsthilfe-

Kontaktstellen des Paritätischen und auch 

im Landesarbeitskreis aller Selbsthilfe-

Kontaktstellen/-büros NRW vorgestellt. 

Dass sie weiterhin aktualisiert wird, ist 

selbstredend. 

gewicht sind, ist eine produktive Entfal-

tung der eigenen Kompetenzen möglich: 

Wir sind dann bereit, uns gesellschaftlich 

zu integrieren und uns zu engagieren. Das 

führt zu einem glücklichen und zufrie-

denen Leben.

Der Philosoph Friedrich Wilhelm Nietz-

sche (1844-1900) äußerte sich zu dem The-

ma folgendermaßen: „Gesundheit ist das-

jenige Maß an Krankheit, das es mir noch 

erlaubt, meinen wesentlichen Beschäfti-

gungen nachzugehen.“

Die unterschiedlichen (wissenschaftli-

chen) Fachdisziplinen sprechen von sozi-

aler Gesundheit, körperlicher Gesundheit 

und seelischer Gesundheit.

Wie wir es auch drehen und wenden: 

Eine eindeutige und für jeden Menschen 

zutreff ende Defi nition von Gesundheit zu 

fi nden, ist ein schwieriges Unterfangen. 

Meinen Sie nicht auch?

Was ist eigentlich ...

Fremdsprachiges Infomaterial in den 
Selbsthilfe-Kontaktstellen

In Kürze wird die Liste auf 

www.selbsthilfenetz.de 

veröff entlicht. 

Bis dahin können Sie sie digital 

erhalten bei: 

Umut Ezel

Gesundheitsselbsthilfe NRW und 

Migration

Der Paritätische | Kreisgruppe Essen

Tel.: (0201) 895 33-18

ezel@sozialeprojekte.de 

www.migration-selbsthilfe.de 

INFO

• Hurrelmannm, Klaus: Gesundheitssoziolo-
gie. Juventa-Verlag

• Zimbardo, Philip u.a.: Psychologie. Verlag 
Pearson

• www.euro.who.int

• www.weltgesundheitstag.de

• Corazza, Verena u.a.: Kursbuch Gesundheit. 
Kiepenheuer + Witsch
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Heil werden auf den Ebenen Körper, Geist und Seele
Für ganzheitliche Therapieansätze und 
Patienten-Emanzipation 

von Dr. Gundi Buchholz 

Immer mehr Praxen sehen Chancen darin, ihre schulmedizinischen Kompetenzen 

durch so genannte ganzheitliche Therapieformen zu ergänzen. Und darin, im 

Praxisalltag eine gesunde Portion an Austausch, Rückkopplung und Refl exion 

mit anderen Behandlern einzubauen. Wir haben genau deswegen im Herbst 

2006 den (nunmehr gemeinnützigen) Verein Heillights Dortmund ins Leben geru-

fen. Die Heillights sind Spezialisten/Experten aus dem medizinischen, therapeu-

tischen und pharmakologischen Bereich, die neben den konventionellen schul-

medizinischen Kompetenzen, die komplementären Ansätze im Alltag in Wort 

und Tat integrieren. 

D
er Zweck des Vereins ist die Förderung der öff entlichen Gesundheitspfl ege und 

Gesundheitsvorsorge mit dem Ziel, sowohl die ganzheitlichen Therapieansätze 

in das konventionelle Gesundheitswesen zu integrieren, wie auch die Eigenver-

antwortung der Patienten zu fördern.

Die Heillights verfolgen keine wirtschaftlichen Ziele, sondern leben von der Überzeu-

gung der Mitglieder, die die Notwendigkeit der Patienten-Aufklärung sehen. Außerdem 

können die Mitglieder  bei den Heillights gleich gesinnte Spezialisten/Experten anderer 

Fachrichtungen kennen lernen und damit ihren interdisziplinären fachlichen Austausch 

fördern. 

Gewinn durch Partnerschaft

Jedes teilnehmende Mitglied der Heillights praktiziert den täglichen Umgang mit Pati-

enten, Betroff enen oder Hilfesuchenden. Alle haben die Erfahrung gemacht, wie wichtig 

eine gut funktionierende Kommunikation im Umgang mit dem Betroff enen ist und wel-

chen Anteil diese am Therapieerfolg hat. Zugleich ist es wichtig, eine Kommunikation 

zu anderen Behandlern zu pfl egen, denn der interdisziplinäre Austausch hilft nicht nur 

im Sinne einer signifi kanten Erfolgssteigerung der  Behandlung, sondern spart langfri-

stig auch Kosten für den Patienten und für unser Gesundheitssystem. Außerdem spart 

das Erkennen eigener Grenzen, aus Behandlersicht, allen Beteiligten in diesem System 

Energie, Frustration und Geld. Die wirtschaftlichen Zwänge, vor allem der Kassen-

Praxen, bewirken einen Zeitdruck während der Sitzung, die für eine wirkliche Betreuung 

von Betroff enen kontraproduktiv sind.

Deshalb gilt es Wege zu fi nden, eine wirkliche Partnerschaft im Heilungsprozess mög-

lich werden zu lassen. Jedes Mitglied des Vereins sucht hier einen für sich und seine 

Patienten möglichen Weg.

Die Emanzipation des Patienten
Von der Abhängigkeit zur Eigenverantwortung

Eine Behandlungspartnerschaft wirkt auch auf die Selbstheilungskräfte des Patienten. 

Ein informierter  Mensch ist eff ektiver in der Lage, sich aktiv mit sich, seiner Gesundheit 

und Krankheit auseinander zu setzen. Nur wenn er seine passive Position verlässt, ist 

er in der Lage, in ein partnerschaftlicheres Verhältnis zu seinem begleitenden Behand-

ler zu treten. Der Patient gewinnt mit Selbstbewusstsein an Kompetenz, und kann so 

immer mehr Eigenverantwortung übernehmen. Die klinische Expertise der aktiven 

Heillights-Mitglieder hat gezeigt, dass im-

mer mehr Patienten eine größere Autono-

mie in ihrem Heilungsprozess wünschen. 

Symptom-bezogene Heilungsansätze füh-

ren leider öfters zu einer kurzen Verbes-

serung der Beschwerden oder zu Dau-

ermedikationen. Immer mehr Patienten 

suchen deshalb neue Wege. Die schnelle 

Standardversorgung und der häufi g rein 

symptom-bezogene Heilungsansatz reicht 

einer wachsenden Anzahl von Patienten 

nicht mehr aus. Die in vielen Praxen, aus 

meist wirtschaftlichen Zwängen begrün-

dete fehlende und unbefriedigende Kom-

munikation, führt zu einer allgemeinen 

Unzufriedenheit.

Ein jeder Mensch muss sich bewusst 

werden können, wie groß sein Anteil an 

seiner Genesung oder seiner Gesundheit  

ist. Ein Spezialist/Experte begleitet ihn 

mit seinem Fachwissen und seiner kli-

nischen Expertise. Viele Patienten sehen 

das Gesundheitswesen nur noch als eine 

Dienstleistung. Das ist es aber nicht in dem 

Sinne, dass der Patienten passiv und der 

Spezialist/Experte aktiv ist. Im Kleinen ist 

diese “Nehmermentalität“ für den Kranken 

selbst nicht förderlich, denn es schwächt 

seine Autonomie und damit sein Selbstbe-

wusstsein und sein psychisches Gleichge-

wicht. Im Großen bewirkt dieses Verhalten, 

dass unser soziales System überlastet wird 

und unser Gesundheitssystem krankt. 

Krankheit und 
Gesundheit verstehen lernen

Eine neue Gesundheitskultur muss ge-

fördert werden durch ein Gesundheits-

wesen, das das Wissen um die Entstehung 

einer Krankheit mit einbezieht. Viele Pati-

enten wissen nicht, dass eine Krankheit ein 

Zeichen sein sollte, in seinem Leben etwas 

zu verändern. Der Gedanke „ich schlucke 

ein Tablette“, vielleicht sogar für den Rest 

meines Lebens, „und mache so weiter wie 

bisher“, führt 

zu den vielen 

c h r o n i s c h e n 

Zuständen bei 

Patienten, zu 

den großen 

Umsätzen bei 

Pharmaunternehmen und zu vielen unzu-

friedenen Spezialisten/Experten, die häu-

fi g nur noch Symptome ruhig stellen.

Die moderne Medizin sollte der Tatsache 

gerecht werden, dass alles was ein Patient 

denkt, fühlt, zu sich nimmt (Nahrung und 

Medikamente) und jede Therapie, die vor-

genommen wird, Auswirkung hat auf den 

gesamten Organismus. Bio-psycho-soziale 

Zusammenhänge sind enorm wichtig für 

eine Prognostik bezüglich eines Behand-

lungserfolges.

Ganz praktisch: Falls ein Zahn gezogen 

werden sollte, wird der physiologische 

oder pathologische Heilungsprozess be-

einfl usst von der Bereitschaft der Betrof-

fenen. Wenn der Patient wirklich verstehen 

und nachvollziehen kann, was empfohlen 

wird, ist die Motivation, die gemeinsam 

erörterte Intervention durchzuführen, 

höher. Falls der Patient wählen kann zwi-

schen konventioneller, alternativer und 

komplementärer Medizin, ist die Erfolgs-

quote zu Recht höher. Und wenn der Pa-

tient in dieser Wahl human begleitet wird, 

so fühlt er sich angenommen, geborgen 

und „verstanden“.

Kein medizinisches Fachgebiet kann  

isoliert gesehen werden. Diese Ganzheit-

lichkeit führt zu einer Notwendigkeit inter-

disziplinärer Betreuung jedes Patienten. 

Beide Hauptpersonen im  Heilungs-Pro-

zess gelangen so aus der isolierten Posi-

tion heraus zu einem gemeinschaftlichen 

und partnerschaftlichen Miteinander.

Je eher bei jedem Menschen (Patient 

und Spezialist/Experte) dieses Wissen 

greift, desto eher kann sowohl der Patient 

selbst, als auch sein Spezialist/Experte ein 

körperlich/seelisches Gleichgewicht wie-

derherstellen. Auch das ist Prävention. Ne-

ben der Verhinderung von Erkrankungen 

durch Aufklärung und präventive Maß-

nahmen, kann eine Verschlechterung und 

Chronifi zierung von Erkrankungen verhin-

dert werden. 

Die Heillights halten dies für eine zu-

kunftsweisende Notwendigkeit im Ge-

sundheitssystem.

Heillights: Viele Disziplinen – ein Ziel

Aus ihrer praktischen Erfahrung erleben 

Heillights-Mitglieder die Bereicherung und 

Erleichterung ihrer heilenden Tätigkeit 

durch eine gemeinsame Betreuung von 

Patienten. Sie erweitern ständig ihr Wis-

sen, indem sie sich über ihr Fachgebiet 

hinausgehende Aspekte spezifi sch infor-

mieren lassen. Die Mitglieder kommen bis 

jetzt aus folgenden Fachbereichen: 

Allgemeinmedizin, Bewegungswissen-

schaften, Chirotherapie, Dermatologie, 

Entspannungstherapie, Ernährungsme-

dizin, Frauenheilkunde, Hals-Nasen-Oh-

renheilkunde, Heilpraktik, Homöopathie, 

Orthopädie, Osteopathie, Neurologie, Na-

turheilkunde, Pharmakologie, Physiothe-

rapie, Psychologie, Zahnmedizin.

 

Die Heillights treff en sich einmal im Mo-

nat zum interdisziplinären Austausch und 

bieten ihren Mitgliedern auch interne 

Fortbildungs-Veranstaltungen an. 

Auch für die interessierte Öff entlichkeit 

organisieren die Heillights verschiedene 

Informationsveranstaltungen. Dazu ge-

hört z. B. der Dortmunder Naturheiltag 

im Westfalenpark in Kooperation mit dem 

Kneipp-Verein Dortmund, themenbezo-

gene Infoabende und die Gesundheits-

Talkshow Dr. Talk mit anschließender Dis-

kussionsrunde.

Dr. med. dent. Gundi Buchholz 

führt eine Praxis für integrative 

Zahnheilkunde mit den Schwer-

punkten ganzheitliche Therapiekon-

zepte und Umweltzahnmedizin. 

Sie ist erste Vorsitzende des gemein-

nützigen Vereins Heillights Dort-

mund e.V.

Kontakt:

Heillights Dortmund e.V.  

Tel.: (0231) 143069, 

Fax: (0231) 143081, 

info@heilights-do.de

www.heillights-do.de 

INFO
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ist es allen 

tätigen Men-

schen bewusst, 

dass trotz einer 

wohlwollenden Be-

gleitung und der För-

derung von Geborgenheit 

insbesondere dementiell veränderte 

ältere Menschen eher eine vorüberge-

hende Herberge als ein wirkliches Zuhau-

se fi nden. 

Orientierung und Verwirrung

Altenpfl ege bedeutet auch Begleitung 

dementiell veränderter älterer Menschen. 

Ziel einer anthroposophisch orientierten 

Altenpfl ege ist es, in jeder Begegnung mit 

dem verwirrten älteren Menschen einen 

gesunden geistigen Kern anzuerkennen 

und anzusprechen. Die Pfl ege des Men-

schen mit Demenz bedeutet immer eine 

Gradwanderung, ihm so viele Orientie-

rungshilfen wie nötig anzubieten und 

gleichzeitig eine Begegnung zu ermögli-

chen, die von Respekt und Schutz gekenn-

zeichnet ist.

Umgang mit Tod und Sterben 

Tod und Sterben werden im Hermann-

Keiner-Haus als wichtige Stufen des Le-

bens, als der Übergang zu einem neuen 

geistigen Dasein verstanden. Sie werden 

nicht tabuisiert, sondern als ein mensch-

licher Vorgang gesehen, welcher respekt-

voll begleitet wird und an welchem die 

Gemeinschaft in würdiger Art und Weise 

Anteil nehmen kann.

Andrea Bergstermann, Dipl.-

Pädagogin, Altenpfl egerin, Expertin 

für anthroposophische Pfl ege (IFAP) 

ist Heimleitung im Hermann-Keiner-

Haus.

Das Hermann-Keiner-Haus ist 

eine anthroposophisch orientierte 

Altenpfl egeeinrichtung im Dort-

munder Süden. Seit der Modernisie-

rung im Jahr 2012 verfügt das Haus 

über zwei Wohnbereiche speziell 

für dementiell veränderte ältere 

Menschen.

Kontakt:

Hermann-Keiner-Haus, 

Mergelteichstraße 47, 

44225 Dortmund

Tel. (0231) 7107-1

www.hermann-keiner-haus.de

Das Hermann-Keiner-Haus ist 

Mitglied im Nikodemus Werk e.V., 

einem bundesweiten Zusammen-

schluss anthroposophischer Alten-

pfl egeeinrichtungen, sowie Mitglied 

in Der Paritätische NRW.

Weitere Informationen zur anthro-

posophisch orientierten Pfl ege 

unter:

www.nikodemuswerk.de und

www.vfap.de

INFO

Individualität bewahren
in einem gemeinsamen Zuhause
Pfl egen und Wohnen im Hermann-Keiner-Haus

von Andrea Bergstermann

Das Hermann-Keiner-Haus ist eine 

anthroposophisch orientierte vollsta-

tionäre Altenhilfeeinrichtung im Sü-

den von Dortmund. Es ist eingebettet 

in das Pädagogisch Soziale Zentrum, 

einem Konzept einer generationsüber-

greifenden Begegnung von Kindern, 

Jugendlichen und alten Menschen, in 

dessen Trägerschaft ebenfalls in enger 

Anbindung an das Hermann-Keiner-

Haus Seniorenwohnungen vorgehal-

ten werden. 

Unsere Arbeit beruht auf der Überzeu-

gung, wie wir sie aus dem anthroposo-

phischen Menschenbild nach Rudolf 

Steiner annehmen, dass in jedem Men-

schen eine geistige Individualität lebt, 

die weder krank wird, noch altert. Alt 

und schwächer werden nur der Körper 

und die ihn erhaltenden Lebensfunkti-

onen. Und das bestimmt unser Tun in 

der Pfl ege.

A
nthroposophie ist eine Geistes-

wissenschaft und wurde Ende 

des 19. Jahrhunderts von Rudolf 

Steiner entwickelt. Wörtlich übersetzt 

heißt Anthroposophie „Die  Weisheit vom 

Menschen“. Damit ist gemeint, dass der 

Mensch als denkende, fühlende und han-

delnde Person gesehen wird. Anthropo-

sophie ist auch ein Schulungsweg, in dem 

praktische, seelische und geistige Aspekte 

einbezogen werden. Anthroposophische 

Erkenntnisse haben sich in den folgenden 

Jahrzehnten bis zur heutigen Zeit auf viele 

Bereiche ausgewirkt: auf die Pädagogik in 

Form der Waldorfschulen und Waldorfkin-

dergärten, in der Gründung der Demeter 

Betriebe auf die Landwirtschaft,   auf die 

Medizin und Pfl ege und vieles mehr.

Was ist 
anthroposophisch orientierte Pfl ege?

Ausgehend von der Erkenntnismetho-

de Rudolf Steiners wurden innerhalb der 

anthroposophischen Pfl egebewegung 

seit 1923 zahlreiche Konzepte für Pfl ege-

praxis, Ausbildung und Forschung entwi-

ckelt. Ziel anthroposophischer Pfl ege ist 

es, Menschen in Phasen der Pfl egebedürf-

tigkeit zu helfen, ihren individuellen Weg 

auf der leiblichen, seelischen und geisti-

gen Ebene zu gehen. Anthroposophisch 

orientierte Pfl ege ist kein Programm, 

sondern ein Weg, auf dem Pfl egende sich 

bemühen, den Menschen in seiner Viel-

schichtigkeit wahr und ernst zu nehmen. 

Damit hat die anthroposophische Pfl ege 

prägend auf alle Versorgungsbereiche von 

der Geburtshilfe bis zur Sterbebegleitung 

gewirkt.

Und deren Bedeutung für die 
Altenpfl ege im Hermann-Keiner-Haus?

Durch die Anerkennung der drei We-

sensbereiche, dass der Mensch nicht nur 

eine physische und seelische sondern zu-

gleich auch ein geistige Ebene hat, erhält 

gerade die Arbeit mit dem älteren und 

hochaltrigen Menschen eine spirituelle 

Ausrichtung. Kernelement in der Alten-

pfl ege kann es also nur sein, in einem 

fortwährenden Prozess Körper, Geist und 

Seele anzusprechen und zu pfl egen. Im 

Mittelpunkt der Pfl ege des älteren Men-

schen steht dabei immer neben dem As-

pekt der Heilung auch die Selbständigkeit 

und Lebensqualität des alternden Men-

schen zu erhalten oder zu vergrößern. 

Wahrung der Individualität

Jegliche Grundlage für die individuelle 

Begleitung des Menschen stellt die Be-

schäftigung mit der Biographie des Men-

schen sowie eine auf diese Biographie 

ausgerichtete Pfl egeplanung dar. Dabei 

werden im Hermann-Keiner-Haus die Indi-

vidualität und die Würde jedes einzelnen 

Menschen unabhängig seiner Weltan-

schauung, Eigenart oder seiner gesund-

heitlichen Situation respektiert. Individua-

lität zeigt sich aber auch in einer eigenen 

Gestaltung der 

W o h n b e r e i c h e 

und der eigenen 

Zimmer sowie in den 

freilassenden und ver-

schiedenen Freizeit- und 

Kulturangeboten. Individuell alt 

werden zu können und dabei Teil einer 

Gemeinschaft zu sein, ist ein grundle-

gender Anspruch des Hauses.

Gestaltung der Beziehung

Altenpfl ege ist Beziehungspfl ege, die 

maßgeblich nicht nur durch die Qualität 

der einzelnen Pfl egehandlung sondern 

durch die Begegnung zwischen zwei In-

dividuen in dem Pfl egeprozess bestimmt 

wird. Die Grundlage dieser menschlichen 

Interaktion ist die Zuwendung, welche in 

jeglicher Pfl egehandlung liegt, sowie ein 

individuell ausgerichteter Pfl egeprozess. 

Wir gehen davon aus, dass sich diese 

verschiedenen Formen der Zuwendung 

genauso auf der körperlichen Ebene in 

einer liebevollen Ausführung der Pfl ege-

handlung als auch auf der seelisch-gei-

stigen Ebene durch eine Anteilnahme im 

Gespräch zeigen kann. 

Ein Zuhause fi nden

Christian Morgenstern hat gesagt: „Nicht 

da ist man zu Hause, wo man seinen Wohn-

sitz hat, sondern da, wo man verstanden 

wird“. Ziel des Hermann-Keiner-Hauses ist 

es, nicht nur eine Wohnmöglichkeit an-

zubieten, sondern ein Gefühl von Gebor-

genheit und Heimat zu vermitteln. Dabei 

Die Beschäftigung mit 

der Biographie des 

Menschen ist Grundlage 

für individuelle

Begleitung
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Antrophosophisch 

orientierte Pfl ege ist ein 

Weg, auf dem sich Pfl egende 

bemühen, den Menschen 

in seiner Vielschichtigkeit 

wahr und ernst zu 

nehmen.



Liberto Balaguer ist Dipl. Sozialar-

beiter und Journalist. Ehrenamtlich 

verantwortet er die Presse- und 

Öff entlichkeitsarbeit des Kunstpro-

jektes Art-Transmitter.

Kontakt: 

Art-Transmitter

Prinz-Friedrich-Karl-Str. 34, 

44135 Dortmund

Tel.: (0231) 39 98 04 93

Fax: (0231) 39 98 04 94

info@art-transmitter.de 

www.art-transmitter.de 

INFO

Mit Mut und Kreativität 
neue Wege gehen
Brückenschlag zwischen Kunst, Psychiatrie und Öff entlichkeit

von Liberto Balaguer

„Europäischen Gesellschaft zur Förderung 

von Kunst und Kultur in der Psychiatrie 

e.V.“ und selbst Psychiatrieerfahrene. Als 

Rechtsträger von Art-Transmitter hat der 

gemeinnützige Verein seit seiner Grün-

dung schon über 30 Ausstellungen und 

Veranstaltungen organisiert. Besonders 

„Sexualität und Sehnsucht - Kunst aus psy-

chiatrischem Kontext von 1900 bis heute“, 

im Museum für 

Kunst und Kultur-

geschichte Dort-

mund, fand große 

Aufmerksamkeit. 

Die Ausstellung 

präsentierte hi-

storische Arbeiten 

aus der Sammlung 

Morgenthaler in 

Bern (Schweiz), 

der Sammlung 

Prinzhorn in Hei-

delberg und ak-

tuelle Outsider 

Art aus dem Dort-

munder Projekt 

Art-Transmitter. Die einzigartige Ausstel-

lung schlug zum ersten Mal in Deutsch-

land einen Bogen von den Anfängen der 

Outsider Art bis heute. Viele Werke waren 

dabei erstmals öff entlich zu sehen.

Outsider-Art
in die Öff entlichkeit bringen

„Am Anfang von Art-Transmitter stand 

der Anruf einer Künstlerin, die in der LWL-

Klinik Dortmund Kunsttherapie angebo-

ten hat“, erzählt Ingrid Nölle, „dort gab es 

so viele tolle Arbeiten, dass sie nicht mehr 

wusste wohin damit. Wegwerfen? Das kam 

nicht in Frage! So haben wir gemeinsam 

überlegt, was damit alles möglich ist.“ Ziel 

war und ist es, neue Wege zu fi nden um 

diese so genannte „Outsider-Art“ in die Öf-

fentlichkeit zu bringen und damit eine Dis-

kussion über psychische Krankheiten und 

Stigmatisierung Psychiatriebetroff ener 

anzustoßen. Entstanden ist eine „Kunst-

Service-Agentur“ 

die bewusst nicht 

in Kliniken oder 

Krankenhäusern 

ausstellt sondern 

an Orten, an de-

nen man solche 

Kunst nicht erwar-

tet.  

„Unser Kunst-

projekt nützt 

vor allem den 

Künstlern“, erläu-

tert Ingrid Nölle, 

„ihre künstle-

rische Arbeit wird 

anerkannt und 

das steigert natürlich auch das Selbstbe-

wusstsein. Viele unserer Künstler berich-

ten, dass sie erst durch Art-Transmitter 

den Mut gefunden haben, ihre Werke in 

eigenen Ausstellungen zu zeigen.“ Diese 

eigenständigen Aktivitäten der Künstler, 

haben kontinuierlich zugenommen. Es 

zeigt sich, dass die Unterstützung durch 

Art-Transmitter ungeahnte Kräfte bei psy-

chisch beeinträchtigten Menschen weckt. 

Ingrid Nölle: „Unser Projekt ist keine klas-

sische Selbsthilfe, aber es weckt Potenziale 

bei unseren Künstlern, die dem Selbsthil-

fegedanken sehr nahe kommen.“ So ver-

geht keine Woche, in der sich Betroff ene 

nicht telefonisch oder über E-Mail melden, 

um eigene Ausstellungen bekannt zu ge-

ben, neue Arbeiten anzubieten oder auf 

interessante Veranstaltungen im Bereich 

Kunst und Psychiatrie hinzuweisen. Und 

das nicht nur bundesweit, sondern in ganz 

Europa. Dortmunder Künstler nutzen die 

Räumlichkeiten des Kunstprojektes um 

sich zu treff en, gemeinsam künstlerisch zu 

arbeiten oder sich einfach auszutauschen 

und zu unterstützen.

Kommunikationsportal für 
Outsider-Art

Hat sich ein Künstler bei Art-Transmit-

terbeworben und wurde er aufgenom-

men, sind alle Werke in der Online-Galerie 

www.art-transmitter.de zu sehen. In den 

vergangenen Jahren hat sich das Inter-

netportal darüber hinaus zu einer Kom-

munikationsplattform entwickelt, die über 

Projekte, Ausstellungen und Aktionen mit 

den Schwerpunkten Kunst und Psychiatrie 

informiert. „Ohne unsere vielen Unterstüt-

zer, Partner und besonders Betroff ene, die 

uns Nachrichten, Tipps und redaktionelle 

Texte zusenden, wäre eine solche Infor-

mationsfülle nicht möglich. „Das Interesse 

an dieser Kunst wächst“, freut sich Ingrid 

Nölle, „und Art-Transmitter wächst mit.“

Perspektiven

Der große Zuspruch, den Art-Transmitter 

erfährt, ist ein schöner Erfolg, aber dadurch 

kommen Ehrenamtliche schnell an ihre 

Grenzen. Nicht nur deshalb ist das näch-

ste Ziel des gemeinnützigen Vereins die 

Schaff ung von Arbeitsplätzen. Tatsache

Das Dortmunder Kunstprojekt Art-

Transmitter bringt seit 2005 Kunst Psy-

chiatrieerfahrener in die Öff entlichkeit. 

Mit einem Bestand von über tausend 

Werken organisiert der gemeinnüt-

zige Verein mit fast hundert Künstlern 

bundesweit Ausstellungen und Begeg-

nungen mit besonderer Kunst von be-

sonderen Menschen. Kunst und Psychi-

atrie haben viele Berührungspunkte 

und Gemeinsamkeiten.

B
ei manchen Künstlern vermutet das 

Publikum, sie vermeiden durch ihre 

künstlerische Arbeit einen Besuch 

beim Therapeuten. Andere sind durch eine 

Therapie zur künstlerischen Arbeit gekom-

men und von nicht wenigen berühmten 

Künstlerpersönlichkeiten sind psychische 

Störungen bekannt. Alle diese Künstler 

eint die Auseinandersetzung mit existen-

ziellen Lebensinhalten. Art-Transmitter 

präsentiert die aus dieser Auseinanderset-

zung hervorgegangenen Werke in einer 

nicht alltäglichen Form: Das Projekt ver-

mittelt künstlerische Arbeiten an Unter-

nehmen, Kanzleien oder öff entliche und 

soziale Einrichtungen. Die Kunden dieser 

Vermittlungsagentur können die Werke 

entweder kaufen oder einfach mieten. Zu-

sätzlich organisieren die ehrenamtlichen 

Mitarbeiter von Art-Transmitter, Ausstel-

lungen, Kunstaktionen und Diskussions-

veranstaltungen. 

Doch was wie eine normale Dienstleis-

tung aussieht, ist mehr: „Mit Art-Trans-

mitter möchten wir der Stigmatisierung 

psychisch kranker Menschen entgegen-

wirken“, beschreibt Ingrid Nölle ein Ziel 

des Projektes. Sie ist erste Vorsitzende der 

Dortmunder Künstler

nutzen die Räumlichkeiten 

des Kunstprojektes

um sich zu treff en, 

gemeinsam künstlerisch

zu arbeiten oder

sich einfach auszutauschen 

und zu unterstützen.

ist, dass Menschen mit einer psychischen 

Erkrankung besonders auf dem Arbeits-

markt stigmatisiert sind. Auch hier möch-

te sich der Trägerverein zukünftig enga-

gieren. „Wir Psychiatrieerfahrene haben 

viel mehr Fähigkeiten und Ressourcen 

als man uns zutraut! Was im Sozial- und 

Gesundheitsbereich oft fehlt, ist Mut und 

Kreativität für neue Wege. Aber von diesen 

Ressourcen haben wir reichlich!“, freut sich 

Ingrid Nölle.

Es zeigt sich, dass die 

Unterstützung durch

Art-Transmitter 

ungeahnte Kräfte bei 

psychisch 

beeinträchtigten

Menschen weckt. 

Selbsthilfe-Forum | 1. Hj. 20138 9Selbsthilfe-Forum | 1. Hj. 2013

Titelthema Titelthema



Die Selbsthilfe-Kontaktstelle informiert

Ich bin Guido Elfers und Psychiatrie-erfahren. 

Das Heilsame in der Kunst habe ich insbesonde-

re in meiner Ausbildung 

zum Kunsttherapeuten 

erfahren. Erst durch die-

se Ausbildung konnte ich 

nach meiner Psychiatrie-

Erfahrung wieder künst-

lerisch arbeiten und das 

Heilsame für mich und 

die Menschen, mit denen 

ich arbeite, entdecken. 

Es ist entlastend, seine 

ganzen Emotionen auf 

eine Leinwand zu wer-

fen und sich Auszudrü-

cken mit dem, was grade 

da ist, aber auch sich als 

Künstler zu zeigen und 

über das Kunstwerk mit 

anderen Menschen in 

Kontakt zu kommen!

D
eshalb ist auch je-

der ein Künstler, 

der sich mit Farben 

und Pinsel beschäftigt und 

seinen Ausdruck für sein 

Gefühl im Rahmen seiner 

Möglichkeiten fi ndet. Das 

schöpferische Tun macht 

lebendig und dient dazu, 

sich besser zu erkennen 

und Selbstbewusstsein zu 

entwickeln. Das kreative 

Arbeiten gibt eine Unter-

stützung zur Heilung und 

dient dem persönlichen Wachstum durch gestalte-

rische Prozesse. 

In der Kunst wähle ich inzwischen die verschie-

densten Ausdrucksformen, wie die Malerei, das 

plastische Gestalten, aber auch das 

Schauspiel in Form von Performances 

und dem Schreiben und 

Vortragen von Texten. 

Durch mein Gestalten 

dringt bei mir Inneres 

nach außen, wird sichtbar 

und somit besser wahr-

nehmbar und Lebenszu-

sammenhänge können 

im weiterführenden ge-

stalterischen Prozess neu 

entworfen werden. 

Durch Art-Transmitter 

bekommt meine Kunst 

eine größere Plattform 

und erreicht mehr Men-

schen, als der Versuch, 

sich allein auf dem Kunst-

markt zu behaupten. So 

ist auch Art-Transmitter 

heilsam, weil sie meine 

Kunst und Arbeit zu den 

Menschen bringt! 

Im Folgenden mein Text 

über die Kunst: 

„Ein Klecks Farbe!“ 

Ein Klecks Farbe und Er-

innerung. Du, ich und das 

Sein, Pinselstrich und Trä-

ne, Kraft und Ende, Liebe 

und die Endlichkeit. Leben, 

Geben und ein Nehmen. 

Halten, bekommen und 

ein Blumenstrauß, welken, 

fi nden und ein Stück der 

Ewigkeit. Licht und Schat-

ten, drüber gehen und be-

stehn, Warten, Schweigen 

wie entstehn, im Nichtsein fi nden, tasten 

und berührn. Blinder Blick - will nicht 

mehr sehn. Gott und die Kraft, Trunken-

bold und Rauch, Wasser und Fisch, die 

Pfl icht im Sein zu rufen beginnt.

Über die Kunst in Kontakt kommen mit sich
und anderen

Essenzen eines Arbeitsjahres 
So war das Jahr 2012 der Selbsthilfe-Kontaktstelle

(He) Ist unsere Arbeit in der Kontaktstelle anhand der jährlichen Statistik zu über-

blicken oder gar zu messen? Nun, es gibt die jährlichen Leistungsnachweise, die 

zeigen, dass die Anzahl der Kontakte zu Bürgerinnen und Bürgern, zum professi-

onellen Hilfesystem und zu den Selbsthilfegruppen auf hohem Niveau geblieben 

und welche Felder „beackert“ worden sind. Über detaillierte Inhalte, Intensität, 

Zeitaufwand oder sogar den Erfolg der Arbeit geben Zahlen keine Auskunft. Und 

dann gibt es all die Begegnungen und Aktivitäten im „Innen- und Außendienst“, 

die nicht einzeln erfasst werden können. Lassen Sie uns trotzdem einen kleinen 

Streifzug durch die Statistik machen.

D
ie Selbsthilfe-Kontaktstelle ist mit 

ihren Arbeitsinhalten breit auf-

gestellt. Als zentrale Anlaufstelle 

für Selbsthilfeunterstützung vermitteln 

wir Menschen in Selbsthilfegruppen, 

unterstützen bestehende Gruppen, die 

sich neu gründen oder schon Bestehen, 

informieren über das Gesundheits- und 

Sozialsystem vor Ort, leisten Öff entlich-

keitsarbeit für die Selbsthilfe und arbeiten 

nicht zuletzt mit professionellen Systemen 

zusammen - die Selbsthilfe-Kontaktstelle 

als Lotse, Unterstützter und Netzwerker. 

Mit drei pädagogischen Fachkräften und 

einem Kollegen für die Verwaltung (alle in 

Teilzeit) haben wir auch im Jahr 2012 kräf-

tig mit angepackt.

WAS ALLES 
GEZÄHLT WURDE

Einzel-Kontakte … 

Zur besseren Lesbarkeit wurden die Zahlen 

gerundet.

4.000 Einzelkontakte wurden im vergan-

genen Jahr zu Bürgerinnen und Bürgern, 

Professionellen und Selbsthilfegruppen 

statistisch erfasst. 55 % meldeten sich te-

lefonisch, 35 % per E-Mail, Brief oder we-

nige per Fax, 10 % der Menschen kamen 

persönlich in die Selbsthilfe-Kontaktstelle. 

Von all diesen Kontakten waren 3.660 mit 

und 340 ohne unmittelbaren Selbsthilfe-

bezug: Die Selbsthilfe-Kontaktstelle diente 

bei letzteren vielfach als Lotse durch die 

Dortmunder Hilfelandschaft oder auch als 

Anlaufstelle für Menschen, die einfach mit 

jemandem sprechen wollten.

…  zu Bürgerinnen und Bürgern

1.430 Bürgerinnen und Bürger interes-

sierten sich für Selbsthilfegruppen, da-

von 70 % Frauen und 30 % Männer. Da-

von waren 79 % selbst Betroff ene, 13 % 

suchten als Angehörige in eigener Sache 

Unterstützung und 8 % wandten sich an 

die Selbsthilfe-Kontaktstelle in Vertretung 

für Betroff ene. Deutlich wurde, dass der 

Stellenwert von Selbsthilfegruppen vor 

dem Hintergrund partiell unzureichender 

professioneller Hilfemöglichkeiten hoch 

erachtet wurde. 

Es gab ähnlich wie 2011 eine bemer-

kenswerte Anzahl an Erstgesprächen mit 

Bürgerinnen und Bürgern, die überlegten, 

eine Gruppe ins Leben zu rufen. Ihre The-

men waren: Psychische Erkrankungen (6), 

chronische Erkrankungen und  Behinde-

rungen (je 4), Suchterkrankungen (3) und 

zur sozialen Selbsthilfe (4).

Insgesamt dominierte der Bereich der 

gesundheitlichen Selbsthilfe mit 91%. Fast 

die Hälfte aller Anfragen gab es zu psychi-

schen Erkrankungen und Belastungen, ge-

folgt von chronischen Erkrankungen und 

Sucht. 9 % der Kontakte waren der sozia-

len Selbsthilfe zuzuordnen.

…  zu Selbsthilfegruppen 

Bei den 1.420 Selbsthilfegruppen-Kon-

takten gab es inhaltlich ein weites Spek-

trum: Von einer einfachen Auskunft über 

veränderte Gruppenzeiten bis hin zur 

Mehrfach-Beratung wegen belastender 

Gruppendynamik. Dabei wurde der Kon-

takt zu 63 % von den Gruppen gesucht, zu 

37 % ging der Impuls von der Selbsthilfe-

Kontaktstelle aus. 

Da machten der Austausch aktueller In-

formationen (25 %) und Fragen zur fi nanzi-

ellen Förderung (24 %) fast die Hälfte aller 

Anliegen aus - gefolgt von der Bitte um or-

ganisatorische Unterstützung (14 %) und 

Fragen zur Öff entlichkeitsarbeit (10 %). 

Das restliche Viertel der Themen verteilte 

sich auf Bereiche wie z. B. Gremienarbeit, 

Fortbildung, Gruppendynamik, Starthil-

fen.

Apropos Starthilfe: Allein 16 Gruppen 

wurden 2012 beim Aufbau unterstützt 

und davon 13 bereits neu gegründet.

… Profi s 

Bei den 760 Einzelkontakten waren die 

Spitzenreiter diverse Abteilungen der Stadt-

verwaltung (15 %), gefolgt von auswärti-

gen Selbsthilfe-Kontaktstellen (12 %),
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Psychische Probleme und Erkrankungen

Chronische Erkrankungen

Sucht

Familienbezogene Selbsthilfe

Behinderung

Frauen-/ Männergruppen

Besondere Soziale Situation

Sonstige Bereiche (z.B Kultur, Nachbarschaft)

Seniorenselbsthilfe
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medizinischen Einrichtungen (12 %), Beratungsstellen 

(10 %), Presse/Medien (8 %) und vielen anderen. Unter 

diesen gab es beispielsweise Studierende und Auszu-

bildende, die sich für Facharbeiten über Selbsthilfe in-

formierten oder Ärzte, die sich vorab für ihre Patienten 

erkundigten.

Die Suche nach Selbsthilfegruppen stand insgesamt 

an erster Stelle, gefolgt von allgemeine Frage zu Selbst-

hilfe und auch die Erkundigung nach anderen professi-

onellen Helfern. 

WAS (UND WER) ALLES NICHT 
EINZELN GEZÄHLT WURDE

Nicht nur die einzelnen Kontakte machten unsere Ar-

beit aus. Bei unseren Aktivitäten kam es auch in ande-

ren Zusammenhängen zu ungezählten Begegnungen 

mit Menschen, für die die Selbsthilfe-Kontaktstelle 

vertraut, bekannt oder aber Neuland war. Aus diesen 

Begegnungen entstanden immer wieder neue, weiter-

reichende Kontakte, Impulse, Ideen, Planungen und Ak-

tivitäten – ganz im Sinne der Selbsthilfeunterstützung 

und -förderung. 

Da gab es:

• Organisation und weitestgehende eigene Durchfüh-

rung von Veranstaltungen für Selbsthilfegruppen: 

Gesamttreff en, Erfahrungsaustausch, Vorträge und 

Seminare

• Regelmäßige Info-Briefe an die Dortmunder 

Selbsthilfegruppen

• Moderationen bei Gruppengründungen

• Projektpartnerschaften zum Thema Selbsthilfe-

freundlichkeit im Gesundheitswesen

• Teilnahme an zahlreichen Arbeitskreisen und 

Gremien

• Info-Tische/Referate bei Fachveranstaltungen/

Tagungen

• Fachgespräche in Ausbildungseinrichtungen

• Redaktion der beiden Ausgaben des Magazins 

Selbsthilfe-Forum

• Zusammenarbeit mit überregionalen 

Selbsthilfeunterstützern 

• und vieles, vieles mehr …

Gemessen an der Nachfrage und an der erfahrenen 

Wertschätzung von Seiten der Selbsthilfeinteressierten, 

Gruppen und Kooperationspartner war auch das Jahr 

2012 wieder ein gutes und erfolgreiches Jahr. Auf ein 

Neues!

DAS BEWEGTE DIE MENSCHEN

Angefragte Themenkreise in Prozent, 
Zahlen gerundet

42,0

23,5

20,5

5,2

4,9

1,5

1,1

1,0

0,3

30 Jahre professionelle 
Selbsthilfeunterstützung

(He) 30 Jahre eine Kontaktstelle für 

Selbsthilfe in Dortmund – das wäre 

Stoff  genug für einen ganzen Roman. 

Belassen wir es an dieser Stelle aber 

mit einem knappen historischen Ab-

riss.

E
s begann im Oktober 1983 mit einem 

Projekt zur Beratung und Unterstüt-

zung von Selbsthilfegruppen. Mit der 

Einrichtung reagierte die Dortmunder 

Kreisgruppe des Paritätischen Wohlfahrts-

verbandes auf die Zunahme von Selbst-

hilfegruppen (SHG) unter den Mitglied-

sorganisationen und deren besonderen 

Beratungsbedarf. Eine Mitarbeiterin wurde 

für den Aufbau und die auf 2 Jahre festge-

legte Durchführung eingestellt - Dienstsitz 

in der Westhoff str. 8-12 beim Paritätischen.

Bereits nach einigen Monaten wurde 

das Projekt in eine feste Einrichtung um-

gewandelt: Die erste Kontakt-und Förder-

stelle für Selbsthilfe in NRW!

1987 beschlossen die Dortmunder 

Wohlfahrtsverbände, sich mit einem ge-

meinsamen Antrag um die Aufnahme in 

das dreijährige Bundes-Modellprogramm 

„Informations- und Unterstützungsstellen 

für Selbsthilfe“ zu bewerben. Aus bundes-

weit 137 Anträgen wurden 20 Kontaktstel-

len ausgewählt: Mit dabei war Dortmund. 

Seitdem wurde die Kontaktstelle als ge-

meinsame Einrichtung im Trägerverbund 

aller sechs örtlichen Wohlfahrtsverbände 

geführt: Die Kontakt- und Informations-

stelle für Selbsthilfe (K.I.S.S.). Diese Form 

der Trägerschaft war bundesweit einma-

lig. 1988 zog die K.I.S.S. in neue neutrale 

Räumlichkeiten die Leuthardstr. 6 und bot 

hier verschiedensten Selbsthilfegruppen 

Räume für deren Treff en.

Im Sommer 2002 erfolgte der Umzug 

der K.I.S.S. übergangsweise in das Zentrum 

für Gehörlosenkultur an die Huckarder 

Straße, bevor im Januar 2003 die jetzigen 

Räumlichkeiten am Friedensplatz 8 fertig 

gestellt und bezogen werden konnten: 

Es gab viel mehr Platz für das inzwischen 

vierköpfi ge Team und die zahlreichen 

Selbsthilfegruppen-Treff en. 

Ein Jahr später erfolgte der Namens-

wechsel von K.I.S.S. in Selbsthilfe-Kontakt-

stelle. Der Paritätische NRW hat im glei-

chen Zug landesweit seinen zahlreichen 

Selbsthilfeunterstützungsstellen, die alle 

unterschiedliche Namen hatten, mit einem 

gleichen Namen und einem einheitlichen 

Erscheinungsbild ein unverwechselbares 

Gesicht gegeben.

Viele Veränderungen hat es gegeben, 

eines ist immer gleich geblieben: Die 

Selbsthilfe-Kontaktstelle war und ist die 

zentrale Stelle in Dortmund für alle Fragen 

zur Selbsthilfe. Im Oktober 2013 wird die 

Selbsthilfe-Kontaktstelle 30 Jahre jung: 

Wir blicken nach vorn!

Ist Ihnen das Selbsthilfe-Forum etwas wert?

S
ie halten ein Magazin in der Hand, das Ihnen kostenfrei Lesegenuss bietet. Steigende Nachfragen und positive 

Rückmeldungen zum Selbsthilfe-Forum erreichen uns immer wieder – von Privatpersonen, 

aus der Selbsthilfe und besonders von professionellen Einrichtungen und Helfern im So-

zial- und Gesundheitssystem. Das freut uns, denn es zeigt, dass die Selbsthilfe Interesse weckt 

und nachgefragt ist. Das Magazin ist und bleibt durch das Engagement von immer wechselnden 

Beteiligten lebendig. Selbsthilfegruppen und Profi s sorgen für Abwechslung und spannende In-

halte. Und dass kommt bei den Lesern und Leserinnen gut an. 

Aber diese Öff entlichkeitsarbeit hat einen hohen Preis ...

… Arbeitszeit, Layout, Druck und Portokosten. Deshalb freuen wir uns über jede noch 

so kleine Geld-Zuwendung von Ihnen. Die hilft uns, das Selbsthilfe-Forum weiterhin 

in gewohnter Qualität herauszugeben. Damit Sie auch in Zukunft immer gut über die 

Selbsthilfe informiert sind.

Spenden können Sie gerne:

Verwendungszweck Selbsthilfe-Forum PariSozial Dortmund, 

Kto.-Nr. 722 73 00 bei der Bank für Sozialwirtschaft, BLZ 370 205 00. 

Ein herzliches Dankeschön an diejenigen, die das Selbsthilfe-Forum bisher unterstützt haben.

Viele Namen und Adressen – ein Gesicht!
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Auf zu 
neuen Ufern
Abschied aus der Selbsthilfe-Kontaktstelle

Wenn Sie diese Worte lesen, habe ich mich gerade von 

meiner Arbeit in der Selbsthilfe-Kontaktstelle verab-

schiedet. Am 08. März war - nach 15 Jahren Tätigkeit - 

mein letzter Arbeitstag. Dieser Abschied - auch wenn ich 

mich dazu aus persönlichen Gründen selber entschie-

den habe - fällt mir nicht leicht. 

M
it meinem Abschied beginnt für mich auch etwas 

Neues, auf das ich mich sehr freue. Ich werde mich 

aus meinem sozialarbeiterischen Berufsleben zu-

rückziehen und Neuland in südlichen Gefi lden betreten. Eine 

neue Erfahrungs-Welt, auf die ich gespannt bin. 

Für mich war diese facettenreiche, interessante Kontakt-

stellen-Arbeit, die mir einen Einblick in viele Lebensthemen 

gegeben hat, immer eine Herzensangelegenheit. Ich durfte 

viel lernen in der Zusammenarbeit mit den Menschen, die 

sich in Selbsthilfegruppen engagieren, mit den Kolleginnen 

und Kollegen - in meinem Team und aus Selbsthilfe-Kon-

taktstellen in NRW - und mit den zahlreichen Dortmunder 

Kooperationspartnern. Bedanken möchte ich mich für das 

gute und konstruktive Miteinander, für die unterstützenden 

Anregungen, für das geschenkte Vertrauen, für persönliche 

Begegnungen …

Allen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, wünsche 

ich für die Zukunft viel Erfolg und alles Gute – berufl ich sowie 

persönlich. 

Ihre/Eure

Verena Meier

Lebenslust ohne Kaufzwang
Eine Selbsthilfegruppe stellt sich vor

Wir, die Selbsthilfegruppe „Lebenslust 

– ohne Kaufzwang“ möchten uns gern 

auf diesem Wege vorstellen. Vielleicht 

fragen sich einige, wie wir auf den Na-

men der Gruppe gekommen sind und 

was dahinter steht. Lesen Sie, was uns 

in unserer Gruppe bewegt.

D
as so genannte „Pathologische 

Kaufen“ ist unser Thema. Das sind 

wiederkehrende Kaufattacken, die 

von der Vernunft her nicht zu erklären sind. 

Zum Beispiel sinnloses Kaufen entweder 

gleicher Waren, unnötiger und sinnloser 

Dinge - losgelöst vom Bedarf - für einen 

selbst oder als Geschenke für nahe Be-

zugspersonen. Da werden die Waren mit-

unter gar nicht benötigt, vielleicht nicht 

einmal ausgepackt oder benutzt... Nur für 

einen kurzen Moment des Wohlgefühls.

Aus unseren Erfahrungen heraus kön-

nen wir sagen, dass das „unkontrollierte 

Shoppen“ uns nicht wirklich glücklich 

macht, sondern eher krank. Das Kaufen ist 

oftmals das einzige einsame „Hobby“, dem 

Mann/Frau nachgeht. 

Während des Kaufens verdrängen viele 

von uns ihre vorhandenen persönlichen 

Probleme und die damit verbundenen ne-

gativen Gefühle. Das entstehende Wohl-

gefühl beim Kauferlebnis ist gewaltig und 

löst einen regelrechten Rausch in uns aus. 

Dieses Hochgefühl hält jedoch nur kurz-

weilig an. 

 

Die seelischen, sozialen und fi nanziellen 

Folgen des so genannten „Pathologischen 

Kaufens“ würden wir zusammengefasst so 

beschreiben:

• Depressionen durch Verschuldung,

• Begehung von Straftaten durch den 

Kaufdrang, z. B. Unterschlagung

• rückzugsbedingte Einsamkeit, da das 

Geld für gesellschaftliche Aktivitäten 

fehlt, 

• Ausgrenzung von 

Familie und Freun-

den bedingt durch 

Unverständnis ge-

genüber der „Kauf-

sucht“.

Wir schaff en uns 
Lebenslust ohne Zwang

Da wir uns alle „Lebenslust 

ohne Kaufzwang“ wünschen, 

haben wir gemeinsam unsere Don-

nerstags-Gruppe gegründet. Es tut gut, 

off en miteinander reden zu können, ohne 

„angeklagt“ und „verurteilt“ zu werden. 

Wir versuchen gemeinsam herauszu-

fi nden, wie wir unsere Gefühle anders 

regulieren können, statt unkontrolliert zu 

kaufen. Wir bauen uns gegenseitig auf, 

refl ektieren und suchen nach Lösungsan-

sätzen. Zum Beispiel geregelte Tagesstruk-

turen schaff en. Oder Dinge bewusster und 

genussvoller erleben und wahrnehmen, 

die wir im Alltag oft unbewusst tun, ohne 

sie zu genießen – auch so können schöne 

Gefühle entstehen, obwohl sie nichts ko-

sten.

Wir sind fest davon überzeugt, dass wir 

nach und nach unser inneres Gleichge-

wicht fi nden werden, dabei aber auch ler-

nen und akzeptieren müssen, dass es auch 

manche Rückschläge geben kann. 

Vielleicht hat sich der Eine oder die An-

dere hier persönlich wiedergefunden oder 

angesprochen gefühlt?  Das können auch 

betroff ene Familienmitglieder sein oder 

Die Selbsthilfegruppe Leben ohne 

Kaufzwang triff t sich jeden

Donnerstag im Wilhelm-Hansmann-

Haus, Märkische Str. 21 

von 19.00 Uhr bis 20.30 Uhr. 

Kontakt per E-Mail: 

lebenslust-ohnekaufzwang@gmx.de

und

über die Selbsthilfe-Kontaktstelle

INFO

Personen aus dem Freundeskreis, die evtl. 

Hilfe benötigen. Bei Interesse können Sie 

gern Kontakt zu uns aufnehmen.

Ein paar Gedanken 
zur 
Selbst-Für-Sorge 
(ek) Grundsätzlich ist jeder Mensch erst einmal für sich und 

seine Gesundheit alleine verantwortlich. Ist doch so, oder? 

Ja und Nein - ganz so einfach ist es natürlich nicht.

W
enn ich als Kind nicht vorgelebt bekommen habe - also 

nicht lernen konnte, wie wichtig gesunde Ernährung, 

Bewegung, Aktivität und soziale Kontakte sind, werde 

ich es wahrscheinlich im späteren Leben schwer haben, mich 

fürsorglich um mich selbst zu kümmern. Der heranwachsende 

Mensch sollte aber Fähigkeiten entwickeln können für sein inne-

res und äußeres Gleichgewicht mit dem Ziel, vorbeugend - die 

Medizin spricht hier von „präventiv“ - Selbstheilungskräfte zu 

aktivieren.

Selbst-Für-Sorge bedeutet, auf seine Gefühle und Bedürfnisse 

zu achten. Dazu gehört auch so etwas Schlichtes wie „Habe ich 

heute genug getrunken? – „Habe ich auch mal ‚nein’ sagen kön-

nen, wenn eine Kollegin mich gebeten hat, mal kurz etwas für 

sie zu erledigen?“ - „ Habe ich heute soziale Kontakte gepfl egt 

zu Menschen, die mir lieb und wichtig sind?“- „Hatte ich heute 

genug Bewegung?“

Wenn ich diese Fragen immer wieder mit „nein“ beantworte, 

kommen mein Körper und meine Seele an ihre Grenzen. Das ist 

ein Alarmsignal - ich habe nicht an mich gedacht, mich nicht 

wertgeschätzt.

Selbst-Für-Sorge beinhaltet auch, dass ein gesundes Selbst-

wertgefühl in mir wohnt: Ich kenne meine Leistung und meine 

Grenzen und das erkenne ich an. Ich kann auch Hilfe annehmen.

Wenn ich etwas für mich selbst tun möchte, fängt der erste 

Schritt im Kopf an: Ich muss es wollen - Fachleute sprechen in 

diesem Zusammenhang von kognitivem Lernen, d.h. Lernen 

durch Einsicht. Wenn ich etwas verändern möchte und mir etwas 

Neues angewöhnen will, zum Beispiel „Ich möchte nicht mehr 

rauchen“, muss ich ganz bewusst danach handeln. Das wird nicht 

immer von heute auf morgen gelingen. Ich werde aber auf Dauer 

merken, dass meine Anstrengung sich lohnt und nachhaltig sein 

wird, eben zu mehr Wohlbefi nden führen wird. Voraussetzung 

ist, die Selbst-Für-Sorge ernsthaft zu betreiben, eine innere Hal-

tung zu dem zu haben, was ich mache und was ich zu verant-

worten habe.

Selbst-Für-Sorge ist ein stetiges Entwickeln und Gestalten des 

eigenen Lebensstils - ein Schlüssel zur Gesundheit.

 Aus den Selbsthilfegruppen

Gemeinsam 

nach Lösungsansätzen 

suchen! 

Wir sind fest davon 

überzeugt, nach und nach 

unser inneres Gleichge-

wicht zu fi nden.



Selbsthilfe-Forum | 1. Hj. 201316 17Selbsthilfe-Forum | 1. Hj. 2013

SOPHA - Dortmunder Selbst-

hilfe für Menschen mit sozialen 

Ängsten sucht fi ndet immer wieder 

neue Impulse und Wege neben dem 

Erfahrungsaustausch.

Informationen zur Gruppenarbeit 

und den Terminen fi nden Sie auf der 

Homepage 

www.sozialphobie-do.de. 

Auch stellt die Selbsthilfe-Kontakt-

stelle Dortmund gerne den Kontakt 

her. 

Mehr über das Theaterprojekt: 

www.theater-neue-wege.de

INFO

Dennis (33): „Ich 

habe letztens Fußball gespielt. 

Eine ziemlich anstrengende Sportart. 

Als ich danach einigermaßen wieder zu Luft 

kam, meine Atmung sich beruhigt hatte und mein 

Gehirn zumindest ansatzweise wieder mit Sauerstoff  

versorgt wurde, kam mir der Gedanke, da ich die körper-

lichen Strapazen des Spiels am eigenen Leib erfahren hat-

te, dass die Profi spieler doch Woche für Woche eine enorme 

konditionelle Leistung erbringen, was meine Achtung ihnen 

gegenüber deutlich erhöhte. Diese Erfahrung deckt sich mit 

jener, die ich beim Theaterspielen mache. Als ich vor ein 

paar Tagen mal wieder im Kino war, sah ich unter dem Ein-

druck meiner Erlebnisse im Theaterworkshop auch die 

Arbeit der Schauspieler mit anderen Augen. Durch 

die Theatergruppe habe ich erfahren, welch 

großer emotionaler Kraftakt es ist, ein Rolle 

auszufüllen. Diese Erfahrung ist für 

mich schon ein riesiger Ge-

winn.“ 

I n e s 

(49): „In der 

T h e a t e r g r u p p e 

kann ich lernen, mich 

zu zeigen - so wie ich bin, 

wie ich gern sein würde und 

wie ich tatsächlich auch ganz 

anders sein kann. Ich kann an-

dere Verhaltensmuster als meine 

altbekannten ausprobieren und 

durch die geänderte Perspektive 

ganz neue Erfahrungen machen. 

Wenn ich einen anderen Charakter 

darstelle, erlebe ich, wie sich da-

durch auch mein Umfeld bzw. die 

Situation ändert. Wahrnehmungs-

übungen lassen mich bewusster 

werden für innere Vorgänge 

-und das Feedback der Grup-

pe zeigt mir, dass meine Au-

ßenwirkung manchmal 

ganz anders ist, als ich 

denke. In der The-

atergruppe 

kann 

ich üben, 

meiner Stimme 

Ausdruck zu verlei-

hen, mir Gehör zu ver-

schaff en und mich so aktiv 

einzubringen. Eben mal nicht 

still im Hintergrund zu sein, 

sondern im Mittelpunkt der Auf-

merksamkeit. Es wird viel Wert da-

rauf gelegt, seine eigenen Grenzen 

wahrzunehmen und dass auch die 

Anderen sie respektieren. Man hat 

aber auch die Möglichkeit,  Neues, 

Ungewohntes auszuprobieren und 

so evtl. seine Grenzen zu erwei-

tern. Die aufl ockernden Übungen 

und Spiele lassen wiederum 

den Spaßfaktor nicht zu kurz 

kommen und bringen nach 

den Herausforderungen 

auch wieder die not-

wendige Entspan-

nung.“

Ariane (55):  „In der 

Gruppe habe ich gemerkt, dass es 

mir großen Spaß macht, in andere Rollen 

zu schlüpfen. Ich habe hier eine Nische für mich 

entdecken können, in der ich mich als fähig erlebe. 

Situation des Austauschens, vorbereitende Übungen für 

das eigentliche Spielen, das Spielen bzw. Auftreten an sich 

und die Nachbesprechung sind für mich Stunden, in denen ich 

mich als wertvolles Mitglied unserer „Truppe“ erlebe und die ich 

sehr wertschätze, weil sie in meinem üblichen zurückgezogenen 

Alltag viel zu wenig vorkommen. Es macht große Freude, auch die 

Anderen mal in ganz anderen Zusammenhängen mit neuen ande-

ren Augen betrachten zu können und es ist schön, Zeuge dieser 

Verwandlungen zu sein. Die schon längst verloren geglaubte 

Form des Verkleidens und Spaßhabens sind für mich wieder 

neu erlebbar. Gerade die Rollen, die unserem üblichen 

Rollenmuster am meisten widersprechen, lösen ein gutes 

Gefühl aus. Ich fühle mich besser, weil ich durch die 

Rückmeldungen spüre, dass es o.k. ist, auch mal 

frech, unwirsch oder auch ganz einfach 

gedankenlos zu sein.“

Michael (37): 

„Der Theaterkurs ist für mich 

ein geschützter Rahmen, in dem ich 

die Lust am Spielen unterschiedlicher 

Rollen wiederentdecke, wie ich es aus meiner 

Kindheit kannte. Es war zu Anfang nicht so „kin-

derleicht“, die notwendige Präsenz und Phantasie 

dafür zu entwickeln. Zu eng schnürten mich die 

gewohnten Verhaltensmuster ein. Mit der Zeit ging 

es aber immer besser und ich konnte aus dem Spiel 

in der Gruppe viel Energie ziehen, die mir auch 

im Alltag ein Stück weit hilft. Auch wenn mich 

häufi g noch das Lampenfi eber packt, wenn 

ich beim Theaterspielen im Mittelpunkt 

stehe, es macht mir insgesamt 

doch großen Spaß.“

Peter 

(51): „Der Theater-

kurs bietet mir die Gelegenheit, 

in ganz unterschiedliche Rollen und Cha-

raktere zu schlüpfen, die ich zum Teil im Alltag 

nicht lebe. Ich kann die Lust an der Verwandlung 

und das “Rauslassen” von Gefühlen spüren. Ich kann 

mich in Mimik und Gestik ausprobieren, mich im Rollen-

dialog mit den Gruppenteilnehmern erleben. Spannend 

und herausfordernd ist es, im Mittelpunkt zu stehen, dies 

auszuhalten und eventuell sogar zu genießen. Der Thea-

terkurs bietet mir die Chance, mich in meinem Ausdruck, 

meinem Wesen zu erkennen und ernst zu nehmen. Ich lerne 

auch, mich nicht so ernst zu nehmen, denn wie der Erfolg 

gehört auch das Scheitern zu den Erfahrungen im Kurs. 

Ganz wichtig ist die Gruppe, in der die Teilnehmer 

sich gegenseitig unterstützen und ermutigen 

und unsere Kursleiterin, die uns mit viel En-

gagement, Freude und Empathie an 

das Theaterspielen heran-

führt.“

Oliver 

(41): „In einem Thea-

terstück in eine Rolle zu schlüp-

fen, heißt insbesondere: Mich anders 

verhalten als gewohnt. Beim Theaterspielen 

sind alle möglichen Emotionen offi  ziell erlaubt 

und erwünscht, auch solche, von denen ich im Alltag 

gesagt hätte: „Das bin ich nicht“, oder geglaubt habe: 

„Das darf ich nicht sein“. Hier erfahre ich: „Ja, ich kenne 

diese Emotionen doch; ich weiß, wie das ist.“ Das eige-

ne, „normale“, „übliche“ Verhalten im Alltag wird auch 

manchmal als Rolle bezeichnet, z.B. die des schweig-

samen Außenseiters oder des lustlosen Einzelgängers. 

Ich hab, vielleicht aus Angst, bestimmte Verhaltens-

muster entwickelt, denen man stets folgt und die 

einen vergessen lassen, dass sich im Leben 

immer wieder Gelegenheiten bieten, bei 

denen man sich auch ganz anders 

verhalten könnte.“

Die Dortmunder Selbsthilfegruppe 

für Menschen mit sozialen Ängsten (Sopha) 

organisiert seit mittlerweile einem Jahr eine Thea-

tergruppe unter Leitung einer Theatertherapeutin. Die 

Gruppe fi ndet in regelmäßigem Turnus in den Räumen der 

Selbsthilfe-Kontaktstelle statt. Sie bietet den Teilnehmern die 

Möglichkeit, mittels dramatherapeutischen Methoden in ganz un-

terschiedliche Rollen und Charaktere zu schlüpfen. 

S
pielerisch und mit Humor können unterschiedliche Ausdrucksmög-

lichkeiten wie z.B. Stimmen, Stimmlagen, Körperhaltungen und 

Bewegungen ausprobiert werden. Durch den Einsatz unterschied-

licher Requisiten wird der Prozess der Wandlung unterstützt. Die Grup-

pe wirkt dabei unterstützend und gibt den nötigen Halt und Ver-

trauen. Zu besonderen Gruppenterminen sind auch Zuschauer 

aus dem eigenen Bekanntenkreis dabei. Die Erfahrungen, 

die die Teilnehmer in der Theatergruppe machen, sind, 

trotz der teilweise auch fordernden Übungen 

und Spielsituation, durchweg positiv: 

a)

ea-

Die 

der

Ängste 
spielend 

überwinden
Erfahrungen der Theatergruppe

für Menschen
mit sozialen Ängsten

 Aus den Selbsthilfegruppen  Aus den Selbsthilfegruppen
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Lange Wege aus der Angst
Meine Geschichte soll anderen Mut machen

von Werner 

Ich heiße Werner und leite seit zwei Jahren die Selbsthilfegruppe Angst und Pa-

nik, die jetzt „Glücksklee - Selbsthilfegruppe für Angststörungen“ heißt. Diese 

Gruppe habe nicht ich gegründet, sondern ich habe sie übernommen, da der 

alte Gruppenleiter aufgehört hat. Davor war ich zwei Jahre als stellvertretender 

Gruppenleiter aktiv und sorgte für „Akzente“ in der Gruppe, habe unter anderem 

Ärzte und Psychologen eingeladen. Zuerst habe ich mir die Gruppenleitung nicht 

zugetraut und in den ersten Monaten mit Beruhigungstabletten nachgeholfen, 

aber ich bin auch an meinen Aufgaben gewachsen und heute geht es auch ohne 

diese Hilfsmittel. Ich habe die Gruppe erfahren als einen Ort, wo ich Raum, Ver-

ständnis, Unterstützung und Sicherheit gefunden habe. Mit meiner ganz persön-

lichen Geschichte möchte ich anderen Mut machen, deshalb schreibe ich sie hier 

auf.

I
ch bin jetzt 55 Jahre alt und wenn die meisten anderen auf ein Arbeitsleben zurück-

schauen, dann schaue ich auf eine über 30-jährige „Psychiatriekarriere“ zurück mit 

über 50 Aufenthalten in verschiedenen Psychiatrien. Die Aufenthaltsdauer reichte 

dabei von einem Tag, wenn ich mich wieder einmal mit dem behandelnden Arzt über-

haupt nicht verstand, bis zu acht Monaten.

Der Anfang

Zunächst lautete meine Diagnose auf „Angstneurose“. Durch diese Angsterkrankung 

habe ich über 15 Jahre meine Wohnung überhaupt nicht verlassen können. Ich war nicht 

einmal in der Lage meine Post aus dem Postkasten zu holen, welcher eine Treppe tiefer 

hängt. Und wenn ich keine Freunde gehabt hätte, hätte ich mein Leben in einer Behin-

derteneinrichtung verbringen müssen.

Mein einziger Weg nach „draußen“ war eine Antennenleitung. Ein Freund hatte mir 

ein CB-Funkgerät geschenkt, ein anderer eine Antenne auf das Dach gebaut. So konnte 

ich mit Menschen sprechen und fühlte mich nicht so alleine. Ein paar Jahre später habe 

ich dann zuhause, in meiner Küche, die Amateurfunklizenz bei der Oberpostdirektion 

Dortmund abgelegt.

Aber meine Gefühlszustände ließen sich nur mit starken Beruhigungsmitteln ertragen 

und nach einiger Zeit war ich davon abhängig geworden. Meine nächste Diagnose lau-

tete also auf „Abhängigkeit“. Ich hatte zuviel von den verordneten Beruhigungsmitteln 

genommen, so dass daraus ein eigenes Problem entstanden ist. Damit wurde mir auch 

jedwede Therapie verweigert, da ich ja „nur“ (nach Meinung der Ärzte) abhängig bin.

Wege aus der Angst

Dann bin ich sieben Jahre lang immer wieder zur Entgiftung gegangen. Nach ver-

schiedenen Klinikaufenthalten war ich dazu regelmäßig im Krankenhaus. Das war eine 

harte Zeit, aber im Dezember 1997 hatte ich es geschaff t. Danach  musste ich wieder 

laufen lernen.

Eine Krankenschwester gab mir mal den Auftrag, die Lichter an dem Weihnachtsbaum 

zu zählen, der in der Krankenhausvorhalle stand. Diesen Weg habe ich nicht geschaff t, 

ich konnte mich nur innerhalb der geschlossenen Klinik sicher bewegen. Danach habe 

ich mich mühsam jeden Meter weiter gehangelt, bin zwei Mal täglich zur Angstkonfron-

Sich 
gegensei-

tig aufheitern

gleich gesinnte Menschen treffen
sich 

ange- nommen 

fühlen wie 

man ist

Rat 
und Unter-stützung 

bekommen

in kleinem Kreis ist Platz für einen Lebens-lauf

Te-lefon-kette für Notfälle

Er-fah-

rungs-

austausch

Si-
cherheit 
finden

Hilfe 

erhalten

In-
for- ma-

tion 

bekommen

mehr Le-bens-qualität bekommen

miteinan-

der Reden

Sicher-heit finden

tation gegangen - bis zur Eingangshalle 

der Klinik, bis zur Straße, bis zum Volks-

garten, bis zum Marktplatz in Lütgend-

ortmund, bis nach Konze. Dabei hatte ich 

noch das Glück, dass ich das nicht allein 

machen musste, eine Bekannte hat mir 

dabei geholfen. Allein hätte  das noch viel 

länger gedauert.

Es hat noch mehrere Aufenthalte in der 

Psychiatrie bedurft bis ich endlich, nach 

zwei Jahren, die Klinik allein und ohne 

Hilfe umrunden konnte. Möglich wurde 

das alles nur durch die Intervention des 

dortigen Psychologen, der meine Behand-

lung übernahm. Wenn ich den Ärzten dort 

weiter ausgeliefert gewesen wäre, hätte 

das nie funktioniert. An dieser Stelle noch 

einmal meinen Dank an Wolfgang S., mei-

nen Psychologen! Er war eine wichtige 

Person, die mir Mut gemacht und an mich 

geglaubt hat.

1999 kaufte ich mir ein Elektrofahrrad 

und fi ng - nach 20 Jahren - wieder an Fahr-

rad zu fahren. Zwei Jahre später habe ich 

den Weg bis zum Abendgymnasium ge-

schaff t und konnte so mein Abitur nach-

machen. Das Schwierigste dabei war, je-

den Tag den Weg zur Schule zu schaff en 

und an so manchen Tagen habe ich den 

Weg nicht geschaff t und musste umdre-

hen.

Danach habe ich an der Fachhochschule 

Elektrotechnik studiert.

Heute

Seit 2007 habe ich nun eine neue The-

rapeutin und wieder eine neue Diagnose: 

„Posttraumatische Belastungsstörung“, 

PTBS. Dafür spricht die Art und Heftigkeit 

meiner Beschwerden, sowie die Tatsache, 

dass die Ursache eine frühe Beziehungs-

traumatisierung ist. Meine Probleme 

stammen aus meiner Kindheit, die ich 

persönlich als Hölle empfunden habe. 

Aufgewachsen bei Pfl egeeltern, die nie ei-

nen Zweifel daran ließen, dass sie mit mir 

nichts zu tun haben, habe ich darum ge-

beten über meine Vergangenheit zu spre-

Glücksklee – Selbsthilfegruppe 

für Angststörungen triff t sich 

14-tägig montags in der Selbsthilfe-

Kontaktstelle. Die Teilnehmerzahl ist 

auf 12 Personen begrenzt, um eine 

Arbeitsatmosphäre mit ausrei-

chend Raum für jeden Einzelnen zu 

sichern. Bei Bedarf führt die Gruppe 

eine Warteliste.

Kontakt: 

über die Selbsthilfe-Kontaktstelle

INFO

Das bedeutet mir 
unsere Gruppe
Stimmen der Teilnehmenden

chen, aber jede Konfrontation mit meiner 

Vergangenheit gefährdet meine seelische 

Stabilität im Hier und Jetzt. Allenfalls in 

einer geschützten Einrichtung wäre so et-

was denkbar, wenn man also in einer sta-

tionären Einrichtung genügend Stabilisie-

rung berücksichtigt.

Ich habe seit 35 Jahren einen Führer-

schein, bin aber 30 Jahre nicht gefahren. 

Seit drei Jahren fahre ich wieder mit einem 

Motorroller und kann mich in Dortmund 

und der nächsten Umgebung damit be-

wegen. Weitere Strecken in andere Städte 

sind aber nicht möglich. Öff entliche Ver-

kehrsmittel oder größere Gebäude kann 

ich dagegen nicht benutzen und mein 

Bewegungsradius bleibt auf Dortmund 

beschränkt.

Litt ich früher an Derealisationsstö-

rungen mit Verzerrungen der Perspektive 

und der Realität, die ich mit Beruhigungs-

mittel bekämpfte, habe ich heute eher 

psychosomatische Störungen und De-

pressionen.

Angst und Abhängigkeit stehen eng 

zusammen und haben viel meiner Le-

benszeit beeinfl usst. Meine gesammelten 

Erfahrungen haben mich dahin gebracht, 

wo ich heute stehe. Ich hätte mir früher 

niemals vorstellen können, dass ich jemals 

aus dem Kreis von Angst und Abhängig-

keit herauskommen würde. Aber ich bin 

auf einem guten Weg und ich möchte mit 

meiner Schilderung allen Mut machen: Es 

lohnt sich, für sich zu arbeiten, gebt euch 

nicht auf! Die Selbsthilfegruppe ist für 

mich dabei ein wichtiger Baustein – sie tut 

mir gut.

 Aus den Selbsthilfegruppen  Aus den Selbsthilfegruppen
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Agile Rheumatiker
Zwei Jahrzehnte Gruppenarbeit für uns und für andere

von Jörg Ertel

Als unsere Gruppe im Oktober 1993 

gegründet wurde, hießen wir „Junge 

Rheumatiker“. Dies war aber mit der 

Zeit nicht mehr passend, weil wir alle 

älter wurden und sich unsere Alters-

struktur insgesamt geändert hatte. 

Heute haben wir Mitglieder im Alter 

von 35 Jahren bis nach oben off en. 

Aber wir sind immer noch ein „Auff ang-

becken“ für jung gebliebene Rheuma-

tiker und nennen uns nun Agile Rheu-

matiker.

B
eständig geblieben ist der Kern un-

serer Arbeit - der Erfahrungs- und 

Informationsaustausch. So wie wir 

es von Anfang an gehalten haben, seit die 

Gruppe vor 20 Jahren von Herrn Dr. Dem-

tröder und Frau Grübner ins Leben geru-

fen wurde. Herr Dr. 

Demtröder ist immer 

noch eng mit unserer 

Gruppe verbunden.

Wir treff en uns re-

gelmäßig das ganze Jahr über im Wilhelm-

Hansmann-Haus zweimal im Monat. Dabei 

fi ndet ein reger Austausch an Informatio-

nen statt. Wir haben zusätzlich aber auch 

immer einen Halbjahresplan, in dem wir 

besondere Veranstaltungen mitteilen. 

Dazu laden wir unter anderem Referenten, 

meist Ärzte, zu Vorträgen ein. Es geht uns 

darum, die Treff en lebendiger zu gestalten 

und unsere Mitglieder noch mehr zu mo-

tivieren. Wir profi tieren von den Begeg-

nungen mit Profi s, denn wir werden von 

ihnen über Aktuelles und Entwicklungen 

informiert und haben die Gelegenheit, 

persönliche Fragestellungen mit ihnen zu 

besprechen.

Wir sind eine off ene Gemeinschaft
Die Krankheit ist nicht alles

Unser gemeinsames Thema „Rheuma-

tische Erkrankungen“ (vorwiegend Po-

lyarthritis, aber auch seltenere rheuma-

mit. Wir bieten viele Serviceleistungen 

wie zum Beispiel Sprechzeiten in unserem 

Büro und Öff entlichkeitsarbeit, die Kasse 

muss geführt werden, dies und jenes fällt 

an. Dafür gibt es auch aus unserer Gruppe 

hilfreiche Mitglieder, die ehrenamtlich mit 

anpacken. 

Wir freuen uns über jedes neue  Gesicht 

in der Gruppe. Herzlich willkommen!

Die Selbsthilfegruppe Agile 

Rheumatiker triff t sich jeden 

1. und 3. Freitag im Monat 

von 19.30 – 21.00 Uhr im Wilhelm-

Hansmann-Haus, Märkische Str. 21.

Die Agilen Rheumatiker sind eine 

Gruppe der 

Deutsche Rheuma-Liga NRW e. V., 

Arbeitsgemeinschaft Dortmund.

Kontakt: 

Büro: Rosa-Buchthal-Str. 79, 

44135 Dortmund

Tel.: (0231) 72 99 91 00

ag-dortmund@rheuma-liga-nrw.de

http://www.rheuma-liga-nrw.de 

Sprechzeiten: 

donnerstags von 10.30 - 13.00 Uhr – 

zusätzlich jeden 3. Donnerstag  

von 15.30 - 17.30 Uhr.

INFO

tische Erkrankungen) ist aber nicht alles. 

Wir sorgen auch durch ganz andere Ak-

tivitäten für unser Wohlbefi nden. Für die 

Gruppe, die ja auf Vertrauen zueinander 

baut, ist es wichtig, dass wir auch unsere 

persönlichen Beziehungen pfl egen. Unse-

re Erkrankungen bestimmen nicht unser 

ganzes Denken und Leben. Es geht uns 

auch darum, miteinander Schönes und 

Lustiges zu erleben, unsere Lebensqualität 

positiv auszurichten. Auf unserer Agenda 

stehen deshalb auch andere Höhepunkte 

wie Kegelabende, Bastelabende und ein-

fach unbeschwertes Beisammensein. Der 

Abschluss unseres Jahres ist immer unsere 

gemütliche Weihnachtsfeier.

Unsere Gruppe besteht dieses Jahr also 

schon 20 Jahre. Es ist erstaunlich, dass 

während dieser Zeit die Treff en immer 

stattfanden - ohne 

Unterbrechung. Wie 

im „richtigen Leben“ 

hat es auch in un-

serer Gruppe kleine-

re Auseinandersetzungen und Verände-

rungen gegeben, aber das hat uns nicht 

geschadet. Letzten Endes wird die Gruppe 

immer von einen festen Kern getragen 

und das schon seit unglaublich langer Zeit.

Ich denke doch, dass neue Mitglieder 

immer liebenswürdig von uns aufgenom-

men wurden und werden. Wir sind für alle 

Leute off en, jeder kann sich bei uns wohl 

fühlen, einen Platz in unserer Runde fi n-

den. 

Darüber hinaus können sich Interessier-

te jeden Alters bei uns einen Überblick 

über die vielfältigen Aktivitäten der Rheu-

ma-Liga verschaff en.

Ehrenamtlich engagiert 
in der Rheumaliga

Viele unsere Gruppenmitglieder arbei-

ten auch ehrenamtlich in der Dortmun-

der Arbeitsgemeinschaft der Rheumaliga 
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Was uns gut tut
Selbsthilfegruppe „Frauen nach Krebs“ miteinander – füreinander

von Isolde Bürger und Annegret Czekalla

„Sie haben Krebs“! Allein dieser Satz kann das gesamte Leben eines Menschen 

verändern. Verzweifl ung, Zweifel treten auf, „Warum gerade ich?“ Wie geht es 

weiter? Steht meine Familie, mein Partner zu mir oder bin ich ganz allein? Mit 

wem kann ich über meine Ängste, Probleme, Zweifel reden? Verstehen mich 

überhaupt die Angehörigen, die mit dieser Krankheit konfrontiert werden? Viele 

Menschen, die betroff en sind oder waren, haben deshalb in Selbsthilfegruppen 

zusammengefunden. 

A
uch in Dortmund-Asseln haben 

wir eine Selbsthilfegruppe: „Frauen 

nach Krebs“. Hier fi ndet man die 

richtigen Ansprechpartnerinnen. Frauen, 

die über alle Ängste, Sorgen, Zweifel spre-

chen können, die Ratschläge erteilen, die 

Hilfe, die sie bereits selbst erfahren haben, 

weiter geben können, triff t man hier. Und 

alles was besprochen wird, bleibt in der 

Gruppe. Es gilt der Kodex: „Nichts dringt 

nach draußen – mei-

ne Ängste sind deine 

Ängste“.

Wir bleiben aber 

nicht nur unter uns., 

sondern bekommen 

auch Impulse und 

Unterstützung von 

Außen. Wir laden 

Ärztinnen, Ärzte, Heilpraktiker und andere 

Fachleute ein, die z. B. über die neuesten 

Behandlungsmethoden berichten. Erst 

kürzlich war die Frauenärztin Christiane 

Schwarz aus Dortmund-Wickede zu Be-

such, die zum Thema „Hormonbehand-

lung und Fragen bei Krebserkrankungen 

referierte. Sie schilderte viele Situationen, 

die der Krebs mit sich bringen kann und 

beantwortete viele Fragen zur Behand-

lung und Erkrankung an sich.

Wir sorgen für gute Atmosphäre

Der Erfahrungs- und Informationsaus-

tausch stehen bei uns an vorderster Stel-

le. Doch auch die Freude, der Spaß sollen 

nicht zu kurz kommen. Denn die Hoff -

nung „alles wird gut“ steht 

im Vordergrund. Bei un-

seren monatlichen Treff en 

im Marie-Juchacz-Haus der 

AWO in Dortmund-Asseln 

machen wir es uns deshalb 

auch schön gemütlich. Hier 

decken wir die Tische je 

nach Jahreszeit sehr hübsch 

ein. Es gibt erst immer eine 

fröhliche Kaff eerunde, mal 

mit Kuchen, mal mit Brötchen, mal mit 

diversen anderen Speisen, die wir Frauen 

abwechselnd bringen nach Absprache 

mitbringen. 

Es wird viel gelacht, erzählt, Rückblick 

gehalten über vier Wochen, die wir uns 

nicht gesehen haben. Wir freuen uns im-

mer auf dieses Wiedersehen. Menschen, 

die uns kennen lernen wollen, stellen sich 

vor, fühlen sich wohl, kommen meistens 

wieder. 

So wie es schöne Anlässe gibt - z. B. den-

ken wir an die Geburtstage der Mitglie-

der und versenden eine hübsche Glück-

wunschkarte – so gibt es auch immer 

wieder schwierige Phasen für einzelne 

Gruppenmitglieder. Auch dann sind wir 

füreinander da. Wir trösten uns gegensei-

tig, nehmen uns in die Arme, sprechen uns 

Mut zu.

Wir rufen auch zu Hause an und fragen 

nach, wie es bei einer schweren Erkran-

kung geht, ob ein Besuch willkommen ist. 

Wenn ein Mitglied im Krankenhaus ist, fra-

gen wir nach, ob auch hier Hilfe benötigt 

wird, ob ein Besuch gewünscht wird.

Auch außerhalb der monatlichen Treff en 

ist die Gruppe nicht aus dem Sinn. Wir ma-

chen Ausfl üge, gehen ins Kino, Treff en uns 

zum gemeinsamen Frühstück in einem 

Landgasthof oder vergnügen uns auf un-

serer jährlichen Weihnachtsfeier – mal im 

Marie-Juchacz-Haus, mal auswärts. Denn 

wir tun gemeinsam das, was uns gut tut!

Herzlich laden wir Betroff ene ein, unsere 

Gruppe einmal unverbindlich kennen zu 

lernen.

Die Selbsthilfegruppe „Frauen 

nach Krebs“ triff t sich jeden 

1. Freitag im Monat von 15.00 – 

17.00 Uhr im Marie-Juchacz-Haus, 

Flegelstr. 42, 

44319 Dortmund-Asseln.

Kontakt:

Annegret Czekalla, 

Tel.: (0231) 27 04 17

INFO

Wir profi tieren von

den Begegnungen

Lachen

trösten

Vergnügen

ermutigen

Unsere Gruppe und ein blumiges Dankeschön an die Referentin
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Viel Engagement und Zuspruch erfahren 
Verleihung des Bettelstabs 2012 für den ELTERNTREFF 

von Dr. Monika Schmidt-Steup und Brigitte Rüsse

Aus zahlreichen vorgeschlagenen Dort-

munder Projekten haben die Mitarbeiter 

des Katholischen Forums im Mai 2012 un-

seren ELTERNTREFF leukämie- und tumorer-

krankter Kinder e.V., Dortmund als Preisträ-

ger ausgewählt. Neben dem Preisgeld, das 

im Laufe des Jahres durch viele verschie-

dene Aktionen „erbettelt“ wird, ist es dem 

Katholischen Forum wichtig, die Öff ent-

lichkeit auf den Preisträger und sein Enga-

gement aufmerksam zu machen.

Das Bettelstab-Team für uns aktiv

So haben – organisiert durch das Bet-

telstab-Team des Katholischen Forums –  

während des ganzen Jahres 2012 viele 

schöne Veranstaltungen und Aktionen zu-

gunsten des ELTERNTREFFs stattgefunden:

Es gab eine Lesung mit dem Schirmherrn 

Claus-Dieter Clausnitzer, ein Kabarett mit 

Mia und Treschen aus dem Sauerland, ein 

Konzert der Gruppe Aschira, außerdem 

ein Straßenfest in der Dortmunder City 

Im Oktober 2012 hat unser ELTERN-

TREFF leukämie- und tumorerkrankter 

Kinder e.V., Dortmund für das Projekt 

„Stationsmütter“ den „Bettelstab“  des 

Katholischen Forums Dortmund ver-

liehen bekommen. Damit wird unsere 

wichtigste Vereinsarbeit, die wir schon 

seit vielen Jahren in der Dortmunder 

Kinderklinik leisten, in ganz besonde-

rer Weise ausgezeichnet. Das Gefühl, 

dass da ganz viele Menschen sind, die 

sich ein ganzes Jahr lang für unsere 

Ziele engagieren, hat unendlich gut 

getan. 

W
ir Stationsmütter - zurzeit sind 

wir sechs ehemals selbst betrof-

fene Mütter - betreuen im Wech-

sel die neu betroff enen Familien direkt 

auf der onkologischen Station K41 im Kli-

nikum Dortmund. Mit dieser  Beratungs- 

und Betreuungsarbeit, die das ganze Jahr 

über stattfi ndet, bauen wir von Beginn 

der Therapie an einen engen Kontakt zu 

Kindern, Eltern und Geschwistern auf und 

können so vielseitige Unterstützung und 

individuelle Hilfen leisten.

Der „Bettelstab“ ist ein Preis des Katho-

lischen Forums Dortmund, der seit 1991 

alle drei Jahre verliehen wird. Gewürdigt 

werden Projekte und Initiativen in Dort-

mund, „die beitragen zur Versöhnung 

und Verständigung zwischen religiösen, 

kulturellen und nationalen Gruppen, zur 

Linderung seelischer, körperlicher und so-

zialer Not, zur Wahrung der Menschenwür-

de und zur Bewahrung der Schöpfung“.  

Weitere Informationen fi nden Sie auf der 

Internetseiten www.katholisches-forum-

dortmund.de. Die Schirmherrschaft  für 

den Bettelstab 2012 hat der Dortmun-

der Schauspieler  Claus-Dieter Clausnitzer 

übernommen. 

Dr. Monika Schmidt-Steup und 

Brigitte Rüsse sind Vorstands-

mitglieder des Selbsthilfevereins 

ELTERNTREFF leukämie- und tumo-

rerkrankter Kinder e.V., Dortmund. 

Seit 1982 kümmern sich betroff ene 

Eltern des Vereins um die Belange 

krebskranker Kinder, die in der 

Kinderklinik Dortmund behandelt 

werden. Dabei ist die persönliche 

Kontaktpfl ege, der Austausch mit 

Eltern und Geschwistern ein wesent-

licher Baustein.

Kontakt:

ELTERNTREFF leukämie- und 

tumorerkrankter Kinder e.V.

Humboldstraße 52-54, 

44137 Dortmund

Tel.: (0231)  20 63 415, 

Fax: (0231) 20 63 803

www.elterntreff -dortmund.de 

INFO

mit Waff elbacken, Aktionen für Kinder 

und mehreren Musikdarbietungen. Neben 

drei Basaren zu Weihnachten, Ostern und 

Erntedank, wurden auch Wortlicht-Ker-

zen und Karten, die von unseren Kindern 

gemalt worden sind, angeboten. Immer 

wieder haben die Vertreter/innen des EL-

TERNTREFFs die Freude und Begeisterung 

der haupt- und ehrenamtlichen Mitarbei-

ter des Katholischen Forums bei all’ diesen 

Aktionen, bei denen sie entweder aktiv 

mit eingebunden waren bzw. an denen 

sie als Zuhörer teilgenommen haben, ge-

spürt. Auch von den vielseitigen organisa-

torischen Herausforderungen hat sich das 

Bettelstab-Team nie abschrecken lassen, 

sondern Wege zur Lösung gefunden. 

Der Bettelstab zusammen mit allen 

Spenden, die bei diesen Aktionen zusam-

men kamen (insgesamt über 20 000 €) 

wurde dann in einer bewegenden Feier-

stunde am 6. Oktober dem Vorstand  und 

den Stationsmüttern des Dortmunder 

ELTERNTREFF überreicht. 

Der Bettelstab steht nun als Erinnerung 

an dieses schöne und ereignisreiche Jahr 

in unseren Vereinsräumen. 

Im Rahmen all dieser Veranstaltungen 

und Aktionen hat es viele gute Begeg-

nungen und Gespräche gegeben und den 

Wunsch, auch weiter miteinander in Ver-

bindung zu bleiben. 

Aktive Stationsmütter in der Kinderklinik

Feierliche Bettelstab-Übergabe an den ELTERNTREFF  leukämie- und tumorerkrankter Kinder e.V, Do.

Schirmherr Claus-Dieter Clausnitzer, Vertreter des Katholischen Forums und des Bettelstab-Teams, 

Vertreter des ELTERNTREFF und der Stationsmütter. 
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Ja, ich will! Schwul sein, Vater bleiben
Ein Coming-out muss nicht das Ende der Familie bedeuten

von Harald

Hallo, mein Name ist Harald, ich bin 43 

Jahre alt. Und ich bin Vater, Ehemann 

in Trennung und seit zehn Jahren in 

der Selbsthilfegruppe für schwule Vä-

ter und Ehemänner. Lange Jahre zeh-

render Unsicherheit, Heimlichkeiten 

und Verdrängungen haben mich ge-

fordert. Die schwule Vätergruppe hat 

mich in meinem Coming-Out unter-

stützt und mich ermutigt, ehrlich zu 

mir und letztlich auch zu meiner Fa-

milie zu sein. Der off ene Umgang mit 

meinem Schwulsein hat unserer Fami-

lie eine Menge abverlangt. Wir haben 

einen gemeinsamen Weg gefunden. 

Ich bin heute froh, diesen Weg gegan-

gen zu sein.

G
roß geworden bin ich in einer 

Kleinstadt im Sauerland und habe 

schon während der Pubertät ge-

merkt, dass ich mich zu Männern hinge-

zogen fühle. Aber ich hatte Angst zu mei-

nen Gefühlen zu stehen. Das konnte ich 

meiner Mutter nicht antun, was sollen die 

Nachbarn sagen? In bin in einer Zeit aufge-

wachsen, wo gerade das Thema AIDS auf-

kam und es hier große Unsicherheit hin-

sichtlich der Übertragungswege gab und 

auch seitens der Kirche die Frage gestellt 

wurde, ob diese Krankheit nicht eine ge-

rechte Strafe Gottes für Homosexuelle sei.

Als ich mit 18 immer noch keine Freun-

din hatte, dachten alle, ich sei halt ein 

„Spätzünder“. Aber das änderte sich, als 

ich Jutta kennen gelernt habe und wir 

eine sehr innige und liebevolle Beziehung 

eingegangen sind. Ich dachte, es muss 

wohl mein Weg sein, dass ich diese Frau 

getroff en habe. Jutta (41) und ich führten 

eine „Bilderbuchehe“ und sind nun seit 17 

Jahren verheiratet. Wir haben zwei Söhne 

Moritz (16) und Patrick (14). Meine homo-

sexuellen Gefühle habe ich verdrängt und 

gedacht, das geht auch wieder vorbei. 

Aber sie gingen nicht vorbei. Immer wie-

der habe ich mich nach anderen Männern 

umgeschaut und mich heimlich mit Män-

nern getroff en. Für meine Frau hatte ich 

auch tiefe Gefühle, aber die größere Lei-

denschaft beim Sex verspürte ich immer 

mit Männern. Es war vertrackt, ich wollte 

meiner Frau nicht wehtun, sie nicht ent-

täuschen und als Alleinverdiener mit der 

Verantwortung für die Familie und für das 

Haus nicht im Stich lassen. Auf der ande-

ren Seite merkte ich immer mehr, dass ich 

mich einfach mehr zu Männern hingezo-

gen fühlte. 

Coming Out, Kompromisse 
und Erkenntnisse

Vor neun Jahren habe ich es nicht mehr 

ausgehalten, ich wollte endlich ehrlich 

sein und habe mich gegenüber meiner 

Frau geoutet. Natürlich gab es viele Trä-

nen, viel Wut, Angst um die Zukunft. Aber 

zum Glück hat sie mich nicht sofort auf 

die Straße gesetzt, sondern sie hat sich 

mit der Thematik auseinandergesetzt und 

gemeinsam mit mir nach einer Lösung ge-

sucht. Sie hat gemerkt, dass mir weiterhin 

viel an ihr und an der Familie liegt und in 

welcher Zerrissenheit ich mich befun-

den habe. Sie hat sich sogar mit anderen 

Frauen ausgetauscht, die sich in ähnlichen 

Situationen befanden und wir haben uns 

dazu entschieden, weiterhin miteinander 

zu leben. Fünf Jahre lang haben wir so zu-

sammen gelebt und sie hat mir gewisse 

Freiheiten gewährt. Es ging so lange gut, 

bis ich mich in einen Mann verguckt hatte. 

„Du bist ja wie von Sinnen“ sagte sie da-

mals zu mir und wir beschlossen zu die-

sem Zeitpunkt, uns zu trennen. Manchmal 

bedeutet Liebe auch, loslassen zu können. 

Ich selbst habe zu diesem Zeitpunkt be-

griff en, dass auch sie  ein Recht darauf hat, 

von einem Mann bedingungslos und lei-

denschaftlich geliebt zu werden.

Seit dieser Zeit lebe ich von der Fami-

lie getrennt, zunächst noch vor Ort, um 

in der Nähe der Kinder zu sein und seit 

einem Jahr nun in Dortmund. Meine Frau 

hat schon kurz nach der Trennung einen 

neuen Partner gefunden. Wir haben auch 

heute noch einen guten Draht zueinan-

der und sprechen uns mit der Erziehung 

der Kinder gut ab. Die fi nanziellen Dinge 

haben wir einvernehmlich geregelt. Die 

Kinder verbringen jedes zweite Wochen-

ende bei mir, sie haben die Trennung recht 

gut verkraftet und haben kein Problem mit 

meiner neuen Lebenssituation. Sie haben 

verstanden, dass ich auch weiterhin ihr Va-

ter und immer für sie da bin. 

Hilfreich und ermunternd
Unser Miteinander in der Gruppe

In die schwule Vätergruppe gehe ich nun 

seit gut zehn Jahren. Damals noch nicht 

geoutet hat es mir unheimlich gut getan, 

zu sehen, dass ich mit dieser Thematik 

nicht alleine bin. Letztendlich haben sie 

mich dazu ermutigt, die nächsten Schritte 

zu gehen. Ehrlich zu mir selbst zu sein und 

mich meinen Lebenslügen zu stellen. Der 

Austausch mit den Männern war sehr hilf-

reich und aufmunternd für mich. 

Die anderen Männer waren in ganz 

vielfältigen Lebens- und Beziehungssitu-

ationen. Es gab Männer, die lebten noch 

mit der Frau und Familie zusammen, mal 

lebte der Freund sogar mit im ehelichen 

Haushalt und andere lebten schon lange 

von Frau und Familie getrennt. Auch heute 

noch gehe ich gerne zu den Gruppena-

benden oder treff e mich privat mit den 

Vätern zum Stammtisch. Es ist ein freund-

schaftliches Miteinander; neben den 

ernsten Themen wird auch viel gelacht. 

Neulich haben wir ein Glas Sekt getrun-

ken, weil es ein Vater „endlich“ geschaff t 

hat, sich gegenüber seinen erwachsenen 

Töchtern zu outen. Wir alle wissen, dass wir 

eine Selbsthilfegruppe sind und „nur“ Rat-

schläge geben können. Wir versuchen uns 

gegenseitig mit den von uns gemachten 

Erfahrungen zu helfen. Dies gilt natürlich 

insbesondere für neue Mitglieder oder für 

akut hilfesuchende Männer. 

Wir sind ein off ener Kreis, wo jeder will-

kommen ist, der sich angesprochen fühlt. 

Jeder darf das von sich erzählen, was er 

preisgeben möchte oder darf auch einfach 

nur zuhören. 

Wir wissen, dass jeder für sich seinen 

eigenen Weg gehen muss und auch das 

richtige Tempo für die einzelnen Schritte 

selbst bestimmt. 
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Die Selbsthilfegruppe schwuler 

Väter und Ehemänner in Dort-

mund (SVDO) triff t sich jeden 

4. Donnerstag um 20.00 Uhr in den 

Räumlichkeiten der Selbsthilfe-

Kontaktstelle.

Kontakt und weitere Infos:

svdo@online.de 

www.svdo.de 

und

über die Selbsthilfe-Kontaktstelle

INFO

Bastian Brisch, 

Seitenwechsel. Die Geschichte 

eines schwulen Familienvaters.

Männerschwarm Verlag, Hamburg, 

2000. 12,- Euro. Auch als ebook 

erhältlich.

Bastian Brisch ist 43 Jahre alt, 

verheiratet, hat zwei Töchter und 

arbeitet im kirchlichen Dienst. Er 

lebt in Süddeutschland. Die Welt 

könnte in Ordnung sein, wenn 

er nicht immer stärker werdende 

Gefühle für andere Männer entwi-

ckeln würde.

„Seitenwechsel. Die Geschichte 

eines schwulen Familienvaters“ 

dokumentiert seine schmerzhaften 

Erfahrungen auf dem Weg zu 

einem einigermaßen akzeptierten 

schwulen Leben. Angefangen bei 

dem euphorischen Gefühl „Das 

schaff en wir schon!“ über den Ver-

lust an Freunden, die erzwungene 

Dienstversetzung und den Bruch 

mit der Familie beschreibt Brisch 

zehn dramatische Jahre seines 

Lebens.

Das Buch zeigt, wie wirkungsmäch-

tig gesellschaftliche Konventionen 

in das Leben eines Homosexuellen 

hineinwirken, auch wenn sich die 

beteiligten Personen für tolerant 

und weltoff en halten. Er führt den 

schwulen Lesern die Schattenseite 

der „schönen schwulen Welt“ vor 

Augen und zeigt, wie man in einer 

solchen Situation den Kopf oben 

behalten kann. (Empfehlung aus 

der Selbsthilfegruppe schwuler Väter 

und Ehemänner Dortmund – 

weitere Buchempfehlungen auf 

www.svdo.de)
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sichten hatten (bis auf wenige Ausnah-

men), wollte ich es wissen. Ich wollte es 

selbst herausfi nden, genauere Erkennt-

nisse erlangen, um entsprechend fachlich 

und sachlich zu diesem heiklen Thema 

Gehör zu fi nden. Das wurde dann auch für 

mich zusätzlich zu meiner Berufstätigkeit 

zu einer Lebensaufgabe: Ich setze mich 

seitdem vorrangig mit einem (für die Einen 

ein witziges, für die Anderen ein geächte-

tes) Tabuthema auseinander, helfe Betrof-

fenen und kläre die Öff entlichkeit und alle, 

die auch berufl ich mit dem Thema Exhibi-

tionismus zu tun haben, auf.

Das Internet wirkt auf Kontakte

Nun hat sich in den 25 Jahren doch ei-

niges geändert. In den ersten Jahren ka-

men um die 20 Betroff ene zu den Grup-

penabenden, die zwei Mal im Monat in 

Räumlichkeiten des Gesundheitsamtes 

stattfanden. Die Meisten kamen jedoch 

nicht freiwillig, sondern wegen der juris-

tischen Aufl age, weil sie mit ihrem “Tun” 

gegen das  Gesetz verstoßen haben. Heu-

te sind die Gruppenabende  (nur noch ein 

Mal im Monat) mehr eine Durchlaufstation 

und werden nur noch von wenigen Betrof-

fenen persönlich genutzt. 

Als das Internet immer bekannter und 

gesellschaftsfähiger wurde, änderte sich 

auch der Austausch mit Betroff enen und 

damit auch das Gruppentreff en an sich. 

Wegen der großen Scham, Peinlichkeit 

und Angst, von jemandem erkannt zu 

werden, fällt es den Betroff enen wesent-

lich leichter, sich zu öff nen und sie nutzen 

daher vorrangig die Möglichkeit der vir-

tuellen Kommunikation. Sie setzen sich 

anonym mit mir in Verbindung, um über 

ihr Problem und ihre Situation zu reden. 

Dabei geht es um therapeutische, juri-

stische und gesellschaftliche Bereiche.  Es 

vergeht kaum ein Tag, an dem ich nicht 

mit Personen - entweder per Telefon (an-

onym) oder per Mail diesen Kontakt habe.  

Es sind aber nicht nur Betroff ene, sondern 

auch Angehörige oder Interessierte, die 

über das Thema etwas wissen möchten 

und kompetente Beratung und Informa-

tion aus der Betroff enen-Sicht suchen. Es 

kontaktieren mich und die Gruppe auch 

Menschen aus berufl ichen Gründen 

(interessanterweise fast nur Frauen), 

beispielsweise anlässlich ihrer Di-

plomarbeit oder Bachelor Thesis im 

Fachbereich Kriminologie, um nicht 

nur von der juristischen Seite, son-

dern auch von der Betroff enenseite 

etwas Konkreteres zu erfahren.

Ehrenamtliches Engagement auf 

Dauer?

Mein Engagement hat also nie 

vor der Tür zum Gruppentreff en 

geendet. Aus meinen langjährigen 

Erfahrungen und den daraus ge-

wonnenen Kenntnissen und Wissen 

habe ich  allerhand veröff entlichen 

können: 1996 das Sachbuch “’Zei-

gen verboten’ - Exhibitionismus, ein 

verkanntes Problem“, im Jahr  2006 

eine Broschüre mit dem Titel   “Fak-

ten und Wissenswertes zum Tabu-

thema Exhibitionismus“   - die kos-

tenlos im Internet heruntergeladen 

werden kann.  Dazu kommen Kom-

mentare zu Presseberichten, die 

zur Aufklärung  und Richtigstellung 

der Problematik beitragen sollen. 

Wie lange ich letztlich mich noch 

für dieses brisante und hochinteres-

sante Thema einsetzen werde? Ver-

mutlich so lange wie ich noch benö-

tigt und gefragt bin und solange ich 

durch die Selbsthilfekontaktstellen 

und das Dortmunder Gesundheits-

amt  unterstützt werde. 

habe, liegt mit daran, dass sich keine Be-

troff enen fi nden lassen, die sich dafür en-

gagieren oder sich dafür stark machen. 

Den gesellschaftlichen Risiken, die da-

mit verbunden sind, möchte sich off en-

sichtlich niemand freiwillig aussetzen. 

Ein weiterer Grund für meine Ausdauer ist 

auch das große Leid mancher Betroff ener, 

das durch diese noch unerforschte “Nei-

gung“ oder „sexuelle Präferenz” bei ihnen 

verursacht wird und sie daher sehr dank-

bar sind, einen Ansprechpartner zu haben.

 

Mein Bestreben war daher von Anfang 

an mehr und Genaueres über ein geäch-

tetes kriminalisiertes Verhalten zu erfah-

ren. Das ist nun mal am besten möglich, 

wenn man sich mit Betroff enen darüber 

austauscht. Diese Erfahrungen und das 

gewonnene Wissen sind die Grundlagen, 

um entsprechend   aufklären, helfen und 

unterstützen zu können. 

Zu Beginn - in den ersten Monaten der 

Gruppenabenden - kamen mir meine eige-

nen Therapie-Erfahrungen zugute und die 

erforderliche Weiterbildung, eine Gruppe 

zu leiten. Für mich war es eine ungeheuere 

Erleichterung, endlich mit Männern spre-

chen zu können, die unter derselben oder 

ähnlichen sexuellen Präferenz unter Druck 

standen und zu leiden hatten - ohne die 

juristische Keule im Nacken zu verspüren. 

Dabei konnte ich immer wieder feststellen, 

dass andere Betroff ene sehr verzweifelt 

und oftmals noch schlimmer als ich dran 

waren. Es war für alle Gruppenteilnehmer 

eine Wohltat sich auszutauschen, nicht 

mehr allein sein Problem mit sich herum-

schleppen zu müssen.

…und gegen das Unwissen 

Nachdem ich bei unseren Gruppentref-

fen auch immer wieder von Betroff enen 

über überforderte, unsachliche und nicht 

qualifi zierte Therapeuten hörte, die völlig 

unterschiedliche und nicht fundierte An-

Einer muss den Mund 
aufmachen
25 Jahre ehrenamtliches Engagement für  Exhibitionisten

von Alfred Esser

Die Selbsthilfegruppe 

Exhibitionisten triff t sich 

jeden 1. Dienstag im Monat 

abends in Dortmund.

Kontakt per E-Mail: 

esseralfred@aol.com

und über die 

Selbsthilfe-Kontaktstelle

INFO

 Ich bin ein Mann, und ich bin auch Ex-

hibitionist. Es ist ein Teil meiner selbst, 

und ich habe gelernt, gesellschaftsver-

antwortlich mit meiner sexuellen Aus-

richtung zu leben. Und ich engagiere 

mich zu meinem Thema. Und dann hei-

ße ich Alfred Esser. Vor 25 Jahren grün-

dete ich den Gesprächskreis für Exhi-

bitionisten in Dortmund mit der Hilfe 

des Gesundheitsamtes und der K.I.S.S 

– wie die Selbsthilfe-Kontaktstelle da-

mals hieß. In dieser Zeit habe ich eine 

Menge bei mir und anderen bewegt. 

M
ir ist und war bewusst, dass Se-

xualität wie Essen und Trinken 

zu uns Menschen gehört und so 

verschieden wie wir Menschen sind, sind 

wir es auch dabei.  Seit Menschengeden-

ken gibt es z. B. Homosexualität, Bisexuali-

tät, Transsexualität, Prostitution und eben 

auch Exhibitionismus. Da über das Thema 

Exhibitionismus wenig Konkretes bekannt 

ist und war, es  nur Spekulationen, Kli-

schees und Vorurteile zu hören und zu le-

sen gibt und gab, wollte ich als Betroff ener 

mehr und Genaueres darüber erfahren. 

Aus diesem Grund, der allgemeinen Hilf-

losigkeit und einem gewissen juristischen 

Druck beschloss ich etwas dagegen zu 

tun, indem ich diese Selbsthilfegruppe im 

März 1988 gründete. Vorrangig geht und 

ging es mir dabei um Exhibitionismus vor 

erwachsenen Frauen.

Meine Motivation: 
Für mich und das Leid anderer… 

Diese einmalige “Einrichtung” in 

Deutschland steht und fällt - leider - mit 

meiner Person. Der männliche Exhibitio-

nismus (die sexuelle Lust am Zeigen) ist 

nach wie vor ein stark vernachlässigtes, 

gesellschaftliches Tabuthema ohne Lobby.  

Warum ich solange durchgehalten 
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Bipolar

Krebs

Literaturtipps...

Sebastian Schlösser

»Lieber Matz, Dein Papa hat 'ne Meise«

Ein Vater schreibt Briefe über seine Zeit in 

der Psychiatrie.

Verlag Ullstein, 2011. 18,- Euro   

Als Theaterregisseur war Sebastian 

Schlösser erfolgreich. Doch wirklich 

genießen konnte er seinen Erfolg nicht. 

Sein Höhenfl ug endet abrupt. Manische, 

intensive Phasen voller rastloser Arbeit 

und nicht enden wollendem Aktionismus 

wechselten sich ab mit tiefer Depression. 

„Sebastian Schlösser leidet an einer bipo-

laren Störung. In den manischen Phasen 

ist er größenwahnsinnig, arbeitet Tag und 

Nacht und ist durch nichts zu bremsen. In 

den depressiven Phasen ist er so in sich 

gefangen, dass er nichts mehr fühlt und 

an Selbstmord denkt. Schließlich bricht er 

zusammen und erkennt: So kann es nicht 

weitergehen. Was mit einem Menschen 

passiert, der in die „Irrenanstalt“ einge-

liefert wird; was es bedeutet, psychisch 

krank zu sein; und wie schwierig es ist, 

seine „Meise“ zu bezwingen – das alles be-

schreibt Schlösser auf wunderbare Weise 

seinem kleinen Sohn“. (Verlagstext)

Annette Rexrodt von Fircks,

... und fl üstere mir vom Leben

Wie ich den Krebs überwand

Verlag Ullstein, 2001. 

Taschenbuch 8,95 Euro

„Annette Rexrodt von Fircks war 35 und 

Mutter von drei kleinen Kindern, als sie 

die Diagnose Brustkrebs erhielt. Sie verlor 

beide Brüste und man gab ihr nicht mehr 

viel Zeit zu leben. Doch sie kämpfte, ver-

schlang Bücher über Atemtherapie und 

Positives Denken. Sie baute sich Bilder auf, 

die selbst Chemotherapie und Bestrah-

lung zu Freunden machten, die den Krebs 

besiegen können." (Verlagstext)

Der Zeitraum von der Diagnose bis zur 

Heilung, den sie beschreibt, tut sich den 

Lesenden in sehr persönlicher, unge-

schminkter Weise auf. Es geht hier nicht 

um ein literarisch anspruchsvolles Buch, 

keinen medizinischen Ratgeber - manch-

mal mag es in einigen Passagen auch 

kitschig erscheinen. Der Autorin geht es 

aber sichtlich darum, anderen Menschen 

Mut zu machen und aufzuzeigen, wie sie 

sich selbst geholfen hat. Dass ihre positive 

Einstellung zu sich selbst und im Umgang 

mit der Krankheit förderlich ist, wird nur 

zu deutlich. Dabei wird auch das Schrei-

ben selbst sein Gutes getan zu haben.
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Selbsthilfegruppen-Börse
Gruppen – im Aufbau, neu gegründet oder schon länger aktiv – stellen sich vor

Sie haben Interesse und 

wünschen nähere Informationen? 

Dann wenden Sie sich bitte an die 

Selbsthilfe-Kontaktstelle 

Dortmund.

Dialoggruppe „Spirit küsst SlowSex“

Leistungsdruck und Hektik prägen unser 

Leben - auch das Kostbarste und Intimste 

was wir besitzen, unsere Sexualität. Beim 

SlowSex geht es darum, sich ganz bewusst 

Zeit für Sex zu nehmen: Entspannung statt 

Leistungsdruck, Achtsamkeit statt Versa-

gensängste, Kreativität statt mechanischer 

Wiederholung.

Gibt es noch Hoff nung für die Mensch-

heit, dass Männer und Frauen mehr in 

Frieden miteinander leben können? Kann 

Sex in einer bewussten langsamen Form 

Brücken bauen? Können wir eine spiritu-

elle Art des Sex kultivieren und genießen, 

die Körper, Herz und Seele gleichermaßen 

umfasst? Eine liebevolle Sexualität leben, 

auch bei körperlichen Einschränkungen 

und bis ins hohe Alter, wenn wir es wollen?

Friedensarbeit im eigenen Zuhause, die 

ausstrahlt, nicht nur im engen Familien-

kreis, sondern weit darüber hinaus …

Lasst uns darüber sprechen! Das Buch 

SlowSex von Diana Richardson dient un-

serer Gruppe als Basis. Interessierte, Alt 

und Jung, treff en sich jeden 2. Freitag 

eines Monats von 18 bis 20 Uhr in der 

Selbsthilfe-Kontaktstelle Dortmund.

Verlassene Eltern

Wenn erwachsene Söhne und Töchter 

von heute auf morgen den Kontakt zu ih-

ren Eltern abbrechen, ist nichts mehr wie 

es vorher war. Was ist geschehen? Warum 

wollen Töchter und Söhne auf einmal 

nichts mehr mit ihrer Familie zu tun ha-

ben? Fragen über Fragen und keine Chan-

ce mehr, darauf Antworten zu bekommen. 

Irgendwann stecken wir - Mütter und Väter 

- in einer Krise.

In der Gruppe bieten wir Raum für einen 

neutralen Austausch und für Informati-

onen, ohne dass irgendjemand Schuld-

zuweisung erfährt. Denn Vorwürfe müs-

sen wir uns in der Regel immer anhören. 

In vertrauensvollen Gesprächen geht es 

um Themen wie Akzeptanz der Situation 

- Rechtliche Konsequenzen - Trauerbe-

wältigung - Kann es ein Zurück geben? - 

Werden wir uns wieder verständigen kön-

nen? Die Gemeinsamkeit, Verständnis und 

Mitgefühl können ebenso zu Problemlö-

sungen beitragen. Die Gruppe gibt Stärke 

und kann dazu beitragen, das Leben mit 

neuen Inhalten und Freude anzufüllen.

Wir treff en uns immer am 2. Donnerstag 

im Monat in der Selbsthilfe-Kontaktstelle.

Neue Mitglieder sind willkommen!

Seelisch wachsen

Haben auch Sie manchmal den Wunsch, 

sich außerhalb Ihrer gewohnten Alltagsrol-

le z. B. als Ehemann, Mutter, „beste Freun-

din/bester Freund“ oder Arbeitskollege/-

kollegin persönlich weiterzuentwickeln? 

Wollen sie gemeinsam mit anderen Men-

schen neue Wege für sich selbst fi nden, die 

eigene Persönlichkeit und das Selbstwert-

gefühl stärken und sich dazu mit anderen 

Menschen austauschen?

Unsere Selbsthilfegruppe „Seelisch 

Wachsen“ ist eine Gesprächsgruppe für 

Frauen und Männer, die sich im Austausch 

mit anderen persönlich weiterentwickeln 

wollen und sich dabei selbst einbringen. 

Verständnis und gegenseitige Unterstüt-

zung, die der Einzelne in der Gruppe fi n-

den kann, ermöglichen es, mit anderen 

neue Wege zu sich selbst zu fi nden.

Hierzu ist eine stetige Mitarbeit in der 

Gruppe wichtig.

Menschen, die sich in einer psychisch 

belastenden Lebenssituation befi nden, 

die ihr Selbstbewusstsein und ihre positive 

Lebenseinstellung stärken wollen oder 

Wege aus ihrer psychischen Krankheit ak-

tiv suchen, sind in unserer Selbsthilfegrup-

pe herzlich willkommen.

Diese Themen werden besprochen und 

bearbeitet: Beziehungen, Liebe, Trennung, 

soziale Kontakte, Isolation, Lebensfreude, 

Stress, Selbstwertgefühl, Stärken, Ängste, 

die persönliche Entwicklung der sozialen 

Umwelt (Partner, Familie, Beruf, Freunde, 

Bekannte usw.).

Durch Reden, Zuhören, Verständnis und 

gegenseitige Unterstützung in der Grup-

pe kann die Teilnehmerin/der Teilnehmer 

gemeinsam mit anderen Gruppenmitglie-

dern versuchen, akute und chronische Pro-

bleme zu lindern, das Selbstbewusstsein 

zu stärken und die positive Lebenseinstel-

lung festigen. 

Menschen mit dem Borderline-Syndrom 

fi nden in unserer Gruppe keinen Platz. 

Unsere Gruppe triff t sich jeden Freitag 

von 19.00 bis 21.00 Uhr in der Dortmunder 

Innenstadt. Weitere Informationen erhal-

ten Sie auch per E-Mail:

seelisch-wachsen@gmx.de 

 „Hoff nungsträger“ - Angehörige 
bipolar erkrankter Menschen

Sind Sie auch Angehöriger eines bipolar 

Erkrankten? Fragen Sie sich, wie Sie damit 

leben lernen, dass Ihr Angehöriger einmal 

vor grenzenloser Euphorie und Taten-

drang strotzt und dann wieder in ein Tief 

der Gefühle stürzt, sich zurückzieht und 

selbst alltägliche Aufgaben nicht mehr 

bewältigen kann? Fühlen sich durch diese 

starken Stimmungsschwankungen verun-

sichert und belastet? Dann sind Sie in der 

Selbsthilfegruppe Hoff nungsträger - Ange-

hörige bipolar erkrankter Menschen richtig. 

Für diese im Wieder-Aufbau befi ndliche 

Gruppe werden interessierte Angehörige 

zum Austausch gesucht. 

Neben dem Informationsaustausch über 

das Krankheitsbild und dessen Frühwarn-

zeichen können folgende Themen im Mit-

telpunkt der vertrauensvollen Gespräche 

stehen: Welche Erfahrungen bestehen im 

Umgang mit der Erkrankung und können 

daraus Strategien entwickelt werden? Wel-

che Gefühle löst die Erkrankung in mir aus 

und wie gehe ich damit um? Was tut mir 

gut und hilft mir, neue Kraft zu sammeln? 

Welche professionelle Unterstützung kann 

ich zu meiner Entlastung nutzen? Die 

Gruppengespräche können durch Ent-

spannungselemente und gemeinsame 

entlastende Freizeitunternehmungen er-

gänzt werden. 

Hand in Hand“ - Eltern mehrfach 
behinderter Kinder“ 

Eltern mehrfach behinderter Kinder 

müssen viele Hürden bewältigen, damit 

der gemeinsame Alltag in der Familie im 

guten Sinne lebbar wird. So sind sie im-

mer wieder mit Fragen rund um Diagno-

se, qualifi zierte Therapien, Beantragung 

von Pfl ege-, Betreuungsleistungen und 

Hilfsmittel, Beschulung usw. konfrontiert. 

„Vom Arzt zu hören, dass mein Sohn mehr-

fach behindert ist, war ein Schock. Diesen 

zu bewältigen, Hilfen für mein Kind und 

meine Familie zu fi nden war mühsam, hat 

viel Kampf bedeutet und Kraft gekostet. 

Immer wieder erfahre ich im Umgang mit 

Behörden und Institutionen, dass wir in 

unserer Gesellschaft von einer gleichbe-

rechtigten Teilhabe für Menschen mit Be-

hinderungen, die gesetzlich vorgegeben 

ist, noch weit entfernt sind“, so die Initiato-

rin der Selbsthilfegruppe. 

Damit das Leben mit einem mehrfach 

behinderten Kind nicht zu einem Leidens-

weg wird, möchte sich die Initiatorin re-

gelmäßig mit anderen Eltern treff en, die 

in der gleichen Situation sind. Der gemein-

same Austausch und die gegenseitigen 

Unterstützung sollen der Information, der 

Entlastung und der Stärkung dienen. Da-

bei werden nicht nur belastende Lebens-

situationen Thema sein, sondern auch der 

Spaß miteinander nicht zu kurz kommen. 

So sind z. B. gemeinsame Freizeitaktivi-

täten denkbar. Angesprochen sind Eltern, 

deren Kind unter 18 Jahre alt und geistig 

und/oder körperlich behindert ist. 

„Rückenwind“ – Menschen mit 
Wirbelsäulenverletzungen und 
-erkrankungen

Für diese Selbsthilfegruppe im Wieder-

Aufbau suchen wir Interessenten zum 

regelmäßigen Austausch. Themen in der 

Gruppe können der aktive Umgang mit 

der Erkrankung, Behandlungsmöglich-

keiten sowie schwerbehinderten- und 

arbeitsrechtliche Aspekte sein. Vorträge 

von medizinischen Fachreferenten sind 

angedacht. Das Miteinander in der Gruppe 

kann auch der Entlastung und der gegen-

seitigen Rückenstärkung dienen. 

Leiden auch Sie unter einer Wirbelsäu-

lenverletzung oder einer degenerativen 

Wirbelsäulenerkrankung wie zum Beispiel 

einem Hals-, Brust- oder Lendenwirbelsyn-

drom, einem Bandscheibenvorfall oder 

einer Arthrose? Sind Sie in ihrem Alltag 

durch ihre Verletzung oder Erkrankung be-

wegungseingeschränkt, fühlen sich durch 

Schmerzen belastet und suchen nach We-

gen mehr Lebensqualität für sich zu erlan-

gen? Dann können Sie in der Selbsthilfe-

gruppe „Rückenwind“ richtig sein.

Chronischen Wunden

Chronische Wunden können den Alltag 

zur Hölle machen. Egal, ob es sich um of-

fene Beine, Bauchwunden oder ein diabe-

tisches Fußsyndrom handelt. Neben den 

oftmals unerträglichen Schmerzen bleibt 

auch die Sorge: Wird die Wunde jemals 

wieder vollständig verheilen? Häufi g wird 

– bedingt durch andere Erkrankungen – 

eine schnelle Wundheilung verhindert. 

Viele Betroff ene erleiden das Schicksal, 

dass eine bereits geschlossene Wunde sich 

wieder öff net und der Teufelskreis von vor-

ne beginnt.

In unserer neu aufzubauenden Gruppe 

sollen folgende Themen von Bedeutung 

sein: Konsequente Behandlungs- und 

Heilungsmöglichkeiten, unterschiedliche 

Therapieansätze, Nachsorge, psychisches 

und körperliches Wohlergehen.

In vertrauensvollem Miteinander wol-

len wir Erfahrungen austauschen und uns 

gegenseitig informieren. Ziel soll sein, sich 

mit der derzeitigen Situation auseinander 

zu setzen und Wege individueller Entla-

stung zu fi nden.

Geplant sind monatliche Treff en.
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Adoptivkinder 

Adipositas

AD(H)S, Erwachsene

Alkoholabhängigkeit, auch: 

 - Angehörige

 - polnischsprachig 

Alleinerziehende

Alzheimer 

Angsterkrankungen, auch: Berufstätige

Aphasie

Arbeitslosigkeit     

Asperger Syndrom, auch

 - Kinder

 - Frauen

Atemwegserkrankungen

Augenerkrankung

Autismus

Bankengeschädigte

Bauchspeicheldrüsen-Erkrankte

Behinderte, auch: Eltern von (mehrfach*)

   behinderten Kindern

Beziehungssucht

Bipolare Störung, hier Angehörige*

Bisexualität, Frauen

Blepharospasmus

Blinde

Bluthochdruck

Borderline, hier: 

 - Angehörige

 - DBT-Erfahrene

Chromosomenschädigung

Chronisch Kranke, auch: Angehörige

Chronisches Erschöpfungssyndrom (CFS)

Chronische Wunden*

Clusterkopfschmerz

Colitis Ulcerosa

Depressionen, auch:

 - Berufstätige

 - Depression & Sucht

Diabetes, auch: Diabetes &Depression

Dissoziative (Identitäts-)störungen, Frauen

Drogenabhängigkeit, auch: Angehörige

Dystonie

Eltern, auch: verlassene Eltern

Endometriose

Epilepsie

Ertaubte

Essstörungen

Exhibitionismus

Dortmunder Selbsthilfegruppen 
zu folgenden Themen:
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Fehlgeburt

Fetales Alkoholsyndrom

  (FAS)

Fibromyalgie

Frauen

Frühgeborene 

Freizeit

Gelenke, künstliche

Glaukom (grüner Star)

Gewaltfreie Kommunikation 

Haarausfall

Hashimoto-Thyreoiditis

Herzerkrankte, auch: Kinder

Herzklappen, künstliche

Hirn-Aneuyrisma

HIV-Infi zierte, Frauen

Hochbegabte, Kinder

Hörgeschädigte

Homosexualität, auch:

 - Angehörige

 - Jugend

 - Sucht 

Hypophysenerkrankung

Insolvenz

Kaufsucht/-zwang

Kehlkopfoperierte

Krebs, auch: Kinder 

Krebs, spezifi sch auch:

 - Blase - Darm - Brust 

 - Prostata - Kehlkopf

Künstlicher Blasen-/ Darmausgang

Lachen

Lange Menschen

Lesben

Leukämie, Kinder

Lupus erythematodes

Magenentfernung

Makuladegeneration

Messies

Medikamentenabhängigkeit

Migranten

Morbus Basedow

Morbus Bechterew

Morbus Crohn

Morbus Menière

Mütter, auch: Hörgeschädigte

Mukoviszidose

Multiple Sklerose, auch: Jung & MS

Myasthenie

Nebennierenerkrankung

Organtransplantierte

Panikattacken, auch: Berufstätige

Pankreas-Erkrankte

Parkinson

Primär billiäre Zirrhose (PBZ)

Pfl egeeltern

Poliomyelitis

Prostataerkrankte

Psoriasis

Psychose

Psychisch Kranke 

Restless-Legs-Syndrom 

Rheuma, auch: Kinder

Ruhestand

Sarkoidose

Schädel-Hirn-Trauma

Schlafapnoe

Schlafstörung

Schlaganfall

Schmerzen, chronische

Schwule, auch: Väter / Ehemänner

Seelische Gesundheit

Sehbehinderte

Senior /-innen

Sex- / Liebessucht

Sexualität, spirituelle

Singles ab 60

Sklerodermie

Spielsucht

Stottern

Sturge-Weber-Syndrom

Sucht, auch:

 - Hörgeschädigte

 - Angehörige

 - Homosexuelle

Taubblind

Tinnitus

Torticollis Spasticus

Totgeburt

Tourette-Syndrom

Transgender

Transsexuelle*

Trauer

Trennung

Verwitwete Mütter/Väter

Wirbelsäulenverletzte u. -erkrankte*

Zöliakie

Zwangserkrankungen 

reintechnisches
Heute: Datensicherung - den digitalen Gruppenschatz schützen

von Winfried Müller

Manch Reichtum von Selbsthilfegrup-

pen liegt in digitaler Form auf diversen 

Festplatten. Ob Gruppen-Flyer, Buch-

haltung, Bilder oder Arbeitsmateri-

alien für die Gruppenarbeit - über die 

Jahre sammelt sich so einiges an. Und 

das kann mitunter sehr kostbar und 

unwiederbringlich sein. Oder es sorgt 

für eine Menge Arbeit und Ärger, wenn 

es wegkommt. Daten, die auf Festplat-

ten liegen, sind eigentlich ziemlich 

bedroht. Ob ein Virus, ein Hardwarede-

fekt oder schlicht Fehlbedienung - ur-

plötzlich kann alles weg sein. In Selbst-

hilfegruppen kommt noch hinzu, dass 

der Kontakt zu Mitgliedern abreißen 

kann, die wertvolle Gruppendaten auf 

ihren persönlichen Rechnern haben. 

Das ist ein Verlust für die Gruppe. 

V
on daher ist es gut, als Gruppe mal 

eine Inventur zu machen: Was ha-

ben wir eigentlich alles in digitaler 

Form und wo befi ndet sich dies? Um dann 

Konzepte zu entwickeln, wie der digitale 

Schatz auch hinreichend geschützt wird, 

um der Gruppe erhalten zu bleiben. 

Hilfsmittel zur Datensicherung

Ein gutes Hilfsmittel für die Datensiche-

rung ist die Software FreeFileSync, die ko-

stenlos aus dem Internet bezogen werden 

kann. Die Idee hinter dieser Software ist, 

Verzeichnisse zu synchronisieren. Beide 

Verzeichnisse werden dabei genau auf 

den gleichen Stand gehalten. Das lässt 

sich nun gut für die Datensicherung nut-

zen: Nehmen wir an, unsere Daten liegen 

auf c:\daten und wir haben einen USB-

Stick angesteckt, der auf Laufwerk I: liegt. 

Das Programm kann nun dafür sorgen, 

dass alles, was unter c:\daten liegt nun 

auch auf dem Stick unter I:\daten liegt. 

Das wäre erstmal nichts weiter, als eine 

einfache Kopie. Arbeitet man nun aber 

auf der Festplatte weiter und erstellt z.B. 

zwei neue Dateien, dann erkennt dies die 

Software bei der nächsten Synchronisati-

on und kopiert nur diese zwei Dateien auf 

den Stick. Damit sind wieder beide Daten-

bestände identisch.

Hält man so regelmäßig Stick und Fest-

platte synchron, hat man eine wertvolle 

Sicherung, falls mal die Festplatte kaputt 

gehen sollte. Benutzt man nun noch ab-

wechselnd zwei Sticks, erhöht man die Si-

cherheit weiter. Anstatt Sticks können bei 

größeren Datenmengen natürlich auch 

externe Festplatten eingesetzt werden. 

Aller Anfang scheint schwer – aber 
dann… Datensicherung stationär

FreeFileSync richtet man so ein, dass auf 

der linken Seite das Originalverzeichnis 

ausgewählt wird und auf der rechten Sei-

te der USB-Stick. Mit dem grünen Zahnrad 

kommt man an die Einstellungen, die man 

auf den Modus „Spiegeln“ einstellt. Der so 

eingerichtete Sync-Auftrag wird nun noch 

gespeichert, so dass man ihn später im-

mer wieder erneut abrufen kann. Genau-

so kann man so mehrere unterschiedliche 

Sync-Aufträge anlegen. 

Am Anfang sollte man noch sehr vor-

sichtig mit dem Werkzeug umgehen, um 

es erstmal kennen zu lernen. Man kann 

durch falsche Einstellungen auch durch-

aus Datenverlust produzieren. Wenn man 

das Prinzip aber erstmal verstanden hat, ist 

die Nutzung im Alltag sehr einfach. Auch 

wenn die Homepage in Englisch ist, das 

Programm selbst ist deutsch übersetzt. 

Winfried Müller ist Mitglied einer 

Dortmunder Selbsthilfegruppe und 

beschäftigt sich gerne und viel mit 

technischen Belangen im weitesten 

Sinne. Er möchte mit seinen Beiträ-

gen nicht nur Selbsthilfegruppen 

ausgewählte Tipps geben.

INFO

Der erstellte USB-Stick kann auch regel-

mäßig einem anderen Gruppenmitglied 

mitgegeben werden, der die Daten auf 

seinem Rechner übernehmen kann.

Online-Speicher

Eine weitere Möglichkeit der Datensi-

cherung wäre die Nutzung von Online-

Speicherplatz. Dies hat zudem den Vorteil, 

dass so mehrere Gruppenmitglieder auf 

diese Daten zugreifen können. Auch wenn 

diese Dienste relativ sicher funktionieren, 

sollte man hier keine wirklich sensiblen 

Daten ablegen. Der bekannteste Dienst 

dieser Art nennt sich Dropbox. In der ko-

stenlosen Version hat man 2GB Online-

speicher. Das ist genug für hunderte von 

Offi  ce-Dokumenten.

Das Prinzip von Dropbox ist ebenso 

Datensynchronisation. Hier wird ein be-

stimmtes Verzeichnis auf dem eigenen 

Computer mit dem Online-Speicherplatz 

beim Anbieter synchronisiert. Vieles davon 

geschieht im Hintergrund, so dass man 

sich um nichts kümmern muss. Auch eine 

Synchronisation mit Mobilgeräten ist mög-

lich. Ist der aktuelle Datenbestand erstmal 

Online, kann sich auch jedes andere Grup-

penmitglied synchronisieren. Hierzu muss 

es lediglich selber einen Dropbox-Account 

anlegen und erhält dann eine Freigabe auf 

das Gruppenverzeichnis.

Dropbox ist bewusst einfach gehalten, 

so dass die Einstiegshürde recht gering 

ist. Wir haben damit schon erfolgreich ein 

Projekt umgesetzt, wo mehrere Autoren 

deutschlandweit verteilt an einem Selbst-

hilfebuch gearbeitet haben.

Wie auch immer man den digitalen 

Gruppenschatz sichert, es lohnt sich, mal 

gemeinsam darüber nachzudenken.

Weblinks:

• http://www.dropbox.com/

• http://freefi lesync.sourceforge.net/



... treffen Sie Menschen, die ebenfalls erkrankt sind oder in einer schwierigen

Lebenssituation stehen

... erfahren Sie Verständnis

... tauschen Sie Informationen aus

... erweitern Sie ihre Fachkompetenz

... unterstützen und motivieren Sie sich gegenseitig

... sprechen Sie über ihre Anliegen und Alltagsprobleme

... gewinnen Sie neue Kontakte

... stärken Sie ihr eigenverantwortliches Handeln

... geben Sie Impulse an professionelle Dienste weiter

… ist die zentrale Stelle für alle Fragen zur Selbsthilfe

… vermittelt Bürgerinnen und Bürger an Selbsthilfegruppen

… informiert über das Gesundheits- und Sozialsystem in Dortmund

… unterstützt Bürgerinnen und Bürger bei der Gründung von Selbsthilfegruppen

… stellt Informations- und Arbeitshilfen zur Verfügung

… leistet Öffentlichkeitsarbeit

… informiert über Arbeitsweisen von Selbsthilfegruppen

… unterstützt bestehende Selbsthilfegruppen

… arbeitet mit professionellen Helfern aus dem Gesundheits- und Sozialbereich

zusammen

Die Selbsthilfe-Kontaktstelle

In einer Selbsthilfegruppe

KONTAKT 

Selbsthilfe-Kontaktstelle Dortmund

Friedensplatz 8 | 44135 Dortmund

Telefon (02 31) 52 90 97 

Fax (02 31) 5 20 90

selbsthilfe-dortmund@paritaet-nrw.org

www.selbsthilfe-dortmund.de

  

Sprechzeiten

Mo. 9.00–13.00 | 14.00–16.30 Uhr

Mi. 9.00–13.00 | 14.00–16.30 Uhr

Do. 14.00–16.30 Uhr

Fr. 9.00–13.00 Uhr

sowie nach Vereinbarung.

Alle Anliegen werden vertraulich behandelt. Die Beratung ist kostenlos.


