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Die Selbsthilfe-Kontaktstelle ist eine Einrichtung der PariSozial – Gemeinnützige Gesellschaft mbH für Paritätische Sozialdienste in Dortmund. Sie wird öff entlich 
gefördert durch die Stadt Dortmund, die Krankenkassen/-verbände NRW und das Land NRW.

Liebe Leserinnen und Leser,

„Z
usammen ist man weniger allein“ lautet der Titel eines Romans, der vor ei-

nigen Jahren Bestseller war. Er beschreibt erfrischend das Entstehen und 

den Alltag einer zusammengewürfelten Gemeinschaft: Wie sich Menschen 

begegnen, unterstützen, auf Ideen bringen und daraus für die Einzelnen Perspektiven 

erwachsen.

Der Roman ist zwar Fiktion, aber in unserer Wirklichkeit zeigt es sich doch auch: Sich 

zusammentun, sich vernetzen, Kompromisse fi nden und Dinge entwickeln sind ein 

Gewinn für die Beteiligten - und ohne Individualitätsverlust möglich. So entstehen 

viele Gemeinschaften und Netzwerke, weil es nämlich Handlungsbedarf und Köpfe 

voller Ideen gibt, wie die Dinge zu verändern sind.

So ist auch die Selbsthilfe-Kontaktstelle vor 30 Jahren aus einer Idee entstanden. 

Es gab einen hohen Unterstützungsbedarf bei den Selbsthilfegruppen, die Mitglied-

sorganisationen des Paritätischen waren. Das hat der Paritätische in Dortmund auf-

gegriff en und die erste Selbsthilfe-Unterstützungsstelle in NRW zunächst als Projekt 

gestartet. Daraus hat sich eine professionelle Einrichtung mit einer weit verzweigten 

Zusammenarbeits-Struktur entwickelt. Daran waren und sind immer viele Menschen 

aktiv beteiligt.

Gemeinschaft bringt‘s - egal ob auf informeller Ebene oder öff entlich organisiert. 

Die Motoren sind immer: Begegnung, Impulse und Perspektiven.

Lesen Sie - beispielhaft - in dieser Ausgabe über unterschiedlichste Erfahrungen 

in Gemeinschaften: Vom Wert der Arbeit in Netzwerken, von einer hilfreichen Wohn- 

und Lebensform, die Raum für die Entwicklung von Lebensentwürfen gibt und einer 

Agentur, die Menschen zusammenbringt, die sich mit ihren Wünschen und Bedürfnis-

sen ergänzen.

Auch in den Selbsthilfegruppen, in deren Zentrum die Gemeinschaft steht, bewegt 

und verändert sich diese stetig. Mit Phantasie, Mut und Energie werden Begegnungen 

unterschiedlich gestaltet. Alles ist im Fluss - gestern, heute und morgen.

Ich wünsche Ihnen viel Lesevergnügen und den einen oder anderen Impuls, der 

Ihnen neue Perspektiven eröff net. In diesem Sinne:

„Man weiß nie, was daraus wird, wenn die Dinge verändert werden. Aber weiß man 

denn, was daraus wird, wenn sie nicht verändert werden?“ (Elias Canetti)

Monika Hecking

November 2013

Liebe Leserinnen und Leser,

D
ie Selbsthilfe ist für die gesundheitliche Versorgung unverzichtbar – aus 

vielerlei Gründen. Ohne die Unterstützung durch die zahlreichen ehren-

amtlichen Helferinnen und Helfer wäre es für viele Betroff ene schwer, sich 

im oft unübersichtlichen Gesundheitssystem zurechtzufi nden. Der Selbsthilfe 

ist es zu verdanken, dass in Gesundheits- oder Pfl egebelangen nicht mehr län-

ger über die Betroff enen geredet wird, sondern mit ihnen, dass die Suche nach 

bestmöglichen Wegen im Umgang mit einer Erkrankung nicht allein den Fachleu-

ten aus der Medizin überlassen wird. Und: Gäbe es die Selbsthilfe nicht, müssten 

viele Patientinnen auf Hilfe und Halt in schwieriger Lebenslage verzichten. Kurz: 

Die Selbsthilfe bereichert das professionelle Gesundheitswesen mit ihren Kom-

petenzen, sorgt vielfach für Transparenz und macht das System ein gutes Stück 

menschlicher.

Hinzu kommt eine weitere wichtige Ressource: Wer persönlich betroff en ist, 

entwickelt immer auch eigene Fähigkeiten im Umgang mit der Erkrankung. Dies 

hilft in besonderer Weise, Kraft für ein Leben mit der Krankheit zu schöpfen und 

Selbstheilungskräfte zu aktivieren. So werden die Betroff enen zu Expertinnen und 

Experten in eigener Sache – eine wichtige Voraussetzung für die Begegnung auf 

Augenhöhe mit den Angehörigen des professionellen Versorgungssystems.

Damit die Selbsthilfegruppen ihre Kräfte voll entfalten können, sind tragfähige 

Unter-stützungsstrukturen notwendig. Die Selbsthilfe-Kontaktstelle in Dortmund 

ist ein wichtiger Baustein im System der Selbsthilfe-Förderung in NRW. Mit ihrer 

Gründung vor 30 Jahren war sie die erste ihrer Art. Bis heute ist sie die zentrale 

Stelle in Dort-mund für alle Fragen zur Selbsthilfe. Ich danke Ihnen, den Mitarbei-

terinnen und Mit-arbeitern, sehr herzlich für Ihren Einsatz! Bitte behalten Sie Ihren 

Schwung und Ihre Einsatzbereitschaft auch in den kommenden Jahren!

Barbara Steff ens

Ministerin für Gesundheit, Emanzipation, Pfl ege und Alter

des Landes Nordrhein-Westfalen

Grußwort zum 30-jährigen Jubiläum
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Miteinander und voneinander profi tieren
Netzwerken im und mit dem Dortmunder Gesundheitsamt

von Susanne Fleck 

Seit 14 Jahren bin ich als Gesundheitswissenschaftlerin im Gesundheitsamt der 

Stadt Dortmund tätig und zwar in der Koordination verschiedener Arbeitskreise 

und Netzwerke zu unterschiedlichen Gesundheitsthemen. Was sich in den ge-

setzlich verankerten Grundsatzaufgaben des Öff entlichen Gesundheitsdiens-

tes1 zu „Zusammenarbeit und Koordination“ eher nüchtern liest, ist in der prak-

tischen Arbeit vielfach ein spannendes Feld. 

I
n der Koordinationsstelle im Gesundheitsbereich des Dortmunder Gesundheits-

amtes stellt die Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen, die an der gesundheit-

lichen Versorgung und an Gesundheitsförderung beteiligt sind, einen  wesentlichen 

Schwerpunkt dar. Die Aufgaben sind größtenteils Gemeinschaftsaufgaben, an der eine 

Vielzahl von Akteuren und Einrichtungen beteiligt sind. 

Das Gesundheitsamt moderiert und koordiniert stadtweit verschiedene Arbeitskreise 

zu unterschiedlichen gesundheitlichen Themenfeldern. Die Geschäftsführung der Dort-

munder Gesundheitskonferenz fi ndet hier besondere Erwähnung. Hier sind alle im 

Gesundheitswesen beteiligten Akteure vertreten, die sich über aktuelle Fragen der ge-

sundheitlichen Versorgung auf örtlicher Ebene austauschen. Zielsetzung ist dabei eine 

Weiterentwicklung der Versorgung. Bei Bedarf werden Handlungsempfehlungen aus-

gesprochen. 

In allen Arbeitsfeldern geht es darum, im ersten Schritt die relevanten Akteure und 

Institutionen aus dem lokalen Gesundheitswesen zusammenzubringen. Das Gesund-

heitsamt sieht sich hier als „Vernetzer“ in neutraler Position, der einlädt, um bestimmte 

gesundheitsbezogene Themen und Fragestellungen zu bearbeiten.

Zu Beginn einer „Vernetzung“ steht das gegenseitige Kennenlernen im Vordergrund. 

Die Akteure und Einrichtungen stellen ihre Arbeitsbereiche, Arbeitsweisen und Arbeits-

strukturen vor. Im Weiteren geht es um die verschiedenen Einschätzungen und Perspek-

tiven der Beteiligten in Bezug auf das zu bearbeitende Thema. Danach geht es um das 

Formulieren von Zielen; anschließend um die Frage, wie die Ziele erreicht werden kön-

nen. Es werden Handlungsempfehlungen formuliert, die in vielen Fällen auch in die Tat 

umgesetzt werden. 

Welche Vorteile hat Netzwerkarbeit?

Wenn sich Experten zusammenschließen, um gemeinsam an einem Thema zu arbei-

ten, fl ießen immer verschiedene Perspektiven und Informationen mit ein. Dieser erwei-

terte Blick ist ein großer Pluspunkt der Netzwerkarbeit und verbessert das Ergebnis. Im 

Bereich Gesundheitsförderung gelingt damit beispielsweise eine wesentlich vielschich-

tigere und diff erenzierte Informations- und Öff entlichkeitsarbeit zu bestimmten Ge-

sundheitsthemen. Davon profi tieren auch Bürgerinnen und Bürger, die sich informieren 

möchten. 

Netzwerken heißt auch ein besseres Zusammenspiel der Akteure untereinander, das 

im Ergebnis mehr als die Summe der Einzelakteure ergibt. Wenn sich Netzwerkmit-

glieder kennenlernen, Ansprechpartner und Angebote genauer kennen, so können 

Wege der Weitervermittlung vereinfacht und verkürzt werden. Das kommt auch dem 

Bürger zugute, der eine Anfrage hat und nicht genau weiß, wohin er sich wenden soll. 

Langer Atem lohnt sich

Nach meiner persönlichen Einschätzung 

als wissenschaftliche Mitarbeiterin des Ge-

sundheitsamtes ist eine verantwortliche 

Person für den Aufbau von Netzwerken 

wichtig, da Netzwerke für ihre Entwick-

lung Zeit brauchen. 

Als Beispiel möchte ich das Dortmunder 

Netzwerk Essstörungen (Magersucht, Buli-

mie, Ess-Sucht) nennen, das seit nunmehr 

sechs Jahren aktiv und engagiert arbeitet. 

Im Netzwerk haben sich viele Hilfeeinrich-

tungen aus Dortmund zusammengetan, 

die Angebote für Menschen mit Essstö-

rungen vorhalten, darunter psychosoziale 

und psychologische  Beratungsstellen, 

Psychotherapeuten und psychiatrische Kli-

niken. Hier besteht eine enge Zusammen-

arbeit mit der Selbsthilfe-Kontaktstelle 

Dortmund. Als langjährige Koordinatorin 

dieses Netzwerkes weiß ich aus eigener 

Erfahrung, dass es Zeit und manchmal 

auch einen längeren Atem braucht, um 

Ziele umzusetzen. Dann ist es gut, wenn 

eine Person immer wieder an einen Tisch 

einlädt, um Raum für Austausch und neue 

Ideen zu geben. 

So wurden wichtige Ziele erreicht, da-

runter mehr Transparenz im Hilfesystem 

durch Erstellung eines Wegweisers Ess-

störungen und einer ausführlichen Inter-

netseite. Des Weiteren konnten Hausärzte 

durch eine Ärztefortbildung stärker für 

dieses Thema sensibilisiert werden. 

Eine längere Vorlaufzeit benötigte auch 

das diesjährige Gemeinschaftsprojekt 

des Netzwerkes - die Ausstellung „Klang 

meines Körpers“ im Fritz-Henßler-Haus. 

Die Ausstellung zielte darauf ab, Jugend-

liche und Pädagogen für das Thema Ess-

störungen zu sensibilisieren, Prävention 

zu fördern und Hilfen aufzuzeigen. Zwei 

Wochen lang wurden zirka 450 Jugendli-

che und 20 Lehrer von geschulten Beglei-

tern, die größtenteils dem Netzwerk an-

gehörten, durch die Ausstellung geführt. 

Gute Kooperation zeigte sich hier bei der 

Planung, Finanzierung und Durchführung 

des Ausstellungsprojektes. 

Gewinn und Nutzen müssen sichtbar 
sein

Mitglieder eines Netzwerkes müssen 

für sich einen Gewinn und Nutzen in der 

Netzwerkarbeit erkennen, ansonsten wird 

die Motivation abnehmen, sich dort wei-

ter zu engagieren. Das kann zum Beispiel 

auch das persönliche Kennenlernen von 

Ansprechpartnern sein, wenn es darum 

geht, Klienten weiter zu vermitteln. Das 

kann eine erweiterte Perspektive in der 

fachlichen Arbeit durch Informations- und 

Erfahrungsaustausch oder durch neue 

Denkanstöße sein. Auch eine verbesserte 

Transparenz kann durch Netzwerke ge-

schaff en werden oder verstärkte  Öff ent-

lichkeitsarbeit möglich gemacht werden.  

Hinderliche Faktoren für Netzwerkarbeit 

können fehlende personelle und/oder fi -

nanzielle Ressourcen für die Umsetzung 

von Zielen sein. Wichtig für gute Netz-

werkarbeit ist es daher, dass Bereitschaft 

zur Selbstverpfl ichtung von den Beteili-

gten entgegengebracht wird.

Persönliche Einschätzung

Ich persönlich schätze an Netzwerk-

arbeit, dass sie immer mit dem Kennen-

lernen unterschiedlicher Arbeitsfelder 

verbunden ist. Es macht Freude, wenn 

Fachkräfte mit Off enheit und Engagement 

an einer Sache arbeiten. 

Auch für zukünftige Aufgaben im Be-

reich der Gesundheitsförderung sind gute 

Vernetzung und Zusammenarbeit  wichtig 

- und da zählen wir die Selbsthilfe-Kon-

taktstelle und die organisierten Selbsthil-

fegruppen zu unseren langjährigen festen 

verlässlichen Kooperationspartnern!

1 Gesetz über den Öff entlichen Gesundheits-

dienst des Landes NRW

Susanne Fleck, Dipl.-Gesundheits-

wissenschaftlerin, ist im Gesund-

heitsamt der Stadt Dortmund für 

diese Aufgabenbereiche zuständig: 

Koordination Dortmunder Netzwerk 

Essstörungen, Dortmunder Bündnis 

für seelische Gesundheit, Dortmun-

der Netzwerk „Kinder als Angehörige 

psychisch Kranker“ und die Gesund-

heitsberichterstattung.

Kontakt:

Gesundheitsamt Dortmund

Koordinationsstelle im Gesundheits-

bereich

Hövelstraße 8, 44137 Dortmund

Tel.: (0231) 50-2 64 87

INFO

Verschiedene Perspektiven 

und Informationen 

erweitern den Blick und 

verbessern das Ergebnis

Beispiele für Netzwerkar-
beit des Dortmunder 
Gesundheitsamtes

Zu nennen ist hier unter anderem 

der Bereich der kommunalen Gesund-

heitsförderung, wenn es darum geht, 

Gesundheitswochen und Gesund-

heitstage zu organisieren. 

Schon seit dem Jahr 1999 koordi-

niert das Gesundheitsamt unter Betei-

ligung verschiedener Akteure und Or-

ganisationen Gesundheitswochen, wie 

die „Herzinfarktwoche“ (1999, 2001, 

2003, 2005, 2007), Gesundheitswoche 

zur Rückengesundheit (2002), Ge-

sundheitswoche zur Entspannung und 

Stressbewältigung (2003), Brustkrebs-

woche (2004), Kinder- und Jugendge-

sundheitswoche (2004 und 2009). 

Im Rahmen des Dortmunder Bünd-

nisses für seelische Gesundheit fi nden 

seit 2008 regelmäßig Aktionstage zu 

Themen der psychischen Gesundheit 

in der Deutschen Arbeitsschutzaus-

stellung (DASA) statt. In diesem Jahr 

(10. November) lautet das Thema „Psy-

chische Gesundheit von Frauen“. Ein 

wichtiges Ziel dieser Aktionstage ist es, 

Themen zur seelischen Gesundheit in 

die Öff entlichkeit zu tragen und Berüh-

rungsängste abzubauen. Die Selbst-

hilfe-Kontaktstelle und die Selbsthilfe 

sind bei der Ausrichtung von Gesund-

heitswochen und -tagen immer betei-

ligt und gehören zu den langjährig ver-

lässlichen Kooperationspartnern.  

Auch in der Gesundheitsberichter-

stattung, in der Aspekte der gesund-

heitlichen Situation und Versorgungs-

situation in Dortmund ausgewertet 

und dokumentiert werden, ist gute Zu-

sammenarbeit mit beteiligten Einrich-

tungen eine wesentliche Vorausset-

zung. Ein Beispiel ist der Dortmunder 

Suchtbericht 2005-2010, bei dem viele 

Akteure ihre Daten zur Verfügung ge-

stellt haben, die das Gesundheitsamt 

ausgewertet und zusammengetragen 

hat.
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Die Interessierten nehmen meistens drei 

bis vier Angebote mit nach Hause, dann 

bleibt für jeden Freiwilligen selbst zu klä-

ren, welches Angebot letztendlich in Frage 

kommt. 

Menschen engagieren sich in erster 
Line vor Ort

Die FreiwilligenAgentur widmet sich 

dem Thema des quartierbezogenen En-

gagements und bietet seit September 

dieses Jahres eine dezentrale Beratung 

im Begegnungszentrum Scharnhorst an. 

Zur Auftaktveranstaltung sind nicht nur 

Freiwillige sondern auch Organisationen 

und Initiativen gekommen, um sich über 

das Angebot der FreiwilligenAgentur zu 

informieren. So wie der Initiativkreis Na-

turpfade „Alte Körne“. „Wir suchen Unter-

stützung  bei den vielfältigen Aufgaben 

unseres Vereins und würden uns insbe-

sondere über junge Menschen freuen, die 

Spaß und Interesse an der Natur haben“, 

Die FreiwilligenAgentur Dort-

mund wird vom "Verein zur För-

derung der freiwilligen Tätigkeit in 

Dortmund e.V." getragen. Dieser 

zählt Organisationen aus dem 

Bereich des Sports, des Sozialen, der 

Kirchen, der Kultur und der Dort-

munder Jugendverbände zu seinen 

Mitgliedern.

Kontakt:

FreiwilligenAgentur Dortmund

Südwall 2-4, 44122 Dortmund

Tel.: (0231) 50-10600

www.freiwilligenagenturdortmund.de

INFO

Drehscheibe FreiwilligenAgentur
Wir bringen engagierte Menschen und Organisationen zusammen

aus dem Team der FreiwilligenAgentur

Seit zehn Jahren führt die FreiwilligenAgentur Menschen, die sich eh-

renamtlich engagieren wollen und Organisationen, die auf dieses Eh-

renamt bauen, zusammen. In dem Ladenlokal in der Berswordt-Halle 

bietet die FreiwilligenAgentur Beratung und Vermittlung und schaff t 

damit eine Basis für Begegnung und Zusammenarbeit.

A
n drei Tagen in der Woche ist das 

Ladenlokal der FreiwilligenAgen-

tur Anlaufstelle für Menschen, die 

sich engagieren wollen. Auch außerhalb 

der Öff nungszeiten können individuell 

Termine vereinbart werden. Rund um die 

Uhr können potentielle Freiwillige darüber 

hinaus über das Internet Kontakt aufneh-

men. „Wir bringen Menschen und Orga-

nisationen zusammen und wir kümmern 

uns darum, dass eine Annerkennungskul-

tur für ehrenamtliche Arbeit in unserer 

Stadt wächst“, sagt Karola Jaschewski, die 

seit April 2012 die FreiwilligenAgentur lei-

tet. Mit der Geschäftsführung hat sie eine 

Aufgabe übernommen, die sie herausfor-

dert und die ihr viel Freude macht. .

Engagement ist vielfältig motiviert

Karola Jaschewski erzählt, dass Men-

schen mit unterschiedlichen  Motiven ihre 

Zeit und ihr Engagement ehrenamtlich zur 

Verfügung stellen: „Oft sind es Menschen, 

die in einem Lebensumbruch stehen. Jun-

ge Menschen, die noch in der Ausbildung 

sind, kommen genau wie Menschen, de-

ren aktives Berufsleben hinter ihnen liegt, 

zur FreiwilligenAgentur. Auch wer arbeits-

los ist und seinem Tag eine Struktur geben 

will, kommt hierher um sich einige Stun-

den in der Woche zu engagieren.“ Ihnen 

allen macht sie mit ihrem ehrenamtlichen 

Team ein passendes Engagementangebot.

Wie wichtig gerade für erwerbslose 

Menschen eine solche Struktur und der 

Kontakt zu anderen Menschen sind, weiß 

auch Connie Ungermann, die regelmä-

ßig das Angebot der FreiwilligenAgentur 

im Berufsinformationszentrum vorstellt. 

„Menschen, die schon länger nicht im Be-

rufsleben stehen, fehlen oft Anerkennung 

und Bestätigung. Im Ehrenamt sind die 

Aufgabestellungen vielfältig, aber genau 

wie im früheren Berufsleben bekommen 

die Ehrenamtlichen wieder Kontakt mit 

anderen Menschen und der Tag bekommt 

wieder eine Struktur, “ sagt sie.

Unabhängig von Alter und Geschlecht 

suchen Dortmunder und Dortmunde-

rinnen sowohl den Weg über das Internet, 

als auch im ersten Kontakt die persönliche 

Beratung. 

So wie Helga D., die sich in der Freiwilli-

genAgentur beraten lässt. Sie ist 67 Jahre 

alt und hat sich schon öfter im Internet das 

Angebot der Agentur angeschaut. Für sie 

sind aber ein Gespräch und die persön-

liche Beratung wichtig und somit hat sie 

sich Vorort von einer Mitarbeiterin in die 

Datenbank aufnehmen lassen. „Ich möch-

te mich im Bereich Bildung, Schule und 

Beratung engagieren, da ich gerne mit 

jungen Menschen zusammen bin. Mittler-

weile habe ich die Zeit, um mich für ande-

re Menschen einzusetzen, “ erklärt sie. 

Interessen und Erfahrungen erfragen

Menschen wie sie gibt es viele, mehr als 

3000 Menschen sind bei der Freiwilligen-

Agentur registriert, ein Großteil von ihnen 

ist jünger als 50 Jahre alt.

Ines Adlung ist eine freiwillige Mitarbei-

terin im Team. Sie erfasst in der Datenbank 

der FreiwilligenAgentur, welche Interessen 

und Erfahrungen potentielle Engagierte 

haben, wie viel Stunden pro Woche sie 

einbringen können und wollen und wo 

sie sich engagieren wollen. „Zuhören ist 

für uns Mitarbeiter eine der wichtigsten 

Aufgaben in der Beratung um das „richtige 

Ehrenamt“ an die „richtige Person“ zu ver-

mitteln“, weiß Ines Adlung.

sagt Wolfgang Becker. Die „Alte Körne“ ist 

ein Lehrpfad mit vielen Pfl anzen und Tie-

ren und es werden regelmäßig Führungen 

für verschiedene Besuchergruppen ange-

boten. Aus den Angaben der Organisation 

wird ein Profi l aufgenommen und in die 

Datenbank gestellt, so dass nun dieses An-

gebot allen Interessierten zur Verfügung 

steht.

Veranstaltungen wie diese zeigen dem 

Team der FreiwilligenAgentur immer wie-

der, dass auch der Austausch und die Ver-

netzung der Institutionen und Vereine ein 

wichtiger Bestandteil ihrer Arbeit ist. 

Karola Jaschewski weiß, dass ohne ihr 

Team in der FreiwilligenAgentur diese 

Arbeit nicht möglich wäre.  „Wir arbeiten 

ständig daran, auf neue Anforderungen 

einzugehen und unsere Arbeit zu optimie-

ren.  Bislang haben wir uns auf die Bera-

tung in unserem Ladenlokal konzentriert, 

nun versuchen wir den Schritt zu den 

Menschen in die Quartiere zu gehen.“

Die FreiwilligenAgentur ist einerseits 

eine Kontakt- und Austauschbörse für in-

teressierte Bürger und Organisationen, 

andererseits versteht sie sich als Institu-

tion, die eine Annerkennungskultur für 

das Ehrenamt fördert. Bei der jährlichen 

Veranstaltung „Engagement anerkennen“ 

werden Organisationen ausgezeichnet, 

die sich im besondern Maße engagieren. 

In diesem Jahr stand im Mittelpunkt der 

Veranstaltung das Thema ‚Engagement 

in der Nachbarschaft’. Mit der Preisverlei-

hung möchte die FreiwilligenAgentur die 

Arbeit der vielen ehrenamtlichen Akteure 

in Dortmund sichtbar machen und DANKE 

sagen!

Austausch und 

Vernetzung sind ein 

wichtiger Teil 

der Arbeit
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In der Beratung wird ein Profi l der Interessenten 

herausgearbeitet

2013 geht der Preis an das Projekt „Jugendliche begleiten Senioren in Hörde“ – was alle sichtlich freut
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Leane Lasaridis,  Kinderkranken-

schwester und Erzieherin, ist im 

Vorstand des Ährenkorns e.V. und 

Leiterin des Familienzentrums sowie 

der Kita ‚Kinderstube Ährenkorn e.V.’ 

Kontakt: 

Ährenkorn e. V.

Kuithanstr. 41, 44137 Dortmund

Tel.: 

Familienzentrum (0231) 53 46 37 00

www.aehrenkorn.de 

Ährenkorn e. V. ist anerkannter 

Träger der Jugendhilfe, Mitglied im 

Paritätischen Wohlfahrtsverband 

und in der Internationalen Vereini-

gung der Waldorf-Kindergärten.

INFO

Gemeinsam unter einem Dach
Ganzheitliche Lebenshilfe für Alleinerziehende

von Leane Lasaridis

chen (mit allen damit verbundenen Bedin-

gungen) und ein auf die Bedürfnisse und 

Fähigkeiten des Kindes ausgerichtetes Le-

ben sicherzustellen.

Wir verstehen es als unsere Aufgabe, 

die individuellen Belastungen zu berück-

sichtigen und eine Betreuung anzubieten, 

die nicht nur den Kindern, sondern auch 

ihren Eltern bzw. Betreuungspersonen 

bestmögliche Begleitung und Unterstüt-

zung bietet. Denn Selbstvertrauen und 

ein wertschätzendes Gefühl sich selbst 

gegenüber, mit allen Stärken und Schwä-

chen, bilden eine grundlegende Basis für 

die Gestaltung des eigenen Lebens.  

Das beinhaltet auch:

•  in einem Wohnumfeld mit anderen be-

troff enen Alleinerziehenden ein Wir-Ge-

fühl zu schaff en

•  zu erleben, nicht allein  betroff en zu sein

• die Entwicklung und Umsetzung des 

eigenen Lebensentwurfes und persön-

liche Handlungskompetenzen zu för-

dern

•  eine Schul- bzw. Berufsausbildung zu er-

möglichen (u.a. durch Sicherstellung der 

pädagogischen Betreuung des Kindes in 

der angegliederten Tagesgruppe) 

•  dem Kind gleichzeitig Kontinuität in der 

pädagogischen Betreuung gewährlei-

sten

Unser Wohnkonzept

Die Wohnungen sind ausgerichtet für 

Elternteile mit einem oder zwei Kindern, 

die sich freiwillig entscheiden, hier einzu-

ziehen. Vorausgesetzt werden der eigene 

Selbständigkeitsanspruch und Bereit-

schaft, sich zu verselbständigen - auch ein 

Mindestmaß an Fähigkeit zur Bewältigung 

lebenspraktischer Dinge, Verantwortungs-

bewusstsein gegenüber dem Kind und 

sich selbst, sowie die Bereitschaft, Hil-

femaßnahmen anzunehmen. Die Eltern 

kommen zu uns über die Vermittlung der 

Jugendhilfedienste, durch „Hören-Sagen“ 

oder aber durch eigene Information durch 

unsere Webseiten. Die Nachfrage ist sehr 

hoch und wir könnten ein Mehrfach an 

Wohnungen besetzen.

Zurzeit sind alle Wohnungen belegt. 

Hier leben aktuell Mütter mit ihren 

Kindern, die in unterschiedlichsten 

Phasen einer Ausbildung stehen oder 

auch gerade ihren neuen Lebensweg 

beginnen.

Die Wohnungen können auf drei 

Jahre angemietet werden. In diesen 

drei Jahren wird von uns der erste 

Schritt der Selbstverwirklichung ge-

wünscht. Dies kann bedeuten, einen 

Schulabschluss zu erreichen, eine 

Berufsausbildung zu beginnen, aber 

auch, falls notwendig, therapeutische 

Hilfen in Anspruch zu nehmen.

Jedes Elternteil hat die Möglichkeit, 

in den drei Jahren einen eigenen Le-

bensentwurf  zu entwickeln, indem es 

sich die individuellen Hilfen zunutze 

macht. Begibt sich das Elternteil auf 

den Weg, wird der Mietvertrag verlän-

gert, aber auch nur dann.

Während das Kind (insbesondere für 

die Zeit, wenn die Mutter/der Vater in der 

Bewältigung persönlicher Problematiken 

eingebunden ist) einen familienorien-

tierten Betreuungsrahmen erfährt, erhält 

der allein erziehende Elternteil durch die 

Gewissheit der liebevollen und bedürfnis-

orientierten Betreuung des Kindes sowie 

der eigenen persönlichen pädagogischen 

Unerstützung einen Schutzraum, in dem 

sich der Orientierungs-und Findungspro-

zess ermöglichen lässt. 

Mutter, alleinerziehend, 3 Kinder:

„Das Wohnen im Projekt Ährenkorn 

bedeutete für mich, Vollzeit berufstätig 

sein zu können und nicht von Transferlei-

stungen abhängig zu bleiben, denn die 

Betreuungszeiten abdecken zu können 

wären ansonsten nicht möglich gewesen.

Es waren die Verlässlichkeit der Grund-

versorgung, die Tagesstruktur bis zum 

Abend, die Hausaufgabenbetreuung, die 

emotionale und ganz praktische Unter-

stützung zu allen Tages- und Nachtzeiten, 

in Notfallsituationen und in der Familiensi-

tuation an sich, wenn mal wieder alles zu 

viel wird…

Meinen Kindern ist das Ährenkorn zur 

Großfamilie geworden, die wir nicht hat-

ten, und der Start aus dem Rand der Ge-

sellschaft heraus in eine zuversichtliche 

Zukunft“.

Ganzheitliche Sicht

Die positive Entwicklung der persön-

lichen Situation der Mutter bedingt in 

einem nicht zu unterschätzendem Maße 

auch das Leben des Kindes. Ein möglicher 

erzieherischer Teufelskreis, der mit nega-

tiven Sozialisationserfahrungen der Mut-

ter begann und auf das Leben des Kindes 

überzugreifen droht, kann so unterbro-

chen werden. So muss im Sinne der Ein-

heit Mutter/Vater – Kind die Ganzheitlich-

keit gewährleistet sein und berücksichtig 

werden. Das bedeutet für alle am Prozess 

Beteiligten – also Erzieherinnen, Sozialpä-

dagogInnen und Elternteile – einen kon-

tinuierlichen Austausch über die aktuelle 

Situation von Mutter/Vater und Kind sowie 

eine gemeinsame Planung hinsichtlich der 

Erziehung des Kindes mit all seinen Be-

dürfnissen und Fähigkeiten zu leisten. 

Gerade die in unserem Konzept ge-

schaff ene räumliche Nähe bietet hier 

ideale Voraussetzungen: Einen intensiven 

fachlichen Austausch und den Eltern eine 

zentrale Anlaufstelle – alles im Sinne einer 

eff ektiven, bedürfnisorientierten pädago-

gischen Arbeit. 

Und die befördern wir auch durch die 

unverzichtbare Kooperation und Netz-

werkarbeit mit anderen Hilfesystemen/-

institutionen: Gemeinsam im Sinne: Hilfe 

zur Selbsthilfe.

Eltern sind den gesellschaftlich be-

dingten Anforderungen und Gegeben-

heiten ausgesetzt. Nicht selten führt 

die Werte- und Normenvielfalt zur 

Verunsicherung oder Orientierungs-

losigkeit. Die Zahl allein erziehender 

Elternteile nimmt zu und stellt Betrof-

fene vor eine Vielzahl von Schwierig-

keiten. Dem aktuellen Armutsbericht 

ist zu entnehmen, dass immer mehr Fa-

milien von Armut bedroht oder betrof-

fen sind. Die Vereinbarkeit von Beruf 

und Familie stellt sich – und hier ganz 

besonders für Alleinerziehende – man-

gels tageszeitlich langer Betreuung-

sangebote als äußerst schwierig dar. 

Die Idee der ganzheitlich begleiten-

den Lebenshilfe für Alleinerziehende 

entstand vor diesem Hintergrund Ende 

der 90er Jahre durch den Verein Ähren-

korn e. V.

D
er Schwerpunkt der pädago-

gischen Arbeit des Vereins liegt in 

der Arbeit mit Ein-Eltern-Familien. 

So entwickelten wir drei Hilfeeinheiten: 

Wohnen, Unterstützung der Selbsthilfe-

kompetenzen durch Sozialpädagogische 

Familienhilfe (SPFH) – das Familienzen-

trum sowie eine angepasste Tagesbetreu-

ung von 7.30 bis 18.00 Uhr ganzjährig in 

der Kindertagesstätte (Kita). Alle drei Hil-

feeinheiten sind gebündelt unter einem 

Dach: Sechs Wohnungen, die Kita und das 

Familienzentrum mit dem Büro der SPFH. 

Das Ziel: Hilfe zur Selbsthilfe
Selbstbestimmtes Leben mit Kindern

Unser Ziel ist, die Persönlichkeitsent-

wicklung der Erziehungsberechtigten zu 

fördern, zu stärken und zu unterstützen, 

um auf Dauer ein selbständiges, selbst 

bestimmtes Leben mit Kind zu ermögli-
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Elternnachmittag
Vom Wohnungs- Balkon idyllische Aussicht auf die Kita 
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Die Selbsthilfe-Kontaktstelle informiert

Zukunft ist schon morgen
Selbsthilfe-Kontaktstelle:  
Begegnung, Impulse und Perspektiven

(He) „Es kommt nicht darauf an, die Zukunft richtig vorherzusagen, sondern auf 
sie vorbereitet zu sein“. Mit diesem Zitat von Perikles schloss Umut Ezel* ihren 
Vortrag im Rahmen der Feierstunde zum 30jährigen Jubiläum der Selbsthilfe-
Kontaktstelle Dortmund. 

Im Zentrum ihres Beitrages standen die Herausforderungen an die Selbsthilfe, auf das 
sich verändernde Gesicht der Stadt zu reagieren, wie z. B.: Zunahme der älteren Bevöl-
kerungsanteile, der Wandel in eine interkulturelle Gesellschaft und die Abnahme der 

familialen Unterstützungspotentiale.
Den Herausforderungen der sich ständig ändernden gesellschaftlichen Entwick-

lungen stellt sich die Selbsthilfe-Kontaktstelle seit 30 Jahren und wird es auch weiterhin 
tun. Die Arbeit der Einrichtung passt sich aktuellen Bedürfnissen an. Sie ist reaktiv und 
wie auch zukunftsgerichtet. Dafür stehen lebendige Beispiele wie interkulturelle Projekt- 
arbeit, das Unterstützen von ständig wachsenden Selbsthilfegruppen in Themenkreisen 
zu psychischen Belastungen und familiären Fragen oder Mitarbeit in Arbeitsgemein-
schaften zu Inklusion und Pflege.

Es ist bezeichnend, dass die Feierstunde am 11. Oktober keine nostalgische war. In 
der Bürgerhalle des Rathauses kamen rund 160 Gäste aus Selbsthilfe, Politik und dem 
professionellen Hilfesystem zusammen. Die Grußworte und Interviews orientierten sich 
inhaltlich vorwiegend am ‚hier und jetzt‘ und am ‚morgen‘. Außer Frage stand bei allen 
Beiträgen, dass die Kontaktstelle als professionelle Selbsthilfeunterstützung eine unver-
zichtbare Partnerin für unsere Stadt ist. Und die vielen herzlichen Glückwünsche und 
Rückmeldungen zum Jubiläum an die Selbsthilfe-Kontaktstelle unterstrichen dies!

* Projektleiterin Migration und Selbsthilfe / Gesundheitsselbsthilfe in NRW

Die Selbsthilfe-Kontaktstelle ist …

Die Moderatorin und das Trio der Selbsthilfe- 
Kontaktstelle bei bester Laune

Strahlende Gesichter beim Team der Selbsthilfe-Kontaktstelle:  
L. Heuel, M. Hecking und E. Kuran | Foto: privat

Die Steelpan-Gruppe aus der Uhland-Grundschule brachte 
karibische Klänge in die Bürgerhalle

Petra Schrader im Gespräch mit den Ansprechpartner/-innen der Dortmunder Selbsthilfe 
Von li:: G. Kampmann, M. Ullrich, S. Volkert, H.G. Bärhold

„… neutral, sachlich, unbefangen – of-
fen für jedes Wehwechen – und auch 
für unangenehme Tabuthemen. Ohne 
die Kontaktstelle könnten (anonyme) 
Selbsthilfegruppen nicht existieren.“ 

„… kompetent und freundlich. Ein un-
verzichtbarer Rettungsring, der Men-

schen zusammenführt und stärkt. Sie 
leistet kontinuierlich Hilfe in einer im-
mer technischeren, hektischen und an-
onymisierten Gesellschaft.“ 

„… für mich ein unverzichtbares Binde-
glied. Vermittelt, berät und unterstützt. 
Organisiert Veranstaltungen und Fort-
bildungen und fördert den Erfahrungs-
austausch der Selbsthilfegruppen. Es 
macht Spaß, mit der Selbsthilfe-Kon-
taktstelle zusammen zu arbeiten.“

 „… eine unverzichtbare Kooperati-
onspartnerin für die institutionelle 
psychosoziale Beratungsarbeit. Hilfe 
zur Selbsthilfe. Selbsthilfe zu fördern 
und zu unterstützen, ist ein wichtiger 
Beitrag zur Verwirklichung des Grund-
rechts auf Selbstbestimmung.“

„… eine Einrichtung, die mit sehr viel 
Engagement eine sehr wichtige Funk-
tion innerhalb der Selbsthilfe in Dort-
mund darstellt. Durch Informationen 
und Veranstaltungen werden Informa-
tionen transportiert, die für die Arbeit 

der Selbsthilfe äußerst wichtig sind. 
Dass diese Arbeit auf der Basis von sehr 
großem Vertrauen und Miteinander er-
folgt, ist etwas Schönes.“

„Wir sind froh, dass es die Selbsthilfe-
Kontaktstelle gibt, weil sie hilft, die 
Selbsthilfegruppen bekannt zu machen. 
Die Gesamttreffen geben uns wichtige 
Informationen weiter und man lernt viel 
über andere Gruppen.“ 

„… unverzichtbarer Katalysator und 
Unterstützer der Selbsthilfe, ermuti-
gend für viele engagierte Menschen.“

„Die Selbsthilfe-Kontaktstelle ermög-
licht uns, durch vielfältige Veranstal-
tungen (Selbsthilfetag, Suchtwochen 
und vieles mehr), uns in der Öffentlich-
keit darzustellen. Für uns ist das immer 
eine gute Gelegenheit, Kontakte mit 
interessierten Menschen aufzunehmen 
und viele fanden danach den Weg in 
unsere Gruppen. Für Ihr Engagement 
sagen wir ein herzliches Dankeschön.“ 

„… für unsere Selbsthilfegruppe ein Ort 
der Begegnung, aber auch der Koordi-
nation, bei der für uns so manche Anre-
gung und Rat gekommen ist.“ 

„Das Team der Selbsthilfe-Kontaktstel-
le steht uns immer mit Rat und Tat zur 
Verfügung, bei der Umsetzung von Se-
minarthemen, Hilfe bei Anträgen z. B. 
Fördergelder und bei Texten z. B. für die 
Zeitschrift.“ 

„… mal ein Lenker, ein 
Kompass in der Dichte 
der Informationen - 
mal ist sie die helfende 
Hand, um Projekte zu 
verwirklichen… .“

„… eine Anlaufstelle für Menschen 
mit Nöten, wo es auf die Menschen 
ankommt, die dort arbeiten… Ich zie-
he den Hut vor eurer Arbeit, behaltet 
ihr immer das Engagement, was ihr 
jetzt habt; für die Zukunft weiterhin 
alles Gute, ihr bewegt eine Menge.“ 

„… eine gelungene Anlaufstelle und 
zentrale Schaltstelle für alle Dortmun-
der Selbsthilfegruppen. Dazu wirken 
die engagierten Mitarbeiterinnen wie 
ein unermüdlicher Antriebsmotor…“.

Fotos: © Lutz Kampert

Gunther Niermann begrüßt die Gäste

Einig in der Sache: Selbsthilfe ist unverzichtbar 
Von li: U. Ezel, G. Niermann, M. Pötter, H. Zaum, B. Steffens, U. Sierau
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Die Selbsthilfe-Kontaktstelle informiert

G
aby Köhler ist ein neues Gesicht 

in der Selbsthilfe-Kontaktstelle, 

aber ein schon fast ein „alter Hase“ 

im Haus des Paritätischen in Dortmund, 

wo sie seit 2009 tätig ist. Sie übernimmt 

seit dem 1. Sep-

tember mit ihrer 

50%-Stelle den Ar-

beitsbereich von 

Simon Geiß. Mit 

der „anderen Hälf-

te“ ist sie weiter-

hin in anderen 

Aufgabengebieten 

des Paritätischen 

und der PariSozi-

al auf Achse – ein 

umtriebiger Job. 

In der Selbsthilfe-

Kontaktstelle kümmert sie sich hier um 

alle Belange rund um die Sachbearbei-

tung und ist damit unter anderem auch 

Ansprechpartnerin z. B. für die Raumver-

gabe an die Selbsthilfegruppen. Jetzt ist 

mit ihr das Team der Kontaktstelle wieder 

komplett.

Geschäftsführer Gunther Niermann 

freut sich, dass Gaby Köhler die Kontakt-

stelle unterstützt. „Sie ist mit ihrer notwen-

digen Empathie und ihrer Fachkenntnis 

ein Gewinn. Ich bin froh, dass Gaby Köhler 

sich gerne tatkräftig in der Kontaktstelle 

einsetzt und überzeugt, dass sie genauso 

wie Frau Heuel gut ins Team passt. So wird 

die Arbeit in Selbsthilfe-Kontaktstelle wei-

terhin wie gewohnt mit Engagement und 

auf bekanntem Niveau geleistet.“  

I
ch heiße Lioba Heuel, bin 48 Jahre alt, 

verheiratet und Mutter von drei Töch-

tern. Ich freue mich sehr darüber, dass 

ich seit dem 01.07. in der Selbsthilfe-Kon-

taktstelle beschäftigt bin. Von meinem 

vorherigen Arbeitgeber habe ich mich 

schweren Herzens 

nach 16 Jahren ge-

trennt, aber Verän-

derungen reizen 

und so bin ich nun 

bei der Selbsthilfe-

Kontaktstelle ange-

kommen. 

Das Thema Selbst-

hilfe begleitet mich 

schon längere Zeit, 

und so führten 

mich meine Wege  

im Rahmen einer längeren berufl ichen 

Zusammenarbeit an den Friedensplatz. 

Es hat mich nachhaltig beeindruckt, un-

mittelbar mitzuerleben, wie Menschen 

die Chance nutzen, in einer Selbsthilfe-

gruppe ihre Krankheiten, seelischen Pro-

bleme und deren Begleiterscheinungen 

zu bewältigen. Trotz der Betroff enheit und 

Einschränkung haben sie die Energie, ihre 

persönlichen Lebensumstände zu verbes-

sern. Diese Kraft möchte ich gerne mit 

meiner Arbeit unterstützen.

Ich wünsche mir ein schönes und inspi-

rierendes Miteinander und freue mich auf 

die weitere Zusammenarbeit.

A
uf Wiedersehn! Es ist Zeit für mich 

zu gehen…

Fünf Jahre lang war ich, Simon 

Geiß, in Dortmund bei der PariSozial be-

schäftigt und einen Teil meiner Arbeits-

zeit davon in der Selbsthilfe-Kontaktstelle. 

Dort habe ich eher im Hinter-

grund gewirkt und anfallende 

Verwaltungstätigkeiten ausge-

führt. Ich werde mich jetzt an-

deren Aufgaben widmen. 

In meiner Vorstellung von 

Selbsthilfegruppen gab es vor-

her eigentlich nur das Bild von 

einer Gruppe Menschen, die im 

Kreis sitzt und jeder sich vor-

stellt mit: „Mein Name ist XY 

und ich habe ein Problem mit 

Alkohol.“ Ich habe mit der Zeit 

aber kennenlernen können, dass es viel 

mehr ist. Selbsthilfegruppen geben Men-

schen – die teilweise unheimlich viel Leid 

tragen – Halt und Hoff nung. Sie können 

sich in Gemeinschaft von Menschen mit 

denselben Problemen austauschen. Auch 

wenn es fi ktive Berechnungen des „Volks-

wirtschaftlichen Wertes“ von Selbsthilfe 

gibt, denke ich, dass die Arbeit der Kol-

leginnen und auch der vielen Ehrenamt-

lichen in den Gruppen nicht wirklich be-

rechnet werden kann. Diese Arbeit ist für 

unsere Gesellschaft Gold wert und sollte 

so auch von der Politik wahrgenommen 

werden. 

Ich werde die Zusammenarbeit mit mei-

nen Kolleginnen vermissen. Es war ein su-

per Team, die immer 

mit sehr viel Mensch-

lichkeit an die Auf-

gaben rangegangen 

sind. Danke für den 

Respekt, Verständnis 

und die netten Stun-

den!

Hello und Goodbye
Gesichter der Selbsthilfe-Kontaktstelle

HIV-Positive Frauen 
Wir sind in der Selbsthilfe gut versorgt

von Sabine*

Einen Abend im Monat treff en sich in der Dortmunder aidshilfe Frauen mit HIV. 

Diese Treff en sind nur teilweise off en. Wir positiven Frauen möchten nicht, dass 

sich eine gesunde Frau in unsere Reihen „verirrt“. Wir legen sehr viel Wert darauf, 

dass unsere Infektion nicht zufällig bekannt wird oder wir als HIV-positive Per-

sonen im Alltag erkannt oder angesprochen werden. Schon der Gedanke daran, 

dass das passieren könnte, löst bei den meisten Frauen große Ängste aus. 

D
ie meisten von uns sind Mütter, 

viele leben in Partnerschaften. In 

der Gesellschaft weiß man immer 

noch wenig über HIV. Positiven Menschen 

wird oftmals mit Ablehnung begegnet. Die 

Leute haben auch Angst vor Ansteckung, 

obwohl das im Alltag nicht möglich ist. Wir 

möchten uns darum nicht öff entlich ou-

ten. Es würde auch auf unsere Kinder und 

Partner zurück fallen. Diskretion ist für uns 

also absolute Ehrensache.

Lebens- und Alltagsfragen 
Wir unterstützen uns gegenseitig

Die meisten kommen schon seit Jah-

ren mehr oder weniger regelmäßig zu 

unseren Treff en. Es gibt immer wieder Le-

bens- und Alltagsfragen, die man gerne 

mit anderen Frauen besprechen möchte. 

Eine Frau z. B. sorgt sich gerade sehr, ob 

sie wohl wieder einen Partner fi nden kann. 

Wann ist der richtige Zeitpunkt, die Infek-

tion anzusprechen? Das ist nicht leicht zu 

entscheiden und der Austausch hilft dabei 

sehr. Wir sprechen auch über die Medika-

menteneinnahme, wie sie vertragen wird 

und auch, wie es einen manchmal quält, 

täglich Tabletten einnehmen zu müssen. 

Da sind auch Ängste dabei, z. B. vor Ne-

benwirkungen und langfristigen Folgen, 

die jetzt noch gar nicht auszumachen sind. 

Darüber zu sprechen und zu wissen, dass 

man nicht alleine ist, ist eine Unterstüt-

zung.

Immer wieder mal Thema sind Gynäko-

logen und Zahnärzte. Für gesunde Men-

schen ist es schon teilweise schwierig, gute 

und vertrauensvolle Ärzte dieser Fachrich-

tungen zu fi nden. Für Personen mit HIV ist 

es noch schwieriger. Wir möchten nicht 

immer den letzten Behandlungstermin 

am Tag bekommen und die Erfahrung ma-

chen, dass sich ein Arzt oder sein Personal 

vor uns fürchtet. Gut informierte Ärzte mit 

dem entsprechenden Einfühlungsvermö-

gen sind uns wichtig. Informationen da-

rüber tauschen wir darum natürlich gerne 

aus. 

Auch außerhalb unserer Treff en gibt es 

Verabredungen zwischen Einzelnen zu 

gemeinsamen Unternehmungen. Im Lau-

fe der Zeit haben sich Sympathien und 

Freundschaften entwickelt. 

XXelle – 
vernetzte Frauenselbsthilfe bei HIV 
Inspirierende Begegnungen

Im Ruhrgebiet sind die Aidshilfen mitei-

nander vernetzt. Die Arbeit und Selbsthil-

fe von Frauen für Frauen mit HIV werden 

unter dem Begriff  XXelle zusammenge-

fasst. „XX“ steht für die weiblichen Chro-

mosomen, „elle“ ist das französische Wort 

für „sie“. Im Rahmen von XXelle gibt es 

viele Angebote für betroff ene Frauen. Das 

verschaff t die Möglichkeit, auch positive 

Frauen aus anderen Städten kennen zu 

lernen, z. B. bei gemeinsamen Abenden, 

Workshops, Ausfl ügen und Familienfrei-

zeiten. Es gibt auch spezielle Bildungsan-

gebote extra für HIV-positive Frauen, z. 

B. so genannte Medizinische Rundreisen. 

Das ist eine Tagesveranstaltung, die von 

einer Fachfrau zu frauenspezifi schen Ge-

sundheitsthemen veranstaltet wird. Sol-

che Rundreisen werden von Aidshilfen 

organisiert und die Teilnahme ist kosten-

frei. 

Die Frauenselbsthilfe bei HIV hat also 

auch immer einen engen Kontakt zu den 

Hauptamtlichen. Ich fi nde das gut. Wenn 

sich in der Gruppe keine Frau fi ndet, die 

sich für eine bestimmte Aufgabe oder Pla-

nung verantwortlich fühlen will, können 

wir die Fachkraft um Unterstützung bitten. 

Das macht vieles leichter. Auch für den 

regelmäßigen Informationsfl uss rund um 

HIV und Termine ist das wichtig. 

In Dortmund gibt es auch eine ehren-

amtliche Frau, die wir ansprechen können 

und die unsere Treff en und Anliegen un-

terstützt. Wir sind also gut versorgt.

XXelle Ruhrgebiet - 
Frauen und HIV im Ruhrgebiet

Wer sich im Ruhrgebiet für die Arbeit 

von Frauen für Frauen mit HIV/ Aids in-

teressiert, kann sich hier informieren: 

www.xxelle-ruhrgebiet.de

Dort sind auch die einzelnen Stellen 

genannt, an die sich eine betroff ene Frau 

wenden kann, wenn sie sich mit anderen 

Frauen austauschen und vernetzen möch-

te. 

Sabine* ist 47 Jahre alt, Mutter von 

zwei Kindern und seit 11 Jahren HIV-

positiv. Sie schreibt aus der Selbst-

hilfegruppe der HIV-positiven 

Frauen, die sich einmal im Monat in 

den Räumen der aidshilfe dortmund 

e.V. triff t.

Kontakt:

Anja Wolsza

aidshilfe dortmund e. V. 

Möllerstr. 15

Tel.: (0231) 18 88 770

www.aidshilfe-dortmund.de

(*Name geändert). 

INFO
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In aller Kürze: HIV und AIDS

In Deutschland leben rund 

80.000 Menschen mit einem 

HI-Virus, davon ca. 15.000 

Frauen. In Dortmund sind rund 

700 Personen betroff en (RKI 

2013 [Robert Koch Institut]). 

Eine Ansteckung kann unter 

bestimmten ungünstigen 

Voraussetzungen über Blut, 

Sperma, Vaginalsekret, Mutter-

milch und den Flüssigkeitsfi lm 

der Darmschleimhaut erfolgen. 

Menschen mit HIV werden mit 

einer Antiretroviralen Therapie 

in Form von Medikamenten 

behandelt. Diese bewirkt, 

dass HIV-positive eine nahezu 

gleichwertige Lebenserwartung 

haben wie gesunde Menschen. 

Zudem stellen sie so für Andere 

ein stark verringertes bzw. gar 

kein Infektionsrisiko dar. 

AIDS gilt nach heutigem Stand 

der medizinischen Möglich-

keiten als vermeidbare Kompli-

kation einer HIV-Infektion.

AIDS steht für die englische 

Bezeichnung „Acquired Im-

mune Defi ciency Syndrom“, zu 

Deutsch: „Erworbenes Immun-

schwächesyndrom“. Ein Syn-

drom beschreibt einen Kom-

plex verschiedener Symptome. 

Ursache für AIDS ist die Infek-

tion mit HIV („Human Immu-

nodefi ciency Virus“, zu Deutsch 

„Menschliches Immunschwä-

che-Virus“).

Von AIDS spricht man, wenn 

bestimmte, zum Teil lebensbe-

drohliche Symptome auftreten, 

z.B. schwere Infektionskrank-

heiten und Tumore. 

Gemeinsam 
für alle
Ansprechpartner/-innen 

der Dortmunder Selbsthilfe-

gruppen

A
uf dem Gesamttreff en 

der Selbsthilfegrup-

pen im Mai wurden die 

Ansprechpartner/-innen für die 

Dortmunder Selbsthilfegrup-

pen gewählt. Für die kommen-

den zwei Jahre werden die vier 

in der Selbsthilfe erfahrenen 

Menschen Ansprechpartner für 

die Selbsthilfe-Kontaktstelle 

und für die Gruppen sein und 

die Interessen des Gesamttref-

fens bei gemeinsamen Themen 

vertreten - in unterschiedlichs-

ten Arbeitskreisen, Gremien 

oder bei Repräsentationsanläs-

sen. Die Vier nehmen dabei Po-

sitionen von Gesprächspartnern 

ein, um fachliche Standpunkte 

nach außen zu tragen, die vor-

her im Gesamttreff en und mit 

der Selbsthilfe-Kontaktstelle er-

arbeitet wurden. 

von links: S. Volkert, M. Ulrich, 

G. Kampmann und H.-G.Bärhold
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Der Clusterkopfschmerz ist heftig und 

sehr schmerzhaft. Ohne großartige An-

kündigung tritt er anfallsartig im Au-

gen- beziehungsweise auch im Schlä-

fenbereich auf. Die Attacken dauern 

zwischen 15 Minuten und drei Stunden 

und das meistens nachts, reißen Be-

troff ene so aus dem Schlaf. Einzelne At-

tacken können aber auch tagsüber er-

folgen. Und das zwischen ein- und acht 

Mal pro Tag/Nacht. Der Schmerz ist 

unerträglich - daher rührt auch der Be-

griff  „Suizid-Kopfschmerz“. Manch ei-

ner wünscht sich lieber den Tod, als die 

Schmerzen zu ertragen. Das Leid mit 

anderen zu teilen, sich zu stärken und 

Hilfe zu erfahren - das war ausschlag-

gebend für Betroff ene, sich vor einem 

Jahr einer neuen Selbsthilfegruppe in 

Dortmund zusammen zu fi nden.

W
ährend ein Migräniker sich in 

einem dunklen Raum zurück 

zieht und die Ruhe sucht, ist ein 

Clusterkopfscherzpatient sehr unruhig, 

teilweise auch aggressiv, beginnt umher 

zu laufen, presst die Hände an die Schlä-

fen und Augen, sucht Kühle. In extremen 

Fällen schreit er und schlägt mit dem Kopf 

gegen die Wand, um sich einen Gegen-

schmerz zuzufügen. 

Ungefähr 80 % sind so genannte episo-

dische Clusterkopfschmerzbetroff ene, hier 

treten die Attacken meistens mehrere Wo-

chen/Monate im Jahr auf. Danach können 

mitunter Wochen/Monate oder sogar Jah-

re folgen, wo der Betroff ene keine Schmer-

zen hat - aber vielleicht die Begleiterschei-

nungen. In dieser Zeit kann der Betroff ene 

unbeschwert leben und entsprechend En-

ergie für die nächsten Attacken tanken. Zu 

den besonderen Zeiten gehört das Früh-

jahr und der Herbst. Chronischer Cluster-

kopfschmerz ist die schlimmere Art, da es 

hier keine anfallsfreie Zeit zwischendurch 

gibt. 

Die Selbsthilfegruppe Dortmund blickt auf ihr erstes Jahr zurück

von Gabriele Althoff 

Wir kennen ihn: Cluster-Kopfschmerz

Gemeinsam stärker-
Gegenseitige Hilfe durch 
Betroff enenkompetenz

Seit längerer Zeit schon hatten immer 

mehr Dortmunder/-innen, die an dieser 

seltenen und oftmals erst nach einigen 

Jahren diagnostizierten Erkrankung er-

krankt sind, die Treff en der Clusterkopf-

schmerzselbsthilfe Gruppe Recklinghau-

sen besucht. Dieses hat uns ermutigt, auch 

hier in Dortmund im September 2012 eine 

eigenständige und örtliche Selbsthilfe-

gruppe zu gründen. 

Nach einer Informationsveranstaltung 

über Clusterkopfschmerzen im September 

des vergangenen Jahres im evangelischen 

Krankenhaus Lütgendortmund trafen sich 

Betroff ene und Angehörige erstmalig am 

25.09.2012 im genannten Krankenhaus, 

um offi  ziell eine Selbsthilfegruppe zu 

gründen: Die Clusterkopfschmerz-Selbst-

hilfegruppe Dortmund (CSG-Dortmund). 

Da sich die Gruppen Dortmund und Reck-

linghausen ergänzen und auch austau-

schen möchten, wurden Treff en im zwei-

monatlichen Turnus verabredet. 

Wir möchten

• Betroff enen und Angehörigen bei der 

Akzeptanz der Erkrankung beistehen 

und vermitteln

• bei alltäglichen Problemen mit Rat und 

Tat zu Seite stehen

• die Öff entlichkeit auf unsere Probleme 

aufmerksam machen

• Außenstehende und Ärzte für die Krank-

heit sensibilisieren

• mehr Verständnis wecken bei der Fami-

lie, Freunden, Kollegen und Vorgesetz-

ten

• angemessene Behandlungen

• akademische und industrielle Stellen zur 

intensiven Forschung anhalten 

Wir bieten

• Erfahrungsaustausch mit Betroff enen 

und Angehörigen

Die Clusterkopfschmerz-Selbsthil-

fegruppe Dortmund triff t sich alle 

zwei Monate (Jan., März, Mai, Juli, 

Sept., Nov.) am 4. Dienstag um 19.00 

Uhr im Evangelischen Krankenhaus 

Lütgendortmund, Volksgartenstr. 40, 

44388 Dortmund.  

 

Kontakt:

Brenda Clysdale

Tel.: (0231) 12 94 63, 

abends 18.00-20.00 Uhr

E-Mail: 

brenda.clysdale@clusterkopf.de

Vertretung:

Gabriele Althoff  

(CSG Recklinghausen)

Tel.: (02364) 16 81 96, 

abends 18.00-20.00 Uhr

E-Mail: gabriele.althoff @clusterkopf.de

• regelmäßige Treff en

• persönliche Gespräche

• entsprechende Hilfestellungen

bezüglich der Erkrankung

• Teilnahme an überregionalen Treff en

• aktuelle und neue Informationen zu 

Behandlung, Forschungen, …

Aktiv auch außerhalb der Gruppe
Zusammenarbeit mit anderen
ist anregend 

Um unsere Ziele im Auge zu behalten, 

blieb es nicht allein bei unseren Gruppen-

treff en. Hier einige Beispiele:

Gleich bei unserem zweiten Treff en stell-

te sich Frau Elke Kuran von der Selbsthilfe-

Kontaktstelle Dortmund in der Gruppe vor 

und berichtete über die Arbeit der Kon-

taktstelle und über ihre Zusammenarbeit 

mit den Selbsthilfegruppen in Dortmund. 

Über Frau Kuran entstand so auch der 

Kontakt zur Kassenärztlichen Vereinigung 

Westfalen-Lippe (KVWL). Diese organisiert 

für Patienten und Interessierten monat-

lich die „KVWL-Sprechstunde“ in Dort-

mund - immer zu verschieden Themen. 

Das Thema „Kopfschmerzen“ stand im 

Juli auf dem Programm. Brenda Clysdale 

und ich waren neben einer Wittener Kopf-

schmerzgruppe und ärztlichen Vertretern 

als Podiumsgäste dort eingeladen. Selbst 

bei dieser allgemeinen Veranstaltung über 

Kopfschmerzen konnten wir auch zwei an 

Clusterkopfschmerz erkrankten Personen 

mit Informationen beratend zur Seite ste-

hen.

Auch hat die Gruppe - vertreten durch 

Brenda Clysdale - zusammen mit weiteren 

neun Selbsthilfegruppen an dem Projekt 

„Selbsthilfefreundliches Krankenhaus“ im 

Evangelischen Krankenhaus Lütgendort-

mund mitgewirkt. Und wir nehmen auch 

weiterhin an den entsprechenden Work-

shops teil.

Ein zusätzliches Treff en einzelner 

Teilnehmer/-innen von den Selbsthilfe-

gruppen Dortmund und Recklinghausen 

fand für die Vorbereitungen von Patien-

tenvorträgen für den Bochumer Patien-

tentag Clusterkopfschmerzen statt. Hier 

bekamen die beiden Gruppen die Mög-

lichkeit, sich gemeinsam mit Vorträgen 

und einem Informationsstand im März zu 

beteiligen. Es war ein Teilnehmerrekord 

bei Clusterkopfschmerzveranstaltungen 

von fast 100 Interessierten zu verzeichnen. 

Dieses Ergebnis zeigt, dass diese Erkran-

kung off enbar doch gar nicht so selten ist, 

wie angenommen wird. 

INFO
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Verständnis ist Grundlage für positive Veränderung

In der Erinnerung von Christiane war bis zum 5. Lebensjahr alles in der Familie in Ordnung. In 

ihrer Wahrnehmung wuchs sie behütet auf. Die Eltern gingen mit ihr und mit sich selbst lie-

bevoll um. Aber ab dann änderte sich das Verhältnis der Eltern zueinander. Der Alkohol über-

nahm eine führende Rolle in der Familie. Beide Elternteile tranken zu oft und zu viel. Die Ehe 

der Eltern zerbrach und das bisher behütete Leben ebenfalls. So berichtet die heute 43-jäh-

rige über ihre Wahrnehmungen bei einem Gruppentreff en der neuen Selbsthilfegruppe von 

Return „Erwachsene Kinder aus suchtbelasteten Familien“.  

Selbsthilfegruppe für erwachsene Kinder aus suchtbelasteten Familien

Von Wolfgang Ullrich

Die Selbsthilfegruppe für Erwach-

sene Kinder aus suchtbelasteten 

Familien triff t sich jeden Donnerstag 

von 19.00 - 21.00 Uhr in der Paracelsus-

Schule Dortmund, Hansastr. 7-11.

Kontakt: 

Return Suchtselbsthilfe e. V. 

Tel.: (0231) 72 97 33 39

www.return-s.de 

INFO

Return Suchtselbsthilfe e. V. – 

Unsere Philosophie bestimmt unser 

Handeln

Return besteht nun seit dreieinhalb 

Jahren in Dortmund. Wir waren 22 

Gründungsmitglieder, die sich auf 

den Weg machten, für sich die bisher 

bekannte Sucht-Selbsthilfe neu zu 

defi nieren. Stand bisher das Suchtmit-

tel (Alkohol/Medikament) im Fokus, 

sahen wir, dass sich die Sucht u. a. 

aus Verhaltensmustern des Einzelnen 

entwickelt. Für uns war einsichtig, 

dass der ungesunde Umgang mit sich 

selbst und seinen Gefühlen ein starker 

Nährboden für süchtiges Verhalten 

sein kann. Dieser Nährboden gepaart 

mit geringem oder übersteigertem 

Selbstvertrauen, mit Über- oder Unter-

schätzung der eigenen Möglichkeiten 

war für uns die Grundlage für süch-

tiges Verhalten. 

Somit entwickelte sich in unserem 

Verein die Erkenntnis, dass wir als 

Alkoholiker (überwiegendes Krank-

heitsbild in unserem Verein) auch 

mit Menschen, die andere stoffl  iche 

Süchte entwickelt haben, in einen 

Dialog eintreten können. Return sieht 

seine Aufgabenstellung im Bereich der 

stoffl  ichen Süchte, ohne eine gewollte 

Diff erenzierung der einzelnen Sucht-

stoff e. 

Der Weg zur langfristigen, zufriedenen 

Suchtmittelfreiheit verläuft an sehr 

vielen Stellen parallel. Eine innere Har-

monie mit sich und seinen Gefühlen 

ist Suchtmittel-unabhängig und unter 

anderem eine Grundlage für ein sucht-

freies Leben.

Aus dieser Erkenntnis heraus haben 

wir unsere Themen in den Gruppen 

für Menschen, die schon längere Zeit 

ohne Suchtmittel leben, auch the-

matisch auf die Bedürfnisse dieser 

Zielgruppe ausgerichtet. Wir sprechen 

wesentlich intensiver über Gefühle, 

Lebensfreude und positive Erlebnisse 

als über die Suchtmittel selbst.

Angebote über den wöchentlichen 

Erfahrungsaustausch in den Gruppen 

hinaus runden unser Selbsthilfeange-

bot ab. Durch Radtouren, Kochevents, 

„Kletterpartys“, alkoholfreie Disco-

veranstaltungen etc. bieten wir den 

Gruppenmitgliedern attraktive Ange-

bote, die auch sehr intensiv genutzt 

werden. 
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F
ortan lebte Christiane mit der trin-

kenden Mutter zusammen. Kontakt 

zum Vater hat sie nicht mehr. Seit 

ihrer Kindheit haben sich viele Fragen auf-

gebaut. Einige wurden beantwortet. Neue 

Fragen kamen dazu. 

Seit Gründung unserer Selbsthilfe-

gruppe im Sommer dieses Jahres kommt 

Christiane regelmäßig zu den Gruppen-

abenden. Sie stellt fest, dass die anderen 

Gruppenmitglieder ähnliche Fragen ha-

ben und Antworten suchen. Dieser Aus-

tausch ist für Christiane sehr wichtig ge-

worden.

Kindheitserlebnisse ins 
Erwachsenenleben mitnehmen

Die neue Gruppe triff t sich jeden Don-

nerstag in der Innenstadt. Die Teilneh-

menden sprechen miteinander darüber, 

wie sie als Kinder in ihrem familiären Um-

feld erheblichen psychischen und phy-

sischen Belastungen ausgesetzt waren. 

Die Art der Belastung unterschied sich 

nach der Menge und Art des Kon-

sums. So erzählt Tobias (53 Jahre), 

wie er als ältestes Kind für die 

anderen Geschwister die Ver-

antwortung übernommen 

hatte, da Vater und Mutter 

hierzu nicht mehr in der 

Lage waren. Konstruktiver 

Meinungsaustausch und 

Wertschätzungen gingen 

verloren. Tobias konnte kei-

ne Freunde in die Wohnung 

einladen, weil er sich für das 

häusliche Umfeld schämte. Ihm wurde 

auch suggeriert, dass er an dieser Situati-

on die Schuld trage. Er fühlte sich schuldig, 

dass die Eltern tranken und damit nicht 

aufhören konnten/wollten. In dieser Fami-

lie wurde über die Probleme nicht gespro-

chen. Schweigen und Erleiden wurden 

gelernt und zur „Perfektion“ entwickelt. 

Die Mutter, die durch den trinkenden Va-

ter misshandelt wurde, suchte Hilfe beim 

Sohn. Es entstanden Fronten in dieser 

Familie und erneute körperliche und psy-

chische Repressalien. Der Vater schlug den 

Sohn, weil er (der Vater) sich in der Familie 

zurückgesetzt fühlte. Die Mutter suchte 

Schutz beim Sohn. Dieser wiederum war 

völlig überfordert und griff  in jungen Jah-

ren selbst zum Alkohol: Erste Therapie mit 

21 Jahren, danach noch weitere Entzüge 

und Therapien. 

All diese Erlebnisse aus der Kindheit 

wurden in das Leben als Erwachsener mit-

genommen. Diese Menschen leiden heute 

aus ihren, vielleicht auch teilweise trauma-

tischen Erlebnissen, der Kindheit.

Sich ein wenig verstehen lernen

Als Suchtselbsthilfe-Verein haben wir 

uns bisher vorwiegend um die Menschen 

bemüht, die direkt mit dem Suchtmittel in 

Kontakt sind. Auch die Angehörigen, die in 

dieser akuten Phase der Krankheit betrof-

fen sind, fi nden in unseren Gruppen Hilfe. 

Auf Anregung eines erwachsenen Vereins-

mitglieds, welches in einer Familie mit Al-

koholproblematik groß wurde, haben wir 

uns bei Return mit der Thematik von er-

wachsenen Kindern aus suchtbelasteten 

Familien beschäftigt. Daraus entstand 

schnell eine neue Gruppe. Steffi  , die selbst 

aus einer suchtbelasteten Familie stammt, 

moderiert diese Gruppe und führt kompe-

tent durch die jeweiligen Themen. 

In dieser noch kleinen Gruppe wird 

einfühlsam über die Vergangenheit 

gesprochen. Die Gruppenmit-

glieder erfahren, dass sie mit ih-

rem Erlebten nicht allein sind, 

sondern dass Andere auch glei-

che oder ähnliche Lebenser-

fahrungen erlitten haben. Aus 

dieser Erkenntnis heraus sind 

heutige Verhaltensmuster  wie 

beispielsweise übergroßes 

Verantwortungsbewusstsein, 

starkes Kontrollbedürfnis, feh-

lendes Selbstvertrauen, Schuldgefühle, 

Probleme mit „Autoritäten“ viel leichter zu 

erklären. Wenn wir die Ursachen für uns 

und unser Verhalten kennen, können wir 

in die Lage versetzt werden, dass wir eine 

Änderung möchten. Mit diesem Verände-

rungswillen können wir zusammen in der 

Gruppe arbeiten und Alternativen zum 

bisherigen Verhalten diskutieren.

Durch das Erlebte in der Kindheit ist die 

Gefahr wesentlich größer, dass die Betrof-

fenen selbst Alkoholiker werden oder mit 

anderen Suchtmitteln belastet sind. In un-

sere neuen Gruppe sind einige Gruppen-

mitglieder in Bezug auf Alkoholkonsum in 

einer „problematischen Phase“ gewesen 

oder tatsächlich (heute trockene) Alko-

holiker. Für einen Außenstehenden kaum 

erklärlich, dass diese Menschen Alkohol in 

hoher Dosis konsumieren, obwohl ihnen 

durch dieses Suchtmittel in der Kindheit so 

viel Leid zugefügt wurde. Auf der anderen 

Seite ist dieses Verhalten erklärlich, da die-

se Menschen Bekanntes imitieren (Alko-

hol konsumieren) und so in die Suchtfalle 

geraten sind. Durch diese Konstellation 

entstehen hoch interessante Diskussionen 

und ein aktiver Meinungsaustausch, der 

gut tut.

Selbsthilfe hat Grenzen

Wo wir als Selbsthilfegruppe/-Verein an 

unsere Grenzen stoßen, stellen wir Kon-

takte zur professionellen Hilfe her. Wir 

fi nden gemeinsam mit dem Betroff enen 

die Möglichkeiten heraus und ebnen die 

Wege. Diese Gruppenmitglieder können 

dann weitergehende Hilfe bei den ent-

sprechenden Beratungseinrichtungen 

oder bei niedergelassenen Therapeuten 

fi nden. 

Begegnung ermöglichen

Vorgesehen ist auch der gruppenüber-

greifende Austausch innerhalb des Vereins 

Return. Wenn die Gruppe für erwachsene 

Kinder aus suchtbelasteten Familien eine 

gewisse Festigung erhalten hat, werden 

wir auch Diskussionsrunden beginnen, 

in den auch die süchtigen Menschen mit 

diskutieren. Durch diese Verquickung von 

Menschen verschiedener Ausgangsposi-

tionen kann ein hochinteressanter Dialog 

entstehen. In diesen Gesprächen geht 

es natürlich nicht darum, Schuldzuwei-

sungen zu forcieren. Es geht um Schaf-

fung für Verständnis. Verständnis ist eine 

Grundlage für positive Veränderung.

Eigene 
Verhaltensmuster erkennen, 

verstehen 
und daraus den Wunsch nach 

Veränderung entwickeln – 
daran können wir

 zusammen arbeiten.

 Aus den Selbsthilfegruppen  Aus den Selbsthilfegruppen
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Potentiale entfalten
Von Gruppenarbeit und Leitungsfunktion in einer großen 
Selbsthilfegruppe

Aus der Selbsthilfegruppe Glaukom

Seit 12 Jahren existiert die Glaukom-Selbsthilfegruppe mit den langjährigen 

Leitern Helga und Bernhard. Sie haben die Gruppe kontinuierlich geleitet und 

immer ein off enes Ohr gehabt für die Probleme anderer. Hohe Teilnehmerzahlen 

ließen die Treff en zu kleinen Veranstaltungen wachsen, deren Moderation an-

strengender und stressiger wurde. Und nach Ende der Gruppentreff en sammel-

ten sich immer noch Ratsuchende um die Leiter, um sie mit vielfältigen Fragen zu 

konfrontieren, die sie geduldig beantworteten. Doch beide wollten keine Allein-

unterhalter sein und begannen, die Gruppe darauf vorzubereiten, dass sich et-

was verändern musste. Heute gibt es fünf Gruppenleiter, die hier ihre Eindrücke 

schildern. 

A
ndere Betroff ene intensiver in die 

Selbsthilfe einzuführen, ist in den 

vergangenen Jahren Helgas Ziel 

gewesen: „Nur wenn Selbsthilfe verstan-

den wird, kann Hilfe zur Selbsthilfe gelebt 

werden. Dieses wiederum führt zu einem 

gegenseitigen Geben und Nehmen, fort 

vom ‚All inclusive-Verhalten‘ so mancher 

Mitmenschen, die 

Selbsthilfegrup-

pen als Dienst-

leister mit vielen 

Angeboten sehen, 

die man unent-

geltlich erhalten 

kann, ohne etwas 

zurückzugeben, 

ohne sich groß 

Gedanken zu 

machen, wie viel 

Kraft, Energie und 

Zeit dahinter stecken. Häufi g wissen die-

se Menschen nicht was zählt: Einander zu 

helfen, andere dabei zu unterstützen, sich 

selbst einzubringen und aktiv mitzuarbei-

ten, Mitverantwortung zu tragen und an-

dere dadurch zu entlasten. Fällt man heute 

in diese Rolle, von anderen nur vereinnah-

mt zu werden, immer nur für andere da 

zu sein, nur noch aus Informationen zu 

bestehen, hat dies nichts mehr mit Selbst-

hilfe zu tun. Dies bedeutet, Selbsthilfe-

Konsumverhalten zu forcieren und selber 

auf der Strecke zu bleiben.“

Ein Grundgedanke: 
Geben und Nehmen

Den Gruppenteilnehmern die Grundge-

danken der Selbsthilfe zu vermitteln, ohne 

schulmeisterisch zu wirken, war kein leich-

ter Weg, ein klein wenig auch ein steiniger, 

wenn nicht die richtigen Worte getroff en 

wurden. Viele Erklärungen mit Wiederho-

lungen waren nötig: Was ist Teamverhal-

ten? Vermeidung von Klübchenbildung, 

Ausreden lassen, Zuhören, Verschwie-

genheit, Diff erenzierungen von Selbsthil-

fegruppe und Bundesverband ... . Es hat 

mehrere Jahre gedauert, bis es bei Vielen 

„klick“ gemacht hat.

In Einzel- und Kleingruppen oder im Rah-

men der Ehrenamtlichentage des Bun-

desverbandes wurde über Arbeitsteilung 

gesprochen, um die zwei Selbsthilfegrup-

pen-Leiter zu entlasten. Denn die Leitung 

und die damit verbundenen Aufgaben 

können nicht immer in denselben Hän-

den liegen. Hierzu gehören viele helfende 

Hände. Diese haben sich in der Glaukom-

gruppe Dortmund langsam aber stetig 

vorgetastet. Was liegt wem, bedurfte eines 

besonderen Sondierens. Die ehrenamt-

liche Arbeit sollte auch Freude machen 

und eine freie Entscheidung sein zur Mit-

verantwortung. Es war gar nicht so schwer 

und gute Vorschläge wurden vorgebracht. 

Jeder kann sein Potential entfalten

Marc beschreibt dies so: „Im Prinzip kann 

jeder etwas zurückgeben an die Gruppe, 

abhängig davon, ob ein gewisses Können, 

Wissen, gemachte Erfahrungen oder auch 

zeitliche Ressourcen gegeben sind. Im 

‚Wissen um die Mitglieder‘ steckt auch das 

Nachfolger-Potential! Woher sollen anson-

sten Nachfolger oder Personen für aktive 

ehrenamtliche Tätigkeit kommen?“ Sel-

ten bieten sie sich 

von allein an, aber 

auch dies ist in 

der Dortmunder 

Gruppe bereits 

mehr als einmal 

v o r g e k o m m e n , 

äußert Helga.

Marc steht positiv 

zur praktizierten 

Aufgabenteilung: 

Bernhard und Hel-

ga setzen nach Meldung aus der Gruppe 

die Schwerpunkte in einer Vorab-Bespre-

chung mit den anderen Aktiven. Diese 

Die Selbsthilfegruppe Glaukom 

triff t sich jeden 3. Mittwoch im 

Monat um 17.00 Uhr im St. Jo-

hannes-Hospital, Johannesstr. 9-17 / 

Konferenzraum 4 der Augenklinik.

Kontakt:

Günter Linnenkamp

E-Mail: g.linnenkamp@selbsthilfe-

glaukom.de

Tel.: (0231) 71 71 22

Gruppen-Telefon mit wechselnden 

Ansprechpartnern

Tel.: (0157) 30 76 44 79 

Aus der Dortmunder Selbsthilfe-

gruppe ist der Bundesverband 

Glaukom erwachsen.

Mehr Informationen dazu 

im Internet:

www.bundesverband-glaukom.de 

www.glaukom-forum.net  
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können so die Leitung der Gruppentref-

fen im Wechsel mit den Themenbereichen 

übernehmen, die ihnen am Herzen liegen. 

Dabei kommt spezielles Wissen, dass sie 

sich angeeignet und ausgebaut haben, 

allen zugute. So werden bei anderen Teil-

nehmern Kräfte und Energien freigesetzt, 

sich ebenfalls aktiv einzubringen. Eine 

vielseitige Thematik in der Gruppe ermög-

licht ein erweitertes breites Spektrum. So 

können sich Zusammenhalt und Zusam-

mengehörigkeit steigern und eine ent-

spannte Atmosphäre wird sich entwickeln.

Viele Sichtweisen - viele Impulse

Carsten, Gruppenmitglied und Glaukom-

Landesansprechpartner NRW, beschreibt 

seine Sichtweise: „Das Arbeiten in einer 

SHG schaff t eine Menge positiver Impulse. 

Schon allein die Tatsache, dass eine Viel-

zahl von Personen ganz unterschiedliche 

Sichtweisen zu ein und demselben Pro-

blem besitzen, lässt die eigene Perspektive 

verändern. Informationen und Eindrücke, 

sowohl durch Ge-

spräche als auch 

durch Vorträge, 

bleiben bei den 

Gruppenmitglie-

dern haften. Der 

eine oder andere 

arbeitet sich in 

einen Themenbe-

reich besonders 

ein. Somit kann 

er als ‚Spezialist‘ 

dieses Wissen 

dann der Gruppe zur Verfügung stellen. 

Sicherlich gibt es auch diejenigen, die er-

warten, dass die Selbsthilfegruppe ein ‚All 

inclusive‘-Programm bietet, was meiner 

Meinung allerdings ein gesellschaftliches 

Problem darstellt. Um uns herum werden 

uns alle möglichen Dinge ‚mundgerecht 

und häppchenweise‘ gereicht. Nach ei-

ner Zeit des Darangewöhnens erwarten 

wir das auch. Dem steuern wir in unserer 

Gruppe entgegen, indem wir aktiv auf an-

dere zugehen und ermuntern, ihren ganz 

eigenen Beitrag zur Gruppe zu leisten“. 

Eine große Gruppe - andere Optionen?

Günter, der das mobile Beratungstelefon 

im Wechsel mit anderen Ansprechpart-

nern betreut, stellt dar, dass an den Grup-

pentreff en regelmäßig 30 bis 40 Personen 

teilnehmen. „Für eine klassische Selbst-

hilfegruppe, in der ganz persönliche Pro-

bleme, Erfahrungen und Ratschläge be-

sprochen werden, ist das eine schwierige 

Gruppengröße. Es ist nicht jedermanns Sa-

che, seine Krank-

heitsgeschichte, 

seine Sorgen und 

Perspektiven in 

einer so großen 

Gruppe vorzutra-

gen. Deshalb ist 

es wichtig, dass 

die Gruppe und 

die Moderatorin/

der Moderator ein 

Gesprächsklima 

schaff en, das es 

auch den etwas schüchternen oder zu-

rückhaltenden Menschen leicht macht, 

sich zu öff nen.“ Ein Vorteil der großen 

Gruppe liegt aber darin, dass man mit grö-

ßerer Wahrscheinlichkeit jemand fi ndet, 

der schon einmal mit ähnlichen Proble-

men wie man selbst zu tun hatte und den 

man im glücklichen Fall auch noch sympa-

thisch fi ndet. „Natürlich gibt es in großen 

Gruppen auch Personen, zu denen man 

‚keinen Draht fi ndet“, aber auch da ist in 

einer großen Gruppe die Auswahl an  be-

vorzugten Gesprächspartner größer. 

Die Mitglieder der Dortmunder Selbsthil-

fegruppe scheinen sich jedenfalls in der 

großen Gruppe so wohl zu fühlen, dass 

sie nicht nur regelmäßig wieder kommen, 

sondern auch Vorschlägen zur Teilung 

der Gruppe sehr skeptisch gegenüber 

stehen. „Auch die Einrichtung thematisch 

orientierter kleinerer Gruppen während 

der Gruppentreff en oder zusätzlich zum 

Erfahrungsaustausch bedarf der weiteren 

Überlegung“.

Gelebte Gemeinschaft

Bernhard zeigt Beispiele für aktive Mit-

arbeit auf, sei es ein schriftlicher Erfah-

rungsbericht über einen Klinikaufenthalt 

oder ein kleines Referat zu einem Thema. 

Es kommt bei allen gut an und verschie-

dene Sichtweisen kommen so stärker zum 

Ausdruck. Über diesen Weg wird u. a. auch 

das Interesse am 

weiteren aktiven 

Mitmachen ge-

stärkt. „Hilfe zur 

Selbsthilfe wird 

in unserer Grup-

pe gelebt und es 

wird nie langwei-

lig. Was bindet die 

Teilnehmer an die 

Gruppe? Für den 

einen sind es der 

Informationsaustausch und Teamwork, für 

den anderen die menschliche Begegnung 

mit Gleichgesinnten bzw. ebenfalls Betrof-

fenen“. Und das gesellige Zusammensein 

wird bei dem einen oder anderen ebenso 

eine große Rolle spielen. „Seit Jahren bie-

tet die Gruppe nach dem Erfahrungsaus-

tauschtreff en einen Stammtisch an, der so 

manches Mal ob der großen Teilnahme ein 

allgemeines Staunen hervorruft“, so Helga. 

Die Glaukom-Gruppe ist eine große Fami-

lie, die zusammenhält.
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A
us der eigenen Betroff enheit her-

aus haben sich im November 1989 

Eltern zusammengeschlossen und 

die Elterninitiative mit Unterstützung des 

Kinderkardiologen Dr. Gerd-Jürgen Stock 

und der Klinik für Kinder- und Jugend-

medizin gegründet.

Zunächst war es wichtig, die kinderkardi-

ologische Ambulanz in der Kinderklinik 

zu etablieren und zu stärken, die eher am 

Rande „lief“. Hier wurden wir damals durch 

den Kinderkardiologen vorbildlich unter-

stützt. Somit hatten und haben die Eltern 

aus Dortmund und Umgebung wohn-

ortnah eine kompetente Anlaufstelle mit 

einem fachlich versierten Kinderkardiolo-

gen. Heute sind die Bedingungen in der 

Dortmunder Klinik nicht mehr vergleich-

bar mit damals - der Aufenthalt der Kinder 

war damals z. B. viel länger und die Bera-

tungsbedürftigkeit der Eltern wesentlich 

größer. Wir von der Elterninitiative haben 

z. B. regelmäßigen Stations-Besuchsdienst 

gemacht, um die Bedürfnisse aufzufan-

gen. Heute ist die Kinderkardiologie be-

darfsgerecht organisiert und wir werden 

nur noch in Ausnahmefällen auf die Stati-

on gebeten.

Die Mitglieder der Elterninitiative treff en 

sich regelmäßig an unseren regelmäßigen  

Familiennachmittagen zum gemeinsamen 

Austausch. Die Themen sind vielfältig. 

Oft betreff en sie allgemeine Dinge wie Kin-

dergarten, Schule und Beruf. Häufi g gibt 

es aber auch ganz individuelle Probleme 

innerhalb der Familie und ihres Umfeldes 

zu lösen. Die betroff enen Eltern tauschen 

sich dann im persönlichen Gespräch mit 

Menschen aus, die ähnliche Situationen 

erlebt und gemeistert haben. 

Es ist so wichtig - das persönliche Gespräch. 

Und dafür nehmen wir uns auch anderorts 

Zeit - beispielsweise bei Wochenendsemi-

naren und Informationsveranstaltungen 

zu medizinischen und sozialrechtlichen 

Themen, zum Teil auch in Zusammenar-

beit mit anderen Elterninitiativen.  

Wir können auch (wo)anders

Hier ein schönes Beispiel: Unser letztes 

Seminarwochenende stand unter dem 

Motto „Entspannung für Eltern und Kin-

der“. Das Pfi ngstwochenende haben neun 

Familien in der Jugendherberge Lingen/

Ems verbracht. Unter Leitung der Thera-

peutin Frau Hansen haben die Kinder und 

Jugendlichen am Samstagmorgen einen 

ersten Einblick ins therapeutische Reiten 

bekommen. Mit viel Spaß und Engage-

ment seitens Frau Hansen konnten die 

„Herzkinder“ erste Erfahrungen am Pferd 

machen und Berührungsängste abbauen. 

Die anschließenden Übungen haben alle 

mit Bravour gemeistert.

Am Nachmittag waren die Eltern gefor-

dert. Viele von ihnen leiden unter Ver-

spannungen der Nacken- und Schul-

termuskulatur. Die Therapeutin zeigte 

alltagstaugliche Übungen zur Lockerung 

und Entspannung sowie leichte Massagen.

Der Sonntagmorgen stand ebenfalls im 

Fokus „Sport“. Bei einer Radtour hatten alle 

Teilnehmer viel Spaß. Und wie immer kam 

der Austausch der Familien untereinander 

kam ebenfalls nicht zu kurz. 

Alle Hände voll zu tun - mit Freude ...

... im Rückblick

In den letzten 20 Jahren haben wir das 

Thema „Sport für herzkranke Kinder“ ei-

ner breiten Öff entlichkeit vorgestellt, den 

ersten Babynotarztwagen in Dortmund 

fi nanziert und ans Laufen gebracht, den 

Kinderspielplatz an der Kinderklinik mit 

ausgebaut und vieles mehr.

... auf Bundesebene

Um auch gesundheitspolitisch vertreten 

zu werden und Familien mit herzkran-

ken Kindern ins Bewusstsein einer brei-

ten Öff entlichkeit zu bringen, haben wir 

den  Bundesverband herzkranker Kinder, 

Herzkrank geboren - ein lebenslanger Weg
Unsere Selbsthilfegruppe schaff t Perspektiven

Von Mechthild Fofara

Herzkrank geboren - mit dieser Diagnose muss sich jede 100. Familie in Deutsch-

land auseinandersetzen. Manche kennen die Diagnose schon durch pränatale 

Diagnostik, andere werden nach der Entbindung vor vollendete Tatsachen ge-

stellt. Allen gemeinsam sind Ängste und viele, viele Fragen. Was kommt auf uns 

zu? Kann mein Kind operiert werden? Muss die OP sofort sein? Wo ist die beste 

Klinik? Muss mein Kind in der Klinik bleiben? Wie sieht der Alltag zu Hause aus? 

Wie bringen wir diese Situation den Geschwistern bei? Und, und, und ... . Hier 

kommen wir - die Elterninitiative herzkranker Kinder, Dortmund/Kreis Unna e.V. 

Unser Wunsch: 

Zusammenarbeit mit 

anderen Gruppen, die 

auch Familien von 

chronisch kranken

Kindern vertreten.

Aachen e.V. mitgegründet. Hier arbeiten wir 

mit Gruppen aus der ganzen Bundesrepu-

blik zusammen, um Verbesserungen für 

unsere Familien zu erreichen. Einiges ist be-

reits umgesetzt, wie z. B. die familienorien-

tierte Rehabilitation (bei der die ganze Fa-

milie mit in die Reha geht), Verbesserungen 

bei der Ausstellung von Schwerbeschädig-

tenausweisen, Verbesserungen in der Pfl e-

ge und besonders wichtig: die Kommunika-

tion zwischen Arzt und Eltern.

... bei Herausforderungen im Alltag

Es bleibt immer noch viel zu tun, spezi-

ell beim Thema „Beruf und Integration 

ins Arbeitsleben“. Hier sind Berührungs-

ängste abzubauen und das Potential der 

herzkranken Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen für Arbeitgeber sichtbar zu 

machen. 

... in Gemeinschaft   

mit anderen Gruppen

Für die Zukunft wünschen wir uns eine of-

fene Zusammenarbeit mit Selbsthilfegrup-

pen, die ebenfalls Familien mit chronisch 

kranken Kindern vertreten. Wir haben bei 

verschiedenen Projekten festgestellt, dass 

es viele Probleme gibt, die diagnoseunab-

hängig sind. Hier können wir vielleicht ge-

meinsam viel für unsere Kinder erreichen. 

Die Elterninitiative herzkranker 

Kinder Dortmund/Kreis Unna e. V. 

triff t sich jeden 2. Samstag im Monat 

von 15.00 -17.00 Uhr in der Kranken-

pfl egeschule, Humboldstr. 52-54.

Kontakt:

Mechtild Fofara

Tel.: (02304) 89 540

E-Mail: fofara@t-online.de

Vorhölterstr. 63, 44267 Dortmund

Spenden:

Unsere Arbeit fi nanzieren wir mit 

moderaten Mitgliedsbeiträgen und 

aus Spenden. 

Konto 001 060 570 bei der 

Sparkasse Dortmund, 

BLZ 440 501 99 

Wir sind als gemeinnützig anerkannt 

und können daher auch Spenden-

bescheinigungen ausstellen.

Prof. Dietrich Grönemeyer, 

Dein Herz. 

Eine andere Organgeschichte.

Fischerverlage Frankfurt, 10,99 Euro

Prof. Dr. Dietrich Grönemeyer nimmt 

sich des Volksleidens Nummer 1, der 

Herz- und Kreislaufkrankheiten, an. 

Für Grönemeyer ist das Herz mehr 

als ein zuckender Muskel, mehr als 

ein bloßes Organ. Sein Ansatz als 

Arzt wie als Autor ist ganzheitlich.

(Verlagstext)
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Wer sind wir eigentlich?
Eine Gruppe auf der Suche nach Identität

von Fred 

Mittlerweile existiert unsere Selbsthilfegruppe seit 14 Jahren. Zu uns kom-

men Menschen, die an einer sozialen Phobie erkrankt sind oder Ängste im 

Kontakt mit anderen Menschen verspüren. Wenn man tagtäglich sieht, was 

Menschen sich untereinander antun, ist auch gut nachvollziehbar, warum 

man vor anderen Menschen ausgeprägte Ängste entwickeln kann.  

Im Laufe der Jahre waren es vielleicht 400 Betroff ene, die zu uns kamen. Manche 

waren nur ganz kurz dabei, man könnte sie Gäste nennen. Und viele sind länger 

geblieben und wurden so zum Teil des Ganzen. Wir haben zahlreiche Mitglieder, 

die länger als 5 Jahre dabei sind. Was ist unsere Gruppe?

D
ie Formulierung >Unsere Selbst-

hilfegruppe< ist eigentlich falsch. 

Wir sind über die Zeit gewachsen, 

so dass wir seit 6 Jahren eigentlich aus 3 

recht unabhängigen Gruppen bestehen. 

Und trotzdem gibt es auch gemeinsame 

Wurzeln, die wir pfl egen. 

Als Gründungsmitglied konnte ich die 

Entwicklung über die Jahre miterleben. 

In letzter Zeit beschäftigt mich die Frage: 

Wer sind wir eigentlich? Was ist da in den 

14 Jahren gewachsen? Für welche Werte 

stehen wir? Was ist das Verbindende und 

welche Gruppenkultur pfl egen wir? 

Vieles im Gruppenalltag entsteht nicht 

aus einer tiefen gemeinsamen Refl exion, 

was wir wollen und was nicht. Es entsteht 

einfach so aus dem Bauch heraus. Da 

braucht es z. B. einen Gruppen-Flyer und 

so machen sich ein paar Engagierte da-

ran und formulieren etwas. Das wird dann 

noch gemeinsam abgestimmt. Damit steht 

das, wie wir uns nach außen präsentieren. 

Die Gruppe ist die Gruppe …

… durch Impulse 

Die Art, wie wir miteinander umgehen 

und wie wir die Gruppen gestalten, kam 

irgendwie in unsere Gruppe. Durch Be-

troff ene, die Impulse hinein gegeben ha-

ben. Die guten Impulse leben weiter und 

SOPHA - Dortmunder Selbsthilfe 

für Menschen mit sozialen 

Ängsten sucht und fi ndet in der 

praktischen Gruppenarbeit auch 

immer wieder neue Ideen und Wege 

des Miteinanders neben dem zen-

tralen 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. 
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haben sich kultiviert. Manche Idee wurde 

nicht weiter verfolgt, entweder weil sie 

nicht passte oder nicht genügend Mitglie-

der gefunden hat, die sich mit ihr verbun-

den fühlten. 

Und Gutes ist sicherlich auch verloren 

gegangen, was uns manchmal auff ällt 

und traurig stimmt. Dann tauchen wieder 

Wünsche und Sehnsüchte auf und etwas 

bekommt erneut Energie und Aufmerk-

samkeit.

Natürlich gab es auch Reibung und Kon-

fl ikte. Was manche wollten, wollten andere 

gerade nicht. Manche Konfl ikte haben sich 

lösen lassen, andere schwelten halbbe-

wusst und hinterließen auch Kränkungen. 

Und einige wenige Male hat es uns fast 

zerrissen. 

… durch ihre Kultur

Ich glaube, jede Gruppe hat einen wert-

vollen Schatz. Das Gute und Tragende, was 

sich im Laufe der Jahre entwickelt hat. Et-

was, was man gemeinsam kultiviert hat 

und was man gerne gemeinsam lebt. Die 

Frage nach Identität könnte diesen Grup-

penschatz bewusster machen. Man könnte 

gemeinsam klarer erkennen, welches die 

wirklich heilsamen und positiven Energien 

in der Gruppe sind. Und wenn dies dann 

bewusst ist, dann kann man sich gemein-

sam mehr darum kümmern, diesen Schatz 

zu pfl egen und zu hegen. 

… durch Veränderungen

Ich sehe den Gruppenschatz auch als 

etwas Lebendiges, als einen Prozess des 

Werdens. Neue Mitglieder bringen Im-

pulse und jeder entwickelt sich ja auch 

weiter. Altes überlebt sich und Neues will 

geboren werden. Manchmal auch unter 

ziemlichen Geburtswehen. 

Du bist ein werdendes, 
nicht ein gewordnes ICH.

Und alles Werden ist 
im Widerspruch mit sich.

Unendliches das WIRD, 
muss ENDLICH sich gebären.

Und Endliches will, indem es wird,
unendlich werden. 

(Friedrich Rückert)

… durch Gleichgewicht

Umgedreht mussten wir uns auch ge-

gen manch ungünstigen Einfl uss be-

haupten, der etwas Wichtiges bedrohte. 

Ein typisches Thema ist bei uns das Re-

degleichgewicht. Wir müssen aufpassen, 

dass auch zurückhaltende Menschen ihren 

Rederaum bekommen und nicht nur weni-

ge Extrovertierte die Gruppe dominieren. 

Auf der einen Seite braucht es Ermuti-

gung, auf der anderen Seite Mäßigung. 

Wenn klarer wird, was uns wichtig ist 

und womit wir uns identifi zieren, dann 

wird es auch leichter umsetzbar. Man muss 

sozusagen wissen, was die gemeinsame 

Sache ist, um sich für diese einsetzen zu 

können. Auch ist es wichtig, unterschei-

den zu können, was gemeinsame Sache 

ist und was meine persönliche. Persönlich 

kann mir z.B. Spiritualität wichtig sein und 

mir auch geholfen haben, aber wenn das 

nicht der verbindende Konsens ist, dann 

ist es nicht gut, andere in dieser Hinsicht 

zu missionieren. Das führt nur zu Frust und 

Enttäuschung.

… durch das Hinterfragen

Wer bin ich eigentlich? Das ist eine der 

großen Fragen, die viele Menschen be-

schäftigt hat und über die sie mehr zu sich 

selbst gefunden haben. 

Wer sind wir eigentlich? Das könnte ge-

nauso heilsam für eine Gruppe sein, um 

ihre Identität zu fi nden. Eine Identität war 

schon immer da und man lebte sie ge-

meinsam. 

Aber die Frage verändert etwas. Sie 

führt zu mehr Bewusstheit. Und sie führt 

zu einem gemeinsamen Findungsprozess. 

Ziele, Werte und Bedürfnisse müssen jetzt 

verhandelt werden. Wenn wir klarer wis-

sen, was uns als Gruppe ausmacht, was 

wir wollen und was uns trägt, dann wird es 

leichter, das Gute zu bewahren und posi-

tive Entwicklungen anzuschieben. 

Umgedreht habe ich es schon erlebt, 

dass eine Gruppe wie gelähmt war. Der 

Grund dafür war nach meinem Eindruck, 

dass keiner so richtig wusste, was man ei-

gentlich miteinander wollte und wie man 

miteinander umgeht. 

Manchmal wird unmittelbar im Grup-

penprozess spürbar, was das Gemeinsame 

ist. Da entsteht eine Situation, wo alle spü-

ren: So ist es gut. So sollte es öfter sein. 

Wenn das dann auch angesprochen wird, 

kann es jedem bewusst werden. Es bleibt 

dann nicht nur ein kurzer schöner Mo-

ment. Die Bewusstheit über das Gute wird 

uns motivieren, genau das zu kultivieren. 

Was gibt es Schöneres, als gemeinsam 

für gute Ideen zu leben?
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An dieser Stelle muss ich einfach mal 

sagen, dass die Bekannten und Angehö-

rigen, die uns teilweise schon seit vielen 

Jahren als Begleiter unterstützen, einen 

großen Anteil daran haben, das die Grup-

pe so aktiv sein kann.

Manchmal ist es nicht so einfach, alle 

zum Mitmachen zu bewegen. Umso schö-

ner ist es, wenn es geklappt hat und die 

anfängliche Zurückhaltung in Begeiste-

rung umschlägt. Wie bei dem weiblichen 

Mitglied, das nie etwas mit Fußball am Hut 

hatte und nach der Stadionführung an-

kündigt: „Die nächsten Spiele vom BVB will 

ich mir aber angucken!“. Ich fühlte mich in 

dem bestärkt, was ich tue und lachte herz-

lich!

keine Fotos, null Luxus, null Gemütlichkeit. 

Gut so, die Jungs sollen sich schließlich 

vor dem Spiel nicht amüsieren, sondern 

konzentrieren. Es gab einfach nichts, das 

selbst einen eingefl eischten Fan dazu hät-

te verleiten können, ein Erinnerungsstück 

mitzunehmen.

Noch einen letzten Blick durch den Spie-

lertunnel ins Stadion (grandios) und die 

Stadionführung beim BVB oder „You'll never walk alone “!

Montag, 15. April 2013, ein wenig stürmisch, die Frisur sitzt und meh-

rere hundert Fans auf Campingstühlen, die vor dem Fan-Shop am Sta-

dion seit Sonntagmorgen auf den Verkauf der restlichen Champi-

ons League Karten des BVB gegen Real Madrid warten…und hoff en.  

Ab 14.30 Uhr trudeln nach und nach die 29 Teilnehmer der Regionalgruppe 58 

ein: Neun Rollstuhlfahrer/innen, eine Scooterfahrerin, drei Mitglieder, die zum 

Laufen einen Rollator benötigen, neun mit Gehbehinderung und  sieben Beglei-

ter begrüßen sich herzlich und versammeln sich vor dem Eingang des Borusse-

ums - ein Museum, in dem es die Vereinsgeschichte des BVB zum Staunen und 

Anfassen gibt.

Die Regionalgruppe 58 des Bun-

desverbandes Poliomyelitis e. V. 

triff t sich jeden 3. Montag im Monat 

um 15.30 Uhr im Scheckenhaus am 

Westpark (Eugen-Krautscheid-Haus), 

Lange Str. 42.

Kontakt: 

Maike Krzyzanowski

Tel.: (0231) 45 25 24, 

E-Mail: m.krzyzanowski@gmx.de 

Poliomyelitis

Poliomyelitis anterior acuta oder 

spinale Kinderlähmung, wie diese 

Krankheit auch genannt wurde, ist 

eine akut auftretende Viruserkran-

kung. Spätfolgen nach Polio können 

viele Jahre nach der ursprünglichen 

Infektion auftreten. 

Weitergehende Informationen vom 

Bundesverband Polio e.V. fi nden 

Sie im Internet: www.polio.sh

INFO
P

ünktlich um 14.45 Uhr wurden 

wir freundlich vom Stadion-Guide 

(weiblich) begrüßt, kurz auf die Bar-

rieren vor Ort hingewiesen, die zu beach-

ten wichtig wären und schon ging es ab 

Richtung „Stadioninnenraum“ des Signal-

Iduna-Stadions (früher Westfalenstadion). 

Während eines kurzen Stopps mit Blick 

auf die ehemalige Kampfbahn, jetzt Stadi-

on Rote Erde, gleich neben der Osttribüne, 

erzählte sie uns die Geschichte des ersten 

Sportplatzes der Borussia in der Nähe des 

Borsigplatzes, der „Weißen Wiese“. Der 

Name entstand (so ist es überliefert) durch 

den angewehten Samenfl ausch von Pap-

peln, die in der Nahe gestanden haben sol-

len und die das Spielfeld während der Blü-

tezeit in eine weiße Wiese verwandelten. 

Weiter ging es „steil“ bergab mit dem 

Ziel ’Trainerbank’. Ich nahm Platz neben 

Clemens Kloppi alias Meinert und „Herz, 

was willst du mehr“ ebenfalls auf einem 

der mit Sitzheizung ausgestatteten, super-

bequemen Luxussessel, der erst vor 

kurzem gegen die harten, gelben 

Plastikstühle ausgetauscht wurde. 

Als alle einen Platz gefunden 

hatten, lauschten wir den humor-

vollen Erzählungen unserer Führe-

rin …über die Launen des Rasens, 

der erst durch eine eigene Beson-

nungsanlage versöhnlich gestimmt 

werden konnte und der Südtribü-

ne, dem Herz des BVB, auf der die 

„besten, treuesten 24.454 Fans“ der 

Welt zuhause sind und bei jedem 

Heimspiel eine „gelbe Wand“ bil-

den. 

Für die, die es interessiert: Die größte 

Stehplatztribüne Europas ist 100 Meter 

breit, 52 Meter tief und 40 Meter hoch und 

zwar vom unteren Gitter bis zur obersten 

Reihe, wo der Neigungswinkel der Ränge, 

wie bei einer Skisprungschanze, 37 Grad 

beträgt.

Informiert wurden wir auch darüber, 

dass das Stadion 1974 für die Fußball-WM 

für 54.000 Fans erbaut wurde und jetzt, 

durch Umbauten, 80.645 Zuschauer fasst. 

Die Mietpreise pro Saison für die VIP-Räu-

me (davon gibt es sieben)  und Logen (da-

von gibt es elf ) können bis zu 150.000 Euro 

betragen - inklusive Speisen, Getränke 

und Service. Gut zu wissen, falls wir auch 

mal oder so ;-). 

Da wir off ensichtlich den Greenkeeper 

von der Arbeit abhielten, machten wir uns 

in Richtung Gefängnis, das bisher nur ein 

Mal wegen Überfüllung geschlossen wer-

den musste, und da hat  ausgerechnet 

„mein Verein“ gegen den BVB gespielt…

ich konnte es kaum glauben.

Weiter ging es zur Mixed-Zone (zwei 

kleinere Stufen wurden mit Hilfestel-

lungen der Begleiter überwunden)! Das 

ist der Bereich, in dem sich Reporter und 

Sportler direkt nach dem Spiel treff en, um 

Fragen zu stellen oder Interviews zu geben 

und der mit Sponsoren- und Partnerwer-

bung geradezu zugekleistert ist. Von dort 

geht es links und rechts in die Kabinen der 

Heim- und Gastmannschaft. 

Zu unserer Verwunderung waren die 

Räume mehr als bescheiden ausgestattet - 

Führung näherte sich ihrem Ende. Mit dem 

Fahrstuhl ging es noch ins Borusseum, wo 

Raritäten und Besonderheiten, wie die 

Schatzkammer mit den Siegerpokalen, be-

sichtigt werden können. Dort verabschie-

deten wir uns auch mit einem herzlichen 

Dankeschön von unserer Stadionführerin. 

Einige Mitglieder ließen den Nachmit-

tag im Biergarten nebenan ausklingen 

und refl ektierten dort das Erlebte bei einer 

Currywurst, Pommes rot/weiß und einem 

Pilsken. 

Einhellige Meinung: Toller Vorschlag 

von Christian und Doris, perfekt organi-

siert von Maike und für alle ein Tag, an den 

sich die Teilnehmer der Selbsthilfegruppe 

noch lange zurück erinnern werden. Denn: 

„We will never walk alone“.

Nachgefragt 

Selbsthilfe-Forum: Neben den monat-

lichen Gruppentreff en stellen sie zusam-

men ja noch allerhand auf die Beine!

Maike Krzyzanowski: Ja, und solche 

„Zwischentreff en“ haben für uns eine 

große Bedeutung. Gemeinsame Unter-

nehmungen sind belebend für viele von 

uns, von denen auch etliche allein stehend 

sind. Die Kontakte zu anderen und die 

Erlebnisse durch Abwechslung im Alltag 

bringen immer wieder neue Impulse – und 

natürlich lenkt es auch ab. Nun, wir spre-

chen auch bei den Gruppentreff en nicht 

immer über unsere gesundheitlichen Be-

einträchtigungen. Es geht ja insgesamt da-

rum, den Alltag lebenswert zu leben und 

zu gestalten. 

So unternehmen wir die unterschied-

lichsten Dinge – beispielsweise Kurzreisen, 

einen Zoobesuch, eine Firmenbesichti-

gung, ein privates Grillfest oder eben eine 

Stadionführung. Schön ist, dass dabei Be-

geisterung für Neues oder Unbekanntes 

entsteht und weitere Impulse gesetzt 

werden. Und es ist die Gemeinschaft, die 

die Motivation zu Aktivitäten unterschied-

licher Art immer neu entfacht. Sich einfach 

ganz „normal“ zu fühlen, Dinge zu tun, 

die jeder andere auch tut, sich selbst zu 

beweisen „ich kann’s“! Das macht Lust auf 

mehr… 

Eine Polio-Selbsthilfegruppe erlebt einen Nachmittag der besonderen Art

von Ilke Schönenberg
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Betroff ene zu Beteiligen machen
Wir sind stark als Regionalgruppe der Deutschen Tinnitus-Liga e.V. 

von Harald

Wenn wir uns jeden ersten Dienstag im 

Monat treff en, dann steht der Erfah-

rungsaustausch im Mittelpunkt. In un-

serer Tinnitus- und Morbus-Menière-

Selbsthilfegruppe hier in Dortmund 

führen wir Gespräche, helfen anderen 

Betroff ene und Angehörigen. Dass 

dahinter ein gewichtiger Helfer steht, 

die Deutsche Tinnitus-Liga e. V. (DTL), 

ist auf den ersten Blick nicht spürbar. 

Und doch hat sie für unsere Arbeit ein 

großes Gewicht. Es begann schon da-

mit, dass sich unsere Gruppe 2002 mit 

Unterstützung der DTL Wuppertal ge-

gründet hat.

Z
iel und Aufgabe unserer örtlichen 

Gruppe sind bis heute der Erfah-

rungsaustausch untereinander, die 

Interessenvertretung in der Öff entlichkeit, 

die Vermittlung von Hilfe in fachlicher/so-

zialer Hinsicht sowie die Schaff ung eines 

positiven Gemeinschaftsgefühls. Wir ge-

ben Hilfestellung bei Anträgen und in-

formieren über Therapiemöglichkeiten. 

Dabei arbeiten wir eng mit unserem "Dach-

verband" zusammen. Selbstverständlich 

ist dabei aber: Unsere Gespräche bleiben 

in unserer Runde und werden nicht nach 

draußen getragen.

Was ist die Deutsche Tinnitus-Liga?

Die DTL ist die Selbsthilfeorganisati-

on und Lobby der Patienten mit Tinnitus, 

Hörsturz, Hyperakusis und Morbus Me-

nière sowie deren Angehörigen. Rund 

14.000 Mitglieder machen die DTL, die 

1986 in Wuppertal gegründet wurde, 

zum größten Tinnitus-Zusammenschluss 

weltweit und zum anerkannten Partner 

des Gesundheitswesens in Deutschland. 

Über 800 Fachleute gehören der DTL als 

Partner und fördernde Mitglieder an. 

Darunter befi nden sich renommierte 

Wissenschaftler, HNO-Ärzte, Ärzte wei-

terer Disziplinen, Hörgeräteakustiker, 

Psychologen, Therapeuten und weitere 

Fachleute. Außerdem werden rund 90 

Selbsthilfegruppen in Deutschland durch 

die DTL betreut. 

Zu den Grundsätzen und Aufgaben 

der DTL gehört unter anderem: Hilfe zur 

Selbsthilfe zu vermitteln - von Betroff enen 

für Betroff ene; ihre Mitglieder in persön-

lichen, fachlichen und sozialrechtlichen 

Fragen zu beraten und den Erfahrungsaus-

tausch der Betroff enen untereinander zu 

fördern, in Selbsthilfegruppen oder über 

die Mitglieder-Zeitschrift. Von einer guten 

Zusammenarbeit zwischen den örtlichen 

Gruppen und der überörtlichen Selbst-

hilfeorganisation profi tieren beide Seiten 

und somit vor allem die Betroff enen. Das 

können wir aus unserer Dortmunder Grup-

pe bestätigen.

Vision der Gruppe 
„Betroff ene zu Beteiligten machen“

Und deshalb werben wir auch für eine 

Mitgliedschaft in der DTL. Was habe ich 

aber nun als Einzelner von einer Mitglied-

schaft? Wie kann mir geholfen werden? 

Welche Vorteile habe ich? fragen uns Be-

sucher der Selbsthilfegruppe. Der Haupt-

zweck der DTL - Mitgliedschaft ist der, dass 

sich möglichst viele Betroff ene bundes-

weit zusammenschließen, um diagnos-

tische, therapeutische und sozialrecht-

liche Verbesserungen zu erreichen. Die 

DTL konnte bis heute für alle Betroff enen 

außerordentlich viel erreichen. Tinnitus ist 

inzwischen sozialrechtlich als selbständige 

Behinderung anerkannt, Forschung, Lehre 

und Ärzteausbildung wurden wesentlich 

verbessert. 

Unsere Liga genießt nicht nur großes 

Ansehen, sondern hat auch viel Kompe-

tenz und Einfl uss. Täglich werden viele 

telefonische und schriftliche Anfragen an 

die DTL von Mitbetroff enen beantwortet. 

Immer häufi ger gelingt es, frisch Betrof-

fene schnell sinnvollen Behandlungen zu-

zuführen. Alle Mitglieder tragen durch ihre 

Beiträge und Spenden zur Erfüllung dieser 

Aufgaben bei. Sie sind auch dabei, Tinni-

tus und seine vielen Begleitsymptome be-

kannter zu machen.

Die Liga und unsere 
Gruppe vor Ort

Wie bereits er-

wähnt, hat die DTL 

uns beim Aufbau 

unserer Gruppe be-

raten und unterstützt. 

Sie hilft uns weiterhin 

bei der Suche nach Refe-

renten, z.B. über ihre fach-

lichen Förderer. Sie stellt Infor-

mationsmaterial zur Verfügung und 

berät bei Fragen zu Tinnitus und Co. und 

bei Fragen zur Gruppenarbeit. Sie bietet 

regelmäßig sehr qualifi zierte Schulungen 

für die ehrenamtlich Aktiven unserer 

Gruppe an, die die Arbeit der DTL-Grup-

pen auf ein einheitliches Niveau heben 

und die Ehrenamtlichen stärken sollen.

Die Gruppen wiederum sind gehalten, 

der DTL regelmäßig von ihren Treff en 

kurz zu berichten. Natürlich geht es da-

bei nicht um unsere vertraulichen per-

sönlichen Gespräche, die bleiben in der 

Gruppe, sondern über die Themen, die die 

Gruppen beschäftigen. Auch Fragen und 

Anregungen werden so übermittelt. Die 

örtlichen Gruppen werden von der DTL 

auch um Hilfe bei Veranstaltungen in der 

Region gebeten, also z.B. bei der Kontakt-

vermittlung zu Fachleuten, zur Presse, zur 

Stadt, Mitarbeit auf Messeständen, Weiter-

leitung von gesundheitspolitischen Anlie-

gen an Politiker.

Partner für ihre Mitglieder

Die DTL informiert ihre Mitglieder durch 

die viermal jährlich erscheinende Mit-

gliederzeitschrift Tinnitus-Forum, unter-

schiedlichen Broschüren rund um das Ohr, 

erstellt Therapeutenlisten oder auch einen 

Klinik-Wegweiser, wo man alle speziellen 

Tinnitus-Kliniken fi ndet, die ein beson-

deres Angebot für diese Patientengruppe 

bereithalten und mit der DTL zusammen-

arbeiten. Ein im Internet geschlossener 

Mitgliederbereich rundet das Angebot ab.

Ganz persönlich abgestimmte wichtige 

und wertvolle Mitgliederdienste sind die 

telefonischen Angebote zu festgelegten 

Zeiten: Beratung, Arztsprechstunde, an-

waltliche Sprechstunde für allgemeine 

sozialrechtliche und Psychologensprech-

stunde für allgemeine psychologische 

Auskünfte. Dazu kommen noch Seminar-

angebote.

Wir können uns gegenseitig 
gut ergänzen

Der Vorteil einer überörtlichen Selbst-

hilfeorganisation ist das Erstellen, Aufbe-

reiten, Bündeln und zur Verfügung stellen 

von Fachinformationen, eine schlagkräf-

tige Lobby-Arbeit zugunsten der Betrof-

fenen, regelmäßige Information aller Mit-

glieder über aktuelle Themen.

Der Vorteil einer örtlichen Selbsthilfe-

gruppe wie der unseren ist der persönliche 

Kontakt von Betroff enen untereinander, 

Erfahrungsaustausch, das Auff angen von 

Betroff enen, die unter ihren Krankheiten, 

Behinderungen und den Begleiterschei-

nungen leiden und oft auch viel Angst ha-

ben. In der Gruppe fi nden sie Verständnis 

und Hilfe. ... natürlich auch diejenigen, die 

nicht DTL-Mitglieder sind.

Quellen: Tinnitus-Forum-Redaktion, DTL Info/

Gruppenmappe 

Die Selbsthilfegruppe DTL e. V., 

Tinnitus/Morbus-Menière 

Dortmund triff t sich jeden 1. Dienstag 

im Monat um 19.30 Uhr im Wilhelm-

Hansmann-Haus, Märkische Str. 21 im 

Raum 18. 

Kontakt:

Dieter Brotte Tel.: (02303) 53 018

Gerd Seck, Tel: (0231) 63 58 37

Willfried Ulrich Tel.: (0231) 46 61 95

Deutsche Tinnitus-Liga e.V. (DTL) 

Am Lohsiepen 18, 42369 Wuppertal

Tel. (0202) 24 652-13

www.tinnitus-liga.de 

Dr. med. Eberhard Biesinger,

Tinnitus: Endlich Ruhe im Ohr.

TRIAS Verlag in MVS Medizinverlage, 

Stuttgart 2007. 19,99 Euro.

Nach der Diagnose Tinnitus ist vor 

allem eins wichtig - zu wissen: Was ge-

nau kann ich jetzt tun, wer kann mich 

unterstützen, was ist gut für mich? Dr. 

Biesinger, einer der führenden Tinni-

tus-Experten in Deutschland, gibt Ih-

nen einen Überblick über Ursachen, 

Diagnostik und die unterschiedlichen 

Behandlungsmöglichkeiten. Neben 

altbewährten werden zudem alterna-

tive und neuartige Therapieansätze 

für die Akut- und Langzeitbehandlung 

vorgestellt und bewertet. Ob Entspan-

nungsübungen, Sport oder Genuss-

training - durch gezielte Selbsthilfe 

können Sie im Alltag besser mit Ihrem 

Tinnitus umgehen, verbessern die Hei-

lungschancen und gewinnen viel Le-

bensqualität zurück. (Verlagstext)

INFO

Öff entlichkeitsarbeit macht sichtlich Spaß - von li: G. Seck, D. Brotte, W. Ulrich

Literaturtipp

Sehen wir den 
Größeren tragen unsern 

Schmerz, kaum rührt das Leid 
noch unser Herz. 

Wer einsam duldet, fühlt die tiefe Pein, 
fern jeder Lust, trägt er den 

Schmerz allein. 
Doch kann das Herz viel Leiden 
überwinden, wenn sich zur Qual 

und Not ein Genosse fi ndet. 
(William Shakespeare)

Foto eventuell reinzoomen

 Aus den Selbsthilfegruppen  Aus den Selbsthilfegruppen
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Glücksklee – Selbsthilfegruppe für 

Angststörungen triff t sich 14-tägig 

montags am Friedensplatz 8 in der 

Selbsthilfe-Kontaktstelle. Dort gibt 

es auch weitere Informationen zur 

Gruppe.

INFO

Trotz Angststörungen aktiv
Meine Arbeit in der Selbsthilfegruppe „Glücksklee“

von Werner

Ich möchte hier von meiner Arbeit als Gruppenleiter in der ‚Glücksklee’ - Selbst-

hilfegruppe für Angststörungen berichten. Als mein Vorgänger Ende 2010 auf-

hörte, gab es nur zwei Möglichkeiten: Entweder ich übernehme seine Rolle oder 

die Gruppe löst sich auf, denn niemand traute sich die Arbeit mit der Gruppe zu. 

Die Gruppe brauchte und wollte eine Leitung, ob aus „Tradition“ oder weil es mit 

dem Krankheitsbild zu tun hatte. Ich nahm die Herausforderung an. 

N
un hat eine Angstgruppe ja eine 

Besonderheit - nämlich die Äng-

ste der Mitglieder! Das bedeutet: 

Angstpatienten haben oft Ängste vor vie-

len Menschen und können in der Regel 

nur in einem kleinen Kreis sprechen und 

sich aufhalten. Unsere Gruppe ist immer 

eine kleine Gruppe gewesen. Dort sitzen 

in der Regel höchstens 10 Personen zu-

sammen, meistens weniger. Angst- und 

Panikstörungen sind unser gemeinsames 

Thema. Unsere kleine Gruppe bietet – 

ganz praktisch – nicht nur mehr Platz für 

den einzelnen und seine Probleme, son-

dern auch eine gemütliche Atmosphäre – 

zwei wesentliche Vorteile. Diese wollte ich 

erhalten oder es wenigstens versuchen.

Auch verstand ich die Gruppenleitung 

als Herausforderung und als Entwicklung 

für mich, denn für einen Angsterkrankten 

ist etwas Neues meist eine Herausforde-

rung: Nicht einfach zu sagen "Nein, das 

schaff e ich nicht". Aber drei Monate Test-

Zeit brauchte ich, um zu entscheiden, ob 

es geht oder nicht.

Verlässlichkeit und Achtsamkeit

Es ist nicht selbstverständlich, dass die 

Gruppenmitglieder es immer (wieder) 

zum Treff en schaff en. Die Angst ist Barrie-

re, manche schaff en es nicht, regelmäßig 

überhaupt aus dem Haus zu kommen. 

Ich fühle mich soweit gefestigt, dass ich 

immer zum Treff en kommen kann. Diese 

Verlässlichkeit macht einen Teil meiner 

Rolle als Gruppenleiter aus. Die Gruppen-

mitglieder haben die Gewissheit, dass die 

Gruppe stattfi ndet, ich da bin und das Tref-

fen leite.

Auch wenn jemand neu in unsere Grup-

pe kommen möchte, ist der erste Schritt 

für ihn oft sehr schwer. Deshalb telefonie-

re ich zuerst mit jedem Selbsthilfe-Interes-

sierten und biete im zweiten Schritt auch 

ein persönliches Erstgespräch vor dem 

eigentlichen Gruppentreff en an. Gerade 

sehr angstbesetzte Menschen können da-

mit leichter den für sie ersten schweren 

Schritt in die Gruppe machen.

Als Gruppenleiter bin ich verantwortlich 

für den Gesprächsverlauf. Ich achte auf die 

Zeit, darauf, dass es gerecht zugeht mit 

den Gesprächsanteilen – die Uhr im Blick 

und mit Fingerspitzengefühl. Ich reagiere 

da, wenn ich sehe, dass ein Mensch die 

Gesprächsrunde „kapert“ oder auch „un-

tergeht“. Eine gewaltfreie Gesprächsebene 

fi nde ich wichtig und da schaue ich auch, 

dass es sachlich bleibt und es keine per-

sönlichen Angriff e gibt. 

Es gibt bei uns nicht nur den Erfah-

rungsaustausch untereinander. Wenn es 

bestimmte Themenwünsche gibt, dann 

kümmere ich mich auch, dass wir Refe-

renten in unsere Gruppe einladen können, 

z. B. Ärzte oder Therapeuten.

Geben und Nehmen 
im persönlichen Kontakt 

Die Selbsthilfe ist für mich eine wichtige 

Sache: Es ist ein wichtiges Standbein ne-

ben der Psychotherapie und den Medika-

menten.

Natürlich kann ich mich heute auch al-

lein im Internet durch die Foren klicken, 

aber das bedeutet auch damit allein zu 

sein. Und ich glaube, ein echter mensch-

licher Kontakt ist, was vielen Menschen 

heute fehlt. Das Internet ist auch für mich 

eine kleine Stütze, aber das persönliche Er-

leben mit anderen ist mir wichtiger. 

Und das sehen auch andere in der Grup-

pe so – hier Zitate: "Wir können sonst nir-

gends sprechen, weil die anderen kein 

Verständnis haben", "Hier kann man auch 

Freundschaften schließen" und "Es bildet 

sich ein Wir-Gefühl heraus". 

Aber es gibt noch weitere Gründe, wa-

rum ich mich für diese Arbeit entschieden 

habe: Ich habe 30 Jahre lang wegen mei-

ner Erkrankung Sozialleistungen bezogen 

und kann der Gesellschaft auf diese Weise 

ein bisschen zurückgeben. Andererseits 

bedeuten diese 30 Jahre auch Erfahrung 

mit psychischen Erkrankungen und ich 

kenne viele gültige Lehrmeinungen, z.B. 

über Medikationen und Therapien. Damit 

kann ich Themen und Informationen in die 

Gruppe hineinbringen. 

Und letztendlich arbeite ich gerne mit 

Menschen zusammen - und diese sind mir 

nicht egal.

P. S. Wenn ich Probleme in der Gruppe 

habe, dann spreche ich darüber mit mei-

ner Psychotherapeutin und hole mir dort 

Rat und Hilfe.

Angehörige 
von depressiven Menschen

Partner/-innen, Eltern oder Kinder von 

schwer depressiven Menschen befi nden 

sich oft in schwierigen Lebenssituationen 

– sie sind von immer mitbetroff en. Es ist 

Schwerstarbeit, dem Erkrankten beizu-

stehen und Hoff nung zu vermitteln, ohne 

selbst abzurutschen.

Kommt Ihnen das bekannt vor, wenn sie 

diese Zeilen lesen? Dann ist möglicher-

weise die geplante Gruppe für erwachsene 

Angehörige von Depressiven die richtige 

Möglichkeit, sich mit Gleichbetroff enen 

auszutauschen, die eigenen Ressourcen zu 

stärken oder eventuell auch mal auf etwas 

mehr Distanz zum erkrankten Menschen 

zu gehen.

Ein regelmäßiger Erfahrungsaustausch 

und Gespräche im vertraulichen Kreis 

einer Selbsthilfegruppe können Hilfe-

stellung und Entlastung gleichermaßen 

geben. Wenn auch Sie betroff en sind und 

sich angesprochen fühlen, wenden Sie 

sich bitte an die Selbsthilfe-Kontaktstelle 

Dortmund, damit diese Gruppe möglichst 

schnell an den Start gehen kann. Nut Mut!

Berufstätigkeit und Depression

Nach der Therapie wieder ins Berufsle-

ben. Während der Berufstätigkeit ambu-

lante Therapie. Wie lassen sich Arbeit und 

Erkrankung vereinbaren? Wie erleben 

Betroff ene ihr Arbeitsumfeld? Um diese 

und andere Fragen geht es in der Selbst-

hilfegruppe Berufstätigkeit und Depression, 

die off en für weitere Mitstreitende. Ange-

sprochen sind therapieerfahrene Männer 

und Frauen, die berufstätig oder in der 

Wiedereingliederung sind und sich gerne 

regelmäßig mit Gleichbetroff enen austau-

schen möchten.

Die Gruppe möchte sich gegenseitig im 

Erfahrungsaustausch unterstützen und 

ermutigen, mit der Diagnose Depression 

off en umzugehen und den berufl ichen All-

tag zu bewältigen. Voneinander lernen ist 

Selbsthilfegruppen-Börse:
Gruppen – im Aufbau, neu gegründet oder schon länger aktiv – stellen sich vor

die Devise, die psychische Belastbarkeit zu 

stabilisieren, An- und Entspannung in Ba-

lance zu halten und sich seiner Ressourcen 

bewusst zu werden.

Die Gruppe (max. 12 Personen) triff t sich 

jeden 2. und 4. Montagabend in der Dort-

munder Innenstadt. 

Mütter, die dauerhaft von ihren 
Kindern getrennt leben

In Dortmund soll sich eine neue Selbst-

hilfegruppe gründen, die sich an Mütter 

wendet, die dauerhaft von ihren Kindern 

getrennt leben und sich mit gleichbetrof-

fenen Müttern austauschen wollen. 

In der selbstverantwortlich gestalteten 

Gruppe soll es um das persönliche Ge-

spräch über die emotionalen Belastungen, 

die sich aus der Distanz zum Kind ergeben, 

gehen. Themen können auch Probleme 

im Umgangs- und Besuchsrecht und der 

Informationsaustausch z. B. zu rechtlichen 

Fragestellungen sein.

Geplant sind monatliche Treff en.

Selbsthilfegruppe für Menschen mit 
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 wie-

der öff net und der Teufelskreis von vorne 

beginnt.

In der Gruppe sollen folgende Themen 

von Bedeutung sein: Konsequente Be-

handlungs- und Heilungsmöglichkeiten, 

unterschiedliche Therapieansätze, Nach-

sorge, psychisches und körperliches Wohl-

ergehen. In vertrauensvollem Miteinander 

wollen wir Erfahrungen austauschen und 

uns gegenseitig informieren, Ziel soll sein, 

sich mit der derzeitigen Situation ausei-

nander zu setzen und Wege individuelle 

Entlastung zu fi nden.

Diabetes Mellitus Typ II

In der Innenstadt-Nord soll eine neue 

Selbsthilfegruppe ins Leben gerufen wer-

den, die Diabetiker Typ II anspricht. Der 

Initiator, der selbst eingeschränkt bewe-

gungsfähig ist, möchte damit eine Wohn-

umfeld-nahe Austauschmöglichkeit unter 

Gleichbetroff enen schaff en.

 Es gibt viele Erkenntnisse über Diabe-

tes Mellitus Typ II, die Menschen über ihre 

Erkrankung lesen und vermittelt bekom-

men können. Die Alltagstauglichkeit die-

ser Informationen zeigt sich aber oftmals 

schwieriger. In der Gruppe sollen alltäg-

liche Themen im Umgang mit Diabetes 

ebenso Raum fi nden wie Infos über Be-

handler, Diagnosen und Therapien. Dabei 

geht es stets darum, die Eigenverantwor-

tung im Auge zu behalten, die z. B. beim 

Essen, Messen oder der Wahrnehmung 

körpereigener Warnsignale ein wichtiger 

Faktor ist.

 Es sind 14-tägig Treff en angedacht. 

Ob Angehörige mit einbezogen werden 

sollen, soll die zukünftige Gruppe dann 

gemeinsam entscheiden, wenn sie zusam-

mengekommen ist.

Sie haben Interesse und 

wünschen nähere Informationen? 

Wenden Sie sich bitte an die 

Selbsthilfe-Kontaktstelle.

Angehörige
von depressiven Menschen

Mütter, die dauerhaft von ihren
Kindern getrennt leben

Selbsthilfegruppe für Menschen mit 
chronischen Wunden

Berufstätigkeit und Depression

Diabetes Mellitus Typ II

 Aus den Selbsthilfegruppen
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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

Beziehungssucht

Bisexualität, Frauen

Blepharospasmus

Blinde

Bluthochdruck

Borderline, nur für DBT-Erfahrene

Chromosomenschädigung

Chronisch Kranke, hier: Angehörige

Chronisches Erschöpfungssyndrom (CFS)

Chronische Wunden*

Clusterkopfschmerz

Colitis Ulcerosa

Depressionen, auch:

 - Berufstätige

 - Depression & Sucht

 - Angehörige*  (auch 

      bipolar Erkrankter)

Diabetes, auch: Diabetes &Depression

Dissoziative (Identitäts-)störungen, Frauen

Drogenabhängigkeit, auch: Angehörige

Dystonie

Eltern, auch: verlassene Eltern

Endometriose

Epilepsie

Ertaubte

Essstörungen, auch: Angehörige

Exhibitionismus

Fehlgeburt

Fetales Alkoholsyndrom (FAS)

Dortmunder Selbsthilfegruppen 
zu folgenden Themen:
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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

 - dauerhaft vom Kind getrennt*

Mukoviszidose

Multikulturelle Aktivitäten

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

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: E-Mail-Knigge

von Winfried Müller 

E-Mail-Kommunikation kann manchmal 

ganz schön nervig sein. Ein paar Regeln 

können helfen, dass wir besser mitein-

ander klar kommen.

1. Beachte die technischen Grenzen

Es gibt große Unterschiede in der tech-

nischen Ausstattung. Schicke deshalb kei-

ne Mails mit übergroßen Anhängen. Bilder 

kann man vor dem Versand in der Aufl ösung 

reduzieren, z. B. auf 1024x768 Bildpunkte. 

Ist die technische Ausstattung unklar, sollte 

man sich an ein Limit von insgesamt 1-2 MB 

pro Mail halten.

 Es gibt nur wenige Dateiformate, die auf 

allen Computern lesbar sind. Wenn mög-

lich, wähle das PDF-Format für Dokumente, 

die beim Empfänger nur gelesen werden 

sollen. Es gibt kostenlose PDF-Konverter 

(=Umwandler), die man dafür nutzen kann, 

z. B. pdfcreator. 

Viele können zwar heutzutage auch z. B. 

Word-Dokumente öff nen, dann aber besser 

im alten Format mit der Endung .doc ab-

speichern. Das neuere docx-Format ist noch 

lange nicht bei allen lesbar. 

2. Wähle einen aussagekräftigen Betreff  

Je mehr Mails man ins Postfach bekommt, 

umso wichtiger wird ein passender Betreff . 

So kann man schnell erfassen, worum es 

geht. Er sollte möglichst konkret benennen, 

welcher Inhalt zu erwarten ist. Schreibe also 

statt einem nichtssagenden "Ganz wichtig!" 

oder "Bitte lesen!" z. B. "Protokoll Vereinssit-

zung vom 8. Mai". Ein gut gewählter Betreff  

hilft auch, dass man ihn schnell und gut von 

unerwünschten Werbemails unterscheiden 

kann.

Sollte sich bei einem Schriftwechsel das 

Thema ändern, so passe auch den Betreff  

an. Und wenn es um ein ganz neues Thema 

geht, beginne mit einer neuen Mail, damit 

auch das Mailprogramm beim Empfänger 

erkennt, dass es sich um ein anderes Anlie-

gen handelt. 

Es hat sich übrigens bewährt, nur ein An-

liegen pro Mail zu formulieren. Das macht es 

allen einfacher, die Übersicht zu bewahren 

und ermöglicht schnelle Antwort.

3. Gib Informationen achtsam 
und überlegt weiter 

Darf man Mails eigentlich an andere wei-

terleiten? Hier sollte man auf seine emotio-

nal-soziale Intelligenz hören. Zuerst einmal 

hat der Absender die Mail an mich geschickt 

und geht davon aus, dass nur ich sie lese. 

Manche Menschen sind sehr empfi ndlich, 

wenn ihre Mails ungefragt an andere weiter 

verteilt werden. Auch rechtlich kann dies 

unangenehme Folgen haben. Sei hier acht-

sam und frage im Zweifelsfall besser nach.

4. Schreibe einfach und verständlich 

E-Mail-Austausch ist kein Gespräch. Es 

fehlen die Signale, die durch Mimik und Kör-

perhaltung zum Ausdruck kommen. Miss-

verständnisse sind vorprogrammiert, wenn 

man doppeldeutige Anspielungen macht 

oder Ironie einsetzt. „Emotionale Unfälle“, 

die auf Missverständnissen beruhten, habe 

ich schon häufi ger erlebt. Deshalb: Erkläre 

klar und deutlich, wie du etwas meinst. So-

genannte Emoticons (Smileys) können eine 

Hilfe sein, aber nicht jeder kennt sie oder 

kann sie richtig deuten. 

5. Überfordere andere nicht durch 
Informationsfl ut 

Nicht jeder mag Mails. Andere wiede-

rum freuen sich über jede Nachricht. Die 

Gewohnheiten sind sehr unterschiedlich. 

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. Mehr 

über seine Erfahrungen fi nden Sie 

unter www.reintechnisch.de.

INFO

Achte bei E-Mail-Verteilern darauf, wesent-

lich zu bleiben. Weniger ist mehr. Selbst-

hilfegruppen sollten sich abstimmen, in 

welchem Umfang sie Mail-Kommunikation 

wünschen.  

6. Nutze bei Verteilern unbedingt BCC  

Wer unbedacht einen Weihnachtsgruß an 

alle Mitglieder seines Adressbuchs schickt, 

kann für viel Ärger sorgen. Trägt man alle 

Adressen im Feld „An“ ein, so wird jeder 

Empfänger die komplette Adressliste se-

hen! Und noch schlimmer: Wenn in meinem 

Adressbuch der Eintrag „Karl Meier (Gruppe 

Anonyme Alkoholiker)“ steht, dann kann je-

der Empfänger vermuten, dass Karl wohl ein 

Suchtproblem hat. Kurzum, mitverschickte 

Adresslisten haben schon viel Unheil ange-

richtet. Schütze dich davor, indem du in „An“ 

nur deine eigene Mailadresse und alle an-

deren Adressen stattdessen unter BCC oder 

Blindkopie einträgst. Denn diese Adressen 

sind für den Empfänger nicht sichtbar, weil 

hier die Adressliste gar nicht mitgeschickt 

wird. Und solche sensiblen Infos wie "Grup-

pe Anonyme Alkoholiker" gehören grund-

sätzlich nicht in ein Mail-Adressbuch!

7. Achte auf passende Antwortzeiten. 

Im geschäftlichen Mailverkehr gilt eine 

Antwortzeit von 1-2 Tagen als angemes-

sen. Wenn eine kurzfristige Antwort nicht 

möglich ist, kann es sinnvoll sein, den Ab-

sender kurz darüber zu informieren. Damit 

wird klar, dass die Mail angekommen ist und 

wann sie ungefähr beantwortet wird. Eine 

Selbsthilfegruppe muss sich nicht an sol-

che Erwartungen halten. Am besten disku-

tiert man das mal gemeinsam in der Grup-

pe, wie man es für die interne und externe 

Kommunikation halten möchte. 

Ich wünsche euch einen produktiven 

Mail-Austausch, und vergesst nicht die 

diejenigen, die noch keinen Internetzu-

gang haben.



... 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.




