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(Ke) Der Weg zur Selbsthilfe-Kontakt-

stelle heute und der somit verbunden 

Kontaktaufnahme mit Selbsthilfe-

gruppen ist häufi g nur einen Anruf 

oder einen Mausklick entfernt. Wie 

war es denn früher? Wann fi ngen die 

Menschen an, sich selbst zu organisie-

ren?

tiger Bestandteil. Die Schamanen nutzen 

die Energie der Gemeinschaft, um durch 

Zusammenkünfte die Selbstheilungskräf-

te eines Einzelnen zu mobilisieren. Die 

Nachtwächter im Mittelalter begannen 

ihre Arbeit zunächst aus eigener Initiative 

heraus, um schadenbringende Brände in 

der Nacht  rechtzeitig zu bekämpfen. Spä-

ter entstand daraus die Gründung der Feu-

erwehr, wie wir sie heute kennen.

Als die schwarze Pest im Mittelalter aus-

brach und Millionen Opfer forderte, organ-

sierten sich die Bewohner in Städten und 

Gemeinden selbstständig, um ihr Überle-

ben zu sichern.

Im Zuge der Industrialisierung bildeten 

sich zunächst in England erste organisier-

te Selbsthilfeansätze, um den Versuch des 

Ausgleichens der Notlagen wie Krankheit, 

Alter und Invalidität in bestimmten beruf-

lichen Zweigen zu unterstützen. Später 

entwickelten sich daraus Kooperationen 

S
chon lange bevor es Selbsthilfegrup-

pen gab, haben Menschen sich orga-

nisiert, um sich gegenseitig zu unter-

stützen. Ohne gemeinschaftliches Denken 

und Handeln wäre die Menschheit in Kri-

senzeiten sicherlich sprichwörtlich vor die 

Hunde gegangen. Ob durch den Zusam-

menhalt in landwirtschaftlicher Arbeit, 

durch gegenseitige Unterstützung bei Ern-

teausfall durch Dürre oder Regenfälle oder 

bei Ausbruch von Seuchen wie der Pest im 

Mittelalter – die Selbsthilfe innerhalb der 

Gemeinschaft war schon immer ein wich-

und – als wichtigste Selbsthilfeorganisa-

tionen mit der aufkommenden Arbeiter-

klasse in den riesigen Industriegebieten 

– die Gewerkschaften. 

Not und Sorge waren und bleiben stets 

der Antrieb der Selbsthilfe. Das moderne 

Leben schützt heute zwar das Individuum 

weitestgehend vor existentiellen Sorgen 

in Deutschland, jedoch macht es nicht halt 

vor Schicksalsschlägen, weitreichenden 

gesundheitlichen oder sozialen Problem-

lagen. Das Leben hat sich im Laufe der 

Jahrhunderte gewandelt. Es ist komple-

xer und individueller geworden. Somit 

bilden sich auch immer mehr Bedürfnisse 

heraus, die mitunter völlig neue spezifi -

zierte Selbsthilfegruppen hervorbringen. 

Das Netzwerk der Selbsthilfe profi tiert 

von dem schnellen Zugang der modernen 

Welt zu Informationen…

...heute sind wir nur „einen Mausklick“ 

von Selbsthilfe entfernt. 
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Die Selbsthilfe-Kontaktstelle ist eine Ein-

richtung der PariSozial – Gemeinnützige 

Gesellschaft mbH für Paritätische Sozial-

dienste in Dortmund. Sie wird öff entlich 

gefördert durch die Stadt Dortmund, die 

Krankenkassen/-verbände NRW und das 

Land NRW.

S
elbsthilfe ist mehr als wir den-

ken. Haben Sie auch dieses Bild 

im Kopf:  Menschen sitzen in einer 

Gesprächsrunde und reden über ihre 

Probleme?  Stimmt, aber das ist bei Wei-

tem nicht alles. Selbsthilfe heißt, Orte zu 

schaff en, wo man verstanden wird, sich 

nicht zu erklären braucht und loswerden 

kann, was einen bewegt. Ein solcher Ort 

ist eine Selbsthilfegemeinschaft. Und dort 

geschieht noch viel mehr. Da werden po-

sitive  Wege gegangen, freundschaftliche 

Kontakte geknüpft, Erkenntnisse gewon-

nen, kritisch hinterfragt. Da wird infor-

miert, da wird agiert, da entstehen Bewe-

gungen.

Über Letzteres lesen Sie hier von Selbst-

hilfegemeinschaften, die gewachsen sind, 

individuelle Strukturen entwickelt haben 

bis hin zu professioneller Unterstützung: 

Von der Behinderten-Selbsthilfe-Bewe-

gung, der Entwicklung von nachbarschaft-

lichem Engagement und dem Netzwerk 

für Menschen, die vom Arbeitsleben in 

den Ruhestand gehen. Alles wurzelt im 

Selbsthilfe-Engagement; Menschen ha-

ben aus eigener Lage heraus Dinge ange-

packt und nach außen getragen.

Auch schreiben zahlreiche Selbsthilfe-

gruppen über sich, über die Gruppe oder 

auch über einzelne Erfahrungen. Es gibt 

sie nicht: DIE Selbsthilfegruppe. Alles wirkt 

im Zusammenspiel: Wer kommt wann, wo 

mit wem zusammen. Selbsthilfegruppen 

organisieren sich selbst. Zwei Gruppen zu 

einem gleichen Thema können zwei völlig 

unterschiedliche Ausrichtungen haben. 

Auch haben Einzelne aus Selbsthilfege-

meinschaften Stellvertreter/-innen-Rollen. 

Selbsthilfe ist kein geschlossener Mikro-

kosmos, sondern wirkt auch nach außen.

Das Wesentliche bei allen ist die posi-

tive Ausrichtung: Von den Erfahrungen 

der Einzelnen im Miteinander Impulse zu 

bekommen, zu lernen, sich auseinander-

zusetzen und Konstruktives zu entwickeln. 

Selbst aktiv zu sein!

Ich wünsche Ihnen viel Lesevergnügen 

und teilen Sie dieses Magazin gerne mit 

anderen.

Wann gab es eigentlich…

... die ersten Ansätze der Selbsthilfe?
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Kulturelle Selbstversorgung 
Auftanken, inspirieren, verweilen im KLuW e.V.

von Monika Hecking

Konstantes Lernen und Wachsen – das steht hinter der Abkürzung KLuW. Als 

Lernwerkstatt verstehen die Aktiven ihr unabhängiges Selbsthilfeprojekt, das 

es seit 2005 in der Dortmunder Nordstadt gibt. Die Erfahrungen zeigen - so die 

Macher/-innen: Es geht auch anders. Es geht ohne Ausgrenzung und mit einem 

Willkommen für Menschen, die sich aus ihrer Isolation lösen, sich mit Menschen 

verbinden und gegenseitig motivieren möchten. Was es mit diesem Projekt auf 

sich hat, wer was selbst in die Hand nimmt und wie das Ganze praktisch aussieht, 

darüber spreche ich mit Heidemarie, Nicola, Michael und Tobias.

E
s geht auch anders. So schreibt 

KLuW auf der Homepage. Welche 

Erfahrungen, Wünsche und Ziele 

stehen dahinter? Wie ist das Projekt 

KLuW entstanden; gab es einen Zünd-

zeitpunkt? Ich bringe viele Fragen mit. 

„Wir hatten nicht vor, etwas mit Psychiat-

rie zu machen, das hat sich so ergeben“, 

sagt Heidi. Der Ursprung war, etwas zu 

Kultur und Bildung zu machen vor dem 

Hintergrund wachsender Arbeits- und 

damit Perspektivlosigkeit. Heidi, die frü-

her als Sprachpädagogin gearbeitet hat-

te, wurde arbeitsunfähig. Die Einsamkeit 

war ausschlaggebend aktiv zu werden. 

Nicola studierte zu dieser Zeit, wurde 

psychisch krank und fand keine feste Ar-

beitsstelle. Die Leute der ersten Stunde 

von KLuW waren meist Menschen von 

der Uni und psychisch erkrankte Men-

schen, denen Heidi und Nicola begegnet 

sind. 

Es sollte ein Ort der Begegnung und 

Versorgung und der Gespräche entste-

hen. Aufeinander zugehen - nicht iso-

liert bleiben. „Im ersten Jahr haben die 

meisten hier in unserer Wohnung nur 

gesessen und haben sich versorgen las-

sen“, so Heidi. Die Hilfestellungen waren 

praktischer Natur; Essen, Körperpfl ege, 

Hilfe bei Behördengängen, echte Nach-

barschaftshilfe. „Wir haben alte Leute zu 

unseren Treff en und Gesprächen dazu 

geholt, damit sie am kulturellen Leben 

teilhaben; wir haben Fahrdienste organi-

siert, um sie aus ihrer Isolation herauszu-

holen.“ Der Kreis der Aktiven wuchs.

Das Selbst fi nden - selbst gestalten - 

für uns und für andere

Man schrieb das Jahr 2005, Ideen und 

Energie gab es, aber eben nicht die Mög-

lichkeit, regulär zu arbeiten. Nach einem 

Jahr bunt gewürfelter Aktivitäten standen 

die Aktiven vor der Frage: Aufl ösung oder 

einen regulären Begegnungsort eröff nen, 

einen Verein gründen. Die eigenen Erkran-

kungen und Erfahrungen haben mobili-

siert. Dazu kam ein frei gewordenes Laden-

lokal im Haus, in dem die beiden Frauen 

wohnen und eine unterstützende Hausei-

gentümerin – so ließ sich der Wunsch nach 

zusammen wohnen-leben-arbeiten unter 

einem Dach umsetzen.

Warum aber ein Verein?  „Eine Struktur 

fi nden als Alternative zur Arbeitslosigkeit - 

einen Sinn und eine Aufgabe zu fi nden im 

Leben, darum ging es“, sagt Heidi. Durch 

eigene Erfahrungen geprägt, schälte sich 

das Thema psychische Erkrankungen he-

raus. „Jeder von uns hat eine Störung - was 

auch immer das heißt“.

Tobias: „ Es ist nun mal so, dass viele psy-

chisch kranke  Menschen arbeitslos sind. 

Insofern hängt beides zwangsläufi g zu-

sammen. Der Verein ist für Menschen!“ To-

bias kam 2006 hinzu und brachte sich ein: 

Filmprojekt, die Vereinszeitung ‚Avocado‘, 

KLuW-Internetseiten.... 

4-6 Leute sind der Anker der KLuW-Ar-

beit. 15 Mitglieder hat der Verein zurzeit 

und noch mehr Menschen, die sich an den 

Aktivitäten beteiligen und mitmachen, 

mithelfen. Tobias: „Durch Gespräche und 

Diskussionen miteinander entstehen neue 

Ideen. Wir inspirieren einander. Unsere 

Themen sind vielfältig. Alle sind eingela-

den mitzumachen, obwohl man manche 

auch nicht unbedingt wiedersehen möch-

te. Wir lernen und leben eine gesunde 

Streitkultur.“ Michael ist erst seit einem 

Jahr näher dabei und immer noch etwas 

auf Distanz: „Die Vereinsaktivitäten sind für 

mich oft schwierig zu durchschauen. Klar 

ist: Es ist ein Geben und Nehmen.“ 

Schreibwerkstatt ... 

Kunstprojekte, Schreibwerkstatt... Der 

Stundenplan ändert sich immer wieder. 

KLuW ist eine Bühne für eigene Aktivi-

täten. Die werden durch die Menschen 

bestimmt, die kommen; die Interessen 

der Leute bestimmen die Projekte. „Jeder 

kann einbringen, was ihn interessiert, sagt 

Heidi. „Manchmal wird ein Projekt daraus, 

manchmal versandet es.“ 

Beispiele zum Staunen fi nden sich on-

line: www.introspektiva.de - Die Wirklich-

keit psychischer Krankheiten - Subjekti-

vität als Maßgabe und Menschenrecht. 

Der Verein schreibt online ein Buch über 

psychische Krankheiten und will eigenen 

Erfahrungen mit dem Thema Ausdruck 

verleihen und Raum geben. Es lädt zum 

Mitgestalten ein.  

Schon mal vom fi nanzkrisenkochbuch.de

gehört? Vereinsautoren/-autorinnen „schrei-

ben ein Kochbuch für Menschen mit wenig 

Geld, viel Zeit und viel Hunger auf leckeres 

Essen. Neben der fi nanziellen Sparsamkeit 

geht es uns auch um ökologische Effi  zienz 

und damit um unsere Beziehung zur Natur 

und zum Leben“.

Da ist die ‚Avocado‘ - die Vereinspublikati-

on. Sie wird inzwischen einmal jährlich he-

rausgegeben und spiegelt die Aktivitäten 

und Themen, die Gedanken und Wünsche 

der Menschen bei KLuW wieder. Ich habe 

98 Seiten munterer und bunter, nachdenk-

licher und philosophischer Inhalte gezählt. 

Die Online-Ausgaben fi nden sich auf der 

Vereins-Homepage, die Druckausgabe ist 

für kleines Geld zu erwerben. 

... und mehr

Die „Inforellos“ gibt es schon in ver-

schiedenen Varianten. Diese Adresssamm-

lungen sind selbst entwickelt, eigene 

Erfahrungen sind hineingefl ossen und 

sehr nachgefragt: ‚Leben mit wenig Geld‘, 

‚Kontaktadressen bei psychischen Erkran-

kungen‘ und ‚Psychische Erkrankungen - 

wo fi nden Angehörige Hilfe‘. Die Inforellos 

gibt’s auch smartphonegerecht auf:  

www.kmpe-dortmund.de

Unterstützung erfahren auch Projekte 

wie ‚Gedichte von und mit Jonas Winter‘. 

Mit dem Wissen, dass Jonas viele Texte 

geschrieben hat, wurde er im Verein er-

mutigt, ein Buch daraus zu machen. Er be-

kam Unterstützung bei der Auswahl, beim 

Abtippen, beim Korrekturlesen, Druck, 

Selbstverlag...

Unser Motto: WAS will ich WIRKLICH?

Auch verschiedene Selbsthilfegruppen 

treff en sich bei KLUW.  Das Angebot, die 

Vereinsaktivitäten darüber hinaus zu nut-

zen, wird angenommen. „Aus der Depres-

sions-Selbsthilfegruppe haben sich auch 

Menschen bei den Töpferarbeiten einge-

funden, die uns ein Netzwerkpartner in 

seiner Werkstatt ermöglicht. So gehen wir 

auch raus aus unseren Vereins-Räumen, 

suchen den Kontakt“, berichtet Heidi. 

Tobias klinkt sich gleich ein: „Das ist es. 

Ich habe eine Vision entwickelt: Gene-

rationen- und Spektren-übergreifende 

Begegnungs-Werkstätten. Das ist es, was 

Menschen brauchen. Miteinander etwas 

schaff en, ohne Druck.“

Psychiatrieerfahrung nutzen

KLuW-Aktivisten wirken. Sie hatten bei-

spielsweise einen tragenden Anteil am 

Aufbau der Peer-to-Peer-Beratung, die 

regelhaft an verschieden Orten in Dort-

mund angeboten wird. Das ist Beratung 

von Psychiatrie-Erfahrenen für Psychiatrie-

Erfahrene. Eine davon ist Nicola, die mit 

ihrer Ausbildung zur EX-IN-Genesungsbe-

gleiterin gute Voraussetzungen mitbringt. 

Oder Vereinsmitglieder arbeiten mit in 

der Koordinierungsgruppe Mitbestim-

mung Psychiatrie-Erfahrener (KMPE) in 

Dortmund, einem Zusammenschluss von 

Psychiatrie-Erfahrenen und Profi s. Es geht 

um die Verbesserung der Situation von 

psychisch kranken Menschen in der Stadt. 

Und zum Schluss

Ich werfe in die Runde: „Ihr Gedanke zur 

Zukunft, sich selbst und einen Schluss-

Satz zu Ihrer KLuW-Erfahrung?“

Heidi: „In vier Jahren höre ich hier auf 

- vielleicht mache ich dann was anderes. 

Wer sich nicht bewegt, steht still.“

Tobias: „Vieles an Aktivitäten wird auch 

weitergehen ohne KLuW. Die genannten 

Werkstätten wären eine Perspektive für 

späteres Engagement. Vielleicht gehe ich 

später aber einfach auf Achse mit einem 

Fahrrad mit Elektromotor und wenig Ge-

päck. KLuW hat mir gezeigt, wie Realität 

funktioniert.“

Nicola: „Ich fi nde es gut, dass ich die 

Peer-to-Peer-Beratung unter einen Hut 

gebracht habe. Ich stelle mir ein Café für 

Alleinstehende vor... Wie genau, weiß ich 

noch nicht. Kultur und Natur erleben.“

Michael: „Ich lebe von einem Moment 

zum anderen. Mal sehen, wie dieses Jahr 

laufen wird. Nicht wundern, aber auspro-

bieren.“

Nachhall: 

Immer wieder zeigt sich im Gespräch, 

dass Heidi der Motor des Vereins ist. Ihr 

Wunsch, Hilfe zur Selbsthilfe zu geben, 

hat sie viel gekostet. Sie ist Ansprechper-

son für Neue, viele Erstkontakte laufen 

telefonisch, „leider auch mal nachts, wenn 

Menschen ein Ohr brauchen oder einen 

geschützten Platz zum Schlafen“, sagt Hei-

di. „Heidi ist Überzeugerin“, sagt mir Tobias 

und an Heidi gewandt: „Du kriegst die Leu-

te gut an die Arbeit.“ Es scheint mir nach 

dem Gespräch nicht verwunderlich, dass 

der Verein ohne Heidi wenig denkbar ist 

und bei Zukunftsperspektiven eher Raum 

für andere Ideen jenseits von KLuW frei 

wird. Aber solange es den Verein gibt....

Ich weiß nicht mehr, wer diesen Satz ge-

sagt hat – er hat mir gefallen: 

„Aktivitäten im Verein sind ansteckend; 

sich daran anstecken ist gut!“

 

„Aktivitäten im Verein sind 
ansteckend; 

sich daran anstecken ist gut!“

Titelthema Titelthema

KLuW e.V. – Konstantes Lernen 

und Wachsen

Münsterstr. 114, 44145 Dortmund

Telefon: 0231  81 44 40 

Internet: www.kluw-ev.de

INFO
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Selbsthilfebewegung
MOBILE - vom Objekt der Fürsorge zum Subjekt des eigenen Handelns

von Dunja Skoczylas und Wolfgang Wilkop

Der Verein MOBILE-Selbstbestimmtes 

Leben Behinderter ist aus der politi-

schen Selbsthilfebewegung Behin-

derter heraus entstanden. Behinderte 

Aktivist_innen begannen sich in den 

1970er Jahren gegen ihre Aussonde-

rung und Bevormundung zu wehren. 

Mit spektakulären Aktionen durch-

brachen sie das Rollenbild des dank-

baren und demütigen Behinderten. 

Daraus entwickelten sich über die Jah-

re vielerorts Strukturen, die aus dem 

gesellschaftlichen Leben nicht mehr 

wegzudenken sind. So auch unser Ver-

ein MOBILE – Selbstbestimmtes Leben 

Behinderter.

Behinderten in den Dortmunder Westfa-

lenhallen im Januar 1981 berichtete sogar 

die Tagesschau. Beim „Krüppeltribunal“ im 

Dezember 1981 in Dortmund-Scharnhorst   

ging es um „Menschenrechtsverletzungen 

im Sozialstaat“, zum Beispiel in Heimen. Al-

les aus der Perspektive und auf Grundlage 

der Erfahrungen der Betroff enen. Selbst-

hilfegruppen behinderter Männer und 

Frauen in der gesamten BRD versuchten 

dann, Alternativen zum tradierten System 

der Behindertenhilfe zu schaff en. So wur-

den zum Beispiel ambulante Dienste von 

Betroff enen selbst organisiert. 

MOBILE entsteht und entwickelt sich

In Dortmund wurde 1983 der Verein MO-

BILE - Selbstbestimmtes Leben Behinderter 

von Mitgliedern verschiedener Dortmun-

der Selbsthilfegruppen gegründet.

Einer der Gründungsmitglieder war 

der Vordenker und Aktivist der behin-

dertenpolitischen Selbsthilfebewegung 

Gusti Steiner (1938 - 2004). Er war Roll-

stuhlfahrer und seit 1974 maßgeblich an 

vielen wichtigen Aktionen der emanzipa-

torischen Behindertenbewegung beteili-

gt. 

Gusti Steiner arbeitete seit 1977 als So-

zialarbeiter in Dortmund und engagierte 

sich stark in Dortmunder Selbsthilfegrup-

pen, zum Beispiel in der Arbeitsgruppe 

„Wohnen“ des Aktionskreises „Der behin-

derte Mensch in Dortmund“. Dort ent-

wickelten AG-Mitglieder schon 1979 ein 

grundlegendes Konzept zum Wohnen für 

behinderte Dortmunder_innen. Vorraus-

setzungen waren behindertengerechte 

Wohnungen und ambulante Dienste. Er-

wachsene behinderte Männer und Frauen 

lebten zu dieser Zeit in (Alters-) Heimen 

oder noch bei ihren Familien. Es gab kaum 

behindertengerechte Wohnungen. In den 

meisten Stadtteilen und Stadtvierteln 

konnten sich Behinderte nicht frei bewe-

gen. Der ÖPNV war nicht zugänglich. Die 

Versuche der AG „Wohnen“, auf Grundlage 

ihres Konzeptes bei Kommunalpolitikern, 

Ämtern und Wohnungsbaugesellschaften 

Veränderungen zu erreichen, waren nicht 

erfolgreich. 

So waren die Vereinsmitglieder in den 

Anfangsjahren vor allem in der Wohnbe-

ratung Behinderter tätig. Ebenfalls wurde 

eine Helferkartei aufgebaut. Das waren 

die ersten Anfänge von Persönlicher Assi-

stenz. Alles geschah ehrenamtlich. 

Projekte des Vereins MOBILE - 

Selbstbestimmtes Leben Behinderter

1988 begann mit der Einrichtung der 

„Koordinations- und Beratungsstelle (für 

den Bereich Wohnen Behinderter)“ in der 

Lindemannstraße in Dortmund eine neue 

Phase in der Entwicklung von MOBILE 

– Selbstbestimmtes Leben Behinderter 

e.V. Es gab zum ersten Mal ein Büro und 

bezahlte Mitarbeiter_innen. 1991 wurde 

in der Albertstraße in der Nähe des Bor-

sigplatzes von Vereinsmitgliedern, Mitar-

beitenden und Freunden eine ehemalige 

Gaststätte umgebaut. Jetzt verfügte MO-

BILE über größere Räumlichkeiten. 1992 

begann das Projekt Ambulant Betreutes 

Wohnen (heute: Ambulant Unterstütztes 

Wohnen). Westfalenweit war MOBILE der 

erste Anbieter für Ambulant Unterstütztes 

Wohnen für Menschen mit sogenannter 

geistiger Behinderung. Die damaligen 

Schlagworte und zentralen Begriff e aus 

der Gründungsphase wie „Selbstbe-

stimmt Leben“ und „Selbstbestimmung“ 

sind heutzutage längst gängige Begriff e. 

Was vor einigen Jahrzehnten erkämpft 

und durchgesetzt werden musste, wird 

heute oft – vielleicht schon zu oft oder 

plakativ – benutzt. 

Bei MOBILE gibt es heute eine Vielzahl 

(öff entlich fi nanzierter) Projekte und Ar-

beitsbereiche (siehe www.mobile-dort-

mund.de). Zum Beispiel die ‚Begleitete 

Elternschaft‘: Schwerpunkt ist hier, das 

Zusammenleben von Eltern mit intellek-

tuellen Beeinträchtigungen und ihren 

Kindern als Familie in eigener Wohnung 

zu ermöglichen und eine Trennung zu ver-

meiden. 

Seit Jahresbeginn bietet MOBILE unter 

dem Motto „Eine für alle“ eine ergänzende 

unabhängige Teilhabeberatungsstelle als 

zusätzliches Beratungsangebot für behin-

derte Menschen und ihre Angehörigen in 

Dortmund.

Selbsthilfegruppe: Chicco - We are one

Der Selbsthilfegedanke bei MOBILE ist 

heute noch lebendig. Die People First 

Gruppe „Chicco - We are one“ ist eine 

Gruppe von Menschen mit anderen Lern-

möglichkeiten (Menschen mit einer so ge-

nannten geistigen Behinderung). Sie hat 

sich 2002 bei MOBILE gegründet. Die Mit-

glieder der Gruppe vertreten ihre eigenen 

Interessen. Sie tun dies als Expert_innen in 

eigener Sache. Sie möchten als vollwertige 

Bürger_innen betrachtet und behandelt 

werden. Sie setzen sich für eine selbstbe-

stimmte Teilhabe am Leben in der Gesell-

schaft ein. Wichtig ist ihnen eine verständ-

liche Sprache im alltäglichen Kontext. Den 

Begriff  „leichte Sprache“ lehnen die Chic-

cos ab. Weiteres über die Chiccos ist auch 

im www.selbsthilfenetz.de zu erfahren.

Politische Aktionen

MOBILE versteht sich immer noch als 

politische Selbsthilfe Behinderter. Waren 

MOBILE – Selbstbestimmtes 

Leben Behinderter e.V.  hat mitt-

lerweile drei Standorte mit unter-

schiedlichen Arbeitsbereichen/

Projekten.

Kontakt und mehr Informationen:

Roseggerstraße 36,  

44137 Dortmund 

Telefon:  0231 91 283 75

Telefax: 0231 91 283 77 

E-Mail: info@mobile-dortmund.de

Internet: www.mobile-dortmund.de

INFO

Behinderte wehren sich gegen 

Bevormundung und Aussonderung

1981 erreichten die Proteste ihren Hö-

hepunkt. Über Störungen bei den Eröff -

nungsfeierlichkeiten des UNO-Jahres der 

Behindertenprotest 1981, Bühnenbesetzung bei der Auftaktveranstaltung des UNO-Jahres der Be-

hinderten in den Dortmunder Westfalenhallen, 3. von rechts MOBILE-Mitbegründer Gusti Steiner; 

Foto: Ernst Herb. 

Demo gegen die Nutzung des "Rattentunnels" für unter anderem Rollstuhlfahrer am Dortmunder 

Hauptbahnhof 2009

es in den 1990er Jahren zum Beispiel De-

monstrationen gegen den Bau von Hei-

men, hieß die Aktion zum 25-jährigen Ju-

biläum im Jahr 2009: Ich bin Bahnkunde 

– holt mich hier raus! – eine Demo im und 

gegen den „Rattentunnel“ am Dortmun-

der Hauptbahnhof. (siehe Foto).

Selbstverständnis MOBILE 

Die Arbeit von MOBILE ist seit jeher ge-

prägt durch Selbstbestimmung: Selbstbe-

stimmung im Sinne von selbstbestimmt 

Leben. Grundlegend ist die Auseinander-

setzung mit der eigenen Lebenssituation, 

das Expertentum in eigener Sache sowie 

Empowerment und die Wahlmöglichkeit 

der Betroff enen zwischen gleichwertigen 

Alternativen. Ehrenamtliches Engagement 

im Verein wie zum Beispiel beim Aufbau 

eines Archivs der behindertenpolitischen 

Selbsthilfe ist heute noch sehr wichtig. 

Damals wie heute sind bedeutsame The-

men unter anderem: Die Durchsetzung 

von Rechtsansprüchen von Behinderten, 

das Aufspüren von behindertenpolitischen 

Schiefl agen und die aktive Unterstützung 

von benachteiligten Menschen.

Titelthema Titelthema
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ZWAR Netzwerke
Raum für vielfältige Interessen

von Vera Romberg

ZWAR Netzwerke haben ihren Ursprung in Dortmund. Hinter der Ab-

kürzung ZWAR verbirgt sich der Begriff  „Zwischen Arbeit und Ruhe-

stand“. 1979 entstand das ZWAR Projekt an der heutigen TU Dort-

mund. Bereits 1981 wurden in Dortmund die ersten ZWAR Basisgruppen 

gegründet und sind somit die ältesten ZWAR Netzwerke in NRW.  

Frauen und Männer jenseits der 50 wurden nach der Idee „Hilfe zur Selbsthil-

fe“ in ZWAR Basisgruppen zusammengeführt und durch eine Fachkraft über 

drei Jahre begleitet, um anschließend selbstorganisiert fortzubestehen. Die 

Teilnehmer*innen der ZWAR Basisgruppen setzen sich selbstbestimmt und so-

lidarisch mit den eigenen Interessen, Wünschen und Perspektiven auseinander 

– ein Novum zur damaligen Zeit, aber bis heute Fundament des ZWAR Netz-

werkkonzeptes.

D
er frühe Erfolg des ZWAR Projektes 

führte 1984 erstmals zu einer För-

derung durch das Land NRW. 1990 

wurde der Trägerverein ZWAR e.V. gegrün-

det, parallel dazu wurde das Projekt ZWAR 

Zentralstelle NRW, ins Leben gerufen. Mit-

glieder des Trägervereins sind seit jeher 

Wohlfahrtsverbände auf Landesebene, die 

Kommune Dortmund, Gewerkschaften 

und die Gründer von ZWAR. 

1996 begann die ZWAR Zentralstel-

le NRW landesweit tätig zu werden. Die 

ZWAR Zentralstelle NRW steht für die Ge-

staltung des Übergangs zwischen Arbeit 

und Ruhestand. Sie unterstützt Kommu-

nen darin, eine Infrastruktur für selbstor-

ganisierte ZWAR Netzwerke vor Ort aufzu-

bauen, um damit Teilhabe, Mitgestaltung 

und bürgerschaftliches Engagement 

älterer Menschen zu ermöglichen. Inzwi-

schen gibt es ZWAR Netzwerke in über 60 

Kommunen in NRW.

Am Anfang steht die Gründung

Während des Gründungstreff ens erhal-

ten Interessierte einen ersten Eindruck 

des ZWAR Konzeptes in Kleingruppen. Mit 

Ideen zu möglichen Aktivitäten und festen 

Terminen für das neue Netzwerk gehen 

alle Besucher*innen nach Hause. 

Da in ZWAR Gruppen verschiedene 

Menschen mit unterschiedlichen Biogra-

fi en aufeinandertreff en, gestaltet sich der 

Start nicht immer einfach. Auch Selbstor-

ganisation will gelernt sein. Daher erhal-

ten ZWAR Gruppen im ersten Jahr Starthil-

fe in der Regel durch eine hauptamtliche 

Gruppenbegleitung. Ihre Aufgabe ist es, 

die Gruppenteilnehmer*innen darin zu 

unterstützen, miteinander in Kontakt zu 

kommen und in Eigenregie eigene Pro-

jekte anzugehen sowie umzusetzen. Ziel 

ist es, dass die ZWAR Gruppe nach dem 

Begleitjahr unabhängig ist. 

Basisgruppe / Interessensgruppe

Was heißt das eigentlich?

Der Dreh- und Angelpunkt eines ZWAR 

Netzwerkes ist das Basisgruppentreff en. 

Während dieser Treff en werden Aktivi-

täten und Projekte verabredet. In diese 

einzelnen Interessens- bzw. Projektgrup-

pen kann sich jeder mit einbringen, teil-

nehmen und mitorganisieren. 

„Nach der Auftaktveranstaltung wurden 
wir während des ersten Basisgruppentref-
fens gefragt, welche Interessen wir haben 
und was wir gern mit anderen zusammen 
tun möchten. Es ist erstaunlich, wie viele 
Interessensgruppen sich in kurzer Zeit gebil-
det haben. Auch ich habe mich mit meinem 
Hobby Fotografi eren schnell zu der Foto-
gruppe hingezogen gefühlt“, so ein Teilneh-

mer einer ZWAR Gruppe.

Die Besonderheit der Basisgruppen mit 

seinen vielfältigen Interessensgruppen ist, 

dass es keine vorgegebene Struktur oder 

Hierarchie gibt. Sie verfügen über keine 

Angebots- oder Vereinsstruktur und erhe-

ben somit auch keine Mitgliedsbeiträge.

Den ZWAR Basisgruppen wird emp-

fohlen ein Moderatorenteam aus 

Teilnehmer*innen zu bilden, die abwech-

selnd und in gegenseitiger Unterstützung 

die Treff en moderieren.

Die Off enheit des ZWAR Netzwerkkon-

zepts führt dazu, dass die Angebote und 

Aktivitäten vielfältig sind, situativ immer 

wieder neu überlegt werden und deshalb 

in hohem Maße den Bedürfnissen und In-

teressen der Teilnehmenden entsprechen, 

die sich ihre Angebote quasi selbst schaf-

fen. Daher sind ZWAR Netzwerke auch 

für berufstätige Teilnehmende, die über 

begrenzte zeitliche Ressourcen verfügen 

attraktiv, da untereinander vereinbart 

wird, wann zum Beispiel welche Aktivität 

stattfi nden soll - eher abends oder am Wo-

chenende. 

Vielfältige Ideen – 

engagiert umgesetzt

Die Ideen für die Projekte und Aktivi-

täten sind vielfältig. So wird im Laufe der 

Jahre zum Beispiel die Wanderstrecke dem 

körperlichen Fitnessgrad der älter gewor-

denen Teilnehmenden angepasst. Neben 

dem gemeinschaftlichen Freizeitspaß 

nutzen die Teilnehmer*innen die Grup-

pe aber auch für tiefgreifende Gespräche 

und unterstützen sich gegenseitig bei 

persönlichen und praktischen Problemen. 

„Es macht viel mehr Spaß mit mehreren 
Leuten zu fachsimpeln und gemeinsam et-
was zu planen. Alles kann, nichts muss…
Keiner schreibt mir vor was zu tun oder zu 
lassen ist.“ (Teilnehmer einer ZWAR Grup-

pe)

Auch das bürgerschaftliche Engage-

ment kommt in den ZWAR Basisgruppen 

nicht zu kurz. Das reicht von der Nachbar-

schaftshilfe, dem Vorlesen in der Schule, 

der Unterstützung von Menschen mit 

Behinderungen bis hin zur Organisation 

von Stadtteilfesten und Mitarbeit in der 

Seniorenvertretung. Damit leisten die 

Teilnehmer*innen einen wesentlichen 

Beitrag zur Verbesserung der Lebens-

qualität in ihrem Wohnumfeld. Die Art 

und Weise ihres Engagements können 

sie selbst bestimmen und somit ihre 

zeitlichen Ressourcen immer wieder neu 

überdenken.

Die ZWAR Zentralstelle NRW garantiert 

über das Begleitjahr hinaus eine kontinu-

ierliche Unterstützung der ZWAR Netz-

werke in Form von Qualifi zierungen, Ver-

netzungsveranstaltungen und Coachings.

Warum ist ZWAR so erfolgreich?

ZWAR-Gruppen sind für Menschen at-

traktiv, die sonst nicht oder nur schwer 

durch bereits bestehende Angebote er-

reicht werden. Das liegt daran, dass die 

Angebote den Bedürfnissen der Teilneh-

menden in hohem Maße entsprechen. 

Der Zugang zu den Basisgruppen ist ein-

fach, weil es keine Hürden durch beson-

dere Voraussetzungen gibt. Sie sind off en 

für jeden und fi nden regelmäßig zur sel-

ben Zeit am gleichen Ort statt. Jeder ist 

willkommen. Darüber hinaus sind ZWAR 

Netzwerke keine Vereine mit Statuten, 

sondern Netzwerke, die sich permanent 

selbst regulieren. 

Dieser Ansatz ermöglicht auch den Zu-

gang zu besonderen Zielgruppen und 

ermöglicht sowohl gelebte Integration als 

auch Inklusion. 

Ein Leuchtturm - Integrationsprojekt:

Bei dem im Jahr 2003 gegründeten 

ZWAR Netzwerk für Spätaussiedler*innen 

in Dortmund war das Verbindende nicht 

der Stadtteilbezug (die Teilnehmenden 

kamen aus dem gesamten Stadtgebiet), 

sondern die gemeinsame Herkunft, 

die Folgen der Langzeitarbeitslosigkeit 

und der schwierige Prozess der gesell-

schaftlichen Integration. Über russische 

Medien und die direkte Ansprache von 

Spätaussiedler*innen und Dortmunder 

Bürger*innen erfolgte die Einladung zu ei-

ner entsprechenden Netzwerkgründung. 

Off en wurde das Ziel kommuniziert, durch 

gegenseitiges Kennenlernen, gemein-

sames Deutsch sprechen und lebensprak-

tische Unterstützung eine gesellschaft-

liche Integration zu erreichen. 

Gerade der Sprachbezug in dem ZWAR 

Netzwerk ist auf großes Interesse bei den 

russischsprachigen Bürger*innen ge-

stoßen, da es einer der wenigen Räume 

war, wo sie ungezwungen mit deutschen 

Bürger*innen die deutsche Sprache spre-

chen und etwas über die deutsche Kul-

tur erfahren konnten. Daraus leitete sich 

auch der Name des ZWAR Netzwerkes 

„SPRINT – Sprache und Integration“ 

ab. „Die schwierigste Sache ist es einfach 

anzufangen in Deutsch zu sprechen, sich 

das gegenüber Deutschen auch zu trau-

en.“ (Wortlaut einer Teilnehmerin aus dem 

SPRINT-Netzwerk) Bis heute ist das Netz-

werk aktiv und weiterhin steht der kul-

turelle Austausch der Teilnehmenden im 

Mittelpunkt. 

Vera Romberg ist für das Dort-

munder Netzwerk feste Ansprech-

partnerin, die bei Fragen und 

Konfl ikten den Akteuren beratend 

und unterstützend zur Seite steht. 

Kontakt und weitere Informationen:

ZWAR-Netzwerk Dortmund

Vera Romberg

Telefon: 0231 61 79 40 

E-Mail: bildungswerk@zwar.org

Mehr lesen zu ZWAR NRW:

www.zwar.org 

INFO

1991 fand die ZWAR Zentralstelle NRW im umgebauten „Alten Amtshaus Marten“ ein neues Zuhause

Titelthema Titelthema
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S
eit dem 1. Februar 2018 unterstütze 

ich, Birte Kellermann, das Team der 

Selbsthilfe-Kontaktstelle in Dort-

mund. Zusätzlich werde ich das Kontakt-

büro Pfl egeselbsthilfe (KoPS) als Anlauf-

stelle für Menschen, die den Austausch mit 

anderen pfl egenden Angehörigen suchen, 

aufbauen und in Dortmund vernetzen und 

etablieren. 

Bisher habe ich viele Jahre in der Be-

rufsbildung gearbeitet und Menschen mit 

Einschränkungen dabei unterstützt, auf 

dem ersten Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. 

Ich blicke mit viel Dankbarkeit auf diese 

wertvolle Zeit zurück, freue mich nun aber 

sehr auf meine neuen Aufgaben hier in der 

Selbsthilfe-Kontaktstelle und im Kontakt-

büro Pfl egselbsthilfe.

Wenn ich mich im eigenen Umfeld um-

schaue, stelle ich fest, wie viele Menschen 

sich regelmäßig um ihre Angehörigen 

kümmern und welche Belastungen die 

Pfl ege und Verantwortung für einen Ange-

hörigen mit sich bringt. Es ist wichtig einen 

Ort zu schaff en, wo Pfl egende sich regel-

mäßig treff en können, um sich auszutau-

schen, gegenseitig Tipps zu geben oder 

einfach mal hören, wie andere Betroff ene 

Lösungsansätze fi nden und ausprobieren. 

Pfl egeselbsthilfe soll einen gegenseitigen 

Austausch auf Augenhöhe und Gemein-

schaft ermöglichen.

Ich freue mich schon auf die neuen Kon-

takte und Herausforderungen, die durch ei-

nen Neuaufbau des Kontaktbüros für Pfl e-

geselbsthilfe entstehen, als auch auf die 

Einarbeitung in 

der Selbsthilfe-

Kontaktstelle in 

Dortmund.

Durch eige-

ne Erfahrung als Mutter und Tochter eines 

pfl egebedürftigen Angehörigen habe ich 

selbst erfahren, wie belastbar betreuende 

und pfl egende Tätigkeit sein kann und wie 

wichtig es ist, sich in einer Gemeinschaft 

von Gleichgesinnten austauschen zu kön-

nen und verstanden zu fühlen. 

Ich hoff e schon bald im Laufe dieses Jah-

res die ersten Selbsthilfegruppen für pfl e-

gende Angehörige in Dortmund begrüßen 

und begleiten zu dürfen.

Beste Grüße, 

Birte Kellermann

Kontaktbüro Pfl egeselbsthilfe 
Gemeinsam wertvollen Ausgleich schaff en

Kontaktbüro Pfl egeselbsthilfe

Birte Kellermann 

Ostenhellweg 42 -48 (Eingang 

Moritzgasse), 44135 Dortmund

Sprechzeiten:

Mittwochs 11.00 bis 13.00 und 

nach Vereinbarung

Kontakt

Telefon: 0231 18 99 89-54 

E-Mail: pfl egeselbsthilfe-

dortmund@paritaet-nrw.org

INFO

(Ke) Seit Februar 2018 ist das Kontakt-

büro Pfl egeselbsthilfe eine Anlaufstel-

le für Angehörige, die im häuslichen 

Bereich pfl egen und betreuen, um eine 

Gesprächsgruppe für genau diesen 

Personenkreis zu fi nden oder zu grün-

den.

Bedarf an Entspannung und unbeschwer-

ter Zeit um?

All das können Fragen sein, mit denen 

sich Menschen in der Pfl egeselbsthilfe be-

schäftigen. Ein Ort, wo man Menschen mit 

gleichem Kontext auf Augenhöhe begeg-

net, wo es einfach gut tut, zu erzählen. Ein 

Ort, der auch neue Impulse geben kann. 

Auch die Regierung hat erkannt, dass 

das die Pfl ege von Angehörigen ein nicht 

wegzudenkendes Standbein der Pfl ege in 

Deutschland ist. Deshalb werden die  Kon-

taktbüros landesweit gefördert durch das 

Ministerium für Arbeit, Gesundheit und 

Soziales NRW, die Landesverbände der ge-

setzlichen Pfl egekassen und den Verband 

der privaten Pfl egekassen.

Im Kontaktbüro werden Sie fachlich be-

raten und bekommen Informationen über 

bestehende oder im Aufbau befi ndliche 

Gruppen und Betreuungsmöglichkeiten, 

um Gruppentreff en zu realisieren. Viel-

leicht haben Sie ja auch Interesse selbst 

eine Gruppe zu leiten? Scheuen Sie nicht, 

Kontakt aufzunehmen.

3.945 plus X
Einblick in die Statistik 2017

(ek/He) Wieder einmal fast 4000 ge-

zählte Einzelkontakte im Jahr 2017! 

Das Niveau ist seit Jahren unverän-

dert. Messbar ist die Arbeit in der 

Selbsthilfe-Kontaktstelle aber nur 

zum Teil. 

 

 

 

 

 

 

 

plus X plus X

KONTAKTE ANLIEGEN

E
twa eine Millionen Menschen pfl e-

gen derzeit in NRW Angehörige. 

Die Pfl ege und Betreuung geht 

einher mit vielen Einschränkungen, was 

die persönliche Lebensgestaltung und Fle-

xibilität der Pfl egenden angeht.

Die Pfl ege von Eltern, Geschwistern und 

Ehepartnern geschieht ja häufi g aus Lie-

be und Verbundenheit, jedoch zeigt sich 

nicht selten eine starke Überlastung der 

Angehörigen. Wie gehen denn andere Be-

troff ene mit der Situation um? Wie gehe 

ich, trotz der vielen Ansprüche, die sich an 

mich richten, mit meinem persönlichen *davon 203 ohne direkten Selbsthilfebezug oder wiederholte Kontakte

Öff entlichkeitsarbeit

Finanzen

Fortbildung

anderes

anderes

Organisatorische 
Unterstützung

Suche nach
einer Selbsthilfe-
gruppe

Allgemeine
Selbsthilfe-
Informationen

Suche nach
Professionellen

Austausch
aktueller Informationen

Gremienarbeit/
Kooperation

Austausch aktueller Informationen

zu anderen
Themenbereichen

chronische Erkrankungen

psychische Probleme und Erkrankungen

Suchtprobleme/-erkrankungen

aus anderen 
Selbsthilfegruppen-

bereichen

aus vielen anderen

Arbeitsbereichen

58,5

20,3

15,3%

37,5%

45,2%

27,3

51,3

14,9

13,5
12,7

11,2

24,0% 28,2%
18,6 

18,3 
12,1

5,2

17,6

19,0

7,6
6,8

4,1

17,3

13,5

medizinische

ambulante/stationäre 

Einrichtungen

1.508
Anfragen von

Bürgern und

Bürgerinnen*

1.987
Anliegen von

Selbsthilfe-

gruppen

2.367
Anliegen von

Bürger_innen

und Professionellen

1.578
Kontakte mit

Selbsthilfegruppen

859
Kontakte

mit Profi s

chronische 
Erkrankungen

 psychische 
Probleme und 
Erkrankungen

Suchtprobleme und
 –Erkrankungen

E
s gibt Aufzeichnungen, die zeigen, 

wie viele Menschen mit uns im indi-

viduellen Kontakt gestanden haben: 

Hilfesuchende, Profi s und Selbsthilfegrup-

pen.  Die Schaubilder geben Ihnen einen 

kleinen Überblick dazu. Über detaillierte 

Inhalte, Intensität, Zeitaufwand oder sogar 

Erfolg der Arbeit geben diese Statistiken 

keine Auskunft. Und auch nicht über die 

Begegnungen und Aktivitäten im Innen- 

und Außendienst, die nicht einzeln erfasst 

werden können.

Plus X – Was und wer 

alles nicht gezählt wurde 

Im Arbeitsjahr 2017 kam es darüber 

hinaus in verschiedensten Zusammen-

hängen zu ungezählten Kontakten und 

Gesprächen mit Menschen aus allen Spek-

tren. Dazu gehören beispielsweise:

• Organisation von Veranstaltungen für 

Dortmunder Selbsthilfegruppen

• Regelmäßige Info-Briefe an Selbsthilfe-

gruppen

• Moderationen bei Gruppengrün-

dungen

• Kooperationen/Projektpartnerschaften

• Teilnahme an Arbeitskreisen und Gre-

mien

• Info-Tische/Vorträge bei Fachveranstal-

tungen

• Zusammenarbeit mit überregionalen 

Selbsthilfeunterstützer*innen

... und vieles mehr.
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Was ist ein gutes Leben?
Sozialphobie – Themen – Impulse – Lebendigkeit

von Fred

Für was steht Sopha? Sopha steht für Soziale Phobien und Angst. Das zentrale 

Anliegen der Sopha-Selbsthilfegruppen ist die Auseinandersetzung mit den ei-

genen Ängsten, die im Kontakt mit anderen Menschen entstehen. Solche Ängste 

kennt fast jeder Mensch, ohne dass er von einer Krankheit spricht. Das Lampen-

fi eber wäre eine Angst die aufkommt, wenn man vor Publikum steht. Diese Angst 

ist gesellschaftlich gut anerkannt. Andere Formen sozialer Angst sind eher ta-

buisiert, man spricht nicht gerne darüber, dass einem zum Beispiel ein Kollege 

Angst macht oder dass man sich in Menschenmengen eher unwohl fühlt.

D
ass es über die Auseinanderset-

zung mit einer Störung oder Er-

krankung noch mehr gibt, was in 

einer Gruppe bewegt werden kann, das 

erfahre ich seit Jahren in der Sopha-Kern-

gruppe 1. 

Die Entwicklung der ersten Jahre

Als wir vor 19 Jahren Sopha gründeten, 

waren wir eine kleine Gruppe von Betrof-

fenen. Recht schnell wurde klar, dass es 

einen großen Bedarf an so einer Gruppe 

gibt. Es meldeten sich viele Betroff ene 

und wollten mitmachen. Dabei kristalli-

sierten sich auch unterschiedliche Bedürf-

nisse heraus. Es gab einen Kern von Leu-

ten, die gerne längerfristig mit denselben 

Menschen Gruppe machen wollten. Die 

ständige Veränderung durch Neueinstei-

ger beunruhigte eher. Es ist für viele nicht 

leicht, Vertrauen zu entwickeln und sich 

zu öff nen. Andere wiederum sagten, es ist 

hilfreich, sich regelmäßig mit neuen Men-

schen zu konfrontieren. Gerade bei dieser 

Angsterkrankung, wo ja der Kontakt mit 

Menschen geübt werden möchte. Denn 

viele Ängste überwindet man schluss-

endlich nur, indem man sich auch mit 

dem konfrontiert, was Angst macht. 

Ein neues Konzept musste her

Off ene Gruppe …

Wir teilten die Gruppe deshalb nach 2 

Jahren auf. Ab jetzt gab es eine Off ene 

Gruppe, in die jeder sofort einsteigen 

konnte. Off en hieß auch, dass wir keine 

Verbindlichkeiten wollten. Jeder konnte 

nach Lust und Laune kommen. Bis heute 

gibt es diese Off ene Gruppe, wir teilten 

sie aber in 2 parallel laufende Gruppen 

auf, weil die Nachfrage über die Jahre 

weiter stieg. Diese Gruppen sind im stän-

digen Wandel und man weiß nie, wer an 

einem Abend auftaucht. Es gibt aber auch 

hier einen beständigen Kreis, der seit län-

gerer Zeit regelmäßig dabei ist. 

… und Kerngruppe

Daneben entstand die sogenannte 

Kerngruppe. Hier triff t sich eine recht sta-

bile Gruppe aus maximal 12 Personen. 

Wir haben miteinander vereinbart, dass 

eine regelmäßige Teilnahme verpfl ich-

tend ist. Denn Ziel ist es, tiefergehende 

Beziehungen zueinander aufzubauen, wo 

Nähe und Verbundenheit entsteht. Das ist 

die Basis, damit man sich öff nen kann, um 

über seine inneren Themen zu sprechen. 

Diese Kerngruppe existiert mittlerweile 

seit gut 17 Jahren. Und es hat sich in der 

Tat eine recht beständige Gruppe entwi-

ckelt. 7 Mitglieder sind schon 12 bis 17 

Jahre dabei. Da ist es eine interessante 

Frage: Was macht die Gruppe so stabil?

Ich möchte erstmal eine ganz persön-

liche Antwort darauf geben. Die Men-

schen sind mir ans Herz gewachsen. Es 

ist für mich ein kleiner vertrauter Kreis, in 

dem ich mich sehr wohl fühle. Ich freue 

mich immer auf ein Wiedersehen alle 14 

Tage. Und ich höre gerne zu, was wen ge-

rade in seinem Leben bewegt. So bin ich 

mit den Lebensläufen dieser Menschen 

verbunden. 

Refl ektieren über das, was das Leben 

mit uns macht

In der Kerngruppe 1 hat sich seit vielen 

Jahren der Fokus verändert. Standen an-

fangs die sozialen Ängste im Mittelpunkt, 

sehen wir uns heute als Menschen, die 

auf ihrem Lebensweg unterwegs sind. 

Und alle 14 Tage treff en wir uns und re-

fl ektieren über das, was das Leben mit 

uns macht. Was gelingt im Leben? Was 

ist gerade schwer? Wo kommt man an 

seine Grenzen, was überfordert? Welche 

Erkenntnisse entstehen durch die Ausei-

nandersetzung mit meinem Leben? 

Wir nehmen uns in der Regel viel Zeit 

für eine ausführliche Befi ndlichkeitsrun-

de. Hier kann jeder über das refl ektieren, 

was ihn gerade bewegt. Diese Befi ndlich-

keitsrunde zieht sich über typisch 1 Stun-

de hin. Der Redebedarf ist dabei recht 

unterschiedlich, manch einer braucht nur 

3 Minuten, ein anderer ist gerade sehr be-

wegt und braucht 15 Minuten. 

In dieser Runde steht immer der im Mit-

telpunkt, der über sein Leben refl ektiert. 

Die anderen hören zu und lassen es auf 

sich wirken. Wir nutzen die Möglichkeit, 

dass jeder auch etwas dazu sagen kann. 

Aber nicht im Sinne einer Diskussion, 

sondern eher, um zu resonieren, etwas 

zurückzugeben, was das Gesagte mit 

einem macht. 

Manchmal kommen auch konkrete 

Ideen, die man dem anderen als Impuls 

an die Hand gibt. Es kann aber auch sein, 

dass keinerlei Rückmeldung kommt und 

sich jemand einfach nur mitteilt. Persön-

lich fi nde ich diese regelmäßige Selbstre-

fl exion sehr wertvoll, auch schon als See-

lenhygiene und für eine Orientierung im 

Leben. Alles, was ich mir ins Bewusstsein 

hole, hat eine gute Chance, sich zu ent-

wickeln.

Nach einer kleinen Pause suchen wir 

uns dann typisch nochmal ein Thema, 

worüber wir in einen erfahrungsbasierten 

Dialog gehen. Jeder kann mitteilen, was 

er persönlich mit dem Thema verbindet 

und welche Erfahrungen er damit gesam-

melt hat. Und natürlich, wo jeder mit dem 

Thema gerade steht. 

Lebendigkeit braucht Resonanz

Letztens hatten wir beispielsweise das 

Thema: „Haben mich meine Eltern in mei-

ner Lebendigkeit unterstützt?“ Wir fan-

den ein zum Thema passendes Video auf 

youtube: Stromae - Papaoutai. Ein Junge, 

der eine große Sehnsucht hat, die Welt 

kennenzulernen und sich so sehr einen 

Papa wünscht, der mit ihm viel unter-

nimmt. Stattdessen wirkt der Papa völlig 

tot, ist nicht an der echten Welt interes-

siert, lebt mechanisch und guckt Fernse-

hen. Aber draußen sieht der Junge einige 

Väter, die ganz tolle Dinge mit ihren Jun-

gen machen. 

Dabei wurde uns bewusst, wie wichtig 

es ist, dass die Lebendigkeit als Kind  Re-

sonanz erfährt und gefördert wird. Und 

viele Menschen mit sozialen Ängsten 

sind gehemmt, ihnen fehlt es an Leben-

digkeit. Es ist damit also auch ein sozial-

phobisches Thema. Das Video berührte 

einige von uns sehr, weil es genau diese 

unerfüllte Sehnsucht nach Lebendigkeit 

triggert. Leben will leben und man leidet 

stark, wenn man nicht zu seiner Leben-

digkeit fi ndet. 

Das zeigt auch schön, dass es nicht 

reicht, sich nur ganz konkret mit sozia-

len Ängsten zu beschäftigen. Alles hängt 

mit allem zusammen und gerade unsere 

Sehnsüchte können motivierende Kräfte 

in uns aktivieren. 

Was ist ein gutes Leben?

In diesem Sinne hat sich unser Gruppen-

fokus verschoben. Heute geht es mehr 

darum: „Was ist ein gutes Leben? Und wie 

kann ich mich dahin entwickeln?“ So ha-

ben wir ein positives Ziel im Auge und die 

Gespräche sind Lebensbegleitung, um 

sich ein Stück mehr hin zu einem guten 

Leben zu entwickeln. Gut meint nicht ein-

fach, sondern wie sich ein Leben dahin 

entwickelt, wofür es da ist. Es geht um 

eine gute Beziehung zu sich selbst und 

zu anderen 

Menschen. Es 

geht um sinnvolle 

Lebensinhalte. Und es 

geht darum, viele Hindernisse 

aus dem Weg zu räumen, damit das 

leben kann, was in einem leben will und 

was Sinn macht. 

Die Kerngruppe ist dabei sehr fl exibel 

und stellt keine großen Ansprüche. Jeder 

entscheidet für sich, wie intensiv er sich 

gerade in eine persönliche Auseinander-

setzung begeben mag. Die Gruppe gibt 

es her, dass man intensivere Entwick-

lungsprozesse miteinander teilt, aber sie 

stellt nicht den Anspruch, dass das jeder 

tut. Mitunter profi tiert man auch durch 

Anteilnahme an den Entwicklungspro-

zessen anderer  oder lässt sich davon mo-

tivieren. Wie man die Gruppe nutzt, das 

entscheidet jeder eigenverantwortlich. 

Fred ist seit vielen Jahren aktiv bei 

Sopha – Dortmunder Selbsthilfe

für Menschen mit sozialen Äng-

sten.

Informationen und Kontakt:

www.sozialphobie-do.de 

und über die Selbsthilfe-

Kontaktstelle.

INFO

Unsere Sehnsüchte 
können motivierende 
Kräfte in uns aktivieren
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Return Suchtselbsthilfe
Wir sind mehr als Stuhlkreis; auch wenn er da ist

von Wolfgang Ullrich

Das Klischee der (Sucht-)Selbsthilfe ist im Bewusstsein der Bevölkerung der „Stuhl-

kreis“, in dem die Teilnehmer sitzen, sich mit Vornamen vorstellen und ihre Krankheit 

benennen: „Ich heiße Karl und bin Alkoholiker“. Dieses Klischee ist in diversen Fil-

men, Fernsehsendungen und Sketchen hinreichend dargestellt worden. 

Als wir vor nunmehr acht Jahren in Dortmund Return Suchtselbsthilfe e. V.  grün-

deten, wollten wir, die Gründungsmitglieder, eine neue, moderne Suchtselbst-

hilfe in Dortmund installieren. Unser Slogan, damals, wie heute, lautet: Wir sind 

mehr als Stuhlkreis. 

D
iesen Anspruch haben wir bis heu-

te und hoff en, dass wir diesem 

auch gerecht werden können. 

Neue, moderne Selbsthilfe bedeutete für 

uns, uns auf unsere „Zielgruppe“, auf de-

ren Bedürfnisse und Wünsche, einzulassen 

und nicht umgekehrt. Wir bewegen uns 

auf die Menschen zu. Statik war und ist 

keine Option für uns.

Was die Gründungsmitglieder von Re-

turn aus anderen Vereinen mitgenommen 

haben, ist der Stuhlkreis. Andere Moda-

litäten wurden gestrichen, verworfen 

oder modifi ziert, so dass wir in unserem 

Verein eine veränderte Selbsthilfe gestal-

ten. Im Stuhlkreis kommen die Gruppen-

mitglieder zu Wort und können über ihre 

Themen sprechen. Sie bekommen Zuwen-

dung, Gedankenanstöße, Hoff nungen und 

neue Ideen.

Als ich in die Selbsthilfe kam, wurde mir 

anfangs gesagt, „Du musst Dich ändern, 

wenn Du vom Alkohol wegkommen willst“. 

Auf meine Frage, wie dies funktioniert, gab 

es damals keine Antwort. Aus diesem Di-

lemma heraus sind Ideen gewachsen, wie 

wir Menschen in unseren Gruppen neue 

Wege aufzeigen können. Der Wunsch zur 

Veränderung wird gefördert.

In diesem Artikel berichte ich über die 

Arbeit von Return. Wenn Mechanismen 

und Möglichkeiten aufgezeigt werden, 

sind dies möglicherweise keine Allein-

stellungsmerkmale von Return. Die an-

geführten Wege sind uns aber besonders 

wichtig und helfen den Betroff enen bei 

der Neugestaltung ihres Lebens.

Das Suchtmittel

steht in unseren Gruppenabenden in der 

Regel nicht im Vordergrund. Es ist auch 

nicht die Substanz, die uns in die Sucht ge-

trieben hat. Unser Umgang mit uns selbst, 

unseren Gefühlen und unter anderem der 

nicht optimale Abbau von Stress waren die 

Begleiter, die uns von unserem Suchtmit-

tel abhängig gemacht haben. Aus dieser 

Erkenntnis heraus diskutieren wir in un-

serem Gruppen über die Möglichkeit des 

Stressabbaus und dem entspannteren 

Umgang mit uns selbst. Die Gestaltung 

der Zukunft und Gegenwart hat einen ho-

hen Stellwert.

Gesprächsthemen

Wenn das Suchtmittel nicht im Vorder-

grund steht, benötigt die Selbsthilfegrup-

pe andere Themen. Unter anderem disku-

tieren wir über Themenblöcke wie:

Mein Umgang mit meinem Leben und mir 

selbst | Was lasse ich zu und was nicht? | 

Wie, wann, wo setze ich meine Grenzen? 

| Was macht das Setzen von Grenzen mit 

mir und meinem Umfeld? Diese Themen-

blöcke sind bis in die Unendlichkeit erwei-

terbar. 

Die Gruppenteilnehmer können da-

durch Impulse für die Erarbeitung eigener 

Strategien und Wertigkeiten für die Neu-

gestaltung ihres Lebens gewinnen.

Keine Selbstanklage

Gruppenteilnehmer, die eine stoffl  iche 

Sucht ausgebildet haben, sind am Anfang 

ihrer Abstinenz sehr häufi g von Selbst-

zweifeln geplagt. Die eigene Schuldzuwei-

sung erschwert den Prozess der positiven 

Veränderung stark. Aufgabe der Gruppe 

ist es, bei diesen Mitgliedern wieder neues 

Selbstvertrauen aufzubauen, damit aus 

dieser Veränderung neue Lebensperspek-

tiven erkannt und gefestigt werden. Es ist 

nicht hilfreich, sich immer wieder selbst 

mit seiner Sucht anzuklagen. 

Wir sind mehr als
unsere Sucht!

Kommunikation in der Gruppe

In unseren Gruppen wird aktiv diskutiert. 

Wir haben es uns zu eigen gemacht, dass 

wir ausschließlich mit „Ich-Botschaften“ 

arbeiten. Wir vermeiden Ratschläge und 

Bewertungen. Aussagen wie „Du musst 

es nur machen wie ich…“ sind bei uns ein 

No-Go. So vermeiden wir, dass Verlet-

zungen bei einzelnen Gruppenmitglie-

dern entstehen, die den weiteren Besuch 

der Gruppe erschweren können. 

Durch diese Art der Kommunikation 

bleibt auch die Eigenverantwortung je-

des Gruppenmitgliedes erhalten. Was sich 

jeder aus den Diskussionsbeiträgen für 

sich und sein Leben herauszieht ist jedem 

selbst überlassen. Übernahme von Eigen-

verantwortung steht im Vordergrund.

Behandlung von Rückfällen

In der Regel können Rückfälle in keiner 

Gruppe vermieden werden. Das Grup-

penmitglied befi ndet sich zu diesem Zeit-

punkt noch in der akuten Rückfallebene. 

Selbstzweifel und Selbstvorwürfe bestim-

men die Gedanken. Das Gefühl der Nie-

derlage dominiert die Betroff enen. Damit 

eine erneute positive Lebenseinstellung 

entstehen kann, diskutieren wir über die 

Veränderungen der Gegenwart und Zu-

kunft. Die positiven Aspekte werden he-

rausgearbeitet. Fragestellungen wie „Wie 

konnte das passieren“ helfen nicht weiter. 

Die Tatsache, dass der Rückfall ein Teil der 

Krankheit ist, wird zwar unterstrichen, die 

Bearbeitung der Rückfallgründe kann aber 

erst dann erfolgen, wenn die neu gewon-

nene Stabilität des Gruppenmitgliedes es 

zulässt.

Die Stärken stärken

Durch einen langen Krankheitsverlauf 

sind das Selbstwertgefühl und die eigene 

Wertschätzung stark beeinträchtigt. Ein 

Umfeld, das sich mit dem Krankheitsbild 

nicht auskennt, sorgt dafür, dass sich die 

eigene Wertschätzung weiter zurück ent-

wickelt. Eine (Sucht-)Selbsthilfe, die die 

Menschen in den Vordergrund stellt, sucht 

gemeinsam Wege, die Neues eröff nen. 

Diese neuen Erkenntnisse führen dazu, 

dass die Betroff enen wieder ihre Stärken 

erkennen und ausbauen. Die Erkenntnis 

der eigenen Stärke wird den Wunsch zur 

Konsumrückkehr vermindern. Durch den 

langfristigen Besuch der Selbsthilfe wer-

den sich Wertigkeiten verändern und der 

Mut zur Veränderung entsteht.

An dieser Stelle zitiere ich Eckhardt von 
Hirschhausen: 

„Wir alle haben unsere Stärken, haben 

unsere Schwächen. Viele strengen sich 

ewig an, Macken auszubügeln. Verbessert 

man seine Schwächen, wird man maximal 

mittelmäßig. Stärkt man seine Stärken, 

wird man einzigartig.“

Fachliche Kompetenzen und 

Gruppenmoderation

Return hat zurzeit 15 Gruppen, von de-

nen die Hälfte von Vereinsmitgliedern 

moderiert werden. Diese Moderatoren 

werden durch interne und externe Semi-

nare fortgebildet, damit sich neben der 

menschlichen auch die fachliche Kompe-

tenz weiterentwickelt. Die Moderatoren 

kanalisieren die Themen und greifen, 

wenn erforderlich, steuernd in die Diskus-

sion ein.

Aufgrund der Tatsache, dass auch die 

nicht-moderierten Gruppen alle zunächst 

moderiert waren, ist eine strukturierte 

Gruppenarbeit bekannt. Diese Gruppen 

sind es gewohnt, mit Wertschätzung für 

die Teilnehmer intensiv an den Themen zu 

arbeiten.

Seminararbeit

Damit sich die Gruppenmitglieder auch 

außerhalb ihrer Gruppe weiter entwickeln 

können, haben wir bei Return ein eigenes 

Ausbildungskonzept erstellt. Hier wer-

den vereinseigene Seminare mit eigenen 

und externen Referenten angeboten. Die 

Themenkomplexe in den Tages- und Wo-

chenendseminaren sind breit gefächert, 

beispielsweise Eigen- und Fremdw ahr-

nehmung | Kommunikation | Gruppendy-

namische Themen wie: Ein Neuer in der 

Gruppe | Umgang mit Rückfällen | Motivie-

rende Gesprächsführung | Achtsamkeit.

Aus jeder Gruppe kann ein Gruppen-

mitglied teilnehmen, sodass die Themen 

durch die Teilnehmer in die Gruppe getra-

gen werden und diese mit neuen Impul-

sen versehen werden. Die Teilnehmer und 

die Gruppen profi tieren stark von dieser 

Vorgehensweise. Als weiteren, gewünsch-

ten Eff ekt entsteht ein starkes Zusammen-

gehörigkeitsgefühl im Verein.

Externe Seminare zum Beispiel durch die 

Selbsthilfe-Kontaktstelle und die Selbsthil-

feakademie werden ebenfalls angeboten.

Ich glaube, dass wir durch die genann-

ten „Eckpfeiler“ unserer Selbsthilfe von 

Return neue Impulse für die Arbeit setzen 

konnten. In der Zeit unseres Bestehens 

haben wir für uns den „belächelten“ Stuhl-

kreis mit neuen Ideen und Durchführungs-

formen neugestaltet und aufgewertet.

Return Suchtselbsthilfe e.V. grün-

dete sich 2009 und hat inzwischen 

15 Selbsthilfegruppen in Westfalen 

– 11 davon in Dortmund. 

Kontakt und Informationen: 

Telefon: 01573 65 83 354

Internet: www.return-s.de

INFO
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Gehe ich vor dir, 

dann weiß ich nicht, ob ich 

dich auf den richtigen Weg bringe.

Gehst du vor mir, dann weiß ich nicht, ob 

du mich auf den richtigen Weg bringst.

Gehe ich neben dir, werden wir 

gemeinsam den richtigen 

Weg fi nden.

Afrikanisches Sprichwort
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Gemeinsam sind wir stärker. Das hört 

man immer wieder, wenn man sich mit 

Selbsthilfe befasst. Das erleben wir in 

der Glaukom-Selbsthilfe auch: Sowohl 

im kontinuierlichen Kontakt zu weite-

ren Glaukom-Gruppen -  nicht nur in 

NRW, sondern bundesweit - als auch 

im Miteinander und Füreinander, das 

in der Dortmunder Gruppe durch vie-

lerlei Angebote ganz groß geschrieben 

wird.

handlungsmethoden, Augentropfen, Spe-

zialisten, dem eigenen Umgang mit der 

Glaukom-Erkrankung intensiver auszutau-

schen und nicht nur ein Mal jährlich bei 

den Fortbildungen. „Das Internet macht 

es uns heute sehr einfach, miteinander 

in Kontakt zu treten“, so Carsten, „und 

das nicht nur innerhalb unserer eigenen 

Gruppe, sondern bundesweit und über 

die Grenzen unseres eigenen Spektrums 

hinaus. Innerhalb eines Netzwerkes auf 

andere Beteiligte zugreifen zu können, 

die einem einen anderen Blickwinkel auf-

zeigen, ist eine Chance, die wir nicht nur 

nutzen sollten, sondern von der wir alle 

außerordentlich profi tieren können.“

Gemeinschaft vielfältig leben 

Die meisten Menschen sind nicht in der 

Lage, alle Schwierigkeiten und Probleme 

alleine zu lösen und suchen sich dann Hil-

fe, auch professionelle. Bei einer Krankheit 

ist das der Arzt, der im optimalen Fall die 

Symptome nicht nur lindern, sondern die 

Erkrankung auch heilen kann. Gerade aber 

chronische Erkrankungen, die über einen 

langen Zeitraum, oder sogar ein Leben 

lang bestehen, bedeuten ein hohes Maß 

an innerer Belastung, die ein Arztbesuch 

oder ein Medikament nicht beheben kön-

nen. Deshalb ist es umso wichtiger, davon 

ist Margret überzeugt, einmal die andere 

Seiten des Gruppenlebens, nicht nur beim 

monatlichen Erfahrungsaustausch zu be-

trachten:

Entspannung erfahren durch Abschal-

ten vom Alltagsleben…

„Dazu trägt das gesellige Beisammen-

sein nach unseren Gruppentreff en, bei 

dem einen oder anderen zuhause, bei den 

Sommerausfl ügen und Weihnachtsfeiern 

oder sogar bei einem gemeinsamen Wo-

chenendausfl ug bei. Denn es ist bewiesen, 

dass es einen Zusammenhang zwischen 

Stress und Anspannung beim Glaukom 

gibt.“ 

Margret weiß aus eigener Erfahrung, 

dass Entspannung ein wichtiger therapeu-

tischer Baustein ist. „Allein die alljährlich 

im August stattfi ndenden Sommeraus-

fl üge, die die SHG initiiert, sind für unsere 

Mitglieder, gerade wenn sie beispielsweise 

allein leben, immer eine gute Abwechs-

lung, um sich den Alltag so schön wie mög-

lich zu gestalten, und zwar mit liebgewon-

nenen Freunden aus der SHG“. Margret 

hat in ihrer 12-jährigen Gruppen-Mitglied-

schaft an fast allen Sommerausfl ügen teil-

genommen: „Für mein Empfi nden waren 

sämtliche Fahrten sehr gelungen, sie ha-

ben Freude bereitet, viele gute Eindrü-

cke hinterlassen, Freundschaften - locker

 oder enger - wurden geschlossen.“ 

… in der Kreativgruppe

So sieht es auch Hildegard, die seit 2003 

die SHG besucht. Mit ihrem handwerk-

lichen Geschick ist sie zur Leiterin der Kre-

ativ-Gruppe innerhalb der SHG geworden. 

Jährlich macht sie sich mit weiteren Grup-

penmitgliedern Gedanken, um in entspan-

nter Runde Geschenke und Dekorationen, 

insbesondere für die Weihnachtsfeiern, 

zu nähen, stricken oder basteln: „Bei Kaf-

fee und Kuchen haben wir interessante 

Gespräche über alle möglichen Themen“, 

sinniert Hildegard. „Die Zusammenkünfte 

sind harmonisch, wir genießen die Ablen-

kung. Die zum Ritual gewordenen 2-3 Tref-

fen vor einer Weihnachtsfeier haben uns 

noch enger zusammengeschweißt und 

schon nach der Feier geht es gleich los mit 

neuen Ideen für das nächste Fest.“ Alle Da-

men sind mit Feuereifer dabei, auch die-

jenigen, bei denen das Augenlicht nicht 

mehr so gut ist. Sie geben Tipps, probieren 

mal etwas Neues aus, haben ihre eigene 

Freude daran, anderen ebensolche Freu-

de zu bereiten. Helga, Leiterin der SHG 

erinnert sich, wie glücklich die 

zu 80% sehbehinderte Renate 

war, dass ihre Bastelarbeit als 

Favorit hervorging.

… beim Stammtisch

Natürlich gibt es auch männ-

liche Wesen, die sich aktiv am 

Geschehen außerhalb des Erfah-

rungsaustausches beteiligen. So ist 

beim monatlichen Treff en, bevor der 

Austausch überhaupt losgeht, die erste 

Frage von Marc - seit 2009 dabei: „Wer 

kommt heute mit zum Stammtisch?“ 

Nicht wenige Hände schnellen nach 

oben, damit rechtzeitig ein Tisch re-

serviert werden kann, und zwar noch 

bevor das Gruppentreff en beginnt. „So 

manches Mal sind wir so viele“, sagt 

Marc, „dass wir keinen Platz in den Loka-

len bekommen, selten aber weniger als 

eine Handvoll Mitglieder.“ Nach Ende des 

Gruppentreff ens sputen sich die Ersten, 

um pünktlich ihr Bierchen und den be-

liebten Salzkuchen zu bestellen, doch so 

manch einer von den Gruppenleitern wie 

Carsten oder Günter sind noch in Gesprä-

chen mit neuen Glaukom-Betroff enen 

vertieft, bevor sie ihren Feierabend beim 

Stammtisch einläuten können.

Marc: „Die Gespräche sind locker, die 

Themen sehr vielfältig: Es geht um Ur-

laub, Sport, Computer, Küche, Erfah-

rungen mit Ärzten. Nach vielen Jahren 

Stammtisch hat sich eine Kerngemein-

schaft gebildet, manche kommen ab und 

zu mit und auch neue Glaukom-Betrof-

fene nehmen gern teil. So hat sich unser 

Stammtisch zu einer festen Größe entwi-

ckelt und ist nicht mehr wegzudenken, 

weil die aufgelockerte Stimmung und 

die Gemütlichkeit für jeden Teilnehmer 

ein Erlebnis ist: Man kennt sich und is(s)t 

gern zusammen.“ Und sollten einige ge-

gen 20 Uhr immer noch nicht müde sein, 

triff t sich ein klitzekleines Männergrüpp-

chen, zu dritt oder zu viert, und lässt den 

Abend gesellig noch woanders ausklin-

gen.

... im kleineren Kreis

Wohltuende gemeinsame Erlebnisse 

unter den Gruppenmitgliedern gibt es 

auch bei Treff en im kleinen Kreis. Kurzent-

schlossen spricht man sich ab, triff t sich für 

ein paar gesellige Stunden bei Wein und 

Flammkuchen auf dem Weinfest oder dem 

Hansemarkt. Nicht nur Marc sind die Wo-

chenendausfl üge mit 4 – 5 Familien aus 

der SHG in bester Erinnerung geblieben. 

„Diese Kleingruppen haben neue, engere 

oder auch lockere Freundschaften hervor-

gerufen. Man lädt schon mal zu sich nach 

Hause ein und erfreut sich inzwischen der 

vielen gemeinsamen Erlebnisse auch au-

ßerhalb der Gruppentreff en.“

Alle hier erwähnten Aktivitäten, tragen 

zur Festigung der Zusammengehörigkeit 

in der Gruppe und der Intensivierung der 

persönlichen Kontakte bei. „Das Glaukom 

wird in dieser Zeit etwas zurückgedrängt 

und auch etwas besser ertragen“, so das 

Fazit von Marc.

Füreinander da sein

Stammtisch, Sommerausfl ug, Weih-

nachtsfeier, Treff en in Kleingruppen zum 

geselligen Beisammensein, 

Wochenendfahrten … und 

zwar unkompliziert, fl exibel, 

je nach Bedürfnis des Einzel-

nen lockerer oder enger. Aus 

diesen vielen Möglichkeiten in der 

Gruppe oder außerhalb ist etwas ganz 

Besonderes entstanden: Ein freundliches 

Miteinander, ein gestärktes Bewusstsein, 

füreinander da zu sein, gemeinsam Ver-

antwortung zu übernehmen, alles fällt viel 

leichter. Und endlich kann mal so richtig 

in vollen Zügen intensiv miteinander ge-

plaudert werden, ohne dass das Glöck-

chen bimmelt.

Miteinander geht einfach besser!

Auf Bundesebene vernetzt – 

übergreifende Hilfen

Die Wichtigkeit, die Kontakte zu anderen 

Gruppen aufrechtzuerhalten, zeigt die Not 

von Betroff enen, wenn sie sich an die Dort-

munder Selbsthilfegruppe (SHG) wenden, 

weil sie keinen Ansprechpartner an ihrem 

Wohnort fi nden. Carsten, seit 2012 in der 

SHG Glaukom, nimmt jährlich an den Grup-

penleiterfortbildungen unseres Bundes-

verbands Glaukom mit rund 20 weiteren 

Gruppenleitern teil. Er weiß, was ein gutes 

enges Netzwerk Hilfe und Unterstützung 

für Betroff ene bedeutet. „Eine schnelle 

Anfrage an ein anderes Gruppenmitglied 

in einer anderen Stadt ist oft schon am 

selben Tag beantwortet. Oder die Anfrage 

kann weitergeleitet werden“. Somit kön-

nen Ratsuchende andere Menschen errei-

chen, von denen sie bisher nicht wussten, 

dass diese weiterhelfen können, ja dass 

es diese überhaupt gibt. „Hier kann die 

Selbsthilfe sehr gute Dienste leisten, da 

Gleichgesinnte mit ihrer Erfahrung auch 

neu mit der Erkrankung konfrontierten Be-

troff enen in anderen Bundesländern sehr 

gut beistehen können.“

Den eigenen Horizont stetig erweitern

Hinzu tritt der Wunsch der Gruppen-

leiter, sich untereinander über neue Be-

Glaukom-Selbsthilfegruppe 

Dortmund 

Treff en:

Jeden 3. Mittwoch im Monat um 

17.30 Uhr im St.-Johannes-Hospital,

anschließend Stammtisch

Kontakt und Informationen: 

Helga Kipp,  

Telefon: 0231 97 10 00 34

E-Mail: 

h.kipp@selbsthilfe-glaukom.de

Günter Linnenkamp,  

Telefon: 0231 71 71 22

E-Mail: g.linnenkamp@selbsthilfe-

glaukom.de

INFO

Netzwerk in der Glaukom-Selbsthilfe
Vom Miteinander und Füreinander außerhalb der Gruppentreff en

von Carsten, Helga, Hildegard, Marc und Margret 
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Es wird ein 

Erprobungsprozess und 

wir sind gespannt, wie sich 

die Gruppe entwickelt.
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Selbsthilfegruppen erleben
In jedem Ende steckt ein neuer Anfang

von Thomas 

2016 war ich auf der Suche nach einer Selbsthilfegruppe, weil ich den Austausch 

mit Menschen, die ebenfalls an Depressionen erkrankt waren, benötigte. Bisher 

war ich noch in keiner Selbsthilfegruppe gewesen und hatte somit auch keine 

Idee und Vorstellung, wie eine solche abläuft. Via Internet und die Selbsthilfe-

Kontaktstelle fand ich schließlich eine Gruppe mit dem Namen „Depression und 

Berufstätigkeit“. Inzwischen hat sich daraus eine neue Selbsthilfegruppe mit an-

derem Tenor und anderen Strukturen ergeben. Ich bin gespannt auf die Entwick-

lung.  

Interesse wurde erst Wochen später und 

spärlich beantwortet. Ich sah das Ende 

bevor es kam und verlor selbst die Lust 

an einer Teilnahme dieser Form. 

Eine Idee wächst 

Ende 2017 war ich schließlich Patient 

der LWL-Tagesklinik in Aplerbeck. Dieser 

Aufenthalt war für mich sehr heilsam; 

nicht zuletzt, weil das Personal ein immer 

angenehmes und der Genesung sehr 

dienliches Klima schuf. Bereits in den Jah-

ren 2013 und 2014 war ich in der Klinik 

und immer überaus zufrieden mit den 

Leistungen. In der Tagesklinik lernte ich 

viele Mitpatient*innen kennen, die sehr 

einfühlsam miteinander umgingen. So 

bildeten sich immer wieder neue Kame-

radschaften, die sich zum Teil auch via 

Whatsapp-Gruppen austauschen und bis 

heute immer noch interagieren.

Durch diese Erfahrung entwickelte ich 

die Idee eines ‚LWL-Patienten-Netzwerks‘ 

mit Fokus auf ehemalige Patienten mit 

Depressionen und Ängsten. Viele von uns 

haben ähnlich gute Erfahrungen in der 

LWL-Klinik gemacht und alle mehr oder 

weniger dasselbe Werkzeug von dort mit-

genommen. Auf dieser gemeinsamen Ba-

sis und dem Interesse am Kontakt zu den 

anderen Patienten, entstand meine Über-

legung, ein lockeres Netzwerk mit daran 

Interessierten zu errichten. Ich stellte mir 

dazu vor, eine größere Whatsapp-Gruppe 

einzurichten, sowie eine ‚LWL-Selbsthilfe-

gruppe‘ zu etablieren, die sich real triff t. 

Eine Gruppe startet neu

Diese Ideen refl ektierte ich mit vielen 

Mitpatienten und erntete prompt reges 

Interesse daran. Auch hatte ich das Gefühl, 

einige potentielle Mitstreitende zu haben, 

die mir helfen würden, so dass ich nicht 

wieder alles alleine auf die Beine stellen 

müsste. Ich entwarf einen Vorstellungs-

text, der mit einem kleinen, initiativen 

Gründungskreis intensiv bearbeitet und 

fertiggestellt wurde. In diesem Text haben 

wir nicht nur die Zielgruppe und mögliche 

Inhalte vorgeschlagen, sondern auch eini-

ge Spielregeln festgelegt. Ihn haben wir 

schließlich an alle bekannten LWL-Mitpa-

tienten, auch an die Ehemaligen aus den 

Jahren ’13 und ’14, geschickt. In kürzester 

Zeit bekamen wir viele Rückmeldungen 

und Interessensbekunden, so dass unsere 

Whatsapp-Gruppe inzwischen schon acht-

undzwanzig Mitglieder zählt. 

Zu den realen Treff en kommen natürlich 

nicht immer alle auf einmal, aber trotz-

dem war unser erstes Treff en im Februar 

mit neun Teilnehmenden schon gut be-

sucht. Es gibt Überlegungen zur Struk-

tur der Treff en: Eine Befi ndlichkeitsrunde 

zu Beginn, eine Kurzvorstellung, wenn 

Neue dazu kommen. Der Hauptteil kann 

vieles möglich machen. Ein Thema aus 

der Einstiegsrunde wird besprochen, wir 

arbeiten mit einem Themenspeicher oder 

haben vielleicht ab und zu einen Vortrag 

im Programm. In einer ‚Highlight-Runde‘ 

zum Schluss kann jeder sein Highlight der 

Woche oder des Tages benennen. Damit 

schließen wir das Treff en positiv einge-

stimmt ab. Es wird ein Erprobungsprozess 

und wir sind gespannt, wie sich die Grup-

pe entwickelt.

Ich lerne gern dazu

Ich hatte das große Glück, am darauf-

folgenden Wochenende einen Platz im 

Seminar „Zauberwort Teamarbeit – wie 

wird man eine starke Selbsthilfegruppe?“ 

zu ergattern, in dem es vor allem darum 

ging, wie man es schaff t, nicht die ganze 

Arbeit im Alleingang zu bewältigen. Für 

mich also genau das Richtige, da ich eine 

Gemeinschaftsgruppe aufbauen wollte, in 

der jeder etwas dazugibt. 

Aus diesem von der Selbsthilfe-Kon-

taktstelle veranstalteten Seminar nahm 

ich sehr viele wertvolle Anregungen mit, 

die mich in meinem bisherigen Initiativen 

bestätigten. Auch der Austausch mit an-

deren Vertretern von unterschiedlichen 

Selbsthilfegruppen war sehr fruchtbar. 

Diese Inhalte konnte ich dann auch gleich 

bei unserem nächsten, inzwischen schon 

elfköpfi gen Treff en weitergeben. Zudem 

haben wir in unserem Kreis zwei Mitglie-

der, die schon Erfahrungen mit anderen 

Selbsthilfegruppen hatten und diese nun 

bei uns einbringen. Wir setzen auf Team-

work. 

Mein Fazit: Struktur hilft

Eine Selbsthilfegruppe braucht keine ex-

plizite Leitung, denn eine gut funktionie-

rende Gruppe kann sich gemeinschaftlich 

Die Selbsthilfegruppe LWL-SHG 

richtet sich an therapieerfahrene 

Patienten und Patientinnen der 

LWL-Klinik Dortmund aus dem 

Themenbereich Depressionen und 

Ängste.

Treff en:

donnerstags, 19.30 Uhr, 

Dortmund-Mitte

Kontakt:

über die Selbsthilfe-Kontaktstelle

INFO

D
ie Treff en der „alten“ Gruppe fan-

den damals zwei Mal im Monat 

statt und wurden üblicherwei-

se über Whatsapp abgesprochen. Die 

Gruppe war relativ klein, die bisherige 

Kontaktperson zur Selbsthilfe-Kontakt-

stelle war auf dem Absprung und suchte 

einen Nachfolger. Ich, als Neuling, mel-

dete mich mit der Einschränkung ‚Wenn 

es sonst keiner macht‘. Und so kam es, 

wie es kommen musste – ich wurde zum 

‚Kontaktmann‘, was wohl nichts Beson-

deres war, denn einer musste ja den Pa-

pierkram machen… so dachte ich jeden-

falls. 

Wie es aber in einer Selbsthilfegruppe 

abläuft und was dort gemacht wird, war 

mir weiterhin unklar. 

Eine Gruppe löst sich auf

Zwar kamen ab und an neue Leute 

dazu, die aber nicht blieben. Vielleicht, 

weil wir so wenige waren und keine rech-

te Struktur hatten. Auch die Umstellung 

auf wöchentliche Treff en erfüllte die Er-

wartung, mehr Leute zu erreichen, nicht. 

Teilweise saß ich auch allein in unserem 

Raum, nur um die Gruppe aktiv zu halten 

und in der Hoff nung, dass es besser wird. 

Da es mir gesundheitlich wieder 

schlechter ging und ich im Herbst 2017 

wieder behandelt wurde, konnte ich 

mich nur per Whatsapp um die Grup-

pe kümmern. Ich sah, dass das Interes-

se immer weiter sank und immer mehr 

Termine ausfi elen. Eine an die Gruppe 

gerichtete Anfrage nach allgemeinem 

selber leiten. Dazu ist aber ein gewisser 

Rahmen nötig, so zum Beispiel ein Regel-

werk, das die Inhalte, Ziele, den Umgang 

miteinander und so weiter beschreibt. 

Auch ein festgelegter Ablaufrahmen für 

die regelmäßigen Treff en ist meines Erach-

tens nicht nur möglich, sondern tatsäch-

lich auch notwendig. Die Kommentare in 

der WhatsApp-Gruppe nach dem zweiten 

Treff en zeigen, dass es vielversprechend 

läuft. Ganz nebenbei bin ich nun jemand, 

der sich mit Selbsthilfegruppen-Arbeit et-

was besser auskennt. 

Wir freuen uns auch weiterhin über Zu-

wachs. 
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Der Weg zum eigenen 
Infostand
Selbsthilfegemeinschaft Lupus Erythematodes 

geht vor die Tür

von Sandra 

„Ich habe Lupus.“ Wenn wir Lupus-Patienten diesen Satz sagen, sehen wir bei 

unserem Gegenüber oft Fragezeichen in den Augen. Unsere Krankheit ist in 

Deutschland ziemlich unbekannt, obwohl etwa 40.000 Deutsche an ihr erkrankt 

sind. Deswegen will unsere Selbsthilfegemeinschaft Öff entlichkeitsarbeit betrei-

ben. Eine relativ leichte Möglichkeit ist, einen Infostand aufzubauen. Diese Idee 

hatten wir in unserer Gruppe im Herbst 2017. Drei Monate später war alles orga-

nisiert. Das waren die vier Schritte zum Ziel:

1. Wann, wo, was?

Im Herbst 2017 beschloss unsere Regi-

onalgruppe, am Welt-Lupus-Tag (10. Mai) 

einen Infostand aufzustellen. Das „Wann“ 

war damit schnell geklärt. Aber wo? Ein 

Blick in den Kalender zeigte, dass am 

10. Mai 2018 Christi Himmelfahrt/Vater-

tag ist. Als Nächstes recherchierte ich, die 

Gruppenleiterin, im Internet. Sind an dem 

Tag Veranstaltungen in der Fußgängerzo-

ne geplant? Dann würde es Sinn machen, 

sich in der Nähe aufzustellen. Zwar nicht in 

der Innenstadt, aber im Westpark sollte an 

dem Tag das Westparkfest stattfi nden. Also 

entschieden wir uns, uns an der Möllerbrü-

cke aufzustellen. Wir erhoff ten uns, dass so 

alle Besucher von der U- und S-Bahn-Hal-

testelle Möllerbrücke auf dem Weg zum 

Westparkfest an uns vorbeigehen.

Bevor die Planung weitergehen konnte, 

überlegten wir, wie unser Infostand ausse-

hen soll. Das Symbol unserer Selbsthilfe-

gemeinschaft ist der Schmetterling. Daher 

hatte ich die Idee, am Stand mit Kindern 

Origami-Schmetterlinge zu basteln, die sie 

mitnehmen können.

2. Anruf bei der Stadt Dortmund

In Deutschland darf sich niemand ohne 

offi  zielle Erlaubnis mit einem Infostand auf 

öff entliche Flächen stellen. Man muss sich 

vorher eine Genehmigung bei der Stadt 

holen. Weil ich auf der Internetseite der 

Stadt Dortmund keinen solchen Antrag 

oder Informationen dazu gefunden hatte, 

rief ich beim Service Center doline unter 

0231 500 an. Mein Gesprächspartner dort 

war sehr kompetent. Er konnte mir alle 

Fragen beantworten, zum Beispiel welche 

Vorgaben es gibt, ob eine Bastelaktion in 

Ordnung ist, ob wir Musik spielen dürfen 

und ob uns die Genehmigung etwas ko-

stet.

Die Antworten dazu: Der Infostand darf 

nicht größer als drei Quadratmeter sein, 

wir dürfen nichts verkaufen, Basteln ist 

in Ordnung. Für die Musik bräuchten wir 

eine extra Genehmigung und dafür fallen 

Gebühren an. Eine Genehmigung für un-

seren Infostand ohne Musik ist kostenlos, 

weil wir ein gemeinnütziger Verein sind. 

Außerdem schickte mir der Mitarbeiter 

das Antragsformular per E-Mail zu. Darauf 

steht die richtige Adresse für Anliegen wie 

einen Infostand. Zuständig ist das Ord-

nungsamt der Stadt Dortmund, Bereich 

Sondernutzung; erreichbar per E-Mail an 

sondernutzung@stadtdo.de oder telefo-

nisch. 

3. Antrag stellen

Der Antrag ist kein seitenlanges Doku-

ment, sondern nur eine Din A4-Seite. Dazu 

kam eine weitere Seite, das Infoblatt. Es 

hilft dabei, den Antrag richtig auszufüllen. 

Zuerst muss man einige Angaben zur Or-

ganisation, die den Infostand macht, und 

der verantwortlichen Person vor Ort ma-

chen (jeweils Name, E-Mail-Adresse, Tele-

fonnummer und Anschrift). 

Dann folgte ein Feld, in das man den 

Zeitraum und Standort des Infostands 

eintragen muss. Da unser Standort an der 

Möllerbrücke keine Adresse hatte, fügte 

ich eine Karte bei, auf der ich den Standort 

markierte. Als letzte Angabe auf dem 

Antrag steht „Begründung“. Man muss 

auswählen, ob es sich um politische Infor-

mation oder andere Gründe handelt, und 

wenn ja, welche. Bei Selbsthilfegruppen 

werden es wohl immer andere Gründe 

sein. Ich schrieb „Welt-Lupus-Tag (10. Mai): 

Information über die Krankheit; gemein-

nützig, siehe Satzung und Freistellungs-

bescheid der Finanzbehörde“. 

Die Angabe der Gemeinnützigkeit ist 

wichtig, damit die Genehmigung nichts 

kostet. Am Telefon hatte mir der Mit-

arbeiter der Stadt erklärt, dass ich als 

schriftlichen Nachweis dafür am besten 

die Satzung unseres Vereins und den 

Freistellungsbescheid der Finanzbehörde 

mitschicke. Dann noch Datum und Unter-

schrift und der Antrag war fertig.

Mitte Januar 2018 schickte ich den An-

trag per E-Mail ab. Weniger als zwei Wo-

chen später hatte ich schon die Geneh-

migung der Stadt im Briefkasten. Dieses 

Dokument muss ich am 10. Mai unbedingt 

mitnehmen.

4. Plakate, Tische, Stühle

Als die Genehmigung da war, war mei-

ne Freude groß. Aber es fehlte noch das 

Die Regionalgruppe Dortmund der 

Lupus Erythematodes Selbst-

hilfegemeinschaft e.V. triff t sich 

acht Mal im Jahr an zwei verschie-

denen Orten.

Treff en:

• im St.-Johannes-Hospital 

von 14.00 bis 16.00 Uhr 

• im Wilhelm-Hansmann-Haus 

von 19.30 bis 21 Uhr 

Mehr Informationen zum Verein 

sowie Termine und Orte unter 

www.lupus-rheumanet.de

und über die Selbsthilfe-

Kontaktstelle

INFO

Beim Lupus erythematodes ist 

das Immunsystem aus noch unbe-

kannten Ursachen verändert und 

bekämpft den eigenen Körper. 

Die Folge hiervon sind Hautver-

änderungen, Entzündungen der 

Gefäße, Gelenke, Nerven, Muskeln 

oder verschiedener Organe.

Material für den Infostand. Unsere 

Regionalgruppe hat das Glück, dass 

wir zum bundesweiten Verein der Lupus 

Erythematodes Selbsthilfegemeinschaft 

gehören. Dadurch hatten wir jede Men-

ge Flyer und Plakate, sogar extra für den 

Welt-Lupus-Tag. Außerdem bekam ich von 

unserer Geschäftsstelle vier große T-Shirts 

mit unserem Logo.

Trotzdem brauchten wir für den Stand 

noch Tische und Stühle. Ich selbst hatte so 

etwas nicht in Dortmund, deshalb musste 

ich auf die Mithilfe der gesamten Gruppe 

setzen. Beim Gruppentreff en im Februar 

wollten mehrere Mitglieder mithelfen. 

Eine hatte zwei Klappstühle und ein Auto 

für den Transport und eine andere zwei Ta-

peziertische und zwei Regenschirme, die 

wir als Sonnenschirme benutzen wollen. 

Sie sagten zu, alles am 10. Mai zu unserem 

Stand an der Möllerbrücke zu bringen. Die 

Bastelutensilien organisierte ich im Febru-

ar.

Da ich diesen Text vor dem Aktionstag 

schreibe, weiß ich noch nicht, ob der In-

fostand ein Erfolg wurde. Aber ich hoff e, 

dass dieser Erfahrungsbericht anderen 

Selbsthilfegruppen bei der Planung eines 

Infostands hilft. Vor allem der bürokra-

tische Teil scheint erst einmal schwer, aber 

letztendlich hat er sich in Dortmund als un-

kompliziert herausgestellt. Ich hoff e auch, 

dass ich mit diesem Text ein paar Selbsthil-

fegruppen ermuntern kann, selbst einen 

Infostand zu organisieren. Es ist nicht so 

schwierig und kann ein Erfolgserlebnis für 

die ganze Gruppe werden.
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AD(H)S im 
Erwachsenenalter 
Mit Coaching zu mehr Selbstsicherheit 

von Annette Paulo

„AD(H)S im Erwachsenenalter? Wo gibt es denn so etwas? Das haben doch nur 

Kinder“, bekommen die Betroff enen immer wieder zu hören. Die meisten Men-

schen wissen jedoch nicht, das die AD(H)S (Aufmerksamkeitsdefi zit-Störung mit 

oder ohne Hyperaktivität) weder eine Modeerscheinung ist, noch dass sich das 

Krankheitsbild bis ins Erwachsenenalter durchziehen kann. Dabei ist AD(H)S 

nicht gleich AD(H)S. Die Vielzahl an Einzelsymptomen und möglichen Begleiter-

krankungen führen dazu, dass sich Personen mit einer dieser Störung vollkom-

men unterschiedlich verhalten. Diese Unterschiedlichkeiten erfordern ein hohes 

Maß an Akzeptanz und Wertschätzung, auch innerhalb der Gruppe. Klare Struk-

turen und die Einhaltung von Verhaltensregeln in der Gruppenarbeit sind für die 

Teilnehmer wesentlicher Bestandteil.  Das stellen wir immer wieder bei unseren 

Gruppentreff en fest. 

D
ie Prävalenzrate der Erwachsenen 

mit einer AD(H)S liegt nach aktu-

ellen Studien in Deutschland zwi-

schen 3,1 – 4,7 %, Tendenz steigend. Ein 

Grund mehr, sich als Betroff ener mit dem 

Thema AD(H)S im Erwachsenenalter aktiv 

auseinanderzusetzen. 

Doch nicht jeder, der ungeduldig ist, 

gereizt, aufbrausend oder der in seiner 

Arbeitsweise chaotisch ist, verträumt oder 

unkonzentriert, hat auch AD(H)S.

Für die Diagnose ist eine fachärztliche 

Untersuchung unabdingbar. Dazu prüft 

zunächst der Hausarzt, ob organische 

Krankheitsbilder ausgeschlossen werden 

können. Anschließend führt ein Facharzt 

für Neurologie und Psychiatrie  bzw. ein 

Diplom-Psychologe verschiedene, stan-

dardisierte psychologische Testverfahren 

durch. Auch die Selbst- und Fremdbeur-

teilung (meistens der Eltern oder anderer 

Bezugspersonen aus der Kindheit) spielen 

für die Diagnose eine entscheidende Rolle. 

Eine AD(H)S bekommt man nicht erst als 

Erwachsener. Man hat es seit der Kindheit.

Doch was tun, wenn die Diagnose posi-

tiv ist? Die AD(H)S kann zum einen erfolg-

reich medikamentös behandelt werden, 

idealerweise in Kombination mit einer 

Verhaltenstherapie. Aber auch  Ergothe-

rapeuten, AD(H)S-Coachs und Selbsthilfe-

gruppen können helfen. 

Das Besondere an unserer Gruppe

Wir Menschen mit einer AD(H)S benö-

tigen klare Strukturen. Ohne Moderation 

wäre uns die Arbeit an konkreten Themen 

über einen längeren Zeitraum hinweg gar 

nicht möglich. Wir würden immer wieder 

sprunghaft vom Thema abschweifen und 

uns in neue Diskussionen verzetteln. Wir 

wollen in der Gruppe Strategien erarbeiten,

die uns bei der Selbstregulierung unter-

stützen.  Kurzum: Lebensqualität steigern! 

Die Gruppe bestimmt Themen, die sich 

aus einer problematischen Alltagsorgani-

sation und -strukturierung ergeben ha-

ben. Für das erste Halbjahr 2018 lauten 

diese  unter anderem  Selbstmanagement 

(Struktur im Alltag), Zeitmanagement, 

Motivation, Stressreduzierung, Entspan-

nungsmethoden, Umgang mit Gefühlen, 

Erfahrungsaustausch hinsichtlich der ei-

genen Medikation, Bewegung und Ernäh-

rung. 

Der weitere Verlauf ähnelt einem Grup-

pen-Coaching: Ein erfahrenes Gruppen-

mitglied (oder auch eine externe Person) 

trägt Methoden (Skills) zur Problemredu-

zierung vor und moderiert gleichzeitig 

die Gruppendiskussion. So wird jedes Mit-

glied gleichermaßen gehört und darüber 

hinaus sichergestellt, dass die Gruppenre-

geln eingehalten werden. Jedes Mitglied 

entwickelt individuelle Lösungsstrategien 

für sein Anliegen und übt, diese auch 

selbst anzuwenden. 

Ein Beispiel aus der Gruppe

Das Problem: „Die Zeit läuft mir täglich 

davon. Ich möchte so viel machen. Ich 

schaff e es aber nicht, Aufgaben zu pla-

nen und Prioritäten zu setzen. Ehe ich 

mich versehe, ist der Tag rum. Ich ver-

passe wichtige Fristen und habe bis zum 

Abend Aufgaben, die ich mir vorgenom-

men habe, wieder nicht erledigt, weil mir 

ständig etwas dazwischen kommt. Das 

frustriert mich!“ 

Im Rahmen des Zeitmanagements ha-

ben wir unsere kurz- und langfristigen 

Ziele sowohl im privaten als auch im be-

rufl ichen Bereich überlegt und aufge-

schrieben. Wir ermittelten Fixtermine und 

Zeitdiebe. Anschließend wurden unsere 

Ziele (Ergebnis aus Wünschen und Vor-

haben) mit Hilfe der SMART-Methode* 

konkret bestimmt und die Schritte dahin 

bis ins kleinste Detail geplant. Jahres-, 

Monats- und Wochenpläne spiegeln die 

Planung wieder. Werden die Teilschritte 

auch umgesetzt? Wenn nicht, was hindert 

uns daran? Gegebenenfalls müssen Stör-

faktoren beseitigt und die Zeitplanung 

angepasst werden, damit wir unser lang-

fristiges Ziel wirklich erreichen. 

In diesem Zusammenhang stellte sich 

auch die Frage: „Wie motiviere ich meinen 

inneren Schweinehund, unliebsame Auf-

gaben zu erledigen, die mir im Moment 

so gar keinen Spaß machen?“ 

Durch diese gegenseitige Anleitung zur 

Selbsthilfe entlasten wir uns emotional 

und verbessern unsere Fähigkeiten, den 

Alltag und vorhandene Krisen zu bewäl-

tigen.  

Wer kann an unserer Gruppe 

teilnehmen?

Herzlich willkommen heißen wir alle Be-

troff enen, die ernsthaft in der Gruppe an 

dem eigenen Selbstbild und den Verhal-

tensweisen arbeiten möchten. Eine fach-

ärztlich gestellte Diagnose ist Vorausset-

zung, da nur so gewährleistet sein kann, 

dass tatsächlich eine AD(H)S vorliegt. The-

rapieerfahrung wäre von Vorteil, ist aber 

nicht zwingend erforderlich.

Die Selbsthilfegruppe AD(H)S

im Erwachsenenalter richtet sich 

an Menschen ab 20 Jahren mit 

entsprechender Diagnose.

Treff en: 

montags von 17.00 bis 19.00 Uhr

Kontakt:

E-Mail: 

adhs-gruppe-dortmund@web.de  

oder über die Selbsthilfe-

Kontaktstelle 

INFO

* SMART ist eine Methode, mit der sich Ziele so 

klar und konkret formulieren lassen, dass es 

messbar ist, ob das Ziel erreicht wird oder nicht.
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Wir haben viel zu bieten
Imagekampagne Dortmunder Selbsthilfegruppen

von Gisela Kampmann

Als ich gefragt wurde, ob ich in den Arbeitskreis kommen möchte, habe ich gerne 

zugesagt. Angesprochen waren gewählte Menschen aus Dortmunder Selbsthil-

fegruppen, die eine Funktion haben als Ansprechpartner*innen, Mitglieder im 

Förderfonds-Gremium und im Beirat Krankenkassenförderung. Die Krankenkas-

sen hatten für 2017 noch Projektgelder übrig, die sie der Selbsthilfe zu Verfü-

gung stellen wollten. Wir wollten uns über einen Gemeinschaftsantrag beraten. 

Und dabei ist eine Menge herausgekommen.

Als zweites entschieden wir uns für Wer-

bung in Bussen und Bahnen - mit dem 

gleichen Aussehen.

Und das Ganze sollte auch vielleicht 

auch mal umsetzbar sein auf RollUps, Ban-

nern, Zeitungsanzeigen, Plakaten,  Streich-

holzschachteln, Bierdeckeln bis hin zum 

Aufdruck auf Kaff eepötten.

Die Werbeagentur macht’s mit uns

Es wurde beschlossen eine Werbeagen-

tur zu suchen, die für unsere Kampagne 

Kampagnen einen Entwurf erstellen sollte. 

Die Selbsthilfe-Kontaktstelle hat uns die-

se Arbeit abgenommen. Und bald darauf 

ging es an die Arbeit. 

Das nächste Treff en unseres Arbeits-

kreises fand in der Werbeagentur gestaltend
statt. Der Arbeitskreis und Mitarbeitende 

der Agentur tauschten sich locker über 

D
er Arbeitskreis traf sich in der 

Selbsthilfe-Kontaktstelle. Dort hat 

jeder seine Ideen eingebracht, 

was mit dem Geld geschehen sollte. Es 

ging darum, etwas zu fi nden, was für ALLE 

Selbsthilfegruppen sinnvoll wäre und was 

Selbsthilfe allgemein bekannter machen 

könnte.

Wir haben uns super ergänzt und es war 

eine interessante Diskussion mit vielen  

verschiedenen Ideen. Am Ende hat sich 

ein Projekt herauskristallisiert, nämlich 

gemeinsam öff entlich Werbung für die 

Selbsthilfe zu machen, also eine Image-

Kampagne zu starten, die vielfältig erwei-

terbar sein könnte. 

Losgehen sollte es am Anfang zunächst 

mit Postkarten mit einer Aussage über 

Selbsthilfe, die jeden ansprechen könnten. 

Diese Karten sollen in Restaurants, Gaststät-

ten und anderen öff entlichen Orten über 

eine namhafte Firma ausgelegt werden. 

Selbsthilfegruppen, über Ideen und Mach-

barkeit aus.

Ich war erstaunt, dass es nicht trocken 

und „nur“ sachlich ablief. Die Profi s inte-

ressierten sich sehr für die Selbsthilfe, um 

herauszufi nden, was unsere Wünsche und 

Ideen waren. Es war eine fröhliche Runde 

und die Zusammenarbeit hat Spaß ge-

macht.

Off ensichtlich hat dieses Treff en bei der 

Agentur genaue Vorstellungen geschaf-

fen, denn schon beim nächsten Treff en 

kurze Zeit später lagen vier konkrete Vor-

schläge auf dem Tisch. Ich hatte eigentlich 

erwartet, dass wir Ideen präsentiert bekä-

men, die wir dann gemeinsam besprechen 

um bei mehreren weiteren Treff en lang-

sam das passende zu fi nden.

So war ich angenehm überrascht als 

es sofort Vorschläge gab, die sehr unter-

schiedlich, aber alle gut waren. Jeder Vor-

schlag wurde diskutiert, aber wir hatten 

uns schnell alle auf das gleiche Aussehen 

der Karten und Plakate geeinigt.

Die Idee mit Dortmunder Mundart hat 

uns  sofort begeistert: „Kommse bei, hörse 
zu, machse mit.“ Nur die Schreibweise hat 

eine große Diskussion und viel Gelächter 

hervorgerufen. Wird es mit einem s oder 

mit Doppel-s oder gar mit Apostroph ge-

schrieben? Wir haben festgestellt, dass 

es dabei kein richtig oder falsch gibt und 

uns gemeinsam auf eine Schreibweise 

geeinigt. Schließlich sollen die Werbung 

Aufmerksamkeit erregen und das ist da-

mit bestimmt erreicht – wenn wir schon 

darüber so diskutiert haben!

Dann ging es um die Farbgestaltung. 

Einer aus unserer Runde gab zu beden-

ken, dass es auch für  Sehbehinderte so 

gut wie möglich erkennbar sein sollte. 

Daran hatten wir anderen nicht gedacht 

und waren froh über seinen Vorschlag. 

Also wurden ein klares Schriftbild und 

weiße Schrift auf grünem Untergrund ge-

wählt.

So haben wir das Projekt „Image-Kam-

pagne“ nach unserer Meinung erfolg-

reich gestartet und mit ersten Ergebnis-

sen abgeschlossen.

Wir sind gespannt, was sich weiter da-

raus entwickelt und wie Selbsthilfegrup-

pen diese Ideen aufgreifen und weiter 

gestalten.

Jetzt hoff en wir, dass die Selbsthilfe für 

mehr Menschen als bisher ein Gesicht 

bekommt und ihnen der Zugang zu den 

einzelnen Gruppen durch diese humor-

volle Kampagne erleichtert wird.

So sieht es aus:

das Scheibenplakat 

für Stadtbahnwagen –

in Wirklichkeit in 

leuchtendem GRÜN
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Selbsthilfe in großem Rahmen
Ist es eine Selbsthilfegruppe oder nicht?

Von Anne Reineke-Schrieber

Seit 1985 bin ich Mitglied in der Deut-

schen ILCO, der Selbsthilfevereinigung 

für Menschen mit Darmkrebs und künst-

lichem Darm-oder Blasenausgang. Seit 

2009 bin ich Gruppenleiterin einer IL-

CO-Selbsthilfegruppe in Dortmund. Das 

Konzept und die Besucherzahlen lassen 

die berechtigte Frage aufkommen: Ist 

das wirklich eine Selbsthilfegruppe? 

Aber alles der Reihe nach.

sucherdienst betreuen, habe ich auch gute 

Kontakte zu Ärzten aus anderen Fachbe-

reichen knüpfen können.

So kann es passieren, dass ein bekannter 

Chefarzt,  zum Beispiel aus der Augenklinik 

X referiert und der Raum durch die hohe 

Zahl interessierter Teilnehmenden „ge-

sprengt“ wird. Denn die Gruppenstunden 

der ILCO können auch von interessierten 

Gästen besucht werden. 

Unsere Treff en sind öff entlich. Wir wol-

len gerne mit anderen teilen, was uns im 

Rahmen unserer Netzwerkarbeit möglich 

ist: Vorträge und Diskussionen zu Gesund-

heitsthemen auch abseits unserer ILCO-

Thematik organisieren. Denn auch wir Mit-

glieder haben nicht nur Darmkrebs oder 

Stoma. 

Veranstaltungsprogramm 

macht Druck

Mit der Einführung dieses Veranstal-

tungsprogramms habe ich mich natür-

lich auch selbst unter Druck gestellt. Es ist 

nämlich gar nicht so einfach, immer neue 

Themen zu fi nden. Und die gewünschten 

Referenten spreche ich möglichst schon bis 

zur Jahresmitte an, denn Anfang Novem-

ber geht das Programm für das neue Jahr 

in Druck. Es hat sich so eingebürgert, dass 

es zu unseren monatlichen Treff en immer 

interessante Veranstaltungsthemen gibt. 

Fällt das mal aus, kommen gleich weniger 

Mitglieder zum Treff en. Mein Versuch, die 

Gruppe neu zu beleben, mit Vorträgen at-

traktiv zu machen, hat sich verselbständigt. 

Und nun ich bleibe dran. 

Mehr als 2 sind eine Gruppe

Seit 40 Jahren beginnen wir das Jahr mit 

einem gemütlichen „Berliner“-Essen. 42 

Personen wollten das Jahr 2018   mit uns 

beginnen. Darunter auch drei neubetrof-

fene Frauen. Eine dieser Frauen traf für sich 

die Feststellung, dass dies hier keine Selbst-

hilfegruppe sei. Die Teilnehmerzahl befand 

sie als zu hoch und schlug vor, die Gruppe 

zu teilen. Diesen Vorschlag hatte ich schon 

einmal von der Selbsthilfe-Kontaktstelle 

gehört. 

Wie soll diese Teilung vorgenommen 

werden? In dieser Gruppe sind Menschen, 

die teilweise schon seit 40 Jahren kommen. 

Auch wenn es vielleicht unwahrscheinlich 

scheint, so kennen sich die Teilnehmenden 

und tauschen sich während und nach den 

Gruppenstunden aus. Es ist eine herzliche 

Gemeinschaft, und niemand verschwendet 

einen Gedanken an eine Änderung. 

Ich selbst habe durch die Jahre gemerkt, 

was Austausch, Engagement und Informa-

tion auch in dieser Form mit einem machen 

kann: Selbstbewusstsein entwickeln und 

sicherer als Patientin sein. 

Mehr als zwei sind eine Gruppe. Bei wel-

cher Zahl hört die Gruppe auf? Ich habe kei-

ne Antwort darauf. Ich kenne alle Gruppen-

mitglieder mit Namen, und die herzliche 

Umarmung am Ende des Nachmittages 

möchte ich nicht missen. Den anderen geht 

es ähnlich. Begegnung ist alles!

D
urch den Besuch einer jungen Frau, 

die im Besucherdienst der ILCO zu 

mir ans Krankenbett   gekommen 

war und mir eine große Last von der Seele 

genommen hatte, wurde ich auf diese Grup-

pe aufmerksam. Hier fand sich eine Gruppe 

von jungen Leuten, die sich in Gesprächen 

untereinander austauschten. Irgendwann 

„wuchs“ ich aus dieser Gruppe hinaus und 

besuchte die Gruppe der Älteren.

Ich hatte immer den Wunsch aktiv mit-

zuarbeiten und erledigte einige Aufgaben. 

Irgendwann gab der Gruppensprecher sein 

Amt auf, ich habe die Nachfolge angetre-

ten und wollte es anders machen. Denn 

inzwischen hatte sich die Gruppe, an der 

meistens mehr als 30 Personen teilnahmen, 

auf 12 Teilnehmende dezimiert. Der Anfang 

war nicht leicht, denn ich hatte doch Pro-

bleme mit mir selbst. Ängstlich und ohne 

jegliches Selbstbewusstsein, aber mit dem 

festen Willen, diese Gruppe wieder aufzu-

bauen. Ein anderes Konzept musste off en-

sichtlich her.

Öff entliche Gruppentreff en - 

Große Resonanz

Heute sieht es so aus, dass zwischen 25 

bis 90 Personen die Gruppenstunde besu-

chen. Das liegt - so bin ich mir sicher - da-

ran, dass ich für jedes Jahr ein interessantes 

Programm für die Gruppe zusammenstel-

le. Durch die guten Beziehungen zu den 

Darmkrebs-Zentren, die wir mit einem Be-

Gesellschaft mitgestalten
Selbsthilfe ist nicht allein Austausch und Beratung 

von Siegfried Volkert

Ja, Selbsthilfe ist eines meiner Themen 

- mehr als ein halbes Leben lang. Was 

den Anfang in einem Selbsthilfeverein 

fand, hat sich im Laufe der Jahre deut-

lich verändert. Als Mitglied in einer 

Selbsthilfe-Organisation habe ich er-

fahren können, wie unterschiedlich die 

Anforderungen und Mitsprache-Mög-

lichkeiten sein können. Das Selbsthilfe 

nicht ausschließlich durch Erfahrungs-

austausch unter Gleichbetroff enen und 

Beratung wirkt, zeigt zur beispielhaften 

Veranschaulichung mein Engagement 

im Bereich der Dortmunder Verwal-

tungs- und Politiklandschaft,  zeigen 

die Stränge, an denen ich „mitziehen“ 

kann.

Erster Strang

Als Vertreter der Dortmunder Selbsthilfe-

gruppen wurde ich in die Kommunale Ge-

sundheitskonferenz der Stadt Dortmund 

entsandt. Am runden Tisch sitzen entspre-

chende Beteiligte aus dem professionellen 

Gesundheitssystem, Organisationen, Ver-

bänden und Interessenvertretungen. 

Über meine Mitarbeit in der Arbeits-

gruppe UN-Behindertenrechtskonvention1 

(UN-BRK) hat Selbsthilfe auch Einfl uss auf 

die inklusive Gestaltung und Behandlung 

in den Gesundheitseinrichtungen unserer 

Stadt. 

Ein praktisches Beispiel: Auf Grund un-

seres Einfl usses wurden der Aufnahme-

prozess von Patient*innen im Klinikum 

Dortmund so verändert, dass bei einer 

geplanten Aufnahme im Vorfeld abgefragt 

wird, ob Beeinträchtigungen vorhanden 

sind, die einen vorbereitenden Einsatz 

erfordern (zum Beispiel der Einsatz unter-

stützender Technik oder Dolmetscher bei 

Hörbehinderungen oder Gehörlosigkeit). 

Auch, ob Hilfsmittel (Gehhilfen, Rollatoren 

oder Rollstuhl) benötigt oder mitgebracht 

werden. Als weiteres wird nach begleiten-

der Betreuung gefragt und ob eine einge-

schränkte Geschäftsfähigkeit vorliegt (Ein-

schaltung des Betreuers). 

Zweiter Strang 

Als Vorstandsmitglied im Behinderten-

politischen Netzwerk2 (BPN) der Stadt 

Dortmund bin ich als Vertreter dieses Gre-

miums im Ratsausschuss für Soziales, Ar-

beit und Gesundheit und stellvertretendes 

Mitglied im Ausschuss für Kultur, Freizeit 

und Sport und im Ausschuss für Bau-

en, Wohnen und Grün. Wir haben in den 

Ausschüssen zwar kein Stimmrecht, sind 

aber an der Meinungsbildung in den Be-

ratungsgängen beteiligt. Als BPN-Mitglied 

gibt es auch immer wieder Abstimmungen 

und Zusammenarbeiten mit dem Seni-

orenbeirat und dem Integrationsbeirat, 

so dass auch hier Möglichkeiten der Teil-

habe an Entscheidungsprozessen in den 

politischen Gremien und der Verwaltung 

gegeben sind, wie zum Beispiel bei der 

Entstehung von Masterplänen der Stadt 

Dortmund wie Masterplan Sicherheit, 

Masterplan Digitalisierung, Masterplan 

Nahmobilität.

 

Dritter Strang 

Als einer von fünf Vertretern der Behin-

dertenorganisationen bin ich Mitglied des 

Inklusionsbeirates der Stadt Dortmund. 

Das Gremium wurde mit der Begleitung 

des Masterplanes Inklusion 20203 beauf-

tragt. Hier legte sich der Beirat zunächst 

auf die Schwerpunkte inklusive Teilhabe in 

Freizeit und Kultur, sowie die Inklusion im 

Gesundheitswesen fest. Es wurde jeweils 

ein Arbeitsforum ins Leben gerufen, des-

sen Vorsitze ich übernommen habe und die 

ihre Arbeit in diesen Wochen aufnehmen. 

Auch hier wird es neben der zunächst erfor-

derlichen Bestandsaufnahme zu Aussagen 

zur Zukunftsgestaltung kommen. Da sich in 

der Besetzung des Beirates und der Arbeits-

foren die Stadtgesellschaft wiederspiegelt, 

ist auch hier die Möglichkeit der Einfl uss-

nahme durch die Selbsthilfe gegeben.  

Der Inklusionsbeirat mit seinen Arbeits-

foren wird an Hand der UN-BRK ein Raster 

erarbeiten, das die Forderungen an die 

Gesellschaft darstellt, damit Inklusion im 

Alltag umgesetzt werden kann und wird - 

beispielsweise Plätze, an denen sich Induk-

tionsschleifen befi nden, um eine Teilhabe 

von Schwerhörigen an der Veranstaltung 

und/oder Diskussion zu ermöglichen. 

Motto: 

Entscheidung über uns nur mit uns! 

Wenn ich von WIR spreche, meine ich die 

Selbsthilfelandschaft in Dortmund - gleich 

ob informelle Gruppierung oder verband-

lich organisiert. WIR heißt auch, dass damit 

eine große Kompetenz aufgrund eigener 

Betroff enheit verbunden ist. Unser Einbe-

zug kann verhindern, dass sich Entschei-

dungen und Planungen am ‚Grünen Tisch‘ 

ergeben, anstatt Bedarfs- und Bedürfniso-

rientiert. Unsere Erfahrung zählt!

Die Auff ührung dieser verschiedenen 

Aufgaben und Funktionen zeigt ganz deut-

lich, dass wir nicht nur die Möglichkeit der 

persönlichen Begleitung und Beratung 

haben, sondern auch visionär an der Ge-

staltung der Zukunft unserer Gesellschaft 

beteiligt sind. 

1 www.behindertenrechtskonvention.info

2  www.dortmund.de – Schlagwort Behinderten-

politisches Netzwerk

3  www.dortmund.de – Schlagwort Inklusions-

plan  2020

Siegfried Volkert ist Mitglied im 

Blinden- und Sehbehindertenverein 
Dortmund. Über das Gesamttreff en 

der Dortmunder Selbsthilfegrup-

pen ist er zudem als einer der vier 

Ansprechpartner/-innen der Selbst-

hilfegruppen gewählt.

INFO
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Es gibt in Dortmund zwei Gruppen-

treff en der Deutsche ILCO e. V. im 

Wilhelm-Hansmann-Haus, 

Märkische Str. 21.

4. Donnerstag im Monat, 17.00 Uhr 

Davor gibt es jeweils von 15.00 bis 

17.00 Uhr eine Beratungsstunde 

für Betroff ene.

Kontakt: Anne Reineke-Schrieber, 

Telefon 0231 44 51 93

1. Freitag im Monat, 19.00 Uhr  

Erfahrungsaustausch 

in kleinerer Gruppe

Kontakt: 

über die Selbsthilfe-Kontaktstelle

INFO
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Dortmunder Selbsthilfe Dortmunder Selbsthilfe

Adipositas 

In unserer Adipositas Selbsthilfegruppe 
Dortmund Nord kommen jeden 3. Montag 

im Monat extrem übergewichtige Men-

schen zusammen, die gemeinsam etwas 

tun möchten. Jede/r ist willkommen – 

ohne Voranmeldung.

Unsere Themen können sein: Erfah-

rungsaustausch, Gegenseitige Motivation, 

Hilfestellung bei Arztsuche, Vorträge von 

Fachleuten aus verschiedenen Fachrich-

tungen, Therapiemöglichkeiten, gemein-

same Aktivitäten über die Gesprächsrunde 

hinaus wie Stammtisch, Fitness, Bowling, 

Bummeln…

Selbsthilfe bedeutet für uns: Erkennen 

und überwinden, Eigenverantwortung 

übernehmen, Hilfen annehmen, Erfah-

rungen anderer für sich selbst nutzen und 

gemeinsam Probleme bewältigen. Für uns 

gelten die Grundsätze der Selbstbetrof-

fenheit, Freiwilligkeit und Verschwiegen-

heit.

Wir helfen uns selbst. Wir können auch 

deine Hilfe gebrauchen.

Treff en:

3. Montag im Monat, 19.00- 20.30 Uhr,

im Klinikzentrum Nord, Münsterstr. 240, 

6. Etage, Raum 611.

Aphasie

Aphasie beschreibt 

eine zentrale 

Sprachstörung die 

zum Beispiel durch 

einen Schlaganfall,  

eine Hirnblutung oder ein Schädelhirn-

trauma ausgelöst werden kann. Dabei 

kann allerdings nicht nur das Sprechen an 

sich eingeschränkt sein, sondern auch die 

Bereiche des Sprachverständnisses, des 

Schreibens und des Lesens. Was man als 

Außenstehender oft vergisst, ist, dass eine 

eingeschränkte Sprache auch eine einge-

schränkte Teilnahme / Teilhabe am Leben 

mit sich bringen kann.

Wir wollen teilhaben und dabei sein!

Aus diesem Grund möchten wir die 

Selbsthilfegruppe wieder ins Leben ru-

fen, die sich an Aphasiker mit Ihren An-

gehörigen wendet. Wir möchten uns 

austauschen, von Erfahrungen und Hilfe-

stellungen anderer lernen, unser bishe-

riges Erlerntes gerne weitergeben.

Und vor allen Dingen möchten wir die 

Möglichkeit nutzen, mit Gleichgesinnten in 

Kontakt zu treten und eventuell zusätzlich 

Spieleabende, gemeinsame Aktivitäten 

wie Ausfl üge oder Ähnliches zu veranstal-

ten.

Gemeinsam etwas auf die Beine stellen!

Wir stellen uns vor, dass sich die Gruppe 

in einem regelmäßigem Turnus triff t, damit 

eine Zusammengehörigkeit sowie Vertrau-

en entstehen kann. Über Zeiten und Ort 

können wir uns noch absprechen. Es wäre 

schön, wenn Betroff ene und/oder auch 

Angehörige mit uns am gleichen Strang 

ziehen. Wir wissen: Verstecken und Abkap-

seln lohnt sich nicht, da es einsam macht!

Interesse, sich uns anzuschließen? Nimm 

einfach Kontakt auf.

Chronische Wunden

Die Selbsthilfegruppe für Menschen mit 
chronischen Wunden freut sich über neue 

Mitglieder.

Chronische Wunden können den All-

tag zur Hölle machen. Egal, ob es sich um 

off ene Beine, Bauchwunden oder ein di-

abetisches Fußsyndrom handelt. Neben 

den oftmals unerträglichen Schmerzen 

bleibt auch die Sorge: Wird die Wunde 

jemals wieder vollständig verheilen? 

Häufi g wird - bedingt durch andere Er-

krankungen - eine schnelle Wundheilung 

verhindert. Viele Betroff ene erleiden das 

Schicksal, dass eine bereits geschlossene 

Wunde sich wieder öff net und der Teu-

felskreis von vorne beginnt.

Im vertrauensvollen Miteinander tau-

schen wir Erfahrungen aus und informie-

ren uns gegenseitig. Ziel ist, sich mit der 

derzeitigen Situation auseinander zu set-

zen und Wege individueller Entlastung 

zu fi nden. Folgende Themen sind uns 

wichtig: Konsequente Behandlungs- und 

Heilungsmöglichkeiten, unterschiedliche 

Therapieansätze, Nachsorge, körper-

liches und seelisches Wohlergehen.

Wir treff en uns jeden 3. Dienstag im 

Monat von 16.30-19.00 Uhr, zentral in der 

Dortmunder Innenstadt. Wir freuen uns 

auf Dich! 

Depressionen

Kennen Sie das auch: Immer wiederkeh-

rende und lang anhaltende depressive 

Phasen? Wir wollen uns im Gesprächskreis 
für Menschen mit Depressionen 50plus 

zum regelmäßigen, vertrauensvollen Er-

fahrungsaustausch treff en. Reden hilft!

Unsere Themen sind unter anderem: 

Der Umgang mit belastenden Alltagssi-

tuationen, das Entdecken und Fördern 

der eigenen Veränderungsmöglich-

keiten. Wir wollen positiv über den Teller-

rand schauen – alleine kommt man oft ins 

Grübeln.

Haben Sie auch die gesicherte Diagnose 

Depression und Therapie-Erfahrung? Ha-

ben Sie gelernt, mit Ihrer Erkrankung zu 

leben und dennoch den Wunsch, etwas zu 

verändern? Dann sind Sie herzlich willkom-

men. Bitte keine Teilnehmer/-innen, die 

ehemals oder aktiv als Psychotherapeut/-

in arbeiten.

Geplante Treff en: sonntags von 15-17 Uhr, 

zentral in der Dortmunder Innenstadt.

Depressionen – 

Betroff ene und Angehörige

Gleichgesinnte gesucht: Angehörige 

von Menschen mit der Diagnose Depres-

sion und Betroff ene können sich vertrau-

ensvoll und gleichzeitig in zwangloser 

Atmosphäre austauschen. Unser off ener 

Gesprächskreis für Angehörige und Betrof-
fene – Depressionen triff t sich dazu einmal 

im Monat.

Möchten Sie auch Ihr Krankheitsgefühl 

besser einordnen können oder als Ange-

höriger versuchen zu verstehen, was mit 

dem Menschen neben Ihnen los ist – was 

gerade sein Inneres bestimmt und wie er 

sich damit fühlt? Und wie kann ich lernen, 

ihn zu unterstützen? 

Wir können über alles reden, was mit 

dem Thema Depression zu tun hat: Me-

dikamente, der richtige Arzt, welche The-

rapie sinnvoll ist. Ängste und Vorbehalte 

abbauen, um Hilfsangebote annehmen zu 

können. Jede Frage ist erlaubt. Auch fröh-

liche Momente sollen nicht zu kurz kom-

men.

Nichts, worüber wir sprechen werden, 

wird den  ‚Raum‘ verlassen!

Der Gesprächskreis kann nicht eine The-

rapie oder eine professionelle Beratung 

ersetzen.

Wir treff en uns immer am 4. Donnerstag 

im Monat von 18.00-20.00 Uhr in Dort-

mund-Aplerbeck

Medikamenten-/Alkoholabhängigkeit

Wir sind Medi-Al, Selbsthilfegruppe für 
Medikamenten- und/oder Alkoholabhän-
gige. Wer sich noch in der ambulanten 

oder stationären Reha befi ndet oder sie 

erfolgreich beendet hat, kann sich uns 

gern anschließen (bei einer Reha-Maß-

nahme bitte erst Rücksprache mit Arzt 

oder Therapeut).

Wir treff en uns, um uns über Probleme 

und Alltägliches auszutauschen und um 

uns gegenseitig zu einem sucht freien Le-

ben zu motivieren.

Wir treff en uns donnerstags von 

18.00 - 20.00 Uhr im Klinikzentrum Mitte, 

Beurhausstraße 40, 44137 Dortmund. 

Treff punkt: Haupteingang bei der Info um 

17.50 Uhr

Kontakt zu uns bekommt Ihr unter: 

Telefon: 0231 93 14 94 96, 

E-Mail: Medi-Al@gmx.de, 

Homepage: www.medi-al.jimdo.com

Schmerzen

In unserer Selbsthilfegruppe Leben mit 
dem Schmerz hört jeder jedem zu: Du bist 

nicht allein mit Deinen Schmerzen, Sor-

gen und Problemen.

Kopf- oder Nervenschmerzen, Rheuma, 

Osteoporose, Rückenschmerzen: Es ist 

egal, welches Deine Grunderkrankung ist: 

Chronische Schmerzen verbinden uns und 

Du bist bei uns willkommen!

Wir sind aufgeschlossen und off en für 

Menschen, die mit ihrem Schmerz – egal 

wie er sich anfühlt – nicht alleine bleiben 

wollen.

Im vertrauensvollen Miteinander wollen 

wir uns motivieren und gegenseitig unter-

stützen. Lebensqualität ist für uns wichtig.

Auch Spaß und Freude kommen bei uns 

nicht zu kurz. In lockerer Runde plaudern 

wir über alles, was uns auf dem Herzen 

liegt.

Kurzum: Wir sind eine Gruppe, die ver-

ständnisvoll, locker und warmherzig ist. 

Komm‘ doch mal vorbei und mach‘ mit!

Wir treff en uns an jedem 3. Dienstag im 

Monat von 17.00 bis 19.00 Uhr im 

Klinikum Dortmund, Beurhausstraße 40 – 

Sitzungsraum 2.

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

Sie haben Interesse und wün-

schen nähere Informationen? 

Wenden Sie sich bitte an die 

Selbsthilfe-Kontaktstelle.

www. selbsthilfe-dortmund.de

Hier bekommen Sie unter ande-

rem erste Infos über bestehende 

Selbsthilfegruppen und über die 

Möglichkeiten, selbst eine neue 

Gruppe anzustoßen. 
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Dortmunder SelbsthilfeDie Selbsthilfe-Kontaktstelle informiert

Selbsthilfegruppen, 
die auf Raumsuche sind, 

können sich an die 
Selbsthilfe-Kontaktstelle 

wenden. Ob im „eigenen Haus“ 
oder bei Netzwerkpartnern 

können Räume für 
Gruppentreff en 

vermittelt werden. 

Sie haben neutralen 
Raum  für Selbsthilfe-
gruppen anzubieten? 

Kostenfrei oder für geringe 
Gebühr?  Bitte nehmen Sie mit 

uns Kontakt auf. 
Danke!
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Adoptiveltern
Adipositas
AD(H)S, hier:
- bei Kindern
- im Erwachsenenalter
Alkoholabhängigkeit, auch:
- Angehörige
- polnisch sprachig
- russisch sprachig
Alzheimer 
Angsterkrankung, auch:
- Berufstätige
Aphasie*
Asperger Syndrom, auch:
- Frauen
Atemwegserkrankungen
Augenerkrankung
Autismus
Behinderte
Beziehungssucht
Bipolar
Blepharospasmus
Blinde
Borderline
Burnout
Chron. Erschöpfungssyndrom 
Chronische Schmerzen
Chronische Wunden
Clusterkopfschmerz
Colitis Ulcerosa
Demenz, beginnende
Depressionen, auch:
- Depressionen & Sucht
- Frauen, türkisch sprachig
- U40
- 50Plus*
- Angehörige und Betroff ene
Diabetes, auch:
- Angehörige*
- Typ 1
- Diabetes & Depressionen
- Pumpenträger
Dissoziale Persönlichkeitsstörung,
  hier: Eltern von
Drogenabhängigkeit, auch:
- Angehörige
- russisch sprachig
Dystonie
Eltern, hier: 
- verlassene
- nach Trennung
Emotionale instabile Persönlich-
  keitsstörung 
Epilepsie
Ertaubte
Essstörungen

Dortmunder Selbsthilfegruppen 
zu folgenden Themen:
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Fetales Alkoholsyndrom (FASD),
- Adoptiveltern 
- Selbstbetroff ene*
Fibromyalgie
Frauen, auch:
- Selbstbewusstsein/International
Frühgeborene 
Freizeit
Gewaltfreie Kommunikation
Glaukom (grüner Star)
Haarausfall, hier:
- diff user und kreisrunder
- kreisrunder bei Kindern
Hauterkrankung
Hashimoto-Thyreoiditis
Herzerkrankte, auch: 
 - Kinder
Herzklappen, künstliche
Hirn-Aneurysma
HIV-Infi zierte, hier:
- Frauen
- Freizeit
- Frühstück
Hochbegabte, Kinder
Hochsensible
Hörgeschädigte, auch:
- Cochlea-Implantat
Homosexualität, auch:
- Angehörige
- Sucht 
Hypophysen-Erkrankung
Insolvenz
Kaufsucht
Kehlkopfoperierte
Krebs, auch: 
- Kinder
- Junge Patienten (18-40) 
Krebs, spezifi sch: 
- Blase - Darm - Brust 
- Prostata - Kehlkopf
Kriegsenkel
Künstlicher Blasen-/Darmausgang
Lebensqualität
Lesben
Leukämie, Kinder
Lupus erythematodes
Magenentfernung
Makuladegeneration
Messies
Medikamentenabhängigkeit
Mitochondriopathie
Morbus Basedow
Morbus Bechterew
Morbus Crohn
Morbus Menière

Mütter, auch: 
- Hörgeschädigte
Mukoviszidose
Multikulturelle Aktivitäten
Multiples Myelom
Multiple Sklerose, auch:
- jung & MS
Myotonie
Narzisstenkinder, Erwachsene
Nebennierenerkrankung
Organtransplantierte
Panikattacken, auch:
- Berufstätige
Parkinson
Plasmozytom
Primär biliäre Zirrhose (PBC)
Pfl egeeltern, auch: 
- behinderter Kinder  
Poliomyelitis
Prostataerkrankte
Psoriasis
Psychisch belastete Mütter
Psychische Erkrankungen
Psychische Krisen, hier:
-  rund um die Geburt
Psychose
PTBS, komplexe
Restless-Legs-Syndrom 
Rheuma
Ruhestand
Sarkoidose
Schlafapnoe
Schlafstörung
Schlaganfall
Schwule, auch:
- Väter/Ehemänner
Seelische Gesundheit
Seelische Probleme, bis 30 J.
Sehbehinderte
Senior/-innen
Sex-/ Liebessucht 
Sklerodermie
Stoma
Stottern
Sucht, auch:
- Angehörige
- Homosexuelle
- persisch sprachig
Tinnitus
Torticollis Spasticus
Tourette-Syndrom
Transidente
Trauer
Trennung
Väter, nach Trennung

Spielraum für 365 Tage
Selbsthilfegruppen fi nden Platz

(He) Was wäre eine 

Selbsthilfegruppe ohne 

„Spiel-Raum“? Spielraum 

in der Gestaltung ihrer Treff en, 

Spielraum in der Zusammensetzung 

ihrer Runde, Spielraum bei der Wahl 

ihres Treff ortes. Letzteres ist die 

Grundvoraussetzung: Ohne Raum kei-

ne Treff en. Die Selbsthilfe-Kontaktstel-

le unterstützt Selbsthilfegruppen da-

bei, einen geeigneten Raum zu fi nden. 

Und kann dabei im „eigenen Haus“ auf 

ein umfangreiches Angebot zurück-

greifen.

7.30 Uhr Durchgang durch die Bespre-

chungsräume in der 2. und 4. Etage - 

Phönix, Ruhr und Lippe heißen sie. Da wol-

len Geschirrtücher gewechselt, die Spül-

maschine geleert, Prospekthalter aufge-

füllt, Fundsachen eingesammelt, Blumen 

gegossen werden und was sonst noch so 

ins Auge fällt.

Die Besprechungsräume sind fi t für den 

Tag. Tagsüber werden sie als Beratungs- 

und Tagungsräume für die Selbsthilfe-

Kontaktstelle und die vielen Arbeitsgrup-

pen des Paritätischen genutzt. Danach 

sind sie off en für derzeit fast 40 Selbsthil-

fegruppen. Das erfordert eine größtmög-

liche Neutralität in der Raumgestaltung.

an 365 Tagen im Jahr möglich, dass Grup-

pen sich treff en können.

Organisation ist alles

Termine aufeinander abstimmen, 

Schlüsselverantwortung übergeben und 

dokumentieren und die Abrechnung für 

den kleinen Obolus, den die Gruppen 

für die Raumnutzung leisten. Hier gibt 

es Bedarf an einem Zweitschlüssel, dort 

ist ein Termin zu verschieben, hier ist der 

Schrankschlüssel verloren gegangen, dort 

ist der Wunsch nach bestimmtem Equip-

ment und vieles mehr. Das organisiert 

die Kontaktstelle nebenbei mit. Und das 

macht sie gern, weil es gilt, Spiel-Raum für 

Selbsthilfegruppen zu schaff en.

An sechs Tagen können 

Gruppen barrierearm zugäng-

liche Räume buchen - Küchennutzung 

inclusive. Nur dienstags nicht. Da bleiben 

die Räume reserviert für hauseigene Ver-

anstaltungen, Gruppengründungen und 

so weiter. Ein wenig fl exiblen Spielraum 

braucht die Selbsthilfe-Kontaktstelle auch.

Zeitfenster - mal fi x, mal fl exibel

Selbsthilfegruppen treff en sich wö-

chentlich, vierzehntägig, monatlich oder 

alle zwei Monate. Montags, mittwochs 

und donnerstags gibt es Zeitfenster von 

17.00 bis 19.30 Uhr und ab 20.00 Uhr mit 

off enem Ende. Das lässt sich nicht anders 

regeln, denn der Raumbedarf ist an diesen 

Tagen recht groß. So können jeweils zwei 

Gruppen abends einen Raum belegen. 

Freitags und am Wochenende sind die 

Treff zeiten variierbar – so gut wie es 

geht orientiert an den Wünschen der 

Gruppen.

Auch Sonderwünsche/-termine 

werden möglich gemacht. Da ist 

die Weihnachtsfeier der Gruppe X, 

ein Spielenachmittag der Gruppe Y 

und eine Vortragsveranstaltung der 

Gruppe Z. 

Gruppenverantwortliche bekommen 

einen Schlüssel für den Zugang. Nur so ist 



... 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.

Selbsthilfe-Kontaktstelle Dortmund

Friedensplatz 8 | 44135 Dortmund

TelefTT on (02 31) 52 90 97

Fax (02 31) 5 20 90

selbsthilfe-dorff tmund@paritaet-nrw.org

www.selbsthilfe-dorff tmund.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. .


