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s ist normal, verschieden zu sein!
Mit diesen Satz beschrieb vor mehr
als 20 Jahren der damalige Ministerpräsident Rau einen scheinbar neuen Zeitgeist. In einer inklusiven Gesellschaft wäre
der Satz heute passend. Aber in einer inklusiven Gesellschaft gäbe es kein normal,
weil alles ist wie es ist.
Inklusives Denken und inklusive Bedingungen zu schaffen und zu leben sind weit
auseinander. Der Weg ist eine Herausforderung für alle. Es geht ja nicht nur darum,
räumliche Barrierefreiheit zu schaffen. Es
geht auch um die Schranken in unseren
Köpfen.
Einfach anders sein zu können – das geht
wahrlich anders. Egal ob es zum Beispiel
um geistige und körperliche Fähigkeiten,
Geschlechterrollen, ethnische Herkunft,
soziale Milieus oder weltanschauliche

Orientierungen geht, zunächst steht gefühlt die Anpassung im Vordergrund. Wie
offen ist unsere Gesellschaft? Was oder
wer behindert hier wen? Und wer kümmert sich, dass es weitergeht auf dem Weg
zur inklusiven Gesellschaft?
Lesen Sie in dieser Ausgabe zunächst
zum Titelthema von Möglichkeiten und
Grenzen, Barrieren in einer Klinik zu erfassen und abzubauen, von einem Netzwerk,
das sich aktiv und aufmerksam durch den
Alltag bewegt und dabei Barrierefreiheit
im Fokus hat und von Betroffenenkompetenzen, die das Einfach-Anders-Sein-Können einfacher machen wollen.

zeigen, wo Hilfen gebraucht werden, wo
Hilflosigkeit wütend und traurig macht,
wo sich Strukturen verändern müssen, wo
man auf Granit beißt und wo es Wege geben kann, für alle das Leben lebenswerter
zu gestalten.
Sich zusammenzutun ist ein erster
Schritt – Gemeinschaft bündelt Kräfte
und unterschiedliches Können und Wissen birgt jede Menge Energie. Das zeigt
die Selbsthilfelandschaft schon seit Jahrzehnten.
Auf dass es weitergeht hin zu einem
Leben ohne Barrieren. Und auf dass es
irgendwann heißt: Einfach anders geht
einfach.

Unterschiedlichste Selbsthilfegruppen
machen in ihren Beiträgen berührend
deutlich, wie sehr Anders-Sein im Alltag
auf das Leben von Einzelnen wirkt. Sie
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(Keß) „Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung“ ist die formale Übersetzung für EUTB. Dahinter stehen
bundesweit Beratungsstellen, die
Menschen mit Behinderungen, von Behinderung bedrohte Menschen, aber
auch deren Angehörige kostenlos in allen Fragen zur Rehabilitation und Teilhabe beraten und unterstützen.

B

eispiele für Themen in der Beratung können Hilfsmittelversorgung
und Assistenz sowie das persönliche Budget sein, die Möglichkeiten zum
selbstbestimmten Wohnen, Teilhabe am
Arbeitsplatz, berufliche Perspektiven und
Finden eines passenden Arbeitsbereiches
oder die Beantragung von Leistungen zur
medizinischen Rehabilitation. Bezogen auf
Kinder und Jugendliche können Bereiche
wie Frühförderung, Schule, Ausbildung,
Studium oder Beruf mögliche Beratungsthemen sein.
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Die Berater und Beraterinnen der EUTB
haben verschiedene Qualifikationen, wie
zum Beispiel Psychologe/Psychologin,
Sozialarbeiter/Sozialarbeiterin, Sozialpädagoge/Sozialpädagogin. Sie verfügen
über verschiedene Erfahrungen mit Behinderungen und werden nochmals speziell
geschult durch die zentrale Fachstelle Teilhabeberatung (FTB).
Einen besonderen Wert wird von der FTB
auf die Peer-Beratung gelegt. Das bedeutet „Betroffene beraten Betroffene“, da diese Art der Beratung besonders die Eigenverantwortung und Selbstbestimmung
der Betroffenen fördern kann.
Die EUTB beraten niederschwellig,
unabhängig von Leistungsträgern und
Leistungserbringern und ergänzend zur
Beratung anderer Stellen. Damit können
Ratsuchende nach den jeweils individuellen Bedürfnissen selbstbestimmt Entscheidungen treffen für die Gestaltung der
eigenen Lebensplanung.
Die Voraussetzungen für die Einrichtung
von EUTB wurden mit dem Bundesteil-

habegesetz geschaffen, um die Leistungsberechtigten im sozialrechtlichen Dreieck
oder in dem Wunsch nach einem persönlichen Budget zu stärken. Die Beratung
umfasst alle Teilhabebeeinträchtigungen
und alle Themen des Sozialgesetzbuches.
Die jeweiligen regionalen EUTB-Stellen
werden als Projekte zunächst für drei Jahre
von 2018 bis 2020 durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales gefördert.
Die Förderrichtlinie und weitere Dokumente und Informationen stehen auf der
Website
www.gemeinsam-einfach-machen.de zum Download zur Verfügung.

In Dortmund gibt es drei
Beratungsstellen der EUTB:
• beim Betreuungsverein
Lebenshilfe Dortmund e.V.
www.btv-lebenshilfe-dortmund.de
• bei Mobile e.V. Teilhabeberatung
Selbstbestimmt Leben
www.mobile-dortmund.de
• beim Blinden- und Sehbehindertenverein Westfalen e.V.
http://bsvw.org
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Psychiatrie-Erfahrene als Berater
Wie Peer-To-Peer-Beratung geht und Barrieren abbauen kann
von ersterallesohnestreit 1

Wir, Berater und Beraterinnen für Psychiatrie-Erfahrene, sind Experten durch
eigene Erfahrung. Wir haben trotz der Erkrankung Strategien entwickelt, dass
unser Leben wieder lebenswert ist. Wir haben uns in Kursen fit gemacht für die
PeerArbeit. Einige von uns haben auch darüber hinaus die Qualifikation als EXIN-Genesungsbegleitung. Wie der Weg über meine eigene Psychiatrie-Erfahrung
in das Beratungssetting gegangen ist, wie wir als Peer-Beratende praktisch arbeiten, davon handelt dieser Beitrag.

Wie gestaltet sich so ein Weg?

Psychiatrieerfahrung

2003 erste psychische „Auffälligkeiten“
2003-2010 stetige Verschlechterung
der Situation
2010 Zusammenbruch mit circa elfwöchigem Krankenhausaufenthalt
2016 Beginn des Peer-Beraterinnen-Kurs
2017 Beginn der Beraterinnen-Tätigkeit
2018 Absetzung der Neuroleptika, in
Absprache mit dem behandelnden
Arzt

11 Wochen stationärer Aufenthalt.
8 Jahre ambulante Behandlung durch verschiedene Psychiater.

Bei dem ersten Krankenhausaufenthalt
waren alle Pflegerinnen der Meinung,
dass ich ein „Drehtür-Patient“ wäre, und
auch wegen der zu großen Arbeitsanforderungen an diese waren konkrete Handlungsanweisungen immer: „100% Compliance 2 oder über kurz oder lang wieder
ins Krankenhaus!“. Konkrete und für mich
auch auf Dauer umsetzbare Hinweise zur
Alltagsbewältigung und weiteren Lebensweise erhielt ich von Mit-Patientinnen.
Zur Klarstellung: Auch Sozialarbeiterinnen, Pflegerinnen, Psychologinnen und
Ärztinnen haben „an mir" und mit mir positiv gearbeitet, und ich persönlich bin diesen damals dort Angestellten zuerst dankbar - und erst dann sehe ich das damalige
Verbesserungspotential!

Der Peer-Beratungskurs umfasste 13 Termine á 90 Minuten und ein paar Hausaufgaben.

Selbsthilfeerfahrung
Hatte ich persönlich bis zum Beginn des
Peer-Kurses keine.

In die organisierte Beratung

Beratung: Wie geht das?
Eine weibliche Peer und ein männlicher
Peer, möglichst eine Person mit der EX-IN
Genesungsbegleiterin-Ausbildung
und
eine Person mit Peerkursteilnahme sprechen mit den zu Beratenden über IHRE
Themen; bei Wunsch ist ein Einzelgespräch möglich. Laut Konzept sollen möglichst alle Peer zu Genesungsbegleitungen
ausgebildet werden, aber noch sind es zu
wenige. Der nächste Kurs dazu ist für Anfang 2019 in Aussicht gestellt.

Was bewirkt diese Konstellation?

1 Name geändert – Person aus dem Kreis der
Peer-To-Peer-Beratung möchte anonym bleiben
2 Befolgen der ärztlichen Ratschläge
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Einen Gesprächsrahmen, der dazu
führt, dass das Gespräch auf Augenhöhe
stattfindet. Viele Gespräche behandeln
Themen, die Niemandem sonst erzählt
werden können – zum Beispiel aufgrund

von Zeitdruck im Gesundheitswesen oder
Verständnisschwierigkeiten von professioneller Seite aus – wie die Uneinsichtigkeit
vieler Menschen im Helferfeld, dass die
Medikamenten-Einnahme auch riesige
persönliche Verluste mit sich bringt.

Möglichkeiten/Grenzen
Durch einen anderen Ansatz, Erfahrung
und dadurch, dass wir alle zu „Experten in
eigener Sache“ werden mussten, um auf
dem Genesungsweg Fortschritte machen
zu können, bemühen wir uns ganz simpel
• die zu Beratende da abzuholen wo sie
sich befindet, ihre Phänomene zu erkennen und
• sie als ganzes, wertvolles Wesen zu sehen
und
• eher durch kleine Verbesserungsvorschläge vielleicht größere Stressoren in
den Griff zu kriegen.
Grundsätzlich beraten wir Betroffene,
Angehörige und Interessierte. Bei den
Gesprächen handelt es sich teilweise um
Entlastungsgespräche und teilweise versuchen wir umsetzbare Ratschläge zu geben.
Wir können und wollen niemanden
ersetzen oder überflüssig machen, sondern sehen uns als sinnvolle Ergänzung in
einem Gesundheitssystem, das die Abwesenheit von Krankheit als Erfolg definiert.
Wir sind keine Ärzte und können keinen
Rat zu Medikamenten geben, sondern maximal versuchen „Verhandlungsstrategien“
mit Ärzten zu entwickeln. Voll-Juristen
haben wir auch nicht im Team, also sind
maximal Ratschläge möglich wie: „Damit
würde ich an Ihrer Stelle zu einem FachAnwalt gehen.“
Wir werden im Fall eines angekündigten
Suizidversuchs versuchen einzuschreiten!
Schwere Straftaten und Straftaten gegen
das Leben werden wir anzeigen!
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Resonanzen
Das hängt sehr vom Ort ab. An Orten,
an denen eher akuter Gesprächsbedarf
herrscht, haben wir häufig schon am Anfang des Gesprächs das Feedback bekommen, dass unsere Gesprächspartner es toll
finden, dass es überhaupt die Möglichkeit
gibt Gespräche zu führen, die länger als 30
Minuten dauern können.
An Orten, wo sich die Gesprächspartner
eher deswegen einfinden, weil sie nach
dieser Möglichkeit aktiv gesucht haben,
ist die „freudige Überraschung“ wegen des
Angebots eher in eine gespannte Erwartungshaltung gewechselt. Aber nachher
gibt es auch da häufig positives Feedback.
Viele derer, bei denen wir selbst Rat suchen, geben uns das Feedback, dass genau so etwas gefehlt hat. Auch wenn sie
beruflich dort tätig sind, wo wir eher belächelt werden.

Eine Qualifizierung zur EX-IN
(Expierienced-Involvement)
Genesungsbegleitung bietet Psychiatrie-erfahrenen Menschen die
Gelegenheit, in psychiatrischen
Diensten zu arbeiten. Der Tenor
liegt dabei darauf, Menschen in
schwierigen Lebenssituationen auf
ihrem Weg zur Wiedergesundung
zu begleiten – die eigene Erfahrung
dabei positiv einzusetzen. Die möglichen Arbeitsfelder sind sehr breit
gefächert.
Die Grenzen seines Einsatzes
setzt der Genesungsbegleiter
selbst; Selbstfürsorge steht dabei
ganz oben. Genesungsbegleitung
ist nicht nur Ehrenamt, sondern
auch Möglichkeit zu einer entlohnten Arbeit.
Mehr Infos auf www.ex-in.nrw
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INFO
Die persönliche Beratung von
Psychiatrie-Erfahrenen für Psychiatrie-Erfahrene und Angehörige
sowie Interessierte gibt es an
verschiedenen Orten. Themen sind
unter anderem Umgang mit Angst,
Einsamkeit, Arbeitslosigkeit, fehlende Tagesstruktur, Therapiemöglichkeiten sowie Alltagsprobleme.
Orte und Zeiten der Beratung:
1. und 3. Montag im Monat
von 19.30 bis 21.00 Uhr
Wilhelm-Hansmann-Haus, Raum 21
Märkische Straße 21, 44141 DO
1. Dienstag im Monat
von 12.50 bis 15.50 Uhr
Halte-Stelle e.V.,
(Entspannungsraum/Erdgeschoss)
Blücherstr. 25a, 44147 DO
1. Donnerstag im Monat
von 13.00 bis 16.00 Uhr
Knappschaftskrankenhaus,
Station BE 1. Raum links
Volksgartenstr. 40,
44388 DO-Lütgendortmund
3. Donnerstag im Monat
von 10.00 bis 13.00 Uhr
KLuW e.V.
Münsterstr. 114, 44145 DO
Eine Anmeldung ist wünschenswert.
Anmeldung, Infos und Nachfragen:
Telefon: 0157 58 03 12 42
Telefon: 0231 81 44 40
E-Mail: kmpe-dortmund@gmx.de
Internet: www.kmpe-dortmund.de/
peerberatung
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Gleichberechtigung und Inklusion:
Nur mit Barrierefreiheit!
von Christiane Vollmer

Seit mehr als zehn Jahren macht sich
das Behindertenpolitische Netzwerk
(BPN) in Dortmund für ein gleichberechtigtes Zusammenleben von Menschen mit und ohne Behinderungen
stark. Dabei steht Barrierefreiheit im
Mittelpunkt.

F

riedrich-Wilhelm Herkelmann, der
Vorsitzende des BPN: „Ohne Barrierefreiheit kann es kein gleichberechtigtes Zusammenleben und keine inklusive Stadtgesellschaft geben.
Dabei ist Barrierefreiheit viel mehr als
nur die Rampe am Eingang. Hier geht es
um die Belange aller Menschen mit Behinderungen – und das in Gebäuden, auf den
Straßen, in Parks, aber auch in Gesprächen,
in Briefwechseln oder bei Internetauftritten.“

• Gabriele Beckmann arbeitet bei der Lebenshilfe Dortmund,
• Rüdiger Böckler ist bei Autismus Dortmund und Umgebung e.V. aktiv,
• Markus F. Drolshagen kommt von Mobile Selbstbestimmtes Leben e.V.
• Gertrude Herzog ist die Vorsitzende des
Dortmunder Schwerhörigenbundes,
• Petra Opitz gehört zur RBG Dortmund
51 e.V. (Reha- und Behindertensport),
• Annekatrin Sterling-Meyer ist die Vorsitzende des Stadtverbandes der Gehörlosenvereine.
Sigrid Meyer: „Leider sind Menschen mit
chronischen Erkrankungen, Menschen mit
anderen Lerngewohnheiten und Menschen mit Psychiatrieerfahrungen in der
Mitgliedschaft des BPN nicht stark vertreten. Wir strecken unsere Fühler aus. Wir
arbeiten eng mit dem Inklusionsbeirat zusammen. Einmal im Jahr laden wir Bewohnerbeiräte, Nutzerbeiräte und die Werkstatträte ins Rathaus ein.“

Betroffenenkompetenz und Erfahrung
Im BPN arbeiten Vertreter für die Menschen mit Behinderungen mit Vertretern
der Kommunalpolitik zusammen. Alle
Ratsfraktionen, der Seniorenbeirat und der
Integrationsrat sind im BPN vertreten. Die
Dortmunder Vereine und Organisationen,
die zu einem anerkannten Behindertenverband gehören, und der Aktionskreis

Der behinderte Mensch in Dortmund
haben zehn BPN-Mitglieder benannt.
Diese vertreten die Menschen mit Behinderungen im BPN. Schon diese zehn Personen machen die Vielfalt der Gruppe der
Menschen mit Behinderungen deutlich:
• Friedrich-Wilhelm Herkelmann von
SoVD (Sozialverband Deutschland),
• Richard Schmidt von Blinden- und Sehbehindertenverein Dortmund,
• Siegfried Volkert aus der Runde der
Ansprechpartner/-innen der Dortmunder Selbsthilfegruppen,
• Sigrid Meyer arbeitet bei Bethel regional,
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Aktivitäten
… in Arbeitsgruppen (AG)
Schon mehr als zehn Jahre gibt es die
AG Sport des BPN. In dieser Arbeitsgruppe
werden Baumaßnahmen an Sporteinrichtungen in Dortmund vorgestellt und auf
Barrierefreiheit geprüft. Im jetzt anstehenden Masterplan Sport wird die AG eine
wichtige Rolle spielen.
Die AG Kommunikation arbeitet daran,
das BPN in Dortmund bekannter zu machen.
Petra Opitz: „Wir suchen Menschen, die
sich für die Belange von Menschen mit
Behinderungen in Dortmund einsetzen
möchten. Dazu gibt es viele Möglichkeiten: An Begehungen teilzunehmen, wie
jetzt in den Sommerferien im Hoeschpark,
in der Warsteiner Music Hall und in der
Speicherstraße, und dabei mit Verantwortlichen ins Gespräch zu kommen. Oder die
Facebook-Fanseite des BPN mitgestalten.

Oder eben auch, im BPN Mitglied oder
stellvertretendes Mitglied zu werden.“

… und in Ausschüssen
Mitglieder des BPN arbeiten in Ausschüssen und anderen Gremien des Rates mit,
zum Beispiel im Ausschuss für Soziales, Arbeit und Gesundheit, im Gestaltungsbeirat oder in der Dortmunder Gesundheitskonferenz. Über diese Sitzungen wird im
BPN und in den Forum-Sitzungen des BPN
regelmäßig berichtet. Die Gremienmitglieder freuen sich, wenn sie zu einzelnen
Themen und Projekten Hinweise von Menschen mit Behinderungen bekommen, die
sie in die Beratungen einbringen können.

Erfolgsbeispiele aus dem Alltag
Dem BPN ist es in den letzten Jahren immer wieder gelungen, dass der städtische
Zuschuss zum Behindertenfahrdienst nicht
gekürzt wurde. Jetzt soll der Behindertenfahrdienst ohne Qualitätseinbußen auf neue
Füße gestellt werden.
Das BPN erarbeitete mit Mitarbeiter/innen
der Stadt Dortmund den Standard der Doppelquerung. Das ist ein Fußgängerüberweg,
der sowohl Menschen z. B. mit Rollstuhl, Rollator, Kinderwagen, als auch sehbeeinträchtigten und blinden Menschen eine sichere
Straßenquerung ermöglicht. Auch ein Standard für barrierefreie Bushaltestellen wurde
gemeinsam entwickelt.
Das BPN erwirkte einen Ratsbeschuss,
dass alle Blindenampeln in Dortmund nach
und nach DIN-entsprechend gestaltet werden. Das ist für die Sicherheit von blinden
und sehbeeinträchtigten Menschen ein Riesenschritt.
Das BPN brachte die Belange von Menschen mit Behinderungen beim Ankauf von
Stadtbahnwagen, bei der Gestaltung von
Notruf- und Informationssäulen an Stadtbahnhaltestellen, bei der Gestaltung des
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Boulevard Kampstraße, beim Doc-Ärztehaus, beim Dortmunder U, im Westfalenpark, beim DFB-Fußballmuseum und vielen
anderen Projekten ein.
Ein Herzensprojekt des BPN war die
Gründung eines Inklusionsbeirates und die
Benennung einer Inklusionsbeauftragten.
Siegfried Volkert, Vorsitzender des Inklusi-

stetigung der Arbeit. Barrierefreiheit soll
Standard in der Aufgabenwahrnehmung
der Stadt Dortmund und auch Dritter
werden. Gut eingespielte Beteiligungsverfahren sollen auch ohne Initiative des
BPN und ohne gesetzliche Vorgaben dann
durchgeführt werden, wenn die Belange
von Menschen mit Behinderungen zur
Diskussion stehen. Mit dem „Kommunal-

melden Sie sich bei Christiane Vollmer. Sie
kann auch Gespräche mit BPN-Mitgliedern
für Menschen organisieren, die sich in
Dortmund für die Belange von Menschen
mit Behinderungen einsetzen und sich
über das BPN informieren möchten.

ung und Inklusion
onsbeirates und stellvertretender Vorsitzender des BPN: “Im BPN waren wir uns einig.
Inklusion ist ein Thema für alle und nicht für
einen Behindertenbeirat. Inklusion muss aus
der Mitte der Gesellschaft kommen. Nur alle
gemeinsam können Inklusion voran bringen. Die Gründung des Inklusionsbeirates
und die Benennung von Andrea Zeuch als
Inklusionsbeauftragte sind die richtigen
Schritte gewesen – und ein riesiger Erfolg
für das BPN.“
Friedrich-Wilhelm Herkelmann: „Bei allen
diesen Projekten hat eine Gruppe von Menschen mit Behinderungen in wechselnder
Zusammensetzung mitgemacht. Ohne diese Aktiven, die kein Mandat haben, aber für
die Menschen mit Behinderungen in Dortmund sprechen, wären viele Vorhaben nicht
möglich gewesen.“

Barrierefreiheit muss
Standard werden
Zum Ende der laufenden Ratsperiode
bemüht sich das BPN jetzt um eine Ver-
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politischen Dialog“ möchte das BPN 2019
gemeinsam mit den demokratischen
Parteien in Dortmund umfassend barrierefreie Informationsveranstaltungen zu
kommunaler Behindertenpolitik anbieten.

Offen für Themen von Jung und Alt
Und das BPN möchte jünger werden.
Das betrifft die zukünftige Zusammensetzung der Mitglieder für die Menschen mit
Behinderungen und die Arbeitsweisen.
Die Facebook-Fanseite ist nur ein erster
Schritt.
Weitere Themen, Ideen, Projekte, aber
auch Beschwerden, Kritik und Anregungen
nimmt für das BPN die Behindertenbeauftragte Christiane Vollmer entgegen. Sie
begleitet und berät das BPN.
Wenn Sie sich laufend über behindertenpolitisch interessante Dinge in Dortmund
informieren möchten und / oder zu den
Sitzungen des BPN und seiner Arbeitsgruppen, zu Begehungen, Anhörungen und
Anderem eingeladen werden möchten,

INFO
Das Behindertenpolitische Netzwerk (BPN) hat 2006 seine Arbeit in
Dortmund aufgenommen.
Kontakt:
Christiane Vollmer
Amt für Angelegenheiten des Oberbürgermeisters und des Rates
Behindertenbeauftragte
Südwall 2-4, 44122 Dortmund
Telefon: 0231 50-25 901
Telefax: 0231 50-10 891
E-Mail: cvollmer@stadtdo.de
Internet: www.mb.dortmund.de
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„DEN Patienten mit Handicap gibt es nicht“
Inklusion im Klinikum Dortmund
von Karin Bürgener

U

m eine individuelle und angemessene Versorgung aller Patienten zu
gewährleisten, wurde ein Maßnahmenkatalog entwickelt und größtenteils
bereits umgesetzt. Wichtig dabei waren
Ortsbegehungen mit Betroffenen, um
das Haus aus dem Blickwinkel behinderter Menschen zu beurteilen. Doch nicht
nur bauliche und technische Änderungen
wurden umgesetzt, sondern auch Kommunikationsprozesse, um Menschen mit
Behinderungen auf menschlicher Ebene
mit besonderer Fürsorge zu begegnen.
Professionell und liebevoll eben, wie der
hausinterne Verhaltenskodex für alle Mitarbeiter des Klinikums Dortmund den Umgang mit Patienten beschreibt.

Beispiele in der Praxis
„Den Patienten mit Handicap gibt es
nicht: Eine Vielzahl von unterschiedlichen
Beeinträchtigungen erfordert genauso
viele verschiedene Maßnahmen“, sagt
Ortwin Schäfer, Arbeitsdirektor und Personalleiter im Klinikum Dortmund, der
federführend bei der Umsetzung der Inklusionsvereinbarung war. Daher wurden
in Workshops unterschiedliche Gruppen
und ihre Vertreter/innen nach ihren Bedürfnissen gefragt, darunter Gehörlose,
Hörgeschädigte, Blinde, Sehbehinderte,
chronisch Erkrankte, Rollstuhlfahrer, Mobilitätseingeschränkte, kognitiv Eingeschränkte, psychisch Erkrankte und Personen mit mehrfacher Behinderung.
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Patientenaufnahme
„Heute ist es fast überall selbstverständlich, aber 2014 war das Klinikum Dortmund
das erste Krankenhaus, bei dem schon
bei der Terminvergabe erfragt wurde, ob
eine motorische, sensorische oder anders
gelagerte Beeinträchtigung vorliegt, die
Hilfsmittel oder Unterstützung durch Dritte erforderlich macht“, so Schäfer. Denn
nicht jeder Patient berichtet von sich aus
von speziellen Bedürfnissen, da Einschränkungen oft mit Scham behaftet sind.
Je nach Beeinträchtigung stellen sich
folgende Fragen: Wird ein Dolmetscher
benötigt? Ist eine Begleitperson erforderlich? Auf welche Weise sollen die Informationen für den Patienten bereitgestellt
werden? Welche Hilfsmittel werden benötigt? Vieles lässt sich vorab klären, sodass
die Aufnahme unkompliziert verläuft und
der Patient das Gefühl bekommt, dass auf
seine Bedürfnisse Rücksicht genommen
wird. Je nach Beeinträchtigung gibt es einen Fragenkatalog, der beim telefonischen
Anmeldungsgespräch abgearbeitet und
an das Pflegepersonal weitergeleitet wird.
Wichtig für die Umsetzung ist die lückenlose Weiterreichung der Informationen.

Barrierefreiheit
Patienten, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, können alle Stationen
erreichen – wenn auch teils auf Umwegen. Beim Standort in Dortmund Nord

Bei der Renovierung von Stationen wird
Barrierefreiheit direkt eingeplant, damit
die Räume bis ins letzte Detail behindertengerecht sind – dazu gehören zum Beispiel ausreichend Platz, keine Schwellen,
Handläufe, Haltegriffe, höhenverstellbare
Waschtische und Spiegel, gut erreichbare
Notknöpfe. Alle Stationen verfügen über
Rollstühle – aber auch, wenn ein Patient seinen eigenen Rollstuhl mitbringen
möchte, wird versucht, in dem Patientenzimmer entsprechend Platz zu schaffen.
Barrierefreiheit findet auch auf virtueller
Ebene statt: Die Patienteninformationen
auf der Homepage sind zusätzlich in „einfacher Sprache“ verfügbar. Damit können
sich kognitiv eingeschränkte Patienten
selbständig über den Aufenthalt im Klinikum informieren oder auch solche, deren
Muttersprache nicht Deutsch ist.
Bei anderen „Sprachbarrieren“ im direkten Gespräch helfen Dolmetscher weiter, für Gehörlose auch Gebärdendolmetscher. Wünschenswert wäre außerdem
eine FM-Anlage [Übertragungsanlage mit
frequenzmodulierten Funksignalen] für
schwerhörige Menschen.
Auf die Bedürfnisse von Patienten mit
verschiedenen Ausprägungen der Demenz ist das Klinikum Dortmund natürlich
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riatrie vorbereitet. „Hier helfen
in der Geriatrie
iel Piktogramme auf den Schilzum Beispiel
dern den Patienten dabei, sich besser
finden“,
zurechtzufi
nden“, beschreibt Andrea
er, PflegewissenschaftBesendorfer,
lerin und Pflegedienstleitung.
n für das PflegeSchulungen
personal, die auf den Umgang mit dementen
Patienten vorbereien für
ten, werden
Mitarbeiter
aller Abtei-lungen
angeboten.

angemessene
Begleitung zu schaffen.“

Chance Pilotprojekt

m
it

handelt es sich um einen sternförmigen
Gebäudeaufbau: Alle Stationen sind vom
Haupthaus aus über eine zentrale Aufzuganlage erreichbar. Der Standort Klinikum
Dortmund-Mitte ist über die Jahrzehnte
„gewachsen“, das bedeutet alte und neue
Gebäudeteile, Anbauten und eine dadurch oft verschachtelte Architektur. Hier
ist es nötig, „umzusteigen“ und den Fahrstuhl zu wechseln, aber auch hier kommt
man barrierefrei auf alle Stationen. Lediglich der Verwaltungstrakt in einem älteren
Gebäudeflügel verfügt nicht über einen
Fahrstuhl.

te
n

Schon 2012 hat das Klinikum Dortmund als erstes Krankenhaus in NRW eine Inklusionsvereinbarung mit einem Behindertenpolitischen Netzwerk getroffen.
Ziel ist es, alle Bereiche inklusiv zu gestalten, um Menschen mit Beeinträchtigungen als Patientinnen und Patienten, als Angehörige und als Besucherinnen
und Besucher willkommen zu heißen. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf
der gleichberechtigten, barriere- und diskriminierungsfreien Behandlung und
Selbstbestimmung.

Menschen
mit einem
B l i n d e n s to c k
orientieren können. Außerdem wurde die Beschriftung der
ZNA in Blindenschrift auf
dem Handlauf angebracht.

Patientenbegleiter
begleiter

An beiden
en Standorten sind
ehemalige Mitarbeiter und weinamtliche Helfer im Ein
tere ehrenamtliche
Einsatz, um den Patienten dabei zu helfen, sich in den Häusern zurechtzufinden,
Wege zu beschreiben oder persönlich zur
Station zu begleiten. Sie sind nicht nur immer ansprechbar, sondern gehen in den
Eingangsbereichen aktiv auf Patienten zu,
die nach Orientierung suchen.
Außerdem sind die „Grünen Damen“ im
Einsatz: Dieser Krankenbesuchsdienst soll
Patienten durch Gespräche und kleine
Dienste außerhalb der medizinischen und
pflegerischen Aufgabenbereiche den Klinikaufenthalt erleichtern.

Orientierung
Beim Neubau der Magistrale und des
zentralen OP- und Funktionstrakts wurden
die Belange sehbehinderter Menschen berücksichtigt. Dazu zählen kontrastreiche
Hinweistafeln; im Bereich der Zentralen
Notaufnahme (ZNA) gibt es zusätzlich
eine Vorrichtung im Boden, über die sich
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Was muss noch passieren?
Bessere Begleitung
Die Bandbreite psychischer Erkran
Erkrankungen oder kognitiver Einschränkungen
erfordert ganz verschiedene Umgangsweisen. Die Frage, wie man mit diesen Patienten am besten verfährt, konnte bisher
nicht zufriedenstellend gelöst werden. Es
ist im Klinikum – wie auch in allen anderen
Krankenhäusern – nicht zu bewerkstelligen, dass das Pflegepersonal für sämtliche
Ausprägungen, die diese Erkrankungen
mit sich bringen können, speziell geschult
wird. Dazu kommt, dass diese Patienten
in der fremden Umgebung des Krankenhauses und ohne vertraute Menschen
verängstigt oder aggressiv reagieren
können. „Wenn der Patient z. B. ein Heim
bewohnt, sollte ihn ein Betreuer begleiten, der ihm vertraut ist und die jeweilige
Erkrankung oder Einschränkung bestens
kennt“, schlägt Ortwin Schäfer vor. „In der
Regel werden die Patienten derzeit per
Krankentransport im Taxi zum Klinikum
gebracht, da die Heime kein Personal abstellen können. Hier ist die Politik gefragt,
entsprechende Voraussetzungen für eine

2014 hat das Klinikum einen Antrag
beim Gesundheitsministerium der damaligen nordrhein-westfälischen Landesregierung gestellt, um ein Pilotprojekt
umzusetzen: Um noch besser auf die Bedürfnisse behinderter Patienten eingehen zu können, war geplant, komplette
Fälle von der Aufnahme bis zur Entlassung durchzuspielen, wissenschaftlich
zu begleiten und zu dokumentieren. Als
Modellkliniken hatten sich die Orthopädie
und die Wirbelsäulenchirurgie angeboten,
wo die meisten Patienten mit Einschränkungen behandelt werden. Schäfer: „Der
Antrag wurde damals jedoch sowohl vom
Gesundheits- als auch vom Arbeitsministerium NRW abgelehnt. Nirgendwo in
Deutschland gibt es bisher einen komplett durchexerzierten Fall
Fall, worauf im Ein
Einzelnen zu achten wäre und welche Details
bei der medizinischen Behandlung und
Pflege des Patienten berücksichtigt werden müssen.“
Dennoch will das Klinikum „dranbleiben“, so Schäfer: „Wir sind in unseren Inklusionsbemühungen weit fortgeschritten und wollen weiter daran arbeiten. Es
ist daher besonders positiv zu bewerten,
dass wir dabei nicht alleine sind: Die Leitung des städtischen Gesundheitsamtes
will diese Entwicklung im Rahmen der Gesundheitskonferenz für ganz Dortmund in
allen Häusern vorantreiben.“

INFO
Karin Bürgener ist im Bereich der
Unternehmenskommunikation im
Klinikum Dortmund gGmbH tätig.
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Das Kontaktbüro Pflegeselbsthilfe lernt laufen…

Gesprächskreise
für pflegende Angehörige:
Ein Schritt in Richtung
emotionale
Entlastung

(Ke)„Mit acht Monaten lernen die ersten
Babys schon gut ohne Hilfe zu sitzen,
die ersten krabbeln über den Boden,
etwas unbeholfen, aber zielgerichtet.
Die neu gewonnene Bewegungsfreiheit bedeutet jedoch auch, dass das
Baby jetzt die Welt des Stoßens und
Fallens betritt. Das ist ein unvermeidlicher Teil der Kindheit.“
Als ich diese Zeilen las, musste
ich unwillkürlich an meine Arbeit als Sozialpädagogin im
neuen Kontaktbüro Pflegeselbsthilfe (KoPS) denken.

I

n den letzten acht Monaten
während meiner Tätigkeit
als Ansprechpartnerin im
KoPS habe ich mich langsam aber
sicher in das Netzwerk der Seniorenarbeit in Dortmund eingearbeitet.
Ich habe wichtige und sehr angenehme
Kontakte geknüpft, mit Computertechnik
gekämpft, Sitzungen beigewohnt (und
dabei Tonnen von Keksen verdrückt) und
mich mit vielen Menschen über das Thema „Pflege zu Hause“ und Belastungssituationen ausgetauscht.
Vieles war neu, einiges gelang zügig,
manches erst im zweiten Anlauf. So gab es
Einladungen zu ersten Treffen Pflegender
Angehöriger, wo ich allein bei sengender
Hitze auf den Treppen des Eingangs saß und auch allein blieb -, und anderenorts
fanden erste Treffen statt, wo interessierte Angehörige fast keinen Sitzplatz mehr
fanden, und ich mit einem Infekt das Bett
hüten musste. Soviel zum Thema „Stoßen
und Fallen“ in der Entwicklung eines neuen Projekts!

Lesen Sie dazu auch den Beitrag Seite 24/25
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Einfach mal so „in die Tüte“ gesprochen
(He) „Bin ich da bei der K.I.S.S.?“ Immer noch hören wir von Selbsthilfe-Interessierten diese Frage. Dabei ist dieser Name schon seit zehn Jahren Geschichte. Für
uns ein Zeichen, dass unsere Einrichtung in Dortmund eine altbekannte Institution ist. Genaugenommen 35 Jahre alt.

tionen innerhalb des Netzwerks der Seniorenarbeit belegen deutlich, dass die Sorge
um die pflegenden Angehörigen ein ernst
genommenes Thema in Dortmund ist.
Die Frage, wie die Angehörigen erreicht
und motiviert werden können, den ersten
Schritt in einen Gesprächskreis zu wagen
und letztendlich auch weiter zu verbleiben, vereint Verbände, Dienstleister und
Ehrenamtliche. Die Köpfe aller Beteiligten
rauchen, wenn es darum geht, wie man
die Angehörige bestmöglich mit attraktiven Angeboten erreichen und unterstützen kann. Gesprächskreise für pflegende
Angehörige sind zwar nur ein Teil der Unterstützung, jedoch bieten sie möglicherweise einen großen Schritt in Richtung
emotionale Entlastung und Stabilität der
Betroffenen.

Viele Menschen in diesem Alter sind oft schon raus aus der Zeit des Unsicheren, Unabwägbaren, des Sturm und Drangs und Ausprobierens, fertig mit der Ausbildung, der
Beziehungsfindung. Nicht wenige werden schon sesshaft, gründen vielleicht Familien
und richten sich ein in einem selbst-definierten Leben.
Gemessen daran ist die Selbsthilfe-Kontaktstelle noch sehr jung: Geboren im Oktober 1983 in Dortmund, sehr schnell herausgewachsen aus dem Projektstatus und dann
stetig und mit wachsender „Familie“ und wechselnden „Familienangehörigen“ zu einer
gefragten Einrichtung geworden. Sesshaft in Dortmund – ja klar.
Selbsthilfe ist ein lebendiges Pflaster und so agiert auch die Kontaktstelle: Flexibel, sich immer auf neue Themen einstellend, Netzwerke schaffen und pflegen und
dabei immer den Blick auf das Eigentliche zu behalten: Selbsthilfe-Interessierte zu
unterstützen.
Irgendwie gibt es Sturm und Drang auch nach 35 Jahren Selbsthilfe-Kontaktstelle
noch – das Unabwägbare und das Ausprobieren sowieso. Die Beziehungen sind gefestigt, aber genauso verändern sie sich stetig; immer wieder neue Partnerinnen und
Partner in der Selbsthilfe, in kollegialen und professionellen Netzwerken gehören dazu.
Und so soll das auch weitergehen – ‚Forever young‘!

Dafür ist das KoPS Dortmund Ihr Ansprechpartner vor Ort. Aktuell befinden
sich neue Gesprächskreise in Dorstfeld
und in Brünninghausen im Aufbau. Ich
bin mir sicher, dass auch in den nächsten
Monaten weitere neue Gesprächskreise in
Dortmund folgen werden.
Falls auch Sie pflegende Angehörige in
Ihrem Umfeld kennen, sprechen Sie sie
einfach an und tragen das Angebot der
Gesprächskreise weiter. Jede Art der Unterstützung hilft, die Last auf den Schultern der Angehörigen zu verringern.

INFO
Kontaktbüro Pflegeselbsthilfe
Dortmund
Telefon: 0231 18 99 89 54
E-Mail:
pflegeselbsthilfe-dortmund@
paritaet-nrw.org
Sprechzeit: mittwochs 11-13 Uhr

Bundesweite Aktionswoche des
Paritätischen im Mai 2019
die ihm angeschlosDer Paritätische Gesamtverband und
2. Quartal 2019 eine
senen Landesverbände werden im
erung der Selbsthilfe
Förd
bundesweite Aktionswoche zur
werden regionale Verandurchführen. Vom 18. bis 26. Mai
sthilfe-Akteuren stattfinstaltungen und Aktionen von Selb
ihre aktuellen Angeden, die die Idee der Selbsthilfe und
eit tragen.
bote und Anliegen in die Öffentlichk
en vor Ort entwickelt
Ob dazu völlig neue Aktionsform
laufen werden - wie
werden oder bewährte Aktivitäten
, Tage der offenen
esse
z. B. Selbsthilfe-Tage, Selbsthilfe-M
tage, ErfahrungsFach
Tür, Informationsveranstaltungen,
Es
en. wird im ganzen
austauschtreffen für Selbsthilfegrupp
der Selbsthilfe geben.
Land vielfältige Begegnungen mit
Dortmund mischt natürlich mit –
mit einem Selbsthilfetag
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Schon gewusst?
Unter dem Dac
h des Paritätis
chen
NRW gibt es de
rzeit 37 Selbst
hilfeKontaktstellen
und –Büros.
Dortmund ist
die älteste dies
er
Einrichtungen

Aber Ruhe und Geduld zeigen bereits
die ersten Früchte der Arbeit! Die Koopera-
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Aus den Selbsthilfegruppen

Störenfried oder Wachmacher?

1. Dortmunder TRANS*CSD

Erfahrungsaustausch über „schwierige“ Gruppenmitglieder

Wir wollen TransBekannter machen
von Ron

Alles fing ganz klein an: Die Selbsthilfegruppen-Geschichte einer kleinen
Truppe, mit großer Wirkung. In Hagen
„mit Bauchladen“ beim CSD begonnen. Heute ein Verein, der noch dieselbe Arbeit macht und nun selbst mal
Veranstalter war …

(ek/Keß) Im April saßen wir mit Mitgliedern aus unterschiedlichen Selbsthilfegruppen zusammen, die ihre Erfahrungen mit anderen teilen und Impulse für
ihre Gruppenarbeit bekommen wollten. Das ‚Über-den-Tellerrand-blicken‘ ermöglichte den Gruppen, einmal ganz andere Wege zu beschreiten und ihre benannten Probleme aus einem neuen Blickwinkel zu betrachten.

J

ede und Jeder hatte sie schon einmal
in der Gruppe erlebt: Diejenigen, die
immer viel reden, kein Ende finden
und den anderen wenig Raum lassen.
Die Besserwissenden, die ständig Ratschläge geben und Kritik an sich abprallen lassen, die viel einfordern, aber selbst
nicht mit anpacken.

Wie damit umgehen?
Das war die Frage und es fand ein sehr
lebendiger Austausch statt.
„Ich gehe mit demjenigen erst einmal
vor die Tür und weise ihn auf sein störendes Verhalten hin und dass er das doch
bitte abstellen möge.“
„Einen Störenfried spreche ich immer direkt persönlich an und versuche, konstruktiv auf sein Verhalten hinzuweisen und wir
suchen gemeinsam nach einer befriedigenden Lösung für die Gruppe.“
„Wenn es die ganze Gruppe betrifft und
sich alle gestört fühlen, muss das Thema
auch in der ganzen Gruppe besprochen
werden“.
„Störenfriede haben in der Gruppe
nichts zu suchen, die müssen gehen und
brauchen auch nicht wiederzukommen.“
„Störenfriede können auch eine Bereicherung für das Gruppengeschehen sein.
Sie können die Wachmacher sein und wollen uns vielleicht auf etwas hinweisen, das
wir nicht sehen (wollen)“.
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Sind Störenfriede also auch durchaus als
‚Wachmacher‘ zu verstehen? Zum Beispiel,
um festgefahrene Gewohnheiten einmal
kritisch unter die Lupe zu nehmen? Ja! Und
je mehr sich über sogenannte Störenfriede
ausgetauscht wurde, kam letztendlich ein
Erkenntnisgewinn dabei heraus: Sogenannte Störungen sind nicht immer etwas
Negatives, sondern können auch wachmachen für Themen, die von der Selbsthilfegruppe noch nicht gesehen wurden - ein
Perspektivwechsel sozusagen.
„Können wir denn auch jemanden aus
der Gruppe ausschließen, wenn es sich
um einen ‚Unverbesserlichen‘ handelt, der
immer wieder das Gruppengeschehen
stört?“
Ja, eine Gruppe kann ‚Störenfriede‘ aus
der Gruppe ausschließen. „Wir haben das
auch schon einmal gemacht. Wir waren
einfach nicht mehr handlungsfähig. Die
betreffende Person war auch nach mehreren Gesprächen partout nicht einsichtig.
Per Abstimmung haben wir sie dann aus
der Gruppe ausgeschlossen“.
Das Fazit an diesem Abend: Es gibt sie
nicht - DIE Lösung. In nahezu allen Gruppen gibt es Störungen und das trifft nicht
nur auf Selbsthilfegruppen zu. Wir kennen
das alle aus unserem Alltag. Störungen haben Vorrang und hilfreich sind folgende
Fragen, um Regelungen innerhalb der
Gruppe zu finden: Wie gehen wir damit
um? Was wollen wir als Gruppe gemeinsam erreichen? Haben wir ein bestimmtes
Vorgehen und wer ist dafür zuständig?
Oder will die Selbsthilfegruppe jemand
Neutrales, zum Beispiel eine Mitarbeite-

rin aus der Selbsthilfe-Kontaktstelle, als
Unterstützung hinzuziehen? Auch das ist
möglich.
Nach zwei Stunden regen Erfahrungsaustausches waren sich alle einig: Das war
eine gelungene Veranstaltung; man habe
viel voneinander gelernt und profitiert.
Ja, so ist sie eben - die Selbsthilfe.

A

ber jetzt der Reihe nach. Zunächst:
CSD steht für ‚Christopher-StreetDay‘. Das ist im deutschsprachigen
Raum DER Demonstrationstag für die
Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen
und Transgendern sowie gegen Ausgren-

INFO
Die Selbsthilfe-Kontaktstelle bietet
mehrmals im Jahr Erfahrungsaustausch-Treffen, Seminare und
Themenabende für Dortmunder
Selbsthilfegruppen an.
In den ErfahrungsaustauschTreffen – von der Kontaktstelle
moderiert – kommen Mitglieder
aus unterschiedlichen Selbsthilfegruppen zusammen, geben einander Anregungen, tauschen ihre
Erfahrungen aus und profitieren
so voneinander. Themen können
sein: Umgang mit Verbindlichkeit,
Gewinnung und Einbindung neuer
Gruppenmitglieder, Gestaltung
eines Gruppenabends, Herangehensweisen von Konflikten und
vieles mehr.
Unter ‚Termine‘ auf
www.selbsthilfe-dortmund.de
gibt es einen Überblick zu den laufenden Veranstaltungsangeboten.
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scheiden sich für den Weg der Transition:
operativ den Körper dem empfundenen
Geschlecht angleichen. Hürden sind auf
diesem Weg. Viele amtliche Schritte. Viele
große Operationen. Dabei brauchen viele
Menschen Hilfe. Sich der Welt erstmals zu
zeigen und dem Gegenüber erklären „was
mit mir los ist“ - dabei braucht der transidente Mensch eine Stütze. Die versuchen
wir zu sein.

Und was hat das
mit dem Thema CSD zu tun?
Nun, damit die Diskriminierung und
„dessen Grund“, das Unverständnis, ein
Ende finden können, haben wir
uns entschieden,
die Thematik mal
größer
dem/der
Bürger*in näher zu
bringen. Und „mal
größer“ war dann
fast riesig!

Der Tag –
ein Erfolg!
zung und Diskriminierung. Und aus der
kleinen Truppe, die vor Jahren in Hagen
mit einem ‚Bauchladen‘ am CSD mitgemischt hatte, ist heute TransBekannt e.V.
geworden – ein Verein für transidente
Menschen.

Worum geht es bei uns?
Dem trans* Mensch auf seinem schwierigen Weg helfen.

Was ist Trans*?
Es handelt sich um Transidente. Menschen, die sich mit dem Geschlecht, in dem
sie geboren wurden, nicht identifizieren.
Die Gesellschaft sagt „Mann“ oder „Frau“
zum Körper. Aber unsere Identität entspricht dieser Einteilung nicht. Viele ent-
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Am 18. August 2018 war in Dortmund
der Platz am Europabrunnen voll mit Menschen. Menschen, die das Thema erklärt
haben UND Menschen, die das Thema
kennen lernen wollten - Menschen jeden
Alters, die sich informiert haben, wie und
was sie tun müssen, um endlich losgehen
zu können. Und Eltern, die ihren Kindern
hilfreich zur Seite stehen wollen oder einfach nur zu verstehen versuchen.
Der Tag war bunt – die Flaggen auf den
Rücken der Menschen zeigten die Vielfalt.
Jede Fahne hat ihre eigene Geschichte
und Begründung – für den Menschen,
der*die sie trägt.
Infostände gab es von Gruppen und
Vereinen aus ganz NRW, die mit und für
Transidente arbeiten - auch von ein paar

Parteien, denen unsere Thematik teilweise
schon gut bekannt ist und die es als Thema
mittragen. Und Infostände von Geschäften, die wir trans* Menschen benötigen
- und die jede*r schon kennt: Logopädie,
Haarentfernung. Es gab viele Sitzgarnituren, die es ermöglichten, sich mit Kaffee
& Waffeln gemeinsam sitzend zu unterhalten.
Die vielen Menschen. Die gute Presse.
Die deutliche Sichtbarkeit, dass es uns
gibt und was unsere Probleme sind. All
das hat gezeigt, dass es an der Zeit war
und ist, uns deutlich in der Vielfalt dieser
Gesellschaft zu zeigen – das ist der richtige
Weg. „Nur reden hilft“ - besonders wenn
es um Grenzthemen geht. Und es ist mit
Dortmund auch genau der richtige Ort
gewählt worden – die Mitte von NRW und
eine Stadt, die für Vielfalt schon jahrelang
bis hin zum Oberbürgermeister viel getan
hat und auch weiterhin macht!
Damit haben wir also wieder mal geschafft, was uns wichtig ist: TransBekannter machen.
Wenn Ihr mal erleben mögt, was wir so
machen – dann schaut vorbei. Beim Gruppenabend oder womöglich beim nächsten TRANS* CSD…

INFO
TransBekannt e.V. gemeinnütziger Verein für Transidente
Menschen hilft und ist Ansprechpartner rund ums Thema Trans*.
Selbsthilfegruppe:
2. Samstag im Monat ab 18.00 Uhr,
Gnadenort 3-5, 44135 Dortmund
Kontakt:
Telefon: 0231 98 53 88 61
Internet: https://transbekannt.de
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Es ist normal, verschieden zu sein
Erfahrungen der ADHS-Selbsthilfe mit Anders-Sein

INFO
von Annette Paulo

In einer Welt, in der Menschen mit einem Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom - egal
ob mit oder ohne Hyperaktivität - nicht die Regel sind, gelten sie als unangenehm und anders! Wären diese Personen jedoch in der Überzahl und wir "Neurotypiker" (also wir Menschen, die sich in Bezug auf die sprachlichen Fähigkeiten
und Sozialkompetenzen als normal bezeichnen) in der Minderzahl, würden uns
ADHS'ler als auffällig bezeichnen, da es uns an Fähigkeiten fehlt, die Personen
mit einer ADHS auszeichnen. Was ist aber nun normal?

E

ine Mutter berichtet in der Gruppe von ihren neun Wochen zu früh
geborenen Zwillingen Isabell und
Lukas. Während das Mädchen bereits als
Frühchen den Kontakt zur Mutter wollte
und im Känguruing ruhig auf der Brust der
Mutter einschlief, schrie der Sohn Lukas
bei Berührung und wollte die Nähe der
Mutter nicht. Auch erkannte er nicht ihre
Stimme. Im Alter von einem Jahr sandte er noch keine Signale und es fehlte an
nonverbaler Kommunikation. Zu Zeiten,
in denen andere Kinder deutlich machten:
"Mutter, hilf mir", fing der Sohn an, selbst
nach Lösungen zu suchen. Er rückte Stühle
und fand selbst Mittel und Wege an das zu
gelangen, was er wollte. Die ersten Worte
sprach er mit 2 Jahren, und das Wort Mama
brachte er in Verbindung mit "Hilfe". Instinktive Gefühle zeigte der Junge nicht.
Intensive Gefühle kann er bis heute nicht
zeigen, ist aber gewillt, diese "zu lernen".
Lukas leidet an einem Asperger-Syndrom.

Was heißt denn hier ‚normal‘?
Im Kindergartenalter besuchte Lukas
eine integrative Gruppe aus gesunden
und geistig behinderten Kindern. Er wurde dort als schwierig erlebt. Im Alter von
6 Jahren wurde er daraufhin als lernbehindert eingestuft und kam auf eine Schule
für Geistig- und Körperbehinderte, obwohl der IQ-Test knapp über 100 ergab,
also wie bei einem normalbegabten Kind.
Trotz IQ-Test beschrieben die Lehrer ihn
weiterhin als lernbehindert. Aus Frust und
Unterforderung im Unterricht verstopfte
Lukas Toiletten und schmiss gelegentlich Stühle durch das Klassenzimmer. Die
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Lehrer weigerten sich, das Kind als "gelangweilt" einzustufen und blieben bei
der Diagnose "schwer erziehbar".
In der Sekundarstufe (Gesamtschule
ohne Oberstufe) wurde Lukas auf Drängen der Mutter mit gesunden Kindern
eingeschult. Er war glücklich, auf eine –
aus seiner Sicht – "richtige Schule" gehen
zu dürfen. Lukas wurde hier von Lehrern
und Klassenkameraden als gleichwertig
angesehen und von den Lehrern entsprechend seiner Fähigkeiten gefordert. Am
ersten Elternsprechtag war er bereits der
Klassenbeste und zwar in allen Fächern.
Lukas hat ein unglaubliches Gedächtnis.
Er braucht keine Vokabeln zu lernen, und
auch Rechtsschreibung und Lesen stellte
für ihn nie eine Schwierigkeit dar. Lukas
war glücklich!
Lukas konnte und kann bis heute nichts
mit Humor anfangen. Er interpretiert und
hinterfragt Witze und ironische Bemerkungen. Er sucht deren tiefere Bedeutung,
da es ihm an Abstraktionsfähigkeit fehlt.
Aber nicht nur deshalb wird er von seinem
Umfeld manchmal noch als unnormal
empfunden. Was er sich in den Kopf setzt,
das zieht er auch durch. Zur Konfirmation
zog er die alten, abgewetzten Tanzschuhe
seines Vaters an und lies sich auch durch
niemanden davon abbringen, obwohl diese für den Anlass vollkommen unpassend
waren.
Lukas ist jetzt 14! Er tut sich schwer in
der nonverbalen Kommunikation, kann
schlecht Gefühle anderer Menschen einschätzen und deren Gesichtsausdruck

Anders sein heißt auch:
Individuell sein mit all seinen positiven Eigenschaften

interpretieren. Ihm fehlt es an Empathiefähigkeit. Als er klein war, unterhielt er sich
mit Gegenständen genauso wie mit Tieren
und Menschen. Heute hat er gelernt, zu
unterscheiden. In seiner Klasse wird Lukas
so akzeptiert wie er ist. Er ist Klassensprecher, fühlt sich aber noch gelegentlich als
Außenseiter, weil er manche Äußerungen
oder Situation aufgrund seiner beeinträchtigten Wahrnehmung für Emotionen
nicht richtig versteht.

Anders sein –
Außenseiter oder Querdenker?
Ähnlich wie Lukas Mutter berichten
auch viele Teilnehmer der ADHS-Selbsthilfegruppe über ihre Kindheits- und Jugenderfahrungen. Und ganz gleich ob es
sich um Personen mit autistischen Zügen,
einem Asperger-Syndrom oder Personen
mit einem Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom (ADHS) handelt, sie alle
fühlen und fühlten sich in bestimmten Lebensabschnitten "anders" und von ihrem
täglichen Umfeld ausgegrenzt.
Im Erwachsenenalter verändert sich
die Verhaltensweise des jungen ADHS'ler,
denn die Ablehnung, die fehlende Anerkennung, das entgegengebrachte Unverständnis für das eigene Verhalten – sei
es aufgrund der Desorganisation, der
Schwierigkeit, die Aufmerksamkeit über
längere Zeit zu halten, die innere oder
motorische Unruhe, vielleicht aber auch
die stark ausgeprägte Impulsität - kratzt
im Laufe der Zeit am Selbstbewusstsein
und am eigenen Selbstwertgefühl. So
schildern die Gruppenteilnehmer oftmals
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ausgeprägte Begleiterkrankungen wie
Angst- und Persönlichkeitsstörungen, die
sich im Laufe der Jahre verfestigt haben.

Die Qualitäten vom ‚Anders-Sein‘
Umso wichtiger ist es, die Vergangenheit
hinter sich zu lassen und das "verschieden
sein" als etwas Positives zu betrachten. Anders sein, bedeutet individuell zu sein mit
all den positiven Eigenschaften, die Personen mit einer ADHS in sich tragen; sei
es die hohe Flexibilität im Denken, die Begabung, schnell Problemlösungen zu finden oder sich in den unterschiedlichsten
Situationen einen detaillierten Überblick
schaffen zu können. Sie heben sich von
der Menge der Personen ab, die zu sehr
angepasst sind, sich grundsätzlich der
Meinung anderer anschließen und keine
eigenen Entscheidungen treffen können.
Personen mit ADHS sind ehrgeizig, leidenschaftlich, verspielt. Sie haben einen
großen Gerechtigkeitssinn und sind immer da, wenn man sie braucht, um nur einige Eigenschaften zu nennen. D' Amelio
schreibt in seinem Buch: "Unsere Welt wäre
ohne Menschen mit ADHS ärmer, denn wir
brauchen sie als diejenigen, die Innovation,
Revolution und Reformen machen, die hinterfragen und den Mut zum 'Anders-Sein'
haben" 1. Verschieden sein hat also viele
positive Aspekte, wenn man selbst den
Mut aufbringt, sich von dem Gedanken zu
lösen, angepasst sein und mit dem Strom
schwimmen zu müssen.

1 D'Amelio, Retz, Philipsen, Rösler: ADHS im
Erwachsenenalter.
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Sich so annehmen, wie man ist
Anders zu sein macht manchmal einsam,
doch es hat auch etwas Befreiendes und
Befriedigendes. In seinem Buch schreibt
Hannes Jaenicke: "Wer beim stromaufwärts Schwimmen mal nach rechts und
links guckt, wird immer wieder spannende
Gleichgesinnte treffen, vermutlich ein Stück
der Reise gemeinsam tun und ansonsten
frei schwimmend und springend versuchen, die Quelle zu erreichen." 2
In ADHS Gruppen treffen sich Gleichgesinnte zum Austausch und haben das Gefühl, hier ganz normal zu sein. Dieses Gefühl aus der Gruppe mit in das private und
berufliche Umfeld zu nehmen, es als etwas
Besonderes zu akzeptieren, etwas tun und
bewegen zu können, was anderen Personen schwer fällt, ist der erste Schritt sich
so anzunehmen, wie man ist. Orientieren
wir uns an all den großen Wissenschaftlern, Musikern, Künstlern, die trotz oder
eben aufgrund der ADHS Großes erreicht
haben. Suchen wir uns Vorbilder und definieren wir unser Lebensziel neu!
Um all diese Fähigkeiten abzurunden,
stehen Personen mit ADHS speziell ausgebildete Coaches, Trainer und Therapeuten
zur Seite, die mit geeigneten Strategien
und Übungen helfen, die Aufmerksamkeit,
die Selbstorganisation und Selbstkontrolle
sowie das Selbstbewusstsein zu steigern,
um im (Berufs-)Alltag besser zurecht zu
kommen.

Die Selbsthilfegruppe AD(H)S
im Erwachsenenalter richtet sich
an Menschen ab 20 Jahren mit
entsprechender Diagnose.
Treffen:
2. Montag im Monat
von 17.00 bis 19.00 Uhr
Kontakt:
E-Mail:
adhs-gruppe-dortmund@web.de
oder über die Selbsthilfe-Kontaktstelle
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Jaenicke, Hannes:
Wer der Herde folgt, sieht nur
Ärsche.
Warum wir dringend Helden
brauchen.
Penguin Verlag, 2018.
Echten Helden ist es egal, ob sie
beliebt sind oder nicht. Sie wollen
nicht bewundert werden, sondern
einfach ihr Ding machen. Sie tun
das, woran sie glauben und wovon
sie überzeugt sind – so gut es eben
geht. Offen und humorvoll erzählt
Hannes Jaenicke von seinen ganz
persönlichen Helden und Vorbildern und macht Lust auf Individualität und Eigensinn: Begegnet den
kleinen und großen Helden des
Alltags wertschätzend und motivierend und traut auch Euch selbst
zu, den Unterschied auszumachen!
(Verlagstext)

2 Jaenicke, Hannes: Wer der Herde folgt, sieht
nur Ärsche.
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Honig im Kopf
FASD - das Unglück beginnt mit ungeschultem Personal
von uPS – unabhängige Pflegeeltern Selbsthilfegruppe

Wussten Sie, dass am 9. September Tag des Alkohol-geschädigten Kindes ist? Das
hat keineswegs mit Suchtverhalten im Kindesalter zu tun. Alkohol ist ein Zellteilungsgift. Trinkt eine Frau in der Schwangerschaft Alkohol, kann sie unwissentlich ihr Kind schädigen. Wird eine Schwangerschaft festgestellt, hören einige auf
zu trinken. Fatal ist, dass zirka jede vierte bis fünfte Frau weiter trinkt. Irreparable Hirnschäden, zurückhaltende Diagnosen – und das Unglück nimmt seinen
Lauf. Das Leben mit dem Fetalen Alkohol-Syndrom (FASD) unserer Pflegekinder
dominiert unsere Selbsthilfegruppe „uPS“.

M

ütter müssen sich dem stellen,
dass sie durch ihr Trinkverhalten
ihrem Kind eine lebenslange Behinderung zugefügt haben. Dafür braucht
man keine Philosophie und es ist
eine Diagnose für zwei
und diese Tatsache erfordert

Vielleicht
sollte ein FASDBetroﬀener ein
YouTube-Tutorial
„Der richtige
Umgang mit mir“
bereithalten?

viel Fingerspitzengefühl und Mut, wenn
sie den Müttern und ihrem Kind gestellt wird.
Ein Ausschusskriterium wäre in dem
Fall fatal, wenn Fachärzte aus Angst vor
Schuldzuweisungen der Mütter, an den
Unterformen von FASD therapieren, wie
1 Aufmerksamkeits-Defizit-(Hyperaktivitäts)Syndrom
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zum Beispiel AD(H)S 1. Betroffene bekommen das falsche Ticket und werden somit
behindert, an der Gesellschaft teilzuhaben;
das ist ernüchternd.
Mut gehört dazu, das Pflegekind so anzunehmen. Das Wunder, das eine Familie
tragen kann. Viele Pflegeeltern empfinden
die Diagnose FASD als Schicksalsschlag. Es
hilft auch kein Perspektivwechsel; FASD
wächst sich nicht raus, im Gegenteil: Die
negativen Prognosen, die diese Kinder im
schlimmsten Fall zu erwarten haben, kommen immer näher.
Wenn Sie „unsere“ Pflegeeltern nach
Sichtweisen fragen, wie sie ihre Pflegekinder einschätzen, zeigt sich oft ein negatives Beziehungssystem im Zusammenleben mit ihren Kindern, Jugendlichen und
jungen Erwachsenen mit FASD. Da diese
nach Meinung ihrer Pflegeeltern in allen
Kontexten auf FASD-ungeschultes Personal losgelassen werden, die ihre eigene
Meinung für die einzig Richtige halten,
erleben die Pflegeeltern ihre Kinder oft negativ.
Fehleinschätzungen auf Grund des unklaren Gesamtbildes von FASD sind häufig. Fähigkeiten werden oft überschätzt
und geschützte Maßnahmen verhindert.
Viele Heranwachsende schauen auf ein
regelrechtes HOPPING zurück: Pflegestellenwechsel,
Beziehungsabbrüche,
2 medizinische Leitlinie

Heimkarrieren,
Psychiatrie-Aufenthalte
und Obdachlosigkeit. Einige zerbrechen in
ihrer Kindheit, andere sind Resilienz-fähig
und werden dadurch stärker.

trainieren. Leider ist das noch Zukunftsmusik.

Als Kind möchte man nicht anders sein.
Aber diese Kinder sind anders und fallen
durch ihre typischen Verhaltensauffälligkeiten aus allen Rastern. Ihre Begabung
in Fettnäpfchen zu treten, ist so groß wie
die der Politiker, die von „besonderen Kindern“ reden. Speerspitzen für Pflegeeltern
sind Sprüche wie: ‚Da sind uns die Hände
gebunden‘. Die erforderlichen Hilfen gibt
es nicht. Das Glück und das Leid liegen da
nah beieinander; der arme Politiker könnte
„Rücken“ bekommen, wenn ihm so lange
die Hände gebunden sind. Man könnte es
auch körperbetontes Lügen nennen, oder?

Wir erleben es so: Jugendhilfe und viele
Politiker schätzen die Arbeit von Pflegeeltern nicht wert; sie bekommen im Alltag
keine Entlastung. Gerade Krisenzeiten
und Pubertät führen zu einer völligen
Überforderung des Systems Pflegefamilie.
Es benötigt ein fachlich gut organisiertes
Jugendamt mit schneller Erreichbarkeit.
Hilfen sollten nicht Monate dauern, bis ein
Sachbearbeiter mal entscheiden darf oder
ein „armer“ Politiker aus seinen Fesseln befreit ist.

Die Störung zeigt sich
bei jedem Kind anders
Die hirnorganische Störung FASD zeigt
sich bei jedem Kind anders. Die Diagnose kann mit den S3-Leitlinien 2 fachgerecht von Fachärzten festgestellt werden.
Begriffe wie Entwicklungsdemenz oder
einem Wackelkontakt, weil Gelerntes auf
einmal nicht mehr abrufbar ist, werden genannt. Was genau ist eine Entwicklungsdemenz bei Kindern?
Schlüsselpersonen für Demenz sind unsere Kinohelden Till Schweiger und Diddi Hallervorden, mit dem Film Honig im
Kopf. Haben Kinder mit einer FASD Honig
im Kopf? Erstauntes Schweigen bei vielen
Fachkräften der Jugendhilfe, Lehrern, Therapeuten und anderem Fachpersonal. Wie
würden solche Fachkräfte auf ein schlafloses, einnässendes, immer mürrisches,
dauerschlechtgelauntes, oppositionelles,
Türen knallendes und ihn beschimpfendes
Wesen mit Honig im Kopf reagieren?
Geschulte Menschen versuchen ein
Kind mit Honig im Kopf aus der Überforderung zu holen, um es in Situationen, die
überfordern, kleinschrittig motivierend zu
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Alltagshelden Pflegeeltern

Pflegeeltern reden oft im WIR, wenn sie
über ihre Aktivitäten mit ihren Pflegekindern reden. WIR hat eine große Bedeutung
im Zusammenleben, z. B.: Wir haben eine
Diagnose, wir haben eine lebenslange unsichtbare Behinderung, wir haben einen
Schwerbehindertenausweis mit TeilhabeEinschränkungen, wir haben einen Platz
auf der Förderschule. Wir lernen daraus,
dass, wenn wir keine Zeit für unser Pflegekind haben, es zum Beispiel nach einer Renovierung und dem damit verbundenen
Chaos zwischen uns knallt, und werden
es ändern. SCHÖNER WOHNEN ist anders.
Wir haben gemerkt, dass jede Abweichung
vom Alltag ein riesiges Feuerwerk verursacht oder mehr Honig im Kopf macht.

Behördengängen, weil er ein Vollbild FASD
hat und Fachärzte gesagt haben, dass ihr
Pflegesohn auf eine lebenslange Begleitung
und Hilfe angewiesen ist und nie alleine leben wird. Ihr Pflegesohn hat eine gesicherte
Diagnose und damit eine Eintrittskarte ins
soziale System. Sie lenkt immer wieder auf
die FASD-Straße, während studierte Sozialarbeiter gerne Nebenstraßen befahren wollen und damit in eine Sackgasse. Vielleicht
ist die Eintrittskarte ungültig?
Sie kann sich anhören, sie soll doch auch
mal loslassen und nicht ständig wie eine
Helikoptermutter um den Jugendlichen
herumkreisen - um am Abend ein völlig
verstörten Mensch wieder aufzufangen.
Honig im Kopf bringt dann auch Impulskontrollverluste, Zerstörungswut oder Depressionen, die sie aufzufangen hat. Sie
hat eine andere Vorstellung von der Zukunft ihres Pflegesohnes und spürt diese
typische Haltung und Mauerbildung von
ungeschultem Personal, die dann noch
„die Frechheit besitzen“, sich gegen Empfehlungen von Fachärzten zu stellen.
In jeder Pflegemutter steckt eine Stehauf-Queen, aufgeben ist keine Option. Ein
zweites ICH wäre nicht schlecht, dass routiniert den anderen Teil der normalen alltäglichen Pflichten erledigt, während sie
versucht die Gesundheitsfürsorge, Freizeit,
Schulangelegenheiten und den Übergang
ins Erwachsenenalter regelt.

Eine Pflegemama

Eine andere Pflegemutter

sagt, sie möchte sich nicht mehr für alles verantwortlich fühlen und auf alles anspringen. Sie bekommt psychosomatische
Beschwerden, wie Herzklopfen und eine
überschäumende Hitze, wenn sie auf ungeschultes Personal trifft. Sie habe keine unklaren Hormonausschüttungen und auch
keine Neurosen, sie bemerkt aber diese
nicht steuerbaren Gefühle und fühlt sich
von Behörden behindert. Sie regelt den Alltag für ihren Pflegesohn und unterstützt bei

berichtet, sie versuche alle Beteiligten
an einen Tisch zu bekommen. Trotz gutem
Wissensstand und Empfehlungen eines
Facharztes kämpft sie gegen Vormünder
im Jugendamt. Es geht um Botenstoffe, die
ihrem Pflegekind fehlen und es deswegen
vom Schulunterricht ausgeschlossen ist.
Botenstoffe brauchen Betroffene mit Honig im Kopf für eine bessere Teilhabe in der
Gesellschaft und um ihre Impulse zu steuern.
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Ein Pflegevater …
berichtet über einen unvorbereiteten
Jugendhilfemitarbeiter, der sich nur bewegt, wenn damit gedroht wird die Leitungsebene einzuschalten. Der bei dem
Hilfeplangespräch anwesend ist, keine
Hilfen umsetzt und nach Schema F arbeitet. Es ist hinderlich, mit so einer Person
zusammen zu arbeiten, wenn gerade in
Krisenzeiten wichtige Hilfen nicht gewährt
werden. Der Pflegevater fühlt sich von diesem Mitarbeiter behindert, weil die Fallverantwortung im Sande verläuft. Zermürbend ist, dass er diesen Zirkus leid ist und
die Supervision, die gerade in Krisenzeiten
hilfreich ist, selber bezahlt.
Stellen Sie sich vor, Sie hätten 7 Tage/
24 Stunden über das 18. Lebensjahr hinaus Home Office. Fallen die Kinder mit 18
Jahren aus der Jugendhilfe raus und der
Übergang ins Erwachsenenalter ist nicht
abgesichert, sind Pflegeeltern weiterhin
die soziale Familie und werden im Hintergrund bleiben. Willkommen im Crashkurs:
Hier werden „besondere Kinder“ behindert, könnte der Slogan für Alltagshelden
heißen, die behinderte Pflegekinder aufnehmen.

INFO
uPS–unabhängige Pflegeeltern
Selbsthilfegruppe richtet sich
an Pflegeeltern von Kindern mit
besonderen Pflegebedürfnissen.
Treffen:
1. Mittwoch im Monat vormittags
Kontakt:
über die Selbsthilfe-Kontaktstelle
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Barrieren bei sozialen Phobien
Auch psychisch Erkrankte brauchen Entlastung
von Fred

Vor einem Jahr erhielt ich die Anfrage einer Studentin der Uni Dortmund. Sie
wollte eine Studienarbeit über das Thema "Barrierefreiheit bei psychischen Erkrankungen" schreiben. Ich fand das sehr spannend und erklärte mich für ein
Interview bereit. Bereits vor dem Interviewtermin fing das Thema an, in mir zu
arbeiten. Es regte an, mal anders über soziale Ängste nachzudenken. Aus dem
sehr ungewohnten Blickwinkel von Barrieren.

B

arrieren sind Nutzungshindernisse.
Aufgrund von persönlichen Einschränkungen wird Betroffenen die
Nutzung vieler Möglichkeiten erschwert.
Man ist in diesem Sinne nicht behindert,
man wird behindert.
Bei körperlichen Einschränkungen wurden in den letzten Jahrzehnten viele Anstrengungen unternommen, solche Barrieren abzubauen. Ein Beispiel sind bauliche
Maßnahmen, damit Rollstuhlfahrer Räumlichkeiten erreichen und nutzen können.
Es ist heute völlig normal, dass wir uns hier
gesellschaftlich der Herausforderung von
Barrierefreiheit stellen.
Im psychischen Bereich sind wir weit
davon entfernt. Vielen ist es völlig fremd,
überhaupt auf diese Weise psychische Erkrankungen zu betrachten. Hier hat vor
allem der Betroffene sich anzustrengen,
seine Probleme zu lösen. Über eine Verringerung von Barrieren wird nur selten
nachgedacht, die Gesellschaft nicht in die
Pflicht genommen.

Im Bereich sozialer Ängste gibt es viele
Barrieren. Das hat etwas damit zu tun, dass
nahezu alles im Leben mit sozialen Kontakten einhergeht. Und wenn diese schwierig
sind, entstehen im Alltag auf allen Ebenen
Barrieren.

Im Folgenden einige Beispiele:
• Behördengänge - Manche Menschen
entwickeln eine regelrechte Behördenphobie. Meist aus Abhängigkeitserfahrungen, wo sie ohnmächtig der Willkür
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anderer Menschen ausgeliefert waren.
• Schule und Ausbildung - Erfahrungen
von Isolation und Ausgrenzung. Mündliche Mitarbeit wird als sehr schwer
empfunden, mündliche Prüfungen als
unüberwindbar erlebt.
• Beruf - Zahlreiche Betroffene haben
Schwierigkeiten, einen Arbeitsplatz zu
finden. Vorstellungsgespräche sind oft
eine unüberwindbare Hürde. Im Job
leiden sozial ängstliche Menschen besonders stark unter einem nicht intakten Betriebsklima, dem Wohlwollen und
Wertschätzung fehlt.
• Ärztliche Versorgung - Der Zugang zu
einer Psychotherapie ist stark erschwert,
dazu später noch. Bei Ärzten fühlen sich
Betroffene in Wartezimmern sehr unwohl. Der Kommunikation fehlt es oft an
Einfühlungsvermögen und Krankheitsverständnis.

„Ich lebe seit 10 Jahren ohne
Krankenversicherung“

Damit ein sozialphobischer Mensch einen Therapieplatz erhält,
muss er Hürden überwinden, die er
krankheitsbedingt oft gar nicht bewältigen kann.

erste Schritt in die Gruppe wird als sehr
schwer empfunden, dauert oft Jahre. Wir
versuchen, diese Barrieren abzubauen, in
dem wir z. B. Vorgespräche anbieten, um
gemeinsam auszuloten, wie ein Einstieg
gelingen kann und um Vertrauen aufzubauen.
Wo bei körperlichen Behinderungen
recht klar wird, dass der Abbau von Barrieren total sinnig ist, ist es bei psychischen
Einschränkungen anders. Hier kommt
schnell die Frage auf, ob es überhaupt hilfreich ist, Menschen die Schwierigkeiten
und Herausforderungen des Lebens abzunehmen. Jeder wird Beispiele kennen, wo
Menschen eher unselbständiger wurden,
wenn man ihnen zu viel abnimmt.
Das ist übrigens nicht selten eine Ursache sozialer Ängste: Überbehütete Kinder,
denen man viel abgenommen und nichts
zugetraut hat, und die sich im Erwachsenenalter von allem überfordert und selbstunsicher fühlen.
Wenn ein Betroffener nicht die Möglichkeit hat, sich aus eigener Kraft eine Psychotherapie zu organisieren, dann erscheint
mir eine Hilfe sehr sinnig. In der Therapie
angekommen geht’s dann darum, sich zu
fordern, um sich seinen Ängsten zu stellen und seine Fähigkeiten zu entwickeln.
Denn schlussendlich sollen Betroffene ja
befähigt werden, aus sich heraus ihr Leben
zu meistern.

Ich habe Betroffene kennengelernt, die
keine Krankenversicherung haben und
kein Arbeitslosengeld beziehen, weil sie
aufgrund ihrer starken Ängste wichtige
Behördengänge nicht machen können.
Es gibt auch Menschen, die sich gar nicht
mehr aus der Wohnung trauen, sich aber
auch nicht darum kümmern können, sich
professionelle Hilfe zu organisieren.

Fordern statt überfordern

In unserer Selbsthilfegruppe erleben
wir häufig die Einsteiger-Barriere. Der

Es macht Sinn, wenn Barrieren so verkleinert werden, dass Betroffene sie nehmen
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können. Gefordert sein ist gut, überfordert zu werden, führt nach Erfahrung in
unseren Gruppen oft zu heftigen Rückschritten, wenn es schlecht läuft gar zu ReTraumatisierungen.
Hierzu ein Beispiel: Eine Betroffene
machte mehrfach schlechte Erfahrungen
mit Therapeuten. Die Selbsthilfegruppe
ermutigte sie, es doch nochmal zu probieren. Weil sie sich aber völlig außerstande
fühlte, bei einem Therapeuten anzurufen,
half ihr ein Gruppenmitglied und rief für
sie an. Doch die Therapeutin sagte am
Telefon: „Ihre Bekannte ist doch schon erwachsen, dann soll sie auch anrufen, wenn
sie eine Therapie bei mir machen möchte.“
Diese schroffe Ansage verstand die Betroffene als starke Zurückweisung und völlige
Überforderung, so dass sie 2 Jahre nicht
mehr imstande war, sich dem Thema Psychotherapie zuzuwenden. Auf eine Überforderung folgte ein starker Rückschritt.

Ein barrierearmer Zugang zu
Hilfsangeboten ist lebenswichtig.
Wir müssen den Fokus darauf haben,
Bedingungen zu schaffen, in denen Menschen sich gut entwickeln können. Der
barrierearme Zugang zu Hilfsangeboten,
in denen dann Entwicklung stattfinden
kann, erscheint mir sehr wichtig.
Ziemlich untragbar ist seit vielen Jahren
die psychotherapeutische Versorgung.
Weil nahezu alle Therapeuten stark überlaufen sind, werden hier organisatorische
Barrieren aufgebaut, die nur starke Menschen überwinden. Das ist absurd. Erreichbarkeit nur über Anrufbeantworter,
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oft wird man nicht zurückgerufen. Oder
man bekommt einen Rückruf, dass derzeit
nichts möglich ist und man es alle paar
Wochen neu telefonisch versuchen soll.
Anfragen per Mail werden größtenteils gar
nicht beantwortet, aber es gibt viele Betroffene, die eine starke Telefonangst haben. Eine Betroffene erzählte mir letztens,
dass sie etwa 100 Telefongespräche führen musste, um an einen Therapieplatz zu
kommen. Was schon für normal belastbare
Menschen eine Tortur ist, ist für sozialphobische Menschen oft eine unüberwindbare Hürde. Hier müsste dringend etwas
geschehen.

Barrierefreiheit bei psychischen Erkrankungen ist ein wichtiger Erfolgsfaktor. Davon kann abhängen, ob Menschen zügig
einen guten Lebensweg einschlagen, der
Gesundheit und persönliche Zufriedenheit bedeutet und ein echter gesellschaftlicher Gewinn ist. Es braucht oft gar nicht
viel, um Barrieren abzubauen. Es braucht
vor allem Menschen, die für das Thema
sensibilisiert sind und in ihrem Wirkfeld
Barrieren abbauen. Und was das Finanzielle angeht: 1 Euro, der in den Abbau von
Barrieren investiert wird, kann 100 Euro
sparen, die später in Krankheitsfolgen investiert werden müssen.

Wir brauchen Menschen,
die Barrieren abbauen
Man muss sich hier auch die gesellschaftliche Dimension klar machen: Eine
zügige Behandlung würde die Erfolgschancen stark erhöhen und Lebenswege
ermöglichen, die für unsere Gesellschaft
sehr wertvoll sind: Berufliche Integration,
gesellschaftliches Engagement, Familie,
Kinder und persönliche Stabilisierung.
Stattdessen passiert es häufig, dass Menschen bis zu 10 Jahre und mehr brauchen,
um das erste Mal in eine therapeutische
Behandlung zu kommen. Und ohne Behandlung ist es ihnen unmöglich, eine
Ausbildung zu machen oder einem Beruf
nachzugehen.
Hier muss es gerade bei sozialen Ängsten viel leichter möglich sein, eine darauf
spezialisierte therapeutische Behandlung
zu bekommen. Man muss die Menschen
mehr dort abholen, wo sie gerade stehen.
Es lohnt sich für alle.

INFO
Fred ist seit vielen Jahren aktiv bei
Sopha – Dortmunder Selbsthilfe
für Menschen mit sozialen
Ängsten.
Mehr Informationen über die
Sopha-Gruppen finden Sie auf der
Gruppenhomepage
www.sozialphobie-do.de oder
bekommen sie über die
Selbsthilfe-Kontaktstelle.
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Drei unter einem Dach
In der örtlichen Sehbehinderten-Selbsthilfe kooperieren
von Ute Jüngling, Helga Kipp, Willi Kürpick

Die gute Arbeit anderer anzuerkennen ist ein erster Schritt, dieselben Ziele gemeinsam, und zwar miteinander statt gegeneinander, zu erreichen und gleichgelagerte Aufgaben zu teilen. Dieser Gedanke bestärkte mich, Helga Kipp, als
langjährige Leiterin der Selbsthilfegruppe (SHG) Glaukom Dortmund, lockere
Verbindungen zu örtlichen Selbsthilfegruppen aus dem Sehbehindertenbereich,
die schon früher in Arbeitsgemeinschaften bestanden und dieselben Arbeitsschwerpunkte haben, zu intensivieren. Daraus entwickelt sich ein inzwischen gewinnbringendes Miteinander und Füreinander für die Aktiven des Blinden- und
Sehbehindertenverein, der Diabetes - und der Glaukom-Selbsthilfe.

A

usschlaggebend war der Umzug
des Bundesverbandes GlaukomSelbsthilfe e. V. (BvGS) und der SHG
Glaukom Dortmund im Jahre 2016 in das
Gebäude des Blinden- und Sehbehindertenvereins Westfalen e. V. (BSV) in der Märkischen Straße.
Nach 10 Jahren Geschäftsstellensitz in
der Wißstraße zeichnete sich schon länger
eine räumliche Veränderung ab: Büro- und
Aufenthaltsraum platzten aus den Nähten,
bei Arbeitsaufträgen und Zusammenkünften stand man sich im Wege, Lichtverhältnisse und Technik entsprachen nicht mehr
oder nicht der Barrierefreiheit und sollten
für einen Sehbehindertenverein doch
selbstverständlich sein. Wenn nicht im Gebäude des BSV, wo dann findet man besser geeignete Räumlichkeiten und engere
Kontakte zu Gleichgesinnten? In dieser
Anlaufstelle für Blinde und Sehbehinderte kommen Ratsuchende und Menschen
aus verschiedenen Gruppen, Vereinen,
Verbänden in hauptberuflicher und ehrenamtlicher Tätigkeit mit denselben Zielen
und Arbeitsschwerpunkten zusammen
und haben eines gemeinsam: Betroffene
mit ihren Augen- und Folge-Erkrankungen
bei ihren gesundheitlichen und sozialen
Problemen zu unterstützen.

Dieselben Angebote von
verschiedenen Selbsthilfegruppen
Schon viele Jahre haben wir als Glaukom-Selbsthilfe Ratsuchende, die eine
Hilfsmittel- oder Sozialberatung erfragten,
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an die bereits dafür bekannten Blindenund Sehbehindertenvereine, sei es örtlich
oder bundesweit, verwiesen. Warum sollen
wir diese Beratungen selber durchführen,
wenn es bereits kompetente „SelbsthilfeSpezialisten“ aus dem Sehbehindertenbereich gibt? Ist es denn erforderlich, dass
zwei Sehbehindertengruppen jede für
sich dasselbe Angebot macht? Ebenfalls
viel Engagement, Zeit und Energie (auch
wenn dies immer mit Herzblut geschieht)
dafür einsetzt und dabei jede Gruppe für
sich auf finanzielle Unterstützung angewiesen ist?
Andersherum werden von den Blindenund Sehbehindertenorganisationen auch
an unsere Glaukom-Selbsthilfe Ratsuchende verwiesen, wenn Fragen zur Begleitmedizin bei Glaukom aufkommen, zum Umgang mit Augentropfen, spezialisierten
Augenärzten, oder wenn es um Teilnahme
bei Veranstaltungen geht.
Bundesweit, das ist ganz klar, geht diese Weiter-Vermittlung an andere Selbsthilfe-Einrichtungen nur per Telefon und
Internet, wobei die mittlerweile weit
fortgeschrittene Digitalisierung eine Erleichterung ist. Wird sie jedoch überhaupt
benötigt, wenn örtliche Nähe Tür-an-Tür
vorhanden ist? In unserem Falle: Nein,
denn arbeits- und zeitaufwändige Schritte
entfallen beim persönlichen Kontakt zum
Büronachbarn, der sich genauso intensiv
mit dem Thema Sehbehinderung beschäftigt.
Dieses gemeinsame Arbeiten in
einem Hause des BSV vor Ort mit seinen

hauptberuflichen und ehrenamtlichen
Mitarbeitern und speziell den dort ansässigen Dortmunder Gruppen ist – so mein
Rückblick auf zwei vergangene Jahre –
eine große Bereicherung, hier läuft und
passt alles zusammen.

Aufbau einer Arbeitsgemeinschaft
„Drei unter einem Dach“
Im Vorfeld der ersten gemeinsamen
Veranstaltung 2017 von „Drei unter einem
Dach“ freute man sich, alte Bekannte wiederzutreffen und es gab gemeinsame Treffen zwischen den neuen Büronachbarn.
Ein noch stärkeres Zusammenrücken wurde diskutiert. In erster Linie bot sich an,
einmal im Jahr eine gemeinsame Veranstaltung zu organisieren, anstatt dass jede
Gruppe für sich zu jedem Aktionstag alleine ihre Veranstaltungen durchzöge. Dies
kam auch bei den sogenannten Dachorganisationen der Gruppen BSV Westfalen
e.V., Bundesverband Glaukom-Selbsthilfe
e.V. und Deutsche Diabetes Hilfe-Menschen mit Diabetes NRW e.V. gut an.
Das Ergebnis: Die früher von jeder Gruppe allein durchgeführten Arbeitsschritte
sind nur noch einmal erforderlich. Weite
Wege, Telefonate, E-Mail- und postalischer
Schriftverkehr entfallen, nicht nur bei gemeinsamen Veranstaltungen. Mal eben
rüber zum Kollegen gehen, wenn eine
Beratung weiterverwiesen werden soll,
wenn Fragen zu einem bestimmten Thema anfallen, die mit Gleichgesinnten besprochen werden können, zu zweit sogar

Selbsthilfe-Forum | Winter/Frühjahr 2018/19

erleichtert werden, oder auch einfach, um
HALLO zu sagen, wie geht es Dir? Gibt es
etwas Neues bei der Vereins- oder Selbsthilfegruppenarbeit? Seid Ihr bei der nächsten Fortbildung dabei?
Ein weiterer wesentlicher Faktor zur
Aufgabenteilung ist: Wir können einsparen. Brauchte im Vorfeld bei der Beantragung eines eigenen Projektes jede der drei
Gruppen finanzielle Unterstützung, zum
Beispiel durch die Krankenkassen, ist nun
für eine Veranstaltung zu demselben Thementag nur ein gemeinsamer Antrag erforderlich mit erheblicher Kostenreduzierung. Beispiel: 1. Gruppe kümmert sich um
den Projektantrag, 2. Gruppe organisiert
die Referenten, 3. Gruppe kümmert sich
um die Bewirtung. So war beim Rückblick
auf die zweite gemeinsame Veranstaltung
von „Drei unter einem Dach“ bereits zu erkennen: „Es war gar nicht mehr so viel Arbeit für den Einzelnen“.

Willi Kürpick, Vorsitzender des
örtlichen BSV hält Resümee
Im Jahr 1891 wurde der Blindenverein
für Dortmund und Umgebung gegründet.
In den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts schloss sich der Verein dem Westfälischen Blindenverein an und wurde zur
Bezirksgruppe Dortmund. Heute nimmt
der Blinden- und Sehbehindertenverein
Dortmund auch die Klientel der Sehbehinderten mit ins Boot. Kümmerte er sich Ende
des 19. Jahrhunderts bis weit ins 20. Jahrhundert hinein noch eher um die sozialen
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Belange wie Arbeitssuche und
Wohnungsvermittlung, ist der
Blinden- und Sehbehindertenverein (BSV) heute zu einer Patientenorganisation geworden.
Wir legen unseren Schwerpunkt einerseits auf eine möglichst umfassende Beratung
blinder und sehbehinderter
Menschen, andererseits kümmern wir uns auch - durch die
Mitwirkung zum Beispiel im behindertenpolitischen Netzwerk - um die
barrierefreie Gestaltung im öffentlichen
Raum. Zahlreiche Aktivitäten wie Kegeln,
Wandern, Plauderstunde und Stammtisch
sowie eine neu ins Leben gerufene Handarbeitsgruppe runden das Freizeitangebot der Bezirksgruppe ab.
Wir freuen uns nun, dass wir mit der
Selbsthilfegruppe Glaukom und der Diabetikerselbsthilfe kompetente Gesprächspartner und Berater als Büronachbarn haben. Dadurch gibt es oft kurze Wege bei
der Beratung sowie auch gemeinsame
Vorhaben. Zum ersten Mal haben diese
drei Gruppen in diesem Jahr den Tag der
Sehbehinderten gemeinsam mit einer Informationsveranstaltung organisiert. Das
macht Lust auf mehr.

Lust-auf-mehr auch bei der
Diabetes-Selbsthilfe
Diese „Lust auf mehr-Zusammenarbeit“
strebt seit einem Jahr die Dritte im Bunde
an: Die Selbsthilfegruppe Diabetes der
Deutschen Diabeteshilfe e. V. Die Leiterin
Ute Jüngling erzählt: „Seit zirka einem Jahr
sind wir ebenfalls Mieter im Hause des BSV,
denn Diabetiker sind gefährdet, Augenerkrankungen als Folgeerkrankung zu entwickeln. Wir haben zuerst immer wieder
kleine Plaudereien mit der Glaukom- und
der Blinden- und Sehbehindertengruppe
gehabt. Dabei haben wir viele Schnittstellen festgestellt und kamen auf die Idee,
ein gemeinsames Projekt zu organisieren
anlässlich der Woche des Sehens 2017. Da

dieses erste Projekt so gut funktioniert hat,
die Zusammenarbeit, der Austausch miteinander und die Tatsache, dass wir unsere
Büros auf einem Flur haben, kam es zum
Zusammenschluss von „Drei unter einem
Dach“. Unter diesem Titel haben wir in
auch in diesem Jahr eine erfolgreiche gemeinsame Veranstaltung füreinander und
miteinander durchgeführt, bei der alle Beteiligten ihren eigenen Part übernommen
haben.“
Alle drei LeiterInnen sind sich einig: Die
engere Zusammenarbeit in einem Haus ist
eine Bereicherung. Alle profitieren davon;
wobei den Ratsuchenden im Sehbehindertenbereich in einer einzigen Anlaufstelle allumfassende Unterstützung angeboten werden kann.

INFO
Drei unter einem Dach im
„Blickpunkt“, Märkische Str. 61-63,
44141 Dortmund
Kontakt:
Blinden- und Sehbehindertenverein Ortsgruppe Dortmund
Willi Kürpick
Telefon: 0231 5 60 63 00
E-Mail: info@bsvdo.de
Diabetes Selbsthilfegruppe
Dortmund
Ute Jüngling
Telefon: 0176 86 26 85 37
E-Mail: ute.juengling@ddh-m.de
Selbsthilfegruppe Glaukom
Dortmund
Helga Kipp
Telefon: 0231 97 10 00 34
E-Mail: info@selbsthilfe-glaukom.de
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Diabetes und Depression
Was die Selbsthilfegruppe ausmacht
Von Monika Hecking

Diabetes hat Auswirkungen auf Körper und Seele. Folgen wie beispielsweise
Neuropathien, Gefäß-, Augen- und Nierenschäden sowie Herz- und Kreislauferkrankungen können auftreten. Niedergeschlagenheit ist auch eine Folge. Es gibt
Ängste und Bedenken nach der Diagnose:
Was kann mir alles passieren? Wie geht es
mit mir weiter? Wie verändert sich mein
Leben? „Oder durch schwankende Werte
zum Beispiel können sich Ärger, Frustration und Aggressionen einstellen, das zieht
einen richtig runter“, legt Marianne los.
Und wenn diese seelische Belastung nicht
rechtzeitig erkannt wird, führe das schnell
in eine Depression.

Die Gruppe als Alltagsbegleitung
Sie und Ulrike haben das am eigenen
Leibe erfahren. Und unterschiedliche
Therapieerfahrungen gemacht in unterschiedlichen Settings – stationär beziehungsweise ambulant. Aus der ambulanten Dortmunder Therapiegruppe
entstand übrigens 2010 die Selbsthilfegruppe. Ulrike ist von Anfang an dabei.„Wir
treffen uns zum Austausch mit neutralen
Personen im sicheren Rahmen. Der Mensch
ist wichtig. Ich bin nicht allein mit meiner
Erkrankung Diabetes und Depression.

1 https://www.gesundheitsforschung-bmbf.de/
de/gefaehrliches-duo-diabetes-und-depression.
php 2010
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Vertrauen und Sympathie ist nötig, um
sich fallen lassen zu können. Das ist was
Besonderes. Die Gruppe hilft mir, auf
freundschaftlicher Basis in Gespräche zu
gehen“.
Marianne kam zwei Jahre später dazu:
„Das sehe ich auch so. Und ich nehme jedes Mal etwas aus den Treffen mit. Mein
Blickwinkel weitet sich, weil ich verschiedene Aspekte mitkriege und nehme so
bewusst oder unbewusst immer etwas
aus dem Treffen mit.“ Das sei für sie eine
sanfte Unterstützung im Alltag. „Ich reflektiere gerne die Treffen, wenn ich zuhause
bin. Da geht mir einiges aus den Gesprächen durch den Kopf. Die Verantwortung,
was ich letztlich davon umsetzen mag
oder kann, bleibt immer bei mir.“ Einig
sind sich Ulrike und Marianne darin, dass
es nicht DIE Wahrheit gibt. Jede/r erlebe
seine Situation und auch die Handlungsnotwendigkeiten anders.
Die Gruppe gehe auch mal „vor die Tür“
– beispielweise zu Diabetes-Abenden ins
Klinikum. „Es geht da immer um andere
Themen“, sagt Marianne. „Bei einem dieser Abende habe ich auch erfahren, dass
Neuropathien [eine Folgeerkrankung der
Diabetes], jeden Nerv im Körper angreifen
können und auch das Gehirn betroffen
sein kann. Das half mir, mich mit meinen
Befindlichkeiten zu verstehen“.
Bei den Gruppentreffen werde sich weiter darüber ausgetauscht. „Aus unserer
Befindlichkeitsrunde finden wir weitere

Wie geht es uns?
DAS ist wichtig!

„Ich nehme bewusst oder unbewusst
immer etwas aus den Treﬀen mit“

Diabetetes und
Depression

Das hatte ich nicht gewusst: Rund ein Viertel der Diabetes-Patienten habe depressive Verstimmungen und 10% der Diabetiker leiden an Depressionen. So las ich
es in einem Online-Artikel 1 des Bundesministeriums für Bildung und Forschung
unter dem Titel „Gefährliches Duo – Diabetes und Depression“. Zitiert wird Psychologe Prof. Petrak von der Ruhr-Uni Bochum: „Wer eine gedrückte Stimmung
hat, sich antriebslos fühlt und unter Konzentrations- und Schlafstörungen leidet,
kann oftmals die Diabetestherapie nicht bewältigen.“ Das haben mir Ulrike und
Marianne aus der Selbsthilfegruppe Diabetes und Depression bestätigt. Und deutlich gemacht, welchen Stellenwert die Selbsthilfegruppe bei der Alltagsbewältigung für sie hat.
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Themen, die uns akut berühren. Wie geht
es uns? Das ist wichtig!“ Raum für Austausch zu persönlichen Befindlichkeiten,
auch abseits der Krankheitsbilder; Befindlichkeiten, mit denen man Familie
und Freunde nicht belasten kann oder
will, das sei das Herzstück der Gruppe.
„Wir wissen aber nicht alles voneinander,
möchten nicht zu privat werden“, lacht
Marianne.
„Wir tauschen zwar unsere Telefonnummern aus, aber die dienen eher Absprachen rund um die Treffen“, ergänzt Ulrike.
„Trotzdem machen wir uns auch Gedanken, wenn jemand nicht kommt und fragen manchmal nach“.

Das Bild der Gruppe verändert sich
Früher war die Gruppe nur offen für
Menschen mit Diagnose und Therapieerfahrung. „Letzteres haben wir geändert,
um den Kreis vielleicht vergrößern zu
können“, sagt Ulrike. Denn die anfänglich große Runde ist zu einer sehr kleinen
Gruppe geworden. Vielleicht schreckt das
auch „Neue“ ab? „Wir stärken uns gegenseitig, sagt Marianne. „Nicht nur durch
Informationsaustausch in medizinischer
Sicht, sondern psychosozial. Aber wir
sind auch keine Therapeuten - diese Erwartung haben Selbsthilfeinteressierte
manchmal. Sie sind enttäuscht, wenn sie
erleben: Betroffenen-Kompetenz ja, aber
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mehr nicht“. Bleiben sie vielleicht deshalb
weg?
Die Gruppe ist derzeit 5 Leute stark.
„Wenn dann mal jemand nicht kann, ein
anderer krank ist oder im Urlaub, fällt
ein Treffen schon mal aus oder wird zum
Dialog“, so Ulrike. Das ist ein Handicap,
auch in anderer Hinsicht: Sind es unter
6 Stammmitglieder, können Selbsthilfegruppen für ihre Gruppenarbeit keine
Fördergelder bei den Krankenkassen beantragen. Das heißt: Kein Geld - keine Flexibilität in der Gestaltung der Gruppenarbeit - weniger Input - weniger attraktiv.
Ein unglücklicher Kreislauf. Marianne
meint dazu: „Früher konnten wir mit den
Fördergeldern auch mal Profis einladen,
die uns zu bestimmten Themen Input gegeben haben; beispielsweise eine Diätassistentin oder eine Therapeutin“.

Wir machen weiter
„Was hält euch solange zusammen?“
frage ich. Es sei diese stetige sanfte Unterstützung im gesicherten Raum - da
sind sich meine Gesprächspartnerinnen
einig. „Wir gehen Hand in Hand um uns zu
unterstützen“.

INFO
Die Selbsthilfegruppe Diabetes
Typ I/Typ II und Depression trifft
sich in der Regel vierzehntägig.
Treffen:
1. und 3. Montag von
17.00- 18.30 Uhr in der
Selbsthilfe-Kontaktstelle.
Die Teilnehmenden sammeln sich
zunächst unten an der Haustür.
Kontakt:
Über die Selbsthilfe-Kontaktstelle.
Dort erfahren Sie auch, wenn die
Gruppe zum Beispiel ein reguläres
Treffen verschiebt.

Beide freuen sich auf neuinteressierte
Menschen mit Diabetes und Depression
und heißen sie herzlich willkommen.
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Angehörigenpflege ist
Höchstleistung
Positive Entlastung durch den Gesprächskreis finden
von Nina Leicht und Birte Kellermann

Die Pflege eines Angehörigen erfordert ein hohes Maß an Bereitschaft für Veränderungen und auch für Anpassung. Die betroffenen pflegenden Angehörigen
sind bereit, sich diesen Aufgaben zu stellen und möchten ein möglichst gemeinsames Alltagsleben führen. Doch die Erkrankung verändert die bisherige Lebensund/oder Liebesbeziehung häufig sehr deutlich. Um die Herausforderungen im
häuslichen Pflegealltag zu meistern, ist viel Einsatz gefragt, oft auch über die
persönlichen Belastungsgrenzen hinaus. Angebote wie dieser Gesprächskreis
können dabei eine sehr nachhaltige und hilfreiche Unterstützung sein, die vor
allem von und mit den Personen selbst gestaltet und konstituiert werden.
Foto: J.M. Guyon; Storyblocks

N

ina Leicht (angehende Sozialarbeiterin) moderiert den Gesprächskreis für pflegende Angehörige
in Dortmund Scharnhorst und gewährt
einen Einblick in die Arbeit des Gesprächskreises pflegender Angehöriger von Menschen mit Demenz.

Selbsthilfegruppen soll Entlastung vom
Pflegealltag sein.
Anfangs richtete sich das Angebot vorrangig an die Scharnhorster Partnerinnen
und Partner sowie die Kinder der an Demenz erkrankten Menschen der Montagsgruppe.“

Diese Gruppe trifft sich seit eineinhalb
Jahren einmal monatlich am Montag für
vier Stunden im städtischen Begegnungszentrum in Dortmund-Scharnhorst. Die
erkrankten Angehörigen, in dieser Gruppe
sind es ausschließlich die Lebenspartner,
werden in dieser Zeit direkt nebenan in
der Montags-Demenzgruppe betreut.

Mittlerweile wird das Angebot auch von
Menschen aus anderen Stadtteilen wahrgenommen und eine konstante Teilnehmerzahl von etwa 7 Personen ist über die
bisherige Zeit miteinander gewachsen. Sie
sind zwischen Mitte siebzig und achtzig
Jahre alt und pflegen alle einen fast gleichaltrigen Partner zu Hause. Ein Kreis von
Menschen, die vertrauensvoll miteinander
umgehen und sich aufeinander freuen –
„mich eingeschlossen,“ erklärt Nina Leicht.

„Im Rahmen meiner Weiterbildung zur
Systemischen Beraterin nahm ich die Idee
und den Wunsch der Leiterin des Begegnungszentrums Frau Manek auf und gründete einen Gesprächskreis für pflegende
Angehörige. Seit nun mehr als eineinhalb
Jahren moderiere ich ehrenamtlich diese Gruppe. Anders als in der klassischen
Selbsthilfe werden die Teilnehmer der
Gruppe für pflegende Angehörige durch
eine Moderation unterstützt, um so wenig wie möglich zusätzliche Verantwortung zu schaffen. Das Ziel dieser Form der
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Atmosphäre ergeben sich die Gesprächsthemen wie von selbst. Das heißt nicht,
dass die Themen nicht ernst zu nehmen
wären. Es gibt immer Wiederkehrendes,
das alle sehr beschäftigt und präsent ist.
Was kann ich noch wie lange leisten? Inwieweit kann ich Hilfe von meinen Kindern
einfordern und erwarten? Wie gehe ich mit
meiner Wut und Traurigkeit um? Wie stelle
ich mich den Herausforderungen und wie
gehe ich mit den Überforderungen um?
Die Arbeit, die pflegende Angehörige leisten, ist bewundernswert. Auf Dauer kann
solch eine Situation zu einer großen Belastung bis zu einer Überlastung führen.

Themen gehen nie aus –
höchstens der Kaffee

Allein durch das reine Ausformulieren
einer Problematik ergeben sich Hilfestellungen innerhalb der Gruppe in Form von
Erfahrungsaustausch, Meinungen und
auch Ratschlägen, wenn das gewünscht
ist.

Der Nachmittag beginnt in einer gemütlichen Kaffeerunde mit selbstgebackenem
Kuchen oder Brot. Eine der Routinen dieser Gruppe ist das Reihum-Backen. Beim
lockeren Start ergibt sich die Gelegenheit, die letzten vier Wochen Revue passieren zu lassen. In dieser entspannten

Innerhalb der Gruppentreffen werden
auch Themen/Inhalte geplant und ab und
an von außenstehenden Fachleuten mit
Vorträgen unterstützt. In der Regel legt die
Gruppe selbst fest, wie sie ihre Nachmittage gemeinsam gestalten möchte. Beispielsweise der Filmnachmittag: In einem
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Die Gruppe wird durch
eine Moderation
unterstützt, um so
wenig wie möglich
zusätzliche
Verantwortung
zu schaﬀen

Selbsthilfe-Forum | Winter/Frühjahr 2018/19

regelmäßigen Turnus werden ausgewählte Filme (bisher mit Bezug zum Thema Demenz) geschaut, die wiederum viel Anlass
zum Gespräch bieten. Es entsteht eine
andere Form von Reflexion, dadurch, dass
man mit mehreren einen Film anschaut
und anschließend darüber spricht. Vor
allem finden auch Tabuthemen hier Ihren
Raum wie z. B. Verzweiflung, Aggression,
Suizid und Tod.

gleichwertiges Umgehen miteinander
und andererseits die Möglichkeit der Stärkung und Bereicherung eines jeden Einzelnen. Wir alle wünschen uns, dass wir noch
lange so zusammen kommen können.

Der Wirkungskreis wird wieder größer
Nina Leicht weiß: „Unsere Gruppe wird
von einer starken Wir-Kraft getragen.“ Neben den Gesprächen, Beratungen und Erzählungen teilt die Gruppe auch gemeinsame, vor allem auch schöne Erlebnisse.
Mittlerweile haben sich aus den Treffen
heraus schon gemeinsame Freizeitaktivitäten und Urlaube ergeben. Auch alltägliches Tun, wie der gemeinsame Besuch
einer anderen Tagesgruppe von Demenzerkrankten Partnerinnen und Partnern
verbindet die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Somit wird der persönliche WirkRaum weiter und die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben größer.
Durch die Gruppe entsteht einerseits
ein geschützter Raum für ein offenes und

INFO
Der Gesprächskreis pflegende
Angehörige in Scharnhorst trifft
sich monatlich an einem Montag.
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.
Weitere Informationen über das
Kontaktbüro Pflegeselbsthilfe
Dortmund,
Ostenhellweg 42- 48,
44135 Dortmund
Telefon: 0231 18 99 89 54
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Der Stuhlkreis in der Selbsthilfe
INFO

Zentrales und doch unterschätztes Element der Gruppenarbeit
von Wolfgang Ullrich

Ein wichtiges, wenn nicht das wichtigste Instrument in der Selbsthilfe, ist
der Gruppenabend oder auch „Stuhlkreis“. Dieser wird zwar immer wieder
belächelt oder auch in Sketchen zum
allgemeinen Amüsement spaßig dargestellt. Er ist aber aus der täglichen
Selbsthilfearbeit nicht wegzudenken.
Sinnvoll ist es, dieses Instrument immer wieder auf den Prüfstand zu stellen. Es sollte sich den Gegebenheiten
des Zeitgeistes anpassen. Dadurch
bleibt dieses alte Instrument jung und
kann den Teilnehmern auch in der aktuellen Zeit wichtige Impulse, Hinweise
und Hilfestellungen geben.

M

eine Ausführungen können dabei helfen, Neues einzubauen
und Altes, wenn nötig, zu verändern. Auch die Selbsthilfe oder gerade diese unterliegt der Veränderung, somit kann
sie modern bleiben und die Menschen erreichen.
Dieser Artikel enthält Anregungen, die
den Gruppenabend erleichtern können/
sollen. Nicht alles ist für jeden neu. Aber
vielleicht ist es auch interessant, Bekanntes
wieder aufzufrischen und es aus der Versenkung des Vergessens hervorzuholen.

Grundlegende Gedanken
zum Gruppenabend
Was macht eine Selbsthilfegruppe aus?
Dieser Frage wird im ersten Teil dieser
Erläuterungen beleuchtet. Der Gruppenabend kann den Teilnehmern Informationen und Hilfestellung zum Grundthema
der Gruppe geben.

Teilnehmende Personen
Die Teilnehmer in einer Selbsthilfegruppe haben in der Regel einen gemeinsamen
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Anknüpfungspunkt. Dieser kann aus einer
gemeinsamen Krankheit, psychischen Disposition oder einer sonstigen Gemeinsamkeit bestehen.

Thema Gruppe und zu den anderen Teilnehmern. Dieser Perspektivwechsel ist für
die Gruppendynamik nicht zu unterschätzen.

Neben den genannten Gemeinsamkeiten bestehen allerdings auch große
Unterschiede. Die Teilnehmer kommen
aus verschiedenen Berufen, haben unterschiedliche Lebenserfahrungen. Die sozialen Dispositionen und die schulischen
Werdegänge differieren zum Teil erheblich. Trotzdem können diese Menschen
sich mit anderen Menschen in der Gruppe austauschen, die mit ihnen eine Gemeinsamkeit haben - das Oberthema der
Selbsthilfegruppe.

Wechselende Gruppenmoderation

Eine Selbsthilfegruppe hat häufig wenig
Probleme, eine Diskussion zum Thema zu
führen (z. B. Sucht, Depression oder sonstige Themenkreise). Wenn die eigentlichen Themen besprochen sind, wird es
schwieriger, Themen zu finden, damit der
Gruppenabend für die Teilnehmer bereichernd war/ist. Auch hier können die
folgenden Anregungen helfen, den Gruppenabend aktiv und interessant für alle zu
gestalten.

Perspektivwechsel
In Gruppen, die sich bereits längere Zeit
kennen, entsteht häufig ein bestimmtes
Sitzritual. Einer sitzt immer rechts vom
Fenster. Einer links neben der Tür. KarlHeinz sitzt immer neben Erika. Dies ist anfänglich für die Sicherheit in der Gruppe
möglicherweise gut, da sich durch diese
Stetigkeit Vertrauen bilden kann. Wenn
eine derartige Verstärkung des Sicherheitsbedürfnisses nicht mehr erforderlich
ist, kann es hilfreich sein, einfach mal den
Platz in der Gruppe an einer anderen Stelle zu finden. In der Regel werden Veränderungen in der Wahrnehmung sichtbar.
Neue Einblicke auf den Raum und neue
„Ansichten“ der Gruppenteilnehmer verändern die eigene, innere Einstellung zum

Wolfgang Ullrich hat mit Freunden
2009 mit Freunden Return Suchtselbsthilfe e.V. gegründet und lebt
seit 23 Jahren alkoholfrei.
Bei Gründung war es ihnen wichtig,
dass die Selbsthilfegruppen des
Vereins strukturiert und effizient
an den Themen Veränderung des
Menschen und Gründe für die
Abhängigkeit arbeiten. Die Moderatoren der Gruppen sind teilweise
ausgebildete Suchtkrankenhelfer
und werden innerhalb des Vereins
durch externe und interne Referenten laufend weitergebildet.

Die Selbsthilfegruppe ist ein Ort, an dem
sich in der Regel jeder auf jeden verlassen
kann. Dieser wichtige Mechanismus ist
leider auch manchmal dann vorhanden,
wenn es für die Dynamik der Gruppe hinderlich ist. Jedes Gruppenmitglied ist für
den Erfolg des Gruppenabends wichtig
und durchaus mitverantwortlich. Leider ist
dies nicht allen Mitgliedern am Gruppenabend gegenwärtig. Es kann vorkommen,
dass die Gruppe „sprachlos ist“, weil jeder
auf ein anderes Mitglied wartet, welches
die Diskussion anregt und/oder Themen
vorschlägt. In einer solchen Situation ist
es möglich, dass der Gruppenabend mit
seinen Themen in Nebensächlichkeiten
abgleitet und der gewünschte Mehrwert
für den Einzelnen verloren geht.
Um diese Situationen zu vermeiden,
ist es sinnvoll einen „Abendsprecher“ zu
installieren, der den Gruppenabend koordiniert. Dieser hat die Möglichkeit, die
Themen, die aus der Anfangsrunde kamen
aufzugreifen und die Teilnehmer, die Gesprächsbedarf haben, bei der Einbringung
Ihrer Themen und Wünsche zu unterstützen. Die Gruppe sollte allerdings mit ihren
Mechanismen darauf achten, dass sich
kein „informeller Gruppensprecher“ herausbildet, der von den Teilnehmern nicht
gewünscht und/oder akzeptiert ist. Dies
würde eine Störung in der Gruppe verursachen.

…sollte man bei einer Selbsthilfegruppe glauben. Aber Entspannungsübungen
am Beginn des Abends können hier helfen. Jedes Gruppenmitglied kommt am
Abend aus dem „täglichen Leben“ und ist
mehr oder weniger gefangen in seinem
eigenen Ablauf. Hier können zum Beispiel
Übungen aus der progressiven Muskelentspannung helfen.
Bei der progressiven Muskelentspannung konzentriert sich jeder Teilnehmer
auf sich und seine Muskulatur. In der Regel
beginnend bei den Händen und Armen,
werden die einzelnen Muskelpartien anund wieder entspannt. Durch die Konzentration auf diese Vorgänge (5 bis 10 Minuten) entsteht eine Entspannung, die die
Ereignisse des Tages in den Hintergrund
treten lassen.
Nach dieser Entspannungsübung fällt
es viel leichter, sich auf die Themen des
Abends und sich auf seine Gefühle einzulassen.

Ein hilfreiches Mittel zur Festlegung des
„Abendsprechers“ ist die Gruppenadressliste. Aus dieser kann in alphabetischer
Reihenfolge der Sprecher des Abends ermittelt werden. Gruppenteilnehmer, die
mit dieser Rolle Probleme haben, sollten
aber in keinem Fall hierzu überredet werden.

Googelt einfach mal nach praktischen
Anleitungen zum Thema Progressive Muskelentspannung. Zum Beispiel auf den
Webseiten der Techniker Krankenkasse
‚Progressive Muskelentspannung zum
Download‘. Der Download kann auf ein
Handy kopiert werden und während des
Gruppenabends abgespielt werden. Oder
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Am Anfang steht das Wort…
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bei der Apotheken Umschau das Video
‘Progressive Muskelentspannung – Grundübungen zum Nachmachen‘.

Anfangsrunde
Sie wird bereits in vielen Gruppen seit
Jahren praktiziert, hat sich aber vielleicht
noch nicht in allen Gruppen etabliert - die
Anfangsrunde. Mit diesem gruppendynamischen Baustein hat jeder die Möglichkeit die vergangenen Tage zu reflektieren. Hier können Ereignisse der Woche
berichtet werden. In diese Anfangsrunde
gehören die Themen, die jedem Einzelnen
wichtig sind und waren. Dies sind nicht
nur die großen Ereignisse, sondern auch
die Kleinigkeiten, die den größten Teil unseres Lebens ausmachen. Die Dinge, die
unser Leben schwer machen, haben hier
genauso ihren Platz, wie die Dinge, die uns
erfreuen. Nicht nur die großen Ereignisse,
sondern auch die kleinen Erlebnisse haben hier ihren Platz.
Aus diesen Beiträgen können dann die
Themen des Gruppenabends gesucht und
im Idealfall auch gefunden werden.
Die genannten Anregungen habe ich in
einigen Gruppen von Return ausprobiert
und haben sich für die Arbeit als sehr bereichernd erwiesen. In der Gestaltung unserer Gruppenabende liegt sicherlich ein
Teil des Erfolges von Return.

Return unterhält heute 18 Selbsthilfegruppen in Dortmund und NRW
Kontakt:
Telefon: 0177 19 59 245
Internet: www.return-s.de

Verdienstorden für
Wolfgang Ullrich
Für sein Engagement, mit der
Gründung von Return neue Wege in
die Suchthilfe aufzuzeigen, wurde
Wolfgang Ullrich im August 2018
von Ministerpräsident Armin
Laschet mit dem Verdienstorden
des Landes NRW ausgezeichnet.
Laschet: „ Das Konzept von Return
ist ungewöhnlich, der Mensch muss
im Mittelpunkt stehen, nicht das
Suchtmittel.“ Der Ministerpräsident
stellt heraus, dass das Konzept,
dass Ullrich mit Return entwickelt
hat, in mittlerweile fast 20 verschiedenen Return-Selbsthilfegruppen
erfolgreich gelebt wird. Auch dass
Return Präventivarbeit in Schulklassen mit unterschiedlichen Methoden praktiziert, gehöre mit zum
vorbildlichen Engagement.
Das Selbsthilfe-Forum gratuliert!
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Selbsthilfegruppen-Börse
Gruppen – im Aufbau, neu gegründet oder schon länger aktiv – stellen sich vor

Dissoziale
Persönlichkeitsstörungen
Wir sind die Selbsthilfegruppe für Eltern

von erwachsenen Kindern mit dissozialen
Persönlichkeitsstörungen und treffen uns
jeden 2. Donnerstag im Monat abends
zum unterstützenden Austausch.
Der Lebensalltag sowie die Lebensqualität
von uns Eltern werden erheblich beeinträchtigt. Auf den ersten Blick sind unsere
betroffenen erwachsenen Kinder nämlich
nicht von ihren Mitmenschen zu unterscheiden. Oftmals sind sie charmant, elegant und durchsetzungsfähig, verletzten
jedoch ständig die Rechte anderer, haben
einen hohen Mangel an Empathie, handeln impulsiv, sind aggressiv und äußerst
unzuverlässig.
Sie nutzen andere aus, lügen und betrügen zum eigenen Vorteil und halten sich
weder an soziale noch rechtliche Regeln
und Normen in Familie und Gesellschaft.
Sie können nicht mit Geld umgehen und
die Konsequenzen ihres Verhaltens vorausschauen. Oft geraten sie deshalb mit
dem Gesetz in Konflikt. Sie haben keine
Einsicht in ihr ausbeuterisches Verhalten
und suchen die Schuld für Misserfolge immer bei anderen.
Dieses Verhalten trifft uns als Eltern besonders, denn häufig erleben wir den Widerspruch zwischen dem Gesagten und
dem Erlebten: Unser eigene Alltag gerät
nicht selten ins Wanken und die eigene
Wahrnehmung wird in Frage gestellt. Wir,
suchen die Ursachen dieses Verhaltens
oftmals bei uns und entwickeln Schuldgefühle und Ängste.
Wir haben die Erfahrung gemacht, dass
es erleichternd ist, darüber im geschützten Kreis zu reden. Geht es dir so wie uns?
Dann melde dich in der Selbsthilfe-Kontaktstelle.
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Hirn-Aneurysma
Wir - die Selbsthilfegruppe ‚Leben nach
dem Hirn-Aneurysma - sind eine kleine
Gruppe und freuen uns über Neue! Gesucht werden Gleichbetroffene, um sich
auszutauschen über Probleme nach der
Operation, Bewältigung des Alltags, Fortschritte während der Reha oder Erfahrungen mit Behörden.
In unserer Selbsthilfegruppe kannst Du
erfahren, dass Du nicht alleine bist. Trotz
körperlicher Beeinträchtigung und seelischer Belastung gibt es Wege zurück ins
Leben, die man gemeinsam bewältigen
kann. Wichtig ist, sich gegenseitig Mut zu
machen, sich zu stärken und sich dabei zu
unterstützen. Dinge zu tun, die man sich
vielleicht zurzeit (noch) nicht zutraut.
Wir treffen uns immer am 1. Freitag im Monat von 16.00-18.00 Uhr in der SelbsthilfeKontaktstelle.

Schmerzen
In unserer Selbsthilfegruppe Leben mit
dem Schmerz hört jeder jedem zu: Du
bist nicht allein mit Deinen Schmerzen, Sorgen 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 offen für
Menschen, die mit ihrem Schmerz – egal
wie er sich anfühlt – nicht alleine bleiben
wollen. Im vertrauensvollen Miteinander
wollen wir uns motivieren und gegenseitig unterstützen. 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 verständnisvoll, locker und warmherzig ist.
Komm‘ doch mal vorbei und mach‘ mit.
Wir treffen uns an jedem 3. Dienstag im
Monat von 17.00 bis 19.00 Uhr im Klinikum Dortmund, Beurhausstraße 40 –
Sitzungsraum 2.

Turnus treffen, damit eine Zusammengehörigkeit sowie Vertrauen entstehen kann.
Es wäre schön, wenn Betroffene und/oder
auch Angehörige mit uns am gleichen
Strang ziehen. Wir wissen: Verstecken und
Abkapseln lohnt sich nicht, da es einsam
macht!
Interesse, sich uns anzuschließen? Wir
treffen uns jeden 2. Mittwoch im Monat
am späten Nachmittag in DO-City. Nimm
einfach Kontakt auf.

Aphasie
Glücksspiel
Unsere Selbsthilfegruppe ist frisch gestartet.
Aphasie
beschreibt eine zentrale
Sprachstörung die z. B. durch einen Schlaganfall, eine Hirnblutung oder ein Schädelhirntrauma 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 eingeschränkte Teilnahme/Teilhabe am Leben
mit sich bringen kann.
Wir wollen teilhaben und dabei sein!
Aus diesem Grund haben wir die Aphasie-

Selbsthilfe für Betroffene und Angehörige
(wieder) ins Leben gerufen. Wir möchten
uns austauschen, von Erfahrungen und
Hilfestellungen anderer lernen, unser bisheriges 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 Ausflüge oder Ähnliches zu
veranstalten.
Gemeinsam etwas auf die Beine stellen!
Wir wollen wir uns in einem regelmäßigem
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Spielfrei – anonyme

Selbsthilfegruppe
Glücksspiel soll aufgebaut werden.
Ich suche Gleichgesinnte Männer und Frauen, mit denen
ich mich vertrauensvoll austauschen und
wo ein echtes Gruppengefühl entstehen
kann.
Endlich mit dem Spielen aufzuhören und
ein geordnetes Spiel-freies Leben führen:
Das ist mein Ziel. Willst Du dabei sein?
Auch ehemalige Spieler sind willkommen.
Du spielst und möchtest verhindern, spielsüchtig zu werden?
Du bist oder warst schon einmal spielabstinent?
Durch Deine Spielsucht hast Du harte
Schicksalsschläge zu bewältigen?
Du hast finanzielle Probleme durch das
Spielen?
Du möchtest herausfinden, was Du selbst
zur Verbesserung Deiner Lebenssituation
tun kannst?
Was mir in der Gruppe wichtig ist:
• Regelmäßige Teilnahme, Vertrauen,
Anonymität, Schweigepflicht
• Du bist bereit, Dein Problem selbst aktiv
in die Hand zu nehmen
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• Du kannst gut zuhören und findest es
gut, dass andere Dir zuhören
Geplant sind wöchentliche Treffen in der
Dortmunder Innenstadt.

Gewaltfreie Kommunikation (GfK)
nach M. B. Rosenberg
In
angespannten
Konfliktsituationen
konstruktiv im Gespräch zu bleiben und
authentisch,
aufrichtig und gelassen zu reagieren, ist
für viele Menschen ein wichtiges Ziel. Die
Gewaltfreie Kommunikation (GFK) entwickelt von Marschall Rosenberg ist ein sehr
wirksamer Ansatz, genau dies zu lernen.
Sie fördert und entwickelt Fähigkeiten
und Haltungen, die es ermöglichen:
• potenzielle Konflikte in friedliche Gespräche umzuwandeln,
• sich über Interessen und Bedürfnisse
auszutauschen, ohne Abwehr und
Feindseligkeiten,
• Kritik so zu äußern, dass sie nicht verletzt,
• Beziehungen zu gestalten, die auf Verständnis und Wertschätzung beruhen,
• Lösungen zu finden, bei denen möglichst die Bedürfnisse aller berücksichtigt werden.
In unserer Übungsgruppe Gewaltfreie
Kommunikation wollen wir uns anhand
von Übungen, Literatur und Alltagsbeispielen diese Fähigkeiten bewusst machen, sie üben und in unseren Alltag
einfließen lassen. Wir lernen uns besser
kennen und verstehen. Die Gruppe bietet
dazu einen geschützten Rahmen, sowohl
um sich selbst liebevoll zu reflektieren, als
auch um erfolgreichere KommunikationsKompetenzen zu entwickeln.

für Menschen die Interesse an persönlicher
Weiterentwicklung haben und bereits Erfahrungen mit der GfK haben. Es ist gleich,
ob du dich mit dem Thema in Seminaren
und/oder im „Selbst-Studium“ mit der GfK
beschäftigt hast.
Wir treffen uns in den Räumlichkeiten der
Selbsthilfe-Kontaktstelle, zweimal im Monat.
Wenn du interessiert bist, im eigenverantwortlichen und kreativen Miteinander GfK
lebendig zu machen, bist du herzlich willkommen.
Weitere Informationen gibt es über die
Selbsthilfe-Kontaktstelle.

Chronische Wunden
Die Selbsthilfegruppe für Menschen mit
chronischen Wunden freut sich über neue
Mitglieder.
Chronische Wunden können den Alltag
zur Hölle machen. Egal, ob es sich um offene Beine, Bauchwunden oder ein diabetisches Fußsyndrom handelt. Neben den
oftmals unerträglichen Schmerzen bleibt
auch die Sorge: Wird die Wunde jemals
wieder vollständig verheilen? Häufig wird bedingt durch andere Erkrankungen - eine
schnelle Wundheilung verhindert. Viele
Betroffene erleiden das Schicksal, dass
eine bereits geschlossene Wunde sich wieder öffnet und der Teufelskreis von vorne
beginnt.
Im vertrauensvollen Miteinander tauschen
wir Erfahrungen aus und informieren uns
gegenseitig. Ziel ist, sich mit der derzeitigen Situation auseinander zu setzen
und Wege individueller Entlastung zu finden. Folgende Themen sind uns wichtig:

Die selbstorganisierte Gruppe ist gedacht
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Wir treffen uns jeden 3. Dienstag im Monat
von 16.30-19.00 Uhr, zentral in der Dortmunder Innenstadt. Wir freuen uns auf
Dich!

Depressionen –
Betroffene und Angehörige

umsetzen, unsere Seele baumeln lassen
und uns gegenseitig stärken. Manchmal
unternehmen wir alle gemeinsam mit unseren Kindern Freizeitaktivitäten, wie z. B.
einen Zoobesuch.

ist seit vielen Jahren belegt. Das hat inzwischen auch der Gesetzgeber erkannt und
er hat das Betäubungsmittelgesetz (BtMG)
geändert; die ärztliche Verordnung von
Cannabis als Medizin somit legalisiert.

Angesprochen sind Frauen – egal ob
alleinerziehend oder in Partnerschaft.
Kinder von 0-2 Jahren können zu den Treffen mitgebracht werden. Es gibt keine Kinderbetreuung.

Wir als Patientinnen und Patienten müssen
nachweisen, dass Cannabis das einzige
Mittel ist, das uns wirklich und nachweislich hilft. Was viele nicht wissen: es geht
nicht um bestimmte Krankheitsbilder, sondern um die Schwere der Erkrankung.
Wie finde ich jedoch die richtigen Ärztinnen/ Ärzte, die mich dabei unterstützen?
Und dann: Endlich – das Rezept in der
Hand und die Krankenkasse lehnt ab! Was
nun?

Fibromyalgie
Gleichgesinnte gesucht: Angehörige von
Menschen mit der Diagnose Depression
und Betroffene können sich vertrauensvoll
und gleichzeitig in zwangloser Atmosphäre austauschen. Unser Offener Gesprächskreis für Angehörige und Betroffene –
Depressionen trifft sich dazu einmal im
Monat.
Möchten Sie auch ihr Krankheitsgefühl
besser einordnen können oder als Angehöriger versuchen zu verstehen, was mit
dem Menschen neben Ihnen los ist – was
gerade sein Inneres bestimmt und wie sie/
er sich damit fühlt? Und wie kann ich lernen, sie/ihn zu unterstützen.
Wir können über alles reden, was mit dem
Thema Depression zu tun hat: Medikamente, der „richtige“ Arzt, welche Therapie
ist sinnvoll. Ängste und Vorbehalte abbauen, um Hilfsangebote annehmen zu können. Jede Frage ist erlaubt. Auch fröhliche
Momente sollen nicht zu kurz kommen.
Nichts, worüber wir sprechen werden,
wird den ‚Raum‘ verlassen!
Der Gesprächskreis kann nicht eine Therapie oder eine professionelle Beratung
ersetzen.
Wir treffen uns immer am 4. Donnerstag
im Monat von 18.00-20.00 Uhr in
Dortmund-Aplerbeck

Psychisch belastete Mütter
Wir sind eine kleine Gruppe von Müttern,
die sich jeden Freitag von 9.30 Uhr bis
11.00 Uhr in Dortmund-Mitte zum vertrauensvollen Erfahrungsaustausch trifft.
Wir wollen gemeinsam entlastende
Perspektiven entwickeln und im Alltag
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Wir, die Selbsthilfegruppe ‚Kämpfer‘ Fibromyalgie-Syndrom (DFV), sind eine
kleine Gruppe Betroffener und tauschen
uns regelmäßig in geschütztem Rahmen
jeden 2. und 4. Montag im Monat aus.
Motivierte Betroffene, die selbst etwas zur
Verbesserung ihrer Lebenssituation tun
möchten, sind herzlich willkommen.

Cannabis als Medizin
Gleichgesinnte für eine
Selbsthilfegruppe
gesucht!
Ich bin mehrfach
chronisch
erkrankt
und Schmerzpatientin. Inzwischen bekomme ich Cannabis als Medizin auf
einem Kassenrezept verordnet. Den Leidensweg, den ich bis zu diesem Zeitpunkt
durchlaufen habe, wünsche ich keinem
Menschen und ich weiß, dass ich nicht allein bin mit meinen Problemen.
Du leidest aufgrund Deiner Erkrankung
an unsäglichen Schmerzen und bisher
hat kein Medikament geholfen? Und Du
überlegst, ob Cannabis das Richtige sein
könnte?
Du hast Probleme bei der Beantragung
von Cannabis als Medizin auf Rezept?
Du erhältst Cannabis bereits auf Rezept
und willst Dich austauschen und Deine Erfahrungen weitergeben?
Auch Angehörige möchte ich ermutigen,
mit dabei zu sein. Denn ich weiß, dass es
viele Fragen gibt und nicht immer hilfreiche Antworten.

Im vertrauensvollen Erfahrungsaustausch
möchte ich folgende Themen angehen:
• Hilfe zur Selbsthilfe
• Sich gegenseitig Mut machen und Kraft
geben
• Möglichkeiten der Therapie (Tabletten,
Spray, Inhalation)
• Mögliche Nebenwirkungen und Risiken
von Cannabis
• Gegenseitige Unterstützung und Hilfestellung bei der Beantragung von Cannabis als Medizin auf Rezept.
Angedacht ist, dass wir uns einmal im Monat treffen – für zirka zwei Stunden in den
frühen Abendstunden; an einem Dienstag,
Donnerstag oder Freitag. Genaue Absprachen machen wir dann beim ersten Treffen.

Sie haben Interesse und wünschen nähere Informationen?
Wenden Sie sich bitte an die
Selbsthilfe-Kontaktstelle.
www. selbsthilfe-dortmund.de
Hier bekommen Sie unter anderem erste Infos über bestehende
Selbsthilfegruppen und über die
Möglichkeiten, selbst eine neue
Gruppe anzustoßen.

Dortmunder Selbsthilfegruppen
zu folgenden Themen:
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
Cannabis als Medizin*
Chronische Schmerzen
Chronische Wunden
Colitis Ulcerosa
Demenz, beginnende
Depressionen, auch:
- Frauen, türkisch sprachig
- U40
- Angehörige und Betroffene
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 Persönlichkeitsstörung
Epilepsie
Ertaubte
Essstörungen

Der medizinische Nutzen von Cannabis
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Fetales Alkoholsyndrom (FASD),
- Adoptiveltern
- Selbstbetroffene*
Fibromyalgie
Frauen, auch:
- Selbstbewusstsein/International
Frühgeborene
Freizeit
Gewaltfreie Kommunikation
Glaukom (grüner Star)
Glücksspiel
Haarausfall, hier:
- diffuser und kreisrunder
- kreisrunder bei Kindern
Hauterkrankung
Hashimoto-Thyreoiditis
Herzerkrankte, auch:
- Kinder
Herzklappen, künstliche
Hirn-Aneurysma
HIV-Infizierte, hier:
- Frauen
- Freizeit
- Frühstück
Hochbegabte, Kinder
Hörgeschädigte, auch:
- Cochlea-Implantat
Homosexualität, auch:
- Angehörige
- Sucht
Hypophysen-Erkrankung
Insolvenz
Kaufsucht
Kehlkopfoperierte
Krebs, auch:
- Kinder
- Junge Patienten (18-40)
Krebs, spezifisch:
- 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,
Myotonie
Narzisstenkinder, Erwachsene
Nebennierenerkrankung
Organtransplantierte
Panikattacken, auch:
- Berufstätige
Parkinson
Plasmozytom
Primär biliäre Zirrhose (PBC)
Pflegeeltern, auch:
- behinderter Kinder
Poliomyelitis
Prostataerkrankte
Psoriasis
Psychisch belastete Mütter
Psychische Erkrankungen
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

Stand: November 2018 * Gruppe im Aufbau

Konsequente Behandlungs- und Heilungsmöglichkeiten, unterschiedliche Therapieansätze, Nachsorge, körperliches und seelisches Wohlergehen.

Dortmunder Selbsthilfe
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KONTAKT
Selbsthilfe-Kontaktstelle Dortmund

Sprechzeiten

Friedensplatz 8 | 44135 Dortmund

Mo.

9.00–13.00 | 14.00–16.30 Uhr

Telefon
T
Telef
on (02 31) 52 90 97

Mi.

9.00–13.00 | 14.00–16.30 Uhr

Fax (02 31) 5 20 90

Do.

14.00–16.30 Uhr

selbsthilfe-dortmund@paritaet-nrw.org
selbsthilfe-dor
f
tmund@paritaet-nrw.org

Fr.

9.00–13.00 Uhr

www.selbsthilfe-dortmund.de
www.selbsthilfe-dor
f
tmund.de

sowie nach Vereinbarung.

Alle Anliegen werden vertraulich behandelt.. Die Beratung ist kostenlos.
kostenlos.

Die Selbsthilfe-Kontaktstelle
… 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

In einer Selbsthilfegruppe
... 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

