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Angehörige stehen oft unsichtbar hinter dem vordergründigen Leid kranker
oder problembeladener Menschen. Sie
sind diejenigen, die den Betroffenen dabei
helfen, ihren Alltag zu meistern. An- oder
Zugehörige, die auffangen, unterstützen,
trösten, ermuntern, entlasten, pflegen und
mehr. Das könnte eine Tochter sein, die nur
noch um ihren demenzerkrankten Vater
herum lebt. Oder ein Freund, der die einzige übriggebliebene Bezugsperson der
psychisch kranken Freundin ist und zu den
verschiedensten Tag- und Nachtzeiten angesprochen wird. Oder die Partnerin eines
suchtkranken Menschen, die wiederholt
die Abstürze nach Suchtmittelkonsum aus
Liebe verdeckt oder damit die Fassade der
Familie nach außen hin aufrechterhalten
will.
Diese An- und Zugehörigen werden dadurch nicht selten „Betroffene in zweiter
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Reihe“. Durch ihren Einsatz kommen sie
dabei selbst an ihre seelischen und körperlichen Reserven; das wird ihnen aber
oftmals erst spät bewusst.
Es gibt 1000 Gründe, warum sich Angehörige keinen Raum nehmen, sich um sich
selbst zu kümmern: Abgrenzung wird als
nicht leistbar, Distanz wird als Verrat, die
eigene Person als unverzichtbar empfunden.
Hier brauchen Angehörige selbst Unterstützung, um sich aus der Rolle der Helfenden oder Zuhörenden, zumindest zeitweilig, herausnehmen zu können. Es gilt
Räume für sich zu suchen und zu finden.

ausschließlich oder auch für Angehörige
offen sind, wirken mit ihrem Erfahrungsaustausch als Impulsgeberinnen. Auf andere Gedanken zu kommen, sich selbst
Gutes zu tun – das ist die Devise.
Sie finden in dieser Ausgabe einige
Beispiele dafür, welche Rolle Angehörige
haben und dass es gewinnbringend sein
kann, sich auch selber Zeit zu nehmen. Am
besten von oder mit anderen Menschen.
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60 Jahre Paritätischer Dortmund

kurz berichtet

Soziale Ideen werden Wirklichkeit ...

... mit diesem Leitmotiv hat vor nunmehr 60 Jahren die Kreisgruppe des Paritätischen in Dortmund ihr Engagement
begonnen. Weitere Leitmotive bestimmen
unsere Arbeit: Vielfalt – Offenheit – Toleranz. Seit sechs Jahrzehnten sind unsere
Markenzeichen der Gedanke zur Selbsthilfe und das Potential des bürgerschaftlichen Engagements.
Unser 50jähriges Jubiläum 2009 fiel
zeitlich zusammen mit dem Start des Aktionsplans Soziale Stadt. Hierzu bemerkte ich seinerzeit: „Eine soziale Stadt wird
nicht am Schreibtisch gebildet, sondern
vor Ort.“ Zehn Jahre später legen gut 180
Mitgliedsorganisationen ein beredtes
Zeugnis davon ab, das es sich nicht nur um
ein behauptetes, sondern um ein gelebtes
bürgerschaftliches Engagement handelt.
In ca. 270 Diensten und Einrichtungen in
allen Feldern der Sozialen Arbeit enga-
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gieren sich hauptamtlich mehr als 6000
Menschen bei Paritätischen Trägern. Gemeinsam Handeln in Dortmund bedeutet
zugleich, lebhaften Anteil am Geschehen
in Dortmund zu nehmen, aufmerksam zu
sein für Probleme, die es im Sinne des Paritätischen Selbstverständnisses zu lösen
gilt. Für die Menschen - unabhängig von
Geschlecht, geschlechtlicher Identität,
Nationalität, ethnischer Herkunft, Religion
oder Weltanschauung, Behinderung, Alter,
sexueller Identität.
Und wohlverstandene Wachsamkeit
gegenüber der Politik und Verwaltung
in unserer Stadt wird geleitet von dem
erfolgreichen Bemühen um ein partnerschaftliches Miteinander. Dieses Miteinander wird auch mit den anderen Wohlfahrtsverbänden gepflegt, um das Gesicht
der Stadt im Sinne seiner Menschen positiv zu verändern.

Wir werden auch weiterhin soziale Ideen
Wirklichkeit werden lassen!
Norbert Zimmering
Vorstandsvorsitzender

Der
Paritätisc
h
gratuliert e
herzlich !

Norbert Zimmering anlässlich der
Verleihung des Verdienstkreuzes
am Bande des Verdienstordens der
Bundesrepublik Deutschland am
17. Juli.
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Gesprächskreis für Angehörige von psychi sch Kranken
Dieser Gesprächskreis wird seit vielen Jahren vom Sozialpsychiatrischen
Dienst der Stadt Dortmund angeboten und gern angenommen.
Die professionelle Begleitung ist ein entlastendes Moment und bereichert
auch den Helfer.

von Ralf Bispinck

I

m April 1990 begann ich meine Arbeit
als Sozialarbeiter im Sozialpsychiatrischen Dienst beim Gesundheitsamt
der Stadt Dortmund. Schwerpunktmäßig arbeite ich mit psychisch erkrankten
Menschen. Die Diagnosen decken die
gesamte Bandbreite der psychiatrischen
Erkrankungen ab. Im Rahmen meiner Arbeit habe ich häufig Kontakt mit den Angehörigen meiner Klientel. Schnell fiel mir
auf, dass die Angehörigen immer wieder
die gleichen Fragen stellten. Auch die Problematiken mit den Betroffenen deckten
sich häufig. Viele Angehörigen klagten
darüber, dass es kaum Möglichkeiten zum
Austausch gäbe.

Der Gesprächskreis wird durch einen
Programmflyer in der Psychosozialen
Szene, z.B. Selbsthilfe-Kontaktstelle, Krankenhäuser, Ärzte, Anbieter von Hilfen für
psychisch kranke Menschen bekannt gegeben. Er findet einmal monatlich statt.
Nun ist es 2019 und ich blicke auf eine
lange Zeit des Gesprächskreises zurück,
welcher mir viele Einblicke in die verschiedensten Problematiken der Angehörigen
geboten hat und meine Arbeit als Sozialarbeiter in diesem Bereich mitgeprägt hat.
Ich möchte Ihnen gerne einige seit 1991
von mir erhobene Daten mitteilen, welche
aufzeigen, wer an dem Gesprächskreis teilgenommen hat.

Mutter
60

Lebenspartner
20

Der Gesprächskreis ist ein offenes Angebot. Dies bedeutet, man kann einfach
kommen und auch jederzeit wieder gehen. Er findet in den frühen Abendstunden statt, damit auch Berufstätige teilnehmen können. Der Gesprächskreis ist nicht
an eine bestimmte Diagnose gebunden.
In dem Gesprächskreis ist vereinbart, dass
nichts nach außen getragen wird. Die Teilnahme kann auch anonym stattfinden;
dies ist in der langen Zeit aber noch nie
gefragt worden.
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Ich stelle Ihnen hier die am häufigsten
genannten Diagnosen vor.

Doppeldiagnosen
60

Psychosen
30

in
Prozent

Wie alles begann
Deshalb beschloss ich im Herbst 1991
einen Gesprächskreis für Angehörige psychisch kranker Menschen anzubieten. Dabei stellten sich mehrere Fragen. Wie soll
meine Rolle in dem Gesprächskreis aussehen? Ich entschied mich dafür als Moderator zu erscheinen, der auch für fachliche
Fragen zur Verfügung steht. Der Austausch
der Angehörigen untereinander steht aber
im Vordergrund.

zu zeigen. Die Arbeitsbelastung wird auch
oft als Grund genannt. Viele der teilnehmenden Frauen sind aber auch berufstätigt.
Der Altersdurchschnitt der Teilnehmer*
innen des Gesprächskreises sieht folgendermaßen aus: 24 % sind unter 30 Jahren, 64 % sind 31 bis 60 Jahre und 12 %
sind über 61 Jahre. Der Anteil der ausländischen Mitbürger nimmt in den letzten
Jahren zu.

in
Prozent

Vater
10
Freund
7
Kind
3

In dieser Grafik können Sie erkennen, in
welchem Verhältnis der/die Angehörige
zu dem Betroffenen stehen.

Das macht den Gesprächskreis aus
An den Gruppenterminen nehmen fünf
bis zwölf Angehörige teil. Der Anteil von
Frauen ist über die Jahre hinweg mit 75 %
gleich groß geblieben. Meistens handelt
es sich um die Mütter von Betroffenen. Warum dies so ist, kann ich nur aus den Äußerungen der Teilnehmer*innen schlussfolgern. Danach versuchen die Männer, ihre
Probleme lieber mit sich selbst auszumachen und scheuen sich, ihre Gefühle offen

Persönlichkeitsstörungen
20

Depressionen
25

In den letzten zehn Jahren hat sich der
Anteil der genannten Diagnosen verändert. Zu Beginn des Gesprächskreises war
der Anteil der Psychosen deutlichen höher. Mittlerweile ist der Anteil von Persönlichkeitsstörungen und Doppeldiagnosen
gestiegen. Die Angehörigen beschreiben
immer mehr, dass zu der psychischen
Erkrankung eine Suchterkrankung, wie
Cannabis- oder Onlinesucht kommt. Dies
betrifft vor allem die Gruppe der jungen
Erwachsenen.

Warum Angehörigenarbeit?
Zu jedem psychisch erkrankten Menschen gehört ein soziales Umfeld. Dabei
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handelt es sich um Familie, Freunde, Arbeitskollegen und Andere. Dieses Umfeld
ist von den Auswirkungen der psychischen Erkrankung immer mitbetroffen.
Die Veränderung des psychisch erkrankten
Menschen ist oft nicht zu verstehen und
weckt Ängste und Hilflosigkeit. Die Frage,
was kann oder soll ich tun, stellt sich immer wieder. Sicherlich gibt es verschieden
Wege mit der Situation umzugehen. Man
kann sie ignorieren und sich zurückziehen.
Dies führt dann zur weiteren Isolation und
Ausgrenzung des Betroffenen und ihrer
Angehörigen.
Das in unserer Gesellschaft immer noch
fehlende Wissen über psychische Erkrankungen und die damit verbundene Stigmatisierung führen zu Unverständnis und
Diskriminierung gegenüber den Betroffenen und oft auch ihrer Angehörigen.
Angehörige finden in ihrem Umfeld nur
schwer Gesprächspartner, welche ihre
Probleme und Ängste verstehen können.
In Gesprächsgruppen mit anderen Betroffenen treffen sie auf Verständnis. Dort
ist die Möglichkeit, über ihre Erfahrungen
und Ängste zu sprechen und sich verstanden zu fühlen.

Schwerpunkte in der Gesprächsrunde
Es gibt bestimmte Schwerpunktthemen,
die immer wieder eine Rolle im Gruppengespräch spielen. Dazu gehört das Gefühl,
sich eine Mitschuld an der Erkrankung zu
geben. Hier ist der Austausch untereinander besonders wichtig, da dieses Thema
nur von anderen Angehörigen verstanden
werden kann.
Warum verhält sich mein erkrankter Angehöriger so und liegt dies an seiner psychischen Erkrankung?
Die Auseinandersetzung mit den
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verschiedenen Krankheitsbildern und deren Auswirkungen ist besonders wichtig,
denn das Verhalten in der Krankheitsphase ist oft verwirrend und schwer nachvollziehbar. Erfahrungen und Handeln von
anderen Angehörigen und der Austausch
darüber kann zu besserem Verständnis
und zu einer Veränderung im Umgang mit
dem Betroffenen führen.
Ein weiteres Thema ist das Verhalten des
professionellen Umfeldes, wie z. B. Krankenhäuser, Ärzte, gesetzliche Betreuer. Der
Angehörige fühlt sich oft unverstanden
und allein gelassen. Sehr oft berichten
Angehörige, dass Behandler und Betreuer
nur wenig Zeit für die Angehörigen haben und ihnen Maßnahmen und Behandlungen nicht oder zu kurz erklärt werden.
Gerade die medikamentöse Behandlung
wird nach Ansicht der Angehörigen nicht
genügend erklärt. Das Handeln der Profis
wird dadurch für den Angehörigen nicht
nachvollziehbar und führt zu Verunsicherung. Dies kann zu einem Verlust des
wichtigen gegenseitigen Vertrauens und
gemeinsamen Handelns führen.
In der Gruppe kann natürlich jedes Thema besprochen werden, welches von Seiten der Teilnehmer angesprochen wird
und jedes Thema wird ernst genommen.

Angehörigen untereinander einen sehr
entlastenden Effekt haben. Schnell wird
bewusst, dass man mit seinen Problemen
und Fragen nicht alleine ist und der Gesprächspartner mich versteht. Besonders
die Diskussionen, welche auch durchaus
kontrovers sein können, führen zu einem
besseren Verständnis untereinander und
zum Verständnis des Betroffenen. Durch
meine Anwesenheit können Missverständnisse, welche die Handlungen der Behandler betreffen, leichter ausgeräumt werden.
Aber auch meine Sichtweise wird durch
die Zusammenarbeit mit den Angehörigen beeinflusst. Dies zeigt die Wichtigkeit
des dialogischen und trialogischen Austausches zwischen Angehörigen, Betroffenen und Profis.
Im zunehmenden Internet-Alltag werden sicherlich viele Informationen in den
vielen existierenden Foren und Chats verbreitet und veröffentlicht. Allerdings sollte
und kann dies nicht den persönlichen Austausch von Angesicht zu Angesicht ersetzen, denn der persönliche Eindruck kann
so nicht weitergegeben werden. Aus diesem Grund ist eine, wie hier beschriebene
Angehörigenarbeit, umso wichtiger.

INFO

Fachliche Begleitung –
ein Gewinn für alle

Gesprächskreis für Angehörige
psychisch kranker Menschen

Aus meiner Sicht halte ich die Angehörigenarbeit für einen unverzichtbaren Teil
in der Arbeit des Sozialpsychiatrischen
Dienstes. Sowohl in der persönlichen Einzelfall-Beratung, wie in der Begleitung des
Gesprächskreises für Angehörige.

Treffen: Monatlich an einem
Donnerstag, 18.00 Uhr in der
Sternstr. 31

Gerade in den Gruppenterminen ist
zu beobachten, dass die Gespräche der

Kontakt und Informationen:
Sozialpsychiatrischer Dienst Dortmund
Telefon: 0231 50-22 534 oder
0231 50-23 548 31
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Angehörige als Zehnkämpfer*innen
Wenn Menschen ihr Leben wegen Krankheit, Behinderung oder Alter nicht
mehr allein regeln können, springen oft Angehörige oder Bekannte ein.
Dass diese damit einen Spagat zwischen ihren eigenen Rollen im Alltag
gesund schaﬀen, geht oft nicht ohne Hilfe.

Pflegende
Angehörige – das sind nicht
nur die Verwandten.
Das können auch Freund*innen,
Bekannte oder Nachbar*innen
sein.

von Renate Lanwert-Kuhn

schon wieder Kinder. Sie pflegen Freundschaften. Sie sind berufstätig, engagiert in
Vereinen oder Verbänden, Organisationen
oder Initiativen und mehr. Pflegende Angehörige sind ganz normale Menschen,
die in einem vielfältigen Aufgabengeflecht
leben. Irgendwann kommt bei vielen dann
der Punkt, an dem die Angehörigen sagen:
„Das schaffe ich alles so nicht mehr“.

„E

s ist ja mein Vater. Er war immer
für mich da. Wenn er jetzt Hilfe
braucht, ist es doch selbstverständlich, dass ich für ihn da bin.“
So und ähnlich begründen Angehörige,
warum sie Verwandte zuhause unterstützen, damit sie dort alt werden können, wo
sie immer gelebt haben.
Die Unterstützung beginnt häufig mit
einem sanften Einstieg durch die Übernahme von Einkäufen, der Erledigung von
Geldangelegenheit und der eingehenden
Post. Sie setzt sich fort: Fahrdienste werden angeboten und hauswirtschaftliche
Aufgaben wie Flur- oder Fensterputzen
werden übernommen. In vielfältigen
Bahnen wird das Unterstützungsangebot
situations- und personengerecht weiter
ausgebaut. Die körperliche Pflege und
die Rufbereitschaft für Notfälle kommen
häufig dazu. Diese Notfälle ereignen sich
dann natürlich meistens in der Nacht, am
Wochenende oder an Feiertagen.

Zehnkampf im Alltag
Diese Unterstützung wird von den Angehörigen neben dem normal weiterlaufenden Alltag gegeben.
Das heißt für viele, sie bieten diese Unterstützung an und sind selbst gleichzeitig
Ehe- oder Lebenspartner, haben eigene
Kinder und diese haben vielleicht auch

6

In diesem Moment suchen sie die Beratung durch die Mitarbeiter*innen der
Seniorenbüros oder der ambulanten Pflegedienste, um sich zu erkundigen, welche
Unterstützungsmöglichkeiten es gibt. Natürlich ist das Ziel, dass der zu pflegende
Angehörige nicht sein häusliches Umfeld
verlassen muss.
Heutzutage gibt es viele Möglichkeiten
dieses Ziel zu erreichen. Laut Statistischem Bundesamt werden 1,76 Millionen
Menschen zuhause gepflegt. Ambulante
Angebote unterstützen die Angehörigen
bei der körperlichen Pflege und anderen Leistungen. Es scheint jetzt alles gut
aufgestellt. Und dennoch merken die
Angehörigen, dass sie nicht ganz aus der
Unterstützung raus sind. Die Dienste wollen koordiniert werden. Der zu pflegende
Verwandte hat seine Eigenarten wie auch
seine Persönlichkeit, und dies muss bei
der Wahrnehmung der Angebote immer
wieder ins Gespräch gebracht und im Alltag beachtet werden. Das bleibt häufig
die Aufgabe der Angehörigen. Sie treten
vermittelnd auf, führen entlastende Gespräche mit dem zu Pflegenden und versuchen zudem, eine normale Verwandtschaftsbeziehung zu pflegen. Gespräche,
Feiern, Spiele oder Besuche gehören dazu.
Doch ist dann wirklich jetzt alles geregelt
und alles beim Alten?

„Das schaffe ich alles nicht mehr.“
Dieser Satz bezieht sich häufig nicht nur
auf die konkreten Pflegeaufgaben, die z.B.
durch ambulante Dienste übernommen
werden können. Er bezieht sich häufig auf
viele weitere Aspekte, denn pflegende Angehörige sind Betroffene in der zweiten
Reihe.
Es ist da das gewisse Etwas, das sich
aus der familiären Bindung, dem gemeinsamen Erleben aus früheren Zeiten und
einer besonderen Form der Vertrautheit ergibt, dass nur die Angehörigen,
die alten Freund*innen, Bekannten und
Nachbar*innen geben können. Und dennoch bleibt nicht alles beim Alten.
Das schaffe ich alles nicht mehr, kann ein
Synonym sein für:
„Ich bin ständig eingespannt zwischen
dem Management der Pflege meiner Mutter und den Ansprüchen meiner Familie
und meines Arbeitgebers.“
„Ich ertrage es nicht, dass mein Vater so
kindlich wird und ich plötzlich wie eine
Mutter für ihn sorgen muss.“
„Die Pflege meiner Ehefrau mache ich
selbstverständlich gerne. Aber ich komme
nirgendwo mehr hin.“
„Es heißt doch: „In guten wie in schlechten Tagen“. „Da lasse ich doch gerade in
dieser Situation meinen Mann nicht alleine. Es stimmt, dass mir die Pflege und das
Zusammenleben körperlich und seelisch
nicht immer ganz leicht fällt, aber schließlich sind wir verheiratet.“
Diese oder ähnliche Äußerungen, die
in den Gesprächen mit Mitarbeiter*innen
der Seniorenbüros getätigt werden, zeigen, dass der Kontakt mit zu pflegenden
Angehörigen die Unterstützer*innen zu
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einer
Auseinandersetzung mit sich
selbst, der neuen Rollen
und dem vielleicht veränderten Beziehungsgefüge zu
der zu pflegenden Person führt. Da hilft
es manchmal, wenn über die Veränderungen gesprochen und sie beim Namen
genannt werden können, wenn die Situation mit jemanden Neutralem reflektiert
und Möglichkeiten für die Gestaltung
der Besuche austariert werden können.

Auch für diese Themen gibt es Unterstützung in den Seniorenbüros. Durch entlastende Gespräche mit den betroffenen
Seiten, gemeinsam oder einzeln, stehen
die Mitarbeiter*innen der Seniorenbüros
für Reflexionsgespräche – auch in mediatorischer Art - zur Verfügung.
Das Angebot wird sowohl von pflegenden als auch von zu pflegenden Angehörigen genutzt.

Mitarbeiter*innen
des Seniorenbüros
erarbeiten mit dem
Sohn, welche personengerechten Angebote es für seine Mutter
geben könnte und simulieren eine mögliche Gesprächssituation des Sohnes mit
der Mutter. Der Sohn regt bei seiner Mutter den Besuch einer Tagespflege - zwei
Mal in der Woche - an. Frau K. lässt sich
ihrem Sohn zuliebe auf seinen Vorschlag
ein.
Frau K. kennt auch die Einrichtung „Seniorenbüro“. Sie ruft im dort an und vereinbart einen Hausbesuch. Im dort folgenden
Gespräch schildert Frau K. ihr Unbehagen,
das sie vor und während des Besuches der
Tagespflege verspürt. Im reflektierenden
Gespräch mit den Mitarbeiter*innen des
Seniorenbüros findet Frau K. auf der einen
Seite Formulierungen, die ihr Unbehagen
näher beschreiben.
Auf der anderen Seite erarbeitet sie für
sich Alternativen. Da sie nicht weiß, wie sie
das Gespräch darüber mit ihrem Sohn führen soll, fragt sie die Unterstützung durch
die Mitarbeiter*innen des Seniorenbüros
an.
Im gemeinsamen Gespräch gelingt es,
dass sowohl Frau K. als auch ihr Sohn moderiert ihre Sichtweisen schildern und ungetrübt ihr Verhältnis fortsetzen.

… vermittelnde Rolle

„… bis das der Tod uns scheidet.“

Frau K. lebt allein. Sie erhält Unterstützung durch den ambulanten Dienst und
nutzt das Angebot „Essen auf Rädern“. Ihr
Sohn besucht sie regelmäßig zwei Mal in
der Woche. Trotzdem fühlt sich Frau K. oft
einsam. Der ratlose Sohn informiert sich in
der Sprechstunde des Seniorenbüros. Die

Auch wenn die notwendige Unterstützung für die zu pflegenden Angehörigen
mit dem Tod endet, ist die Begleitung
durch die Seniorenbüros damit oft noch
nicht beendet. Denn häufig ist das der
Punkt, an dem die pflegenden Angehörigen wieder zurückfinden müssen in ihr

Darüber hinaus hat die Übernahme der
unterstützenden Aufgaben Auswirkungen
auf die Gestaltungsmöglichkeiten der
weiteren Lebensbereiche der pflegenden
Angehörigen. Auch sie brauchen ein Unterstützungsnetzwerk.

Wir in den Seniorenbüros
unterstützen
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Leben. Manche sind durch die Pflege vereinsamt. Sie haben selbst ihre Kontakte
zurückgefahren, um die Zeit für den zu
pflegenden Angehörigen zu haben. Oder
sie fallen in ein tiefes Loch, weil sie nicht
mehr wie vorher gebraucht werden. Es ist
plötzlich wieder Raum für die Gestaltung
all der weiteren Lebensbereiche der pflegenden Angehörigen. Für Gespräche und
für die gemeinsame Sondierung von Angeboten stehen die Mitarbeiter*innen der
Seniorenbüros zur Verfügung.
Übrigens, pflegende Angehörige, das
sind nicht nur die Verwandten, das können auch Freund*innen, Bekannte oder
Nachbar*innen sein.
Die Seniorenbüros sind eine Anlaufstelle
für alle.

INFO
Renate Lanwert-Kuhn ist Mitarbeiterin des Paritätischen Dortmund im
Seniorenbüro Innenstadt-Nord.
Kontakt:
Westhoffstr.8-12, 44145 Dortmund
Telefon: 0231 50-11350
Telefax: 0231 50-11354
E-Mail:
seniorenbuero.nord@dortmund.de
In Dortmund gibt es 12 Seniorenbüros in Trägerschaft der Stadt
Dortmund und der Verbände der
Freien Wohlfahrtspflege.
Mehr Infos auf www.dortmund.de/
Stichwort ‚Seniorenbüro‘
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Öﬀentlichkeitsarbeit, die zu uns passt!?

Raum für Begegnung – Selbsthilfetag 2019

Selbsthilfegruppen werfen einen Blick auf die Möglichkeiten der
Öﬀentlichkeitsarbeit in der digitalen Welt. Ein spannendes Terrain.

Fast 30 Selbsthilfegruppen haben auf der Dortmunder Einkaufsmeile Raum
für Begegnung und Gespräche geschaﬀen. Für alle Beteiligten ein Format
mit Zukunft.

(Keß) Unter dem Motto „Öffentlichkeitsarbeit, die zu uns passt“ stand unser
spannender Themenabend im August mit
Marc Raschke, Leiter der Unternehmenskommunikation im Klinikum Dortmund
und Teilnehmer*innen aus verschiedenen
Selbsthilfegruppen.
Durch viele Praxisbeispiele aus seiner Arbeit im Klinikum, einer interessanten PowerPoint-Präsentation und einigen YouTube-Beispielen brachte er den
Vertreter*innen der Selbsthilfegruppen
das Thema schnell und sehr anschaulich
nah.
• Wie möchten wir in der Öffentlichkeit als
Selbsthilfegruppe wahrgenommen werden?
• Welche Botschaften möchten wir transportieren?
• Welche Maßnahmen wurden bisher ergriffen und welche Wirkung hatte diese
Öffentlichkeitsarbeit bisher?
Diese Fragen sollten sich die Selbsthilfegruppen stellen, die Werbung in eigener
Sache machen möchten.

Wirksame Medien – was tun?
Es müsse überlegt werden, welche Medien zukünftig genutzt werden sollen, um
die Menschen in Dortmund für die Selbsthilfe zu begeistern. Marc Raschke selbst
plädierte in diesem Zusammenhang für
die Nutzung der Sozialen Medien. Genannte Möglichkeiten waren hier beispielsweise Instagram und Facebook sowie
YouTube.
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Bei der Auswahl der Medien sollte das
jeweilige Zielpublikum berücksichtigt
werden:
Instagram nutzen hauptsächlich Menschen bis 35 Jahre, Facebook spricht eher
ein Publikum ab 35 Jahre an.

Für Selbsthilfegruppen ist es sicherlich
an der einen oder anderen Stelle eine interessante Herausforderung, sich mit neuen
Handwerkzeugen auseinanderzusetzen,
abzuwägen und immer wieder Neues dazuzulernen. Und Teamarbeit ist dabei der
Schlüssel.

YouTube wird in der Regel von einem
breiten Publikum genutzt. Zusätzlich bietet die Nutzung von YouTube-Videos den
Vorteil, dass diese im Internet schnell zu
finden sind. Jeder Aufruf könnte die Platzierung bei Suchmaschinen erhöhen und
die darin angesprochenen Inhalte würden schneller an Popularität gewinnen.
Darüber hinaus sei bei der Erstellung von

„Der Köder muss dem
Fisch schmecken, nicht
dem Angler.“
YouTube-Videos ein gelungenes Storytelling (deutsch: „Geschichten erzählen“) sehr
wichtig, denn unser Gehirn wird durch
zugängliche Geschichten deutlich eher
angesprochen. Gut aufbereitete Inhalte
werden somit bildhaft und nachhaltig vermittelt.
Für eine erfolgreiche Eigenwerbung sei
es darüber hinaus von Bedeutung, die Dinge so einfach wie möglich zu erklären. Die
„Sendung mit der Maus“ könne hier beispielsweise als ein gutes Vorbild dienen,
da die Inhalte der Erklär-Videos für jeden
verständlich aufbereitet sind.

Die Selbsthilfe-Kontaktstelle
schafft auf der Basis von Themenwünschen aus den Selbsthilfegruppen Angebote in verschiedenen Formaten wie Seminare,
Erfahrungsaustauschtreffen und
Themenabende.
Für Letztere gibt es aus dem Netz
des Dortmunder Hilfesystems
immer wieder freundliche und
fachkundige Unterstützung.
Ein dickes Dankeschön dafür!
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(He) Die Dortmunder Selbsthilfelandschaft wurde – wenn
auch nur ausschnittsweise –
sichtbar. Im Mai brachte der
Selbsthilfetag unter dem Motto
„Wir hilft“ Menschen zusammen – gezielt und zufällig. Es
konnten unverbindlich und
„fast im Vorbeigehen“ persönliche Erstkontakte zu Selbsthilfegruppen geknüpft – und
damit auch mögliche Berührungsängste oder Vorbehalte
abgebaut werden. Es war das
Anliegen aller Akteure, zu zeigen, dass Selbsthilfegruppen
vielfältig sind. Und dass sie für
zahlreiche Menschen in unserer
Stadt einen vertraulichen Raum
bieten, um sich zu informieren,
auszutauschen und gegenseitig zu stärken.
Es gehört auch schon etwas
für die Mitglieder aus Selbsthilfegruppen dazu, sich der Öffentlichkeit zu
präsentieren: Heraus aus der geschützten Runde der Treffen – hinein in ein
Sehen und Gesehen-werden. Manch
eine Gruppe hat schon reichlich Erfahrung mit Öffentlichkeitsarbeit. Andere
wiederum sind neu auf dem Gebiet.

Beteiligten mit Freude und wachsender Gelassenheit meisterten. Die Gespräche zeigten einen informativen
Querschnitt durch Selbsthilfe-Schwerpunkte: Junge Menschen in der Selbsthilfe, Verabschiedung aus langjährigem
Ehrenamt,
Familienunterstützung,
Suchtselbsthilfe muttersprachlich sowie
Pflege- und Gesundheitsselbsthilfe.

Die positiven Stimmen

„ Selbsthilfe erfüllt eine wichtige Aufgabe
in unserer Gesellschaft. Der erste Schritt
zu einer Selbsthilfegruppe ist bei einer
solchen Veranstaltung leichter, als zu
einem Treffen zu gehen.“

Alle beteiligten Selbsthilfegruppen
meinten einhellig: Der Selbsthilfetag ist
wiederholenswert!

„ ... unser Anliegen war der Kontakt mit
Betroffenen. Das haben wir erreicht und
konnten auch helfen.“

Bühnen-Interviews
Interviews auf der großen Bühne mit engagierten Mitgliedern aus
Selbsthilfegruppen waren eine besondere Herausforderung, die alle

„ ... weil man mit Menschen in Kontakt
kommt, die nicht wissen, dass es vor
Ort für sie Ansprechpartner/Selbsthilfegruppen gibt - die auch dankbar für
Infos sind“

Selbsthilfe-Forum | Winter/Frühjahr 2019/20
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Team A für Selbsthilfe im Einsatz

Das Blitzlicht

Ihr neues Vertretungs-Team für die nächsten zwei Jahre wählten
Dortmunder Selbsthilfegruppen bei ihrem Gesamttreﬀen im Mai.

Verschiedene Methoden können helfen, die Gruppenarbeit lebendig
zu halten – nicht nur in der Selbsthilfe. Blitzlichtrunden zum Beispiel
erleichtern das Ankommen, den Verlauf und den Abschied.

D

as „Team Ansprechpartner*in“
bildet gemeinsam mit der Selbsthilfe-Kontaktstelle einen Kreis für
die Repräsentation und Interessenvertretung der Dortmunder Selbsthilfegruppen.

Es gilt bei Bedarf auch darum, fachliche
Standpunkte sowie politische und finanzielle Positionen nach Abstimmung nach
außen zu vertreten.

Auch als Partner*in für Selbsthilfegruppen versteht sich das Team. Neben der
Vertretung der Selbsthilfe ist es Thomas
Stanke aus der Selbsthilfegruppe Crohn Colitis Dortmund und Barbara Wiciß aus der
Selbsthilfegruppe Fibromyalgie 2 ein Bedürfnis, Aktiven in der Selbsthilfe zur Seite
zu stehen.
Als Ergänzung zu den unterstützenden Tätigkeiten der SelbsthilfeKontaktstelle bieten sie aus ihrem eigenem Erfahrungsschatz Hilfestellungen
und Tipps bei Fragen zur praktischen
Arbeit in der Selbsthilfegruppe an:
„Wir kommen gerne auch mal zu den
Gruppentreffen dazu.“
Bei Gruppenneugründungen stehen sie
in der Gründungsphase auf Wunsch einer
neuen Gruppe mit Rat und Tat zur Seite.
„Wir freuen uns auf ein Miteinander“–
so grüßen die beiden herzlich.

Babara Wiciß und Thomas Stanke

Selbsthilfegruppenjahrbuch 2019
Bundesweiter Einblick in Erfahrungen von Selbsthilfegruppen,
-organisationen und Selbsthilfe-Kontaktstellen

D

ie Deutsche Arbeitsgemeinschaft
Selbsthilfegruppen e.V. (DAG SHG)
hat zum 21. Mal das Selbsthilfegruppenjahrbuch herausgebracht. Auf
161 Seiten finden sich 22 Beiträge, an denen insgesamt 35 Autor*innen mitgewirkt
haben. Ein echtes Pfund!
Das Themenspektrum ist breit: Da geht
es z. B. um den Weg in eine Suchtselbsthilfegruppe, Selbsthilfe in den Zeiten von
Twitter, Facebook und Co., unterschiedliche Kulturen in der Selbsthilfe, gemeinsame Projekte, die die Seele powern und
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Ergebnisse zur Wirksamkeit von Selbsthilfe.
Das Selbsthilfegruppejahrbuch 2019
steht als Download zur Verfügung oder die
Druckversion ist online bestellbar.

atürlich ist hier nicht das Blitzlicht
einer Kamera gemeint, sondern
eine der bekanntesten Methoden
der Gruppenarbeit.

N

BLITZLICHTVARIATIONEN

In einer sogenannten Blitzlichtrunde
bekommen alle Teilnehmenden die Möglichkeit, eigene Befindlichkeiten, Gefühle,
Wünsche, Erwartungen, Meinungen oder
Vorschläge bei sich wahrzunehmen und
der Gruppe mitzuteilen.

Die Mitglieder teilen den anderen mindestens ein Beispiel von etwas mit, das seit
dem letzten Treffen gut gelungen ist. Dies
kann auch etwas ganz Alltägliches sein.

Wie funktioniert eine Blitzlichtrunde?

Jede/r ordnet die eigene Stimmung auf
einer Skala von 0 (ganz schlecht) bis 10
(wunderbar) ein. „Auf einer Skala von 0 bis
10 geht es mir …, weil…“

• Jedes Gruppenmitglied sagt kurz, wie es
ihm/ihr ergangen ist, wie es sich fühlt,
ob es heute über etwas Bestimmtes
sprechen will.
• Alle fassen sich kurz: Umfang pro Person
ca. 2 Sätze.
• Jede/r spricht nur über sich, das eigene
Befinden und die eigenen Gesprächsanliegen.
• Die anderen hören nur zu. Niemand kommentiert, unterbricht oder bewertet.
• Jede/r kann, niemand muss etwas sagen.
• Aus den einzelnen Blitzlichtern können
sich weitere Themen für das Treffen ergeben.

Wann ist ein Blitzlicht sinnvoll?
• Beim Beginn eines Treffens, um das Ankommen zu erleichtern und zu erfahren,
wie es den einzelnen Mitgliedern z. B.
seit dem letzten Treffen oder heute geht.
• Während des Treffens, um ein schnelles
Stimmungsbild zu bekommen.
• Am Ende des Treffens, um mitzubekommen, wie z. B. das Treffen für die einzelnen Mitglieder war und als Abschluss
des Abends.

Kontakt:
DAG SHG e. V.
Telefon: 030 893 40 14
E-Mail:
verwaltung@dag-shg.de
Internet:
www.dag-shg.de

Selbsthilfe-Forum | Winter/Frühjahr 2019/20

Selbsthilfe-Forum | Winter/Frühjahr 2019/20

Gesprächsrunde

Skalierung

Rund und eckig
Ein Papierkreis und Papierrechteck oder
eine Kugel und einen Würfel in die Mitte
legen. Alle berichten nacheinander, was
seit dem letzten Treffen rund oder eckig
lief/läuft.

Die Früchte, die ich geerntet habe:
Die Teilnehmenden beschreiben z. B.
die Zeit seit dem letzten Treffen oder ein
Erlebnis als Frucht.
Die letzte Woche habe ich z. B. eine saure Zitrone, eine süße Banane, eine spritzige
Orange … geerntet.

Meine Farbe
In der Mitte liegt eine Anzahl von Karten, Stiften, Papiere etc. in verschiedenen
Farben. Jede/r wählt eine Farbe aus. Anschließend sagen die Mitglieder, weshalb
gerade diese Farbe ausgewählt wurde.
„Meine Farbe heute ist …, weil …“

„Die Farbe … bringt meine Stimmung
zum Ausdruck, weil …“

Kino/Zeitungsüberschrift:
Jede/r fasst die Stimmung oder die letzte Woche in einem Filmtitel oder einer Zeitungsüberschrift zusammen. „Würde ich
meiner Stimmung/meiner letzten Woche
einen Filmtitel/eine Zeitungsüberschrift
geben, würde der Film/die Überschrift lauten …“

Stimmungssymbol:
Postkarten, Bilder oder Gegenstände
werden in der Mitte verteilt; die Teilnehmenden wählen je ein Symbol für die aktuelle Stimmung aus und teilen mit, wofür
es steht.
„Heute bin ich …“
„So geht es mir gerade …“

Und nicht vergessen:
Ihrer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

Selbsthilfe lebt vom lebendigen
Austausch und Miteinander. Und
man braucht das Rad nicht ständig neu zu erfinden. Diese Tipps
für die Gruppenarbeit erschienen
im Stuttgarter Selbsthilfemagazin WIR 1/2019. Die SelbsthilfeKontaktstelle in Stuttgart stellt
uns ihren Beitrag zur Verfügung.
Danke schön – wir geben die Anregungen hier gern weiter.
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Damals ein Nehmen – heute ein Geben

Es geht nur zusammen

Johanna hat durch die Alzheimer Gesellschaft Dortmund eine Unterstützung in schwierigen Zeiten bekommen. Danach wurde sie selbst
Helferin. Ein Gewinn für alle.

Die vielfältigen Leitungsaufgaben sind für Anne nur mit Unterstützung
durch ihren Ehemann zu wuppen. Auch die Deutsche ILCO weiß um den
Wert von Angehörigen-Engagement.

von Johanna Koßmann

A

ls bei meiner Schwiegermutter
1991 die Diagnose „Mittelschwere
Demenz vom Alzheimer Typ“ gestellt wurde, da waren mein Mann und ich
allein – hilflos – uninformiert – sprachlos.
Doch dann bekamen wir eine Telefonnummer – die von Frau Römer, eine der
Mitbegründer*innen der Alzheimer Gesellschaft Dortmund.

Damals brauchte ich Hilfe
Nun änderte sich alles. Wir waren nicht
mehr allein, denn viele Angehörige hatten
sich, genau wie wir, an sie gewandt. Und
dank der hilfreichen Tipps und Anregungen
konnten wir uns informieren und haben gelernt, mit der Krankheit, die man auch „das
Leiden der Angehörigen“ nennt, zu leben.
Der Austausch mit anderen Pflegenden
(auch “Ehemaligen“) im Gesprächskreis hat
es uns leichter gemacht, die schwierigen Situationen des Pflegealltags zu bewältigen.
Auch, dass einem einfach mal jemand zuhört, der weiß, wovon man spricht, tut gut.
Ich spreche von unserer Anfangssituation
aus dem Jahre 1991 (eine Pflegeversicherung gab es damals noch nicht), vom Alltag, und ich spreche auch über die Hilfen,
die uns die Pflege und Betreuung in den 13
Pflegejahren, in denen die Schwiegermutter zuhause in ihrer vertrauten Umgebung
bleiben konnte, erleichtert haben. Und ich
spreche darüber, dass wir es ohne die Hilfe
von außen, unserer Familie, den Freunden,
Nachbarn und den Zivis (die gab es damals
noch und sie waren phantastisch) dann
auch den ehrenamtlichen Betreuern der
Alzheimer Gesellschaft Dortmund, nicht
geschafft hätten, die Mutter in ihrer eigenen
Wohnung zu pflegen und zu betreuen.
Die Geschichte holte mich in der Familie
nochmal ein. Diesmal ging es um meine
hochaltrige Mutter. Eine weitere Entlastung
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von Anne Reineke-Schrieber

brachte das Angebot der AWO-Tagespflege
mit den längeren Öffnungszeiten gegen
Abend und am Wochenende. Für uns eine
gute Möglichkeit, auch mal mit der eigenen
Familie etwas Zeit zu verbringen, die sonst
ja reihum auch mal auf „Oma aufpassen“
musste. Wie wir das geschafft haben mit der
Pflege und Beaufsichtigung, neben unserer
Berufstätigkeit – ehrlich gesagt, das weiß ich
auch nicht mehr so genau.
Aber eins weiß ich noch sehr genau: Die
anderen Betroffenen aus dem Gesprächskreis haben uns gutgetan. Bis heute, denn
sie kommen hin und wieder noch in den
Gesprächskreis, den ich schon viele Jahre
leite. So muss ich es mir gefallen lassen, dass
sie „petzen“. Beispiel: Jeder Familie habe ich
geraten, sich um die Vorsorge zu kümmern.
Und dann kam der Einwand aus der linken
Ecke „Das ist doch bei euch bestimmt alles
TOP“. Nein, mein Mann und ich hatten für
uns bis dahin immer noch keine Vorsorgeund Betreuungsvollmachten und Patientenverfügung erstellt. Genau wie viele dachten
auch wir, das hat noch Zeit, wo wir es doch
eigentlich aus der Erfahrung besser hätten
wissen müssen. Also mussten wir handeln.
Nun ist alles „geregelt“ und wir können uns
entspannt zurücklehnen.

Waschen und Anziehen. Tagsüber Betreuung und Begleitung und das Angebot endet jeden Abend mit dem Zu-Bett-Bringen
des Erkrankten. Ein Nachtdienst ist immer in
Bereitschaft. Eine willkommene Entlastung!
Genauso lange bin ich mitverantwortlich
für den Gesprächskreis für Angehörige,
der sich zweimal im Monat im WilhelmHansmann-Haus trifft.
Und nicht zuletzt liegt mir die Unterstützung unserer Gruppe für ehemalige Pflegende am Herzen. Hier verfolgen wir das
Ziel, Gemeinschaft und Zugehörigkeit zu
erhalten und eigene Aktivitäten zu fördern.
Denn in den Zeiten von Pflege und Betreuung sind oft viele Kontakte und eigenes Tun
unter den Tisch gefallen.

Kräfte bündeln zwischen Trost und
Angst

„D

eutsche ILCO- Selbsthilfevereinigung für Stomaträger und
Menschen mit Darmkrebs“, so
lautet der Name der Selbsthilfeorganisation, der ich schon seit 1985 als Mitglied
angehöre. Ich besuchte zunächst regelmäßig die Gruppentreffen, bis ich mich für
den Besucherdienst ausbilden ließ, 2008
Sprecherin der Dortmunder Gruppe und
ein Jahr später Regionalsprecherin der Region Westfalen
Mitte wurde.
Westfalen-Mitte

Dabei habe ich nie gesehen, wie schwer
es für meinen Mann als Angehöriger sein
musste. Er war durch meine Krankheit
selbst betroffen und eingeschränkt, weil
es doch neben Beruf und Haushalt sehr
kraftraubend war, mich täglich im Krankenhaus zu besuchen, mich zu trösten
und meine Stimmungen auszuhalten.
Dabei auch noch über viele Jahre die
Ang
Angst zu haben,
sei
seine Frau bei der
sch
schweren Erkranku
kung zu verlieren.

Die Angehörigen, die sich in unserem
Gesprächskreis und anderen Gruppen bzw.
Zusammenkünften treffen, sind dankbar für
ein persönliches Gespräch, den Austausch
mit Pflegenden in ähnlichen Situationen,
die Beratung. Oft sind es auch Angehörige
der Generation, die ihre Informationen noch
nicht aus dem Netz beziehen.
Da bin ich gerne eine der Ansprechpersonen und kann etwas von dem zurückgeben, was mir damals geholfen hat.

Es gibt in Dortmund zwei Gruppentreffen der Deutsche ILCO e. V. im
Wilhelm-Hansmann-Haus,
Märkische Str. 21.

Seit 20 Jahren bin ich Mitbetreuerin/
Leiterin des besonderen Projekts „Betreuter Urlaub“. Meist 10 bis 12 Tage bieten wir von der Alzheimer Gesellschaft für
pflegende Angehörige und ihre Erkrankten
einen gemeinsamen Urlaub an. Das hat sich
bewährt. Praktisch sieht es so aus: Jeweils
ein Dreier-Team nimmt daran teil. Ein Angehöriger, ein Kranker und eine Betreuerin
(oder Betreuer). Frühmorgens: Hilfe beim

INFO
Johanna Koßmann ist auch Vorstandsmitglied der Alzheimer
Gesellschaft Dortmund e. V.
Kontakt:
Alzheimer Gesellschaft Dortmund
im Eugen-Krautscheid-Haus
Lange Straße 42
44137 Dortmund
Telefon 0231 7246611
Telefax 0231 7246622
E-Mail: alzheimerdortmund@aol.com
www.alzheimer-dortmund.de
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Die Deutsche ILCO hat vor zwei Jahren
eine Satzungsänderung durchgeführt und
die Angehörigen den Betroffenen gleichgestellt. Das zeigt sich nicht nur darin, dass
Kinder oder Partner*innen Wahlämter
übernehmen dürfen, sondern auch in der
Außendarstellung der ILCO. So heißt es
jetzt offiziell: „Deutsche ILCO - Die Selbsthilfevereinigung für Stomaträger und
Menschen mit Darmkrebs sowie deren
Angehörige“.

INFO

Heute gebe ich viel zurück
Heute kann ich viel von dem zurückgeben, was mich und meine Familie damals
so unterstützt hat. Seit Jahren engagiere ich
mich selbst in der Alzheimer Gesellschaft
Dortmund. Und das in vielfältiger Weise.

Jahren die Dortmunder Gruppe. Durch
unseren regelmäßigen Austausch mit anderen ILCO – Mitarbeiter*innen wissen wir,
dass diese ehrenamtliche Tätigkeit nur mit
der Unterstützung durch die Angehörigen, meistens der Ehepartner, möglich ist.
Bei anderen Gruppen und Organisationen
sieht es sicherlich ähnlich aus.

Das Ehepaar und

ieber

Team Reineke-Schr

Eine steile „Karriere“ bei der ILCO könnte
man sagen. Das bedeutet aber auch, eine
Vielzahl von Aufgaben, die allein gar nicht
zu bewältigen sind. Dabei unterstützt
mich mein Angehöriger, mein Ehemann.
In den Jahren meiner Krankheit war er mir
immer ein großer Halt und gab mir jede
Unterstützung, die ich brauchte.
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Ich habe es
selbst erfahren,
als mein Mann
vor einigen Jahren den ersten Schlaganfall erlitt und ich mich hilflos und panisch
fragte, wie es wohl weitergehen solle. Es
hatte mich voll getroffen.
Mittlerweile arbeiten wir wieder als
Team, und es macht uns Freude für unsere ILCO arbeiten zu können. So leiten wir
unter anderem gemeinsam seit über 10

• 4. Donnerstag im Monat,
17.00 Uhr. Davor gibt es jeweils von
15.00 bis 17.00 Uhr eine Beratungsstunde für Betroffene.
Kontakt: Anne Reineke-Schrieber,
Telefon 0231 44 51 93
• 1. Freitag im Monat, 19.00 Uhr |
Erfahrungsaustausch in kleinerer
Gruppe
Kontakt: über die Selbsthilfe-Kontaktstelle
Der Bundesverband Deutsche Ilco
e.V. bietet Angehörige Unterstützung an. Mehr dazu im Internet:
www.ilco.de/angehoerige/
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„… gemeinsam unterwegs in einer heraus fordernden Zeit …“
Wird ein Angehöriger dement, verändert das seine gesamte Lebenswelt
und die der Menschen, die in ihr leben. Es tut gut, sich diesen Veränderungen gemeinsam mit Gleichbetroﬀenen zu stellen und ihnen Raum
zu geben.

von Dorothee Peter

• Wie gehe ich mit den Signalen um, die
meine Umwelt als Reaktion auf meine
Form der Begleitung sendet?
Dies sind nur einige Fragen, mit denen
sich Angehörige in der Begleitung ihrer
dementen Angehörigen praktisch und
bedürfnisorientiert auseinandersetzen.
Häufig fühlen Sie sich damit allein gelassen und dementsprechend hilflos.

Raum für Fragen und Austausch

D

ie Diagnose „Demenz“ ist für die
betroffenen Menschen und ihr soziales Netzwerk der Beginn einer
spannenden und herausfordernden Reise.
• Wird uns die Gestaltung und Begleitung
des Alltags mit all ihren Veränderungen
und Anforderungen gut gelingen?
• Kann ich Kontakte knüpfen und Menschen finden, die meine Ängste und Sorgen, aber auch die schönen und kostbaren Momente nachvollziehen und mit
mir teilen können?
• Wo finde ich als Angehöriger professionelle Beratung und somit Antwort auf
die Vielfalt an Fragen, die sich mir stellen?
• Wo finde ich Wertschätzung und praktische Hilfe, die mich als begleitender
Angehöriger wertschätzt und partnerschaftlich unterstützt und nicht verurteilt, wenn ich in der Begleitung an meine Grenzen komme?
• Mit wem kann ich mich vertrauensvoll
über die Veränderungen austauschen,
die eine demenzielle Veränderung bei
meiner Angehörigen verursacht, mit
wem die Gefühle teilen, die das in mir
auslöst?
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Zeit
Raum
Begleitung

Aus diesem Grund gibt es im Josefinenstift seit einigen Jahren einen Gesprächskreis für Angehörige, in dem
solche Fragen besprochen und Erfahrungen ausgetauscht werden können.
Angesprochen sind die Angehörigen
der Bewohnerinnen ebenso wie betroffene Personen außerhalb des Hauses.
In gemütlichem, entspanntem Ambiente bietet der Gesprächskreis Zeit, einen
geschützten Rahmen und fachliche Begleitung durch den sozialen Dienst des
Hauses.
An jedem letzten Donnerstag im Monat sind Angehörige von Menschen mit
Demenz eingeladen, mit ihren Sorgen
und Nöten, aber auch mit positiver Resonanz einen guten Ort für sich zu finden.
Dabei entsteht – so die Rückmeldung
der Teilnehmer*innen – eine gegenseitige Verbundenheit und Solidarität, die
deutlich macht: „Ich bin nicht allein mit
meinen Herausforderungen und Fragen.
Es gibt Menschen mit ähnlichen Erfahrungen, durch die ich Unterstützung und
Stärkung erfahren kann.“
Im persönlichen Austausch kommen
immer wieder die Problematiken zur
Sprache, die sich in der Begleitung eines
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demenziell veränderten Menschen ergeben.
Hier einige konkrete Beispiele:
• Was kann ich als Begleiter*in tun, um
meine Resilienz zu stärken und mich in
herausfordernden Situationen zu schützen?
• Welche Hilfen kann ich in Anspruch
nehmen, um im ambulanten Bereich
eine möglichst umfassende Begleitung
meines Angehörigen zu erreichen?
• Wie gestalte ich den Übergang von einer
ambulanten Begleitung in stationäre
Zusammenhänge so reibungslos wie
möglich?
Professionell begleitet wird der Gesprächskreis vom sozialen Dienst des
Hauses, der für fachliche Fragen zur Verfügung steht.
Seien Sie also herzlich willkommen!

INFO
Die Verfasserin arbeitet im Sozialdienst des Josefinenstiftes, einem
Alten- und Pflegeheim. Sie begleitet
hauptamtlich auch den
Gesprächskreis für Angehörige
von Menschen mit demenziellen
Veränderungen.
Treffen: Jeder letzte Donnerstag im
Monat ab 18.00 Uhr, Ostwall 8-10,
44135 Dortmund (im Festsaal).
Kontakt:
E-Mail: dorothee.peter@
josefinenstift–dortmund.de
E-Mail: martina.schuster@
josefinenstift-dortmund.de
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Nachgefragt
bei Sabine Wojczak vom Kontaktbüro Pflegeselbsthilfe Dortmund
(KoPS) zu Pflegeselbsthilfegruppen
in Dortmund und dem „kleinen Unterschied“.
Eine dauerhafte Anleitung in einer
Selbsthilfegruppe ist doch nicht mehr
Selbsthilfe, oder?
Doch, natürlich. Aber im Unterschied
zur klassischen Selbsthilfe, die keine
dauerhafte professionelle Begleitung
haben, werden Pflegeselbsthilfegruppen meist angeleitet oder moderiert,
um das entlastende und stärkende Element der Selbsthilfe nutzen zu können,
ohne zusätzlich Verantwortung für die
Organisation einer Gruppe zu tragen.
Dieser kleine, aber nicht unerhebliche
Unterschied ist wichtig.
Die Förderung durch das Land NRW
gemeinsam mit den Pflegekassen
macht das möglich. Das spezielle Projekt
der Pflegeselbsthilfe und ihre Unterstützung findet seine Basis in gesetzlichen
Bestimmungen des § 45 d Abs. 2 SGB XI
Wie sieht es denn in Dortmund mit
Pflegeselbsthilfegruppen aus?
Derzeit listen wir im KoPS Dortmund
15 Pflegeselbsthilfegruppen in Dortmund und Umgebung. 13 davon werden finanziell gefördert, da sie den
gesetzlichen Vorgaben dafür entsprechen: Die Gruppe umfasst mindestens 6
Personen und trifft sich monatlich zum
Austausch. Dafür können Sie 600 Euro

pro Jahr erhalten. Mit den Geldern können beispielsweise Kosten für Räumlichkeiten, Referentenhonorare, Ausflüge
oder Kreativangebote gedeckt werden.
Viele Wege führen in die Förderung. Die
Gruppen entscheiden selbst, wofür das
Geld ausgegeben wird. Alles, was Angehörige stärkt und entlastet, ist förderfähig.
Denn genau darum geht es – um die
Förderung der Selbstfürsorge. Denn
Pflege kann nur dann gut gehen, wenn
es den Pflegenden selbst gut geht.
Was bedeutet
„Dortmund und Umgebung“?
Die Pflegeselbsthilfegruppen können
sich immer an das für sie räumlich nächste KoPS wenden. Im Gegensatz zur
„klassischen“ Selbsthilfeunterstützung,
die in jeder kreisfreien Stadt, in jedem
Landkreis durch die dort zuständigen
Selbsthilfe-Kontaktstellen erfolgt, gibt
es die KoPS nicht in der breiten Streuung.
Mehr Informationen und Beratung
Kontaktbüro
Pflegeselbsthilfe Dortmund
Ostenhellweg 42-48/
Eingang Moritzgasse
Telefon: 0231 18 99 89 54
E-Mail: pflegeselbsthilfe-dortmund@
paritaet-nrw.org
Internet:
www.pflegeselbsthilfe-dortmund.de
Sprechzeiten:
mittwochs, 11.00 bis 13.00 Uhr
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Familien-Wochenend-Seminar
Sind Kinder an Krebs erkrankt, ist die ganze Familie belastet. Gemeinschaftsaktionen mit anderen Familien, die ähnliche Extremsituationen erleben, sind
Lichtblicke und bauen auf durch Gespräche und fröhliches Miteinander.

von Hans-Jörg Banack

Du bist krank und brauchst Hilfe!
Hilfe von Ärzten, der Familie; alles was du
brauchst,
dass es dir besser geht und nötig ist. Wirst
gepﬂegt und versorgt, auch von Angehörigen,
in welcher Form auch immer.

S

chon als das Thema „Angehörige“
für das nächste Selbsthilfe-Forum
angesagt wurde, fing ich an zu
schreiben. Ich hoffe, dass meine Worte
manchen Leser erkennen lassen, wie
schwer es oft Angehörige haben, mit ihren
Sorgen und Problemen Gehör zu finden
und auf Gleichgesinnte zu treffen.

Spiele und Spannung

Doch wo bleibe ich?
Wo liegen meine Sorgen, Ängste, Nöte –
Ich bin ja „nur“ Angehörige!
Warum redest du nicht mit mir,
bist oft stumm wie ein Fisch –
Ich bin doch Angehörige!
Oft stehe ich außen vor, weil du denkst,
ich habe keine Ahnung.
Ich bin doch nur Angehörige!
Es soll dir gut gehen und dabei geht es mir
immer schlechter.
Lass uns gemeinsam das Leben meistern,
denn ich bin nicht nur Angehörige, sondern
auch Betroffene!
Wir schaffen unseren Alltag nur mit
gegenseitiger Hilfe!
Lass mich nicht außen vor, denn ich bin
zugehörig!
Marlies
16

T

raditionell fand Anfang Juli 2019 das
Familien-Wochenend-Seminar des
ELTERNTREFF leukämie- und tumorerkrankter Kinder e.V., Dortmund, mit über
40 großen und kleinen Teilnehmenden
statt - erstmalig in der Sport- und Tagungsstätte des Landesportbundes NRW
in Hachen im Sauerland.

INFO
Marlies ist Mitglied im Kreuzbund,
einer Helfergemeinschaft für
Suchtkranke und ihre
Angehörigen. Sie leitet dort eine
Frauengruppe und einen Frauengesprächskreis.
Treffen:
• Frauengruppe, mittwochs, 18.30
Uhr, Thomas-Morus-Haus,
Amalienstr. 21a
• Frauengesprächskreis DortmundSüd, jeden 2. Freitag im Monat,
18.00 Uhr, Gemeinde Heilige
Familie, Hagener Str. 21
Kontakt: Telefon 0231 73 01 58
Mehr Informationen zu den zahlreichen örtlichen Kreuzbundgruppen gibt es auf
www.kreuzbund-dv-pb.de und in
der Selbsthilfe-Kontaktstelle.
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Die Planungen im Vorfeld versprachen
schon ein spannendes Angebot, mit jeder
Menge Bewegung und einer Vielzahl von
Kooperationsspielen für alle Familienangehörige. Bei der individuellen Ankunft
der Familien sah man in den erstaunten
Gesichtern, was diese landschaftlich toll
gelegene Tagungsstätte so zu bieten hatte.
Bereits am ersten Abend konnten die
Kinder mit ihren Betreuern und den Erwachsenen die Outdoor-Spielanlagen erkunden. Ein besonderes Highlight waren
die Spielscheune und das Höhlenmobile.
Die strahlenden Gesichter der Kinder
waren ein besonderes Geschenk für alle
Teilnehmer. Der Abend wurde noch getoppt von einer geführten Nachtwanderung, wo zum Teil mit verbunden Augen
die Sinne der Teilnehmer angeregt wurden.

Informationen und Gespräche
Der nächste Tag war für die Erwachsenen
von zwei Fachvorträgen geprägt. So referierte Herr Prof. Dr. Schneider, Klinikdirektor
der Kinderklinik Dortmund, am Samstagvormittag über „Neue Krebstherapien - wird die
Chemotherapie demnächst abgeschafft?“.
Diesem Vortrag schloss sich eine rege Gesprächsrunde mit den Erwachsenen an.
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Am Samstagnachmittag gab Sabine
Bischof, Musiktherapeutin in der Kinderklinik Dortmund mit Ihrem Vortrag „Einblicke
in die Arbeit der Musiktherapeutin auf der
onkologischen Station K41“. Diese äußerst
interessanten Informationen – insbesondere zur historischen Entstehung der Musiktherapie – wurden durch eine aktive
„Schnupperstunde Instrumente“ für die
Erwachsenen abgerundet.

Strahlende Gesichter
Am Nachmittag erlebten die Erwachsenen und älteren Kinder eine neue Sporterfahrung. In drei gemischten Teams wurde Kin-Ball gespielt, ein für alle bislang
unbekanntes Spiel. Der sportliche Ehrgeiz
war geweckt und sorgte bei allen Teilnehmern für sehr viel Spaß.
Abgerundet wurde das Angebot für alle
Kinder und Jugendlichen durch diverse
Spiel- und Bastelangebote der Betreuer.
Der Abend klang dann mit einem Grillbuffet und Waldspielen für alle aus.
Am Abschlusstag erwanderte die Gruppe bei angenehmer Witterung noch die
Burgruine Hachen. Der Pulsschlag beschleunigte sich dabei schon auffällig.
Umso schöner war es, in die stolzen und

strahlenden Gesichter aller zu blicken.
Es war wunderbar mit anzusehen, wie
alle Kinder in dieser kurzen Zeit miteinander spielten und sich Freundschaften
schlossen.
Alle waren sich einig: In zwei Jahren
kommen wir wieder.

INFO
Hans-Jörg Banack ist Vorsitzender
des Vereins ELTERNTREFF leukämie- und tumorerkrankter Kinder
e. V., Dortmund, der seit 1985 aktiv
Familien unterstützt. Die Aktivitäten
des Vereins sind eng verbunden mit
den positiven Entwicklungen auf
der onkologischen Station in der
Kinderklinik in Dortmund.
Kontakt:
Telefon: 0231 20 63 415
E-Mail:
buero@elterntreff-dortmund.de
Internet:
www.elterntreff-dortmund.de
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Ich bin mein neues ICH

Selten und erblich: Morbus Osler/HHT

Es ist ein Spagat, mit der eigenen Behinderung auch fröhlich leben zu
lernen und gleichzeitig Angehörigen Angst und Sorgen zu nehmen.

Wenn eine Diagnose nicht so einfach ist, Symptome ängstigen, dann ist die
Selbsthilfegemeinschaft oft ein Anker: Aufklärung und Austausch helfen
bei der Bewältigung.

von Mareoji*
von M. Johannsen

E

s gibt Diagnosen, die können so
schwarz sein wie die Nacht, aber
trotzdem habe ich weiterhin gelacht.
Als ich meine Diagnose Glaukom bekam,
dachte ich, bleib stark, dann tut es Mama
nicht so weh.
Trotz vieler Operationen komme ich
nicht weiter. Die letzten Worte des Oberarztes „Ich kann nichts mehr für Sie tun,
Sie werden erblinden“ rissen mich aus
dem Leben.
Meine Freizeit verbrachte ich sehr gerne
in Baumärkten, um anschließend bei der
Familie oder Freunden zu renovieren. Jetzt
besuche ich Baumärkte nur noch, um in
Begleitung dabei zu sein und Anregungen
und Tipps zu geben.

ßen statt. Als wenn ich mitten in der Nacht
in den Wald gehen wollte, um Tomaten zu
pflücken. Ich bin froh, dass ich lebe und ich
komme gut zurecht, auch mit technischer
Hilfe. Ich denke, dass man sich nicht so viel
um mich sorgen sollte. Aber das kann ich
nicht ändern.
Ich habe keine Angst mehr vor der totalen Erblindung, aber meine Familie. Um
weiterhin entspannt durchs Leben zu gehen, bleibe ich die starke Säule, damit alle
beruhigt sind.

D
Ich denke, dass
man sich nicht
so viel um mich
sorgen sollte

Ich bin froh, dass ich Dortmund, meine
Stadt, Jahre lang sehen durfte, weil es mir
heute hilft, mich zurecht zu finden. Meine
Familie hat immer Angst, wenn ich losgehe, denn es könnte etwas passieren, man
könnte mich überfallen, die Gefahren
seien zu groß. Ich sehe das anders. Denn
ich will leben und das Leben findet drau-

18

Was steckt hinter
dem Erkrankungsbild?
‚Morbus‘ heißt Krankheit und ‚Osler‘ ist
der Name eines der erstbeschreibenden
Ärzte des Krankheitsbildes. Zunehmend
wird die internationale Bezeichnung HHT
(Hereditäre Hämorrhagische Teleangiektasie) verwendet. Die HHT ist eine seltene
erbliche Erkrankung der Blutgefäße, die
oft mit starken Blutungen einhergeht und
alle Körperteile betreffen kann (besonders
Nase, Lunge, Leber, Hirn, Magen-Darm
und das Zentralnervensystem). Über 90%
der Betroffenen haben chronisches Nasenbluten, welches enorme Ausmaße annehmen kann und häufig in der Notaufnahme
endet.

* Name auf Wunsch der Autorin anonymisiert

„Du warst doch als Kind nie krank“, sagt
Mama heute, wenn es darum geht, dass
wieder mal renoviert werden muss. „Du
fehlst uns so als Handwerker“, und ich lächle, auch wenn mir anders zumute ist.
Ich war immer die große starke Handwerkerin, jetzt bin ich die große starke
Säule. Meine neue Freundin Elfriede - mein
Blinden-Langstock - ist jetzt meine ständige Begleiterin. Diesen Traum von dieser
Freundin hatte ich nie, aber sie kann mich
nicht mehr verlassen.

ie Regionalgruppe Dortmund/
NRW der Morbus Osler Selbsthilfe
e.V. trifft sich seit ca. vier Jahren regelmäßig zwei bis dreimal im Jahr. Wir sind
um die zehn Betroffene plus einige Angehörige und Freunde. Unsere Gruppe ist offen für alle Betroffenen und Interessenten
ohne Alterseinschränkung.

INFO
Mareoji* ist im Blinden- und Sehbehindertenverein Dortmund
(BSVDo) aktiv. Sie bereitet sich mit
einer Fortbildung auf eine künftige
Funktion dort als Beraterin vor.

Unabhängig von Geschlecht und Ethnie
wird der Morbus Osler/HHT autosomaldominant vererbt. So besteht die 50%ige
Möglichkeit, dass Kinder eines HHT Erkrankten auch von der Krankheit betroffen
sind.

Kontakt:
BSVDo
Märkische Straße 61-63,
44141 Dortmund
Telefon: 0231 56 06 300
E-Mail: info@bsvdo.de
Internet: www.bsvdo.de

Unter den fast 8000 seltenen Erkrankungen gibt es zurzeit auch für die HHT/
Morbus Osler nur wenige Spezialisten, und
die Diagnose wird oft erst nach vielen langen "Lebens- und Leidensjahren" gestellt,
bzw. erst durch Fachkräfte diagnostiziert
und gegebenenfalls therapiert. Die HHT ist
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heute noch nicht heilbar, doch können entsprechende Therapien die Lebensqualität
erheblich verbessern beziehungsweise
schlimmere Auswirkungen vermeiden
oder mindern.
Die Diagnose wird nach den sogenannten Curaçao-Kriterien (die auf Curaçao festgelegt wurden) gestellt:
• wiederkehrendes Nasenbluten (Epistaxis)
• rote Punkte auf der Haut (Teleangiektasien), häufig: Gesicht, Finger, Zunge
• die organische Beteiligung (viszerale
Manifestation) und
• Familienbetroffenheit 1. Grades (erblich)
Treffen drei oder vier dieser Kriterien zu,
ist die HHT sicher. Der gewählte internationale Name HHT beinhaltet schon 3 der
oben genannten Kriterien (erbliche, blutende, kleine rote Gefäßerweiterungen).
Die HHT hat eine Prävalenz (Krankheitshäufigkeit) von durchschnittlich 1 zu 5000
Menschen, ist oft unterdiagnostiziert und
den Mitmenschen meist unbekannt. Umso
größer ist die Angst und die Hilflosigkeit,
nicht nur der Betroffenen, sondern auch
der Anwesenden, die mit massiven Blutungen und Notfällen konfrontiert werden
und dadurch teilweise traumatisiert sind.

Wichtiger Raum für Austausch
Unsere Gruppe trifft sich zum Informations- und Erfahrungsaustausch, um Mut
zu machen und über Ängste, Scham und
Selbstwertgefühl, Diskriminierung, Leben
mit der Behinderung im Alltag und vieles
mehr zu sprechen.
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medizinische Hilfe und Hilfsmittel zu erhalten; wir kennen mögliche Orte und die
nötigen Wege, die Betroffene gehen können.
Ein kreativer Teilnehmer unserer Gruppe hat z. B. eine Schautafel erstellt, auf der
hilfreiche Utensilien zur Behandlung von
Nasenbluten aufgeführt sind.
Überwiegend sind wir auch Mitglieder
der Morbus Osler Selbsthilfe e.V.. Die Mitgliedschaft ist zwar wünschenswert (allein
die jährliche Fachtagung gibt zahlreiche
Informationen und neue Erkenntnisse),
doch nicht zwingend.
Wer sich mit uns über das Thema HHT/
Morbus Osler unterhalten möchte, ist
herzlich bei uns eingeladen. Wir freuen
uns auf euer Kommen.

INFO
Die Selbsthilfegruppe Morbus
Osler/HHT SHG Do trifft sich zwei
bis drei Mal im Jahr.
Kontakt:
E-Mail: reg.dortmund@morbusosler.de
Weitere Informationen bei der bundesweiten Selbsthilfevereinigung
Morbus Osler Selbsthilfe e.V.
Telefon: 0800 72 36 044
E-Mail: info@morbus-osler.de
Internet: www.morbus-osler.de

Ein häufiges Problem ist oft adäquate
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Fibromyalgie die Krankheit, die es nicht gibt?
Ein Krankheitsbild, dass sich schwierig fassen und behandeln lässt, bringt
Patient*innen an Grenzen. Wenn dazu noch Behandlungserfahrungen
persönlich enttäuschen, ist eine Selbsthilfegruppe ein stärkender Lichtblick.
von Birgit S.

„D

as Kind muss ja einen Namen
haben …“ Ob es ein Weichteilrheuma ist, ist nicht sichergestellt, es ist im Blutbild nicht feststellbar, es
ist nicht zu sehen – aber die Betroffenen
spüren es umso mehr. Diese komplexe
chronische Schmerzerkrankung im Muskel-Faser-Bereich macht vielen Menschen
das Leben schwer: Schmerzen am ganzen
Körper, Gelenkschmerzen, Brennen, Stechen, Ziehen in allen Gruppen des Bewegungs-Apparates verbunden mit einer
großen Erschöpfung.

Was tun mit Fibromyalgie?
Gegen die Ganzkörperschmerzen nutzen keine Schmerzmittel. Bei einem Betroffenen ist Wärme hilfreich, beim Anderen eher Kälte. Bewegung ist auf jeden
Fall eine gute Sache - auch wenn es sehr
schwer fällt, sich sportlich zu betätigen.
Es gibt nicht d a s Wundermittel und Fibromyalgie ist nicht heilbar. Die Behandlung bei Osteopathen und/oder Physiobzw. Ergotherapeuten ist vereinzelt eine
momentane Hilfe, die den Schmerz lindert, ihn aber nicht dauerhaft verschwinden lässt.
Für Berufstätige ist es noch schlimmer,
sie müssen den Berufsalltag meistern.
Dazu kommt die Arbeit im Haushalt und
in der Familie. Dies ist eine große Herausforderung und kräftezehrend. Da ist für
die notwendige Entspannung eigentlich
wenig Platz und so befinden sich die Betroffenen in einem Kreislauf, der schwer zu
durchbrechen ist.
Viele Betroffene berichten, dass die
Schmerzen bei emotionalem Stress wie
großer Anspannung, Trauer, Kummer und
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Sorgen … stärker auftreten und in Ruhephasen wie Urlaub oder bei anderen schönen Dingen sich verhältnismäßig gering
bemerkbar machen.

Meine unendliche Geschichte
Seit 2007 leide ich an unerklärlichen
starken Ganzkörperschmerzen. Hinzu
kommt, dass ich mich elend und völlig erschöpft fühle. Auch ich leide an Fibromyalgie.
Die Diagnose erhielt ich nach einer langen Odyssee endlich vor fünf Jahren.
Seither befinde ich mich auf der Suche nach Wegen und Möglichkeit, diese
Schmerzen zu lindern. Ferner geeignete
Ärzte zu finden, die mich verstehen und
mir helfen, das Leiden einzuschränken.
Leider ist es mir bisher nicht gelungen,
einen Arzt zu finden, bei dem ich mich gut
aufgehoben und vor allem ernst genommen und verstanden fühle.
Ist die Medizin offenbar noch nicht so
weit und hat sich mit der Fibromyalgie
noch nicht zu genüge befasst? Früher wurde auch das Burnout „belächelt“ – heute
wird dieses Gesundheitsbild ernster genommen.
Mein Empfinden bei verschiedenen
Ärzten ist, dass mir gar nicht richtig zugehört wird. Und in mir als Patientin das
Gefühl aufkommt, dass ich nicht ernst genommen werde und auf der Stirn stehen
habe: psychische Probleme!
Die einzige Alternative ist scheinbar,
dass mir Antidepressiva verordnet werden
sollen. Eine Lösung ohne Antidepressiva,
die das Leiden einschränkt, wurde mir bisher nicht angeboten.

Natürlich hat die Psyche eine Wirkung
auf das Befinden – durch stetige Schmerzen fühle ich mich ausgebrannt und erschöpft, die Lebensqualität sinkt erheblich. Aber dies ist nicht in Ordnung für
mich und andere Fibro-Patienten: Gleich
zu Anfang des Gespräches als „psychisch“
krank abgestempelt zu werden und uns
kein Gehör zu schenken. Wichtig wäre: gemeinsam eine Lösung zu suchen.

Wir machen „Fibro“ öffentlich

Ein positiver Weg: Die Selbsthilfegruppe
Ich habe also selbst nach einem Ausweg
gesucht und habe erfreulicherweise die
Möglichkeit gefunden, mich unter anderem einer Fibromyalgie-Selbsthilfegruppe
anzuschließen.
Das war eine willkommene Möglichkeit,
mehr über diese Krankheit zu erfahren
und vor allen Dingen, sich mit anderen Betroffenen auszutauschen.
Bei den regelmäßigen Treffen können
anstehende akute Probleme oder die Ursachen der Schmerz-Schübe in der Runde
diskutiert werden. Das, was in dieser Runde besprochen wird, bleibt in dem Raum.
Niemand der Beteiligten würde es nach
außen tragen.
Es tut den einzelnen Betroffenen gut,
sich auszutauschen und gegenseitig gestärkt zu werden, denn die Mitglieder
haben ja dieselben Probleme und Erfahrungen – nur jeder für sich immer ganz
speziell.

Kompetente Behandlung wäre hilfreich …
Und ich erlebe, dass auch die anderen
Gruppenmitglieder ähnliche Erfahrungen
wie ich gemacht haben:
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• Immer wieder aufs Neue auf der Suche
nach einem verständnisvollen Arzt sein,
der sich mit Fibromyalgie auskennt, hilfreich und unterstützend sein könnte,
wenn ich unter starken Dauerschmerzen
leide.
• Es hilft mir wenig, wenn mir der Arzt das
Gefühl gibt, mich nicht für voll zu nehmen – ich erwarte Hilfe und fühle mich
vor den Kopf gestoßen.
• Umso mehr bin ich als Patientin enttäuscht, ja verzweifelt, wenn ich mit
großer Hoffnung einen neuen Arzt aufsuche, alle meine privatesten Details
mitteile und dann abgestempelt werde:
psychisch krank.
Fibromyalgie ist inzwischen eine anerkannte Krankheit, die in der Ärzteschaft
auch eine Abrechnungskennziffer besitzt.
Jedoch ist mein Verständnis das, dass die
meisten Ärzte sich noch gar nicht eindringlich mit dieser Krankheit beschäftigt
haben und so ihrem Patienten auch nichts
Hilfreiches mitteilen oder raten können.
Das ist sehr schade und ich hoffe, dass sich
das ändern wird.
Auch Ärzte können keine Wunder vollbringen, aber er sollte meiner Meinung
nach seinen Patienten das Gefühl geben,
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er ist für ihn da und hilft bei den gesundheitlichen Problemen.

Wir machen ‚Fibro‘ öffentlich
Abschließend möchte ich nochmal erwähnen, dass ich sehr froh bin, dass es
Selbsthilfegruppen gibt, denn in vielen
gesundheitlichen Belangen stehen kranke
und leidende Menschen allein da.
In einer Selbsthilfegruppe kann dieser
Mensch durch die Teilnahme sein eigenes
Leid zwar nicht wegzaubern, er kann sich
aber sein Problem von der Seele sprechen
und mit anderen Leidensgenossen teilen.
Eine andere Sichtweise auf die eigenen
Schmerzen hilft oft auch schon. Es bilden sich
unter Umständen Freundschaften, die gemeinsame schöne Erlebnisse ermöglichen.
Mir hilft meine Fibromyalgie-Selbsthilfegruppe sehr.
Im Rahmen des Dortmunder Selbsthilfetages im Mai 2019 konnte auch unsere Fibromyalgie-Gruppe neben vielen anderen
Gruppen mit einem Info-Stand auf dem
Reinoldikirchplatz präsent sein. Ich war
als Standbegleitung natürlich auch dort
und kann sagen: „Es war richtig schön“. Es

kamen viele Interessierte, die die Krankheit durch unser verteiltes Informationsmaterial nähergebracht bekamen. Es
gab Tipps und tolle Gespräche, einfaches
Zuhören und Erklären. Hinweise, wie die
Fibromyalgie mit welchen Beschwerden
verläuft, wurden mit großem Interesse
aufgenommen.
Ich persönlich möchte festhalten: Die
gesamte Veranstaltung war in Allem eine
gelungene und für viele Menschen eine
hilfreiche Sache.

INFO
Birgit S. ist Mitglied in der Selbsthilfegruppe Fibromyalgie 2.
Die Anzahl der Teilnehmenden ist
begrenzt.
Treffen: Jeden 4. Freitag im Monat
in Dortmund-Asseln
Kontakt: über die SelbsthilfeKontaktstelle
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Kreissäge im Kopf
Tinnitus kann das Leben verändern. Aber auch mit andauernden Ohrgeräuschen lässt es sich unbeschwert leben. Eine wichtige Rolle dabei
spielt der erfahrungsreiche Austausch in der Selbsthilfegruppe. Die Devise:
Akzeptanz statt Kampf.

von Fred Podszus

„P

feifen oder Rauschen im Ohr
habe ich auch gelegentlich schon mal. Das ist nicht
schlimm.“ So ähnlich hat es fast jeder Betroffene schon mal gehört.
Es ist fast 20 Jahre her, dass sich mein
Leben veränderte. Wie bei meinen Bekannten und Kollegen machte sich tatsächlich der Tinnitus nur mit einem Pfeifen
gelegentlich bemerkbar. Er wurde von mir
ignoriert und bis 2010 konnte ich gut mit
ihm umgehen. Dann kam die Wende. Die
Belastung im Dienst wurde größer, Probleme mit dem Blutdruck stellten sich ein
und mein jetzt ständiger Begleiter mutierte zu einer Kreissäge. Und das beidseitig.
Die ersten Gespräche bei diversen HNOÄrzten fanden statt. Infusionen sollten helfen. Leider brachten sie keine Linderung.

Selbsthilfegruppe?
Dann las ich in einer regionalen Zeitung
von einer Tinnitus-Selbsthilfegruppe. Der
Artikel wurde ausgeschnitten und gut zur
Seite gelegt. Ein Besuch bei einer Selbsthilfegruppe? Für mich damals immer noch
ein komischer Gedanke. Heute weiß ich,
der Leidensdruck muss erst groß genug
sein, um aktiv zu werden.
Der Zeitungsartikel wurde noch einmal
gelesen und auch ein erstes Telefonat geführt. „Wir treffen uns jeden ersten Dienstag im Wilhelm-Hansmann-Haus und Sie
sind uns immer willkommen.“ Die Stimme
war sympathisch und ich dachte: Warum
eigentlich nicht?
Der Dienstag kam und mit ein wenig
Herzklopfen fuhr ich zum Treffen.
Beim Eintreten wurde ich nett begrüßt.
Wir stellten uns vor und als erstes wurde
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mir die wichtigste Regel genannt: Alles
Besprochene ist vertraulich und bleibt
in diesem Raum.
Die Runde wurde eröffnet und die Arbeitsweise unserer Selbsthilfegruppe wurde kurz erläutert. Es folgten kurze Berichte
aller Teilnehmer und auch ich beschrieb
meinen Tinnitus und die daraus folgenden
Probleme. Die erste Erkenntnis war: Ich
spreche auch mit Betroffenen. Ein gutes
Gefühl. Keine Augen wurden verdreht und
mitleidiges Kopfschütteln fand nicht statt.
Vielmehr wurde interessiert zugehört.
Schneller als ich dachte waren die 90 Minuten vorbei und ich sagte mein Wiederkommen zu.
Gerne fuhr ich wieder hin und mir wurden weitere Ursachen für einen Tinnitus
geschildert. Warst du schon einmal deswegen bei deinem Zahnarzt? Wurde dir ein
Besuch bei einem Orthopäden empfohlen? Alles Dinge die für mich neu waren.
Das hätte doch mein damaliger Facharzt
auch wissen müssen. Wahrscheinlich fehlte Ihm die Zeit.
Im Laufe des Abends kam immer wieder
die Deutsche Tinnitus Liga (DTL) ins Gespräch.
Mir wurde Infomaterial und auch das Tinnitus Forum als Information mitgegeben.
Bis zum nächsten Treffen hatte ich mich
ein wenig eingelesen und den offenen
Bereich der Website der DTL durchstöbert.
Das hatte mich überzeugt und ich entschloss mich, Mitglied der DTL zu werden
und auch regelmäßig unsere Treffen zu
besuchen. Inzwischen ist das 9 Jahre her.
Nach kurzer Zeit wurde mir eine Fortbildung der DTL angeboten. Vorbereitung
zur Leitung eines Gruppenabends. Was

bedeutet dies? Bei uns gibt es keinen Vorsitzenden oder Gruppensprecher. Vielmehr
sind wir eine Gruppe von Personen, die sich
zusammengeschlossen hat, um sich aktiv
für Betroffene einzusetzen. Wir sind keine Ärzte, keine Therapeuten sondern wir
schildern gemeinsam unsere Erfahrungen
beim Umgang mit dem Tinnitus, Morbus
Menière und Hyperakusis.

Ablenken heißt die Devise
Bei den meisten Betroffenen ist der Tinnitus ein ständiger Begleiter, aber es gibt
unterschiedliche Möglichkeiten, die Wahrnehmung zu mildern. Das Wichtigste ist
– und ich weiß es ist leicht gesagt – den
Tinnitus nicht zu bekämpfen.
Morgens aufzuwachen und zu prüfen ob
er noch da ist, lenkt die Aufmerksamkeit in
die falsche Richtung. Mir gelingt es am besten durch Ablenkung. Gartenarbeit, lesen
oder Hörbücher hören sind einige meiner
Möglichkeiten zur Ruhe zu kommen. Richtig geholfen hat mir eine Reha. Die richtige
Vorgehensweise zum Reha-Antrag wurde
bei einem Gruppenabend besprochen
und die passende Klinik fand ich im Klinikführer der DTL. Leider müssen wir immer
öfter feststellen, dass „Dr. Google“ vorab als
Berater fungiert, aber selten den richtigen
Ratschlag benennt. Dies merken auch die
mir bekannten Selbsthilfegruppen an der
rückläufigen Anzahl ihrer Besucher.

Aus unserem Erfahrungsschatz:
Erste Wege bei Tinnitus
! Akuter Tinnitus
Ruhe bewahren und erst einmal richtig
ausschlafen. Sollten die Geräusche am
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nächsten Morgen noch vorhanden sein,
ist eine umgehende Untersuchung „als
Eil-Fall“ beim HNO-Arzt angeraten. Sind
Ohrgeräusche gepaart mit einem tauben
Ohr? Dann gleich zum HNO-Arzt gehen; es
könnte ein Hörsturz sein.

! Keine Zeit verlieren
Bei der Behandlung gilt die Regel: „Je
früher, desto besser!“ Dadurch erhöht sich
die Heilungschance. Bei rund 80 Prozent
der Betroffenen verschwindet der akute

Wer ist die DTL?
Die Deutsche Tinnitus-Liga e. V.
(DTL) wurde 1986 in Wuppertal
gegründet und hat derzeit rund
12.000 Mitglieder. Es gibt rund
80 von ihr gegründete und/oder
betreute Selbsthilfegruppen in
Deutschland sowie ein Netz von
Beratern und Telefonpartnern. Seit
mehreren Jahren werden die Gruppensprecher regelmäßig geschult,
um die Qualität der Arbeit der DTL
zu sichern. Jedes Jahr treffen sich
die Ehrenamtlichen der Deutschen
Tinnitus-Liga, um Erfahrungen auszutauschen und sich fortzubilden.
Außerdem veranstaltet die DTL regelmäßig Arzt-Patienten-Seminare
und beteiligt sich aktiv an Symposien zum Thema Tinnitus. Mit anderen Selbsthilfe-Organisationen
aus dem Bereich Hörbeeinträchtigungen wird eine noch engere
Zusammenarbeit angestrebt, um
sich gegenseitig zu fördern.
www.tinnitus-liga.de
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Tinnitus im Verlauf der Behandlung oder
auch ohne Behandlung weitgehend vollständig.

Mit Tinnitus unbeschwert leben
Wenn der Tinnitus nicht zum Abklingen
kommt, ist es erst einmal sehr wahrscheinlich, dass man mit dem Ohrgeräusch noch
etwas länger beschäftigt sein wird. Diesen
Zustand beschreibt man als chronischen
Tinnitus. Allerdings verlieren knapp 30
Prozent der Menschen ihren chronischen
Tinnitus auch noch nach fünf bis zehn Jahren.
Es lässt sich aber auch mit Tinnitus ein
unbeschwertes und erfülltes Leben führen. Dies erreichen 75 Prozent der Betroffenen. Wobei sich durch Selbsthilfe und
Expertenhilfe der Gewöhnungseffekt (Habituation) noch erheblich früher und besser erreichen und sich damit der Tinnitus
ohne Bedenken immer mehr aus dem Bewusstsein verdrängen lässt.

Andauernd, aber erträglich
Der Begriff „chronischer Tinnitus“ besagt also lediglich, dass man andauernde
Ohrgeräusche hat. Er besagt nicht, dass
man deswegen leiden muss oder krank ist.
Selbst nach einer anfänglich starken Belastung gilt: Nach dem dunklen Tunnel wird
es wieder hell! Viele Betroffene lernen
im Verlauf der Zeit, die Ohrgeräusche zu
akzeptieren.
Viele Tinnitus-Betroffene werden Mitglied in der Deutschen Tinnitus-Liga e. V.
und erreichen ihr Ziel schneller – durch
die Erfahrungen anderer Mitglieder, durch
Begegnungen auf Veranstaltungen oder

in den zahlreichen bundesweiten Selbsthilfegruppen.
Sie fühlen sich schließlich nicht mehr
oder kaum gestört, indem sie ihre Aufmerksamkeit wichtigen Dingen, den Außengeräuschen der Natur, Kommunikation und Musik widmen – und nicht mehr.
Jede Selbsthilfegruppe lebt von ihren
Besuchern und das Wichtigste sind die
Vertraulichkeit und die geschilderten Erfahrungen aller Gesprächsteilnehmer.
Uns stehen keine Patentrezepte zur
Verfügung, aber allein der Austausch mit
Betroffenen, die es gelernt haben mit Tinnitus, Hyperakusis und Morbus Menière
gut zu leben, kann sehr hilfreich sein. Deswegen freuen wir uns über jeden neuen
Besucher.

INFO
Die DTL e. V. Tinnitus, Morbus
Menière Selbsthilfegruppe
Dortmund ist eine offene Selbsthilfegruppe.
Treffen:
jeden 1. Dienstag im Monat von
19.30 – 21.00 Uhr,
Wilhelm-Hansmann-Haus,
Märkische Straße 21,
44141 Dortmund
Kontakt und weitere Informationen:
Internet: http://www.tinnitusselbsthilfe-dortmund.de
und über die
Selbsthilfe-Kontaktstelle
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Gemeinsam Zukunft gestalten
Die Selbsthilfegruppe Glaukom widmet ein eigenes Tagesseminar der
Teamarbeit in der Gruppe und erlebt dabei Anerkennung, Würdigung und
jede Menge neue Erfahrungen.
von Helga Kipp

Mitglieder einbinden? Welche Instrumente können hilfreich sein, die Gruppenarbeit gemeinsam weiterzuentwickeln?

W

ie wichtig Zusammenhalt ist,
zeigte sich bei unserem Seminar
„Gemeinschaftlich aktiv“ in der
Selbsthilfegruppe Glaukom. Mit dem Tagesseminar konnte ein Signal gesetzt werden, dass Gruppenarbeit gemeinschaftlich
stattfinden muss und nicht auf den Schultern Einzelner lasten sollte. Das Seminar
wurde begleitet von einer fachkundigen
Referentin.
Es wurde deutlich, dass die Gruppe nicht
in der Vergangenheit stehen geblieben ist
und für die Zukunft vorsorgen will. Langjährig Aktive in der SHG sollen bei der
Gruppenarbeit entlastet, neue Gruppenmitglieder aktiviert werden, sich ehrenamtlich einzubringen, wenn andere nicht
mehr können. Das Seminar ermöglichte,
sich näher kennenzulernen und Gruppenbelange zu erörtern.
23 Gruppenmitglieder kamen zusammen, die Hälfte davon verhältnismäßig
neu in der Gruppe. Viele kannten sich
vom Sehen, hatten bisher jedoch keinen
Kontakt untereinander. Im Zentrum so
manch eines langjährigen Gruppenmitglieds standen Gedanken wie Trennung
von Altbewährtem, Abschiednehmen von
Vertrautem, aber auch das Willkommenheißen der „Neuen“. Hierbei profitierte die
Gruppe von ihrer Kontinuität in der Zusammenarbeit und ihrem Zusammenhalt.
Es entstand rasch eine Einheit.

Ein Arbeitspapier und Programm, beides
mit Unterstützung der Referentin entwickelt, dient zum einen als Nachschlagewerk, zum anderen, um neue Gruppenmitglieder effektiv über die Gruppe zu
informieren. Deutlich sticht dabei die lange Liste von Tätigkeiten ins Auge, die im
Laufe eines Jahres in der Gruppe anfallen
können. So manch einer war erstaunt, was
erledigt werden kann, aber nicht unbedingt muss.

Neue Ideen kamen auf
Schon nach der ersten Kleingruppenarbeit gab es neue Ideen, die darauf beruhten, dass einige Gruppenmitglieder sich
gern aktiv beteiligen würden, die Treffzeiten jedoch nicht immer mit Berufstätigkeit und Familie in Einklang stünden. Es
kamen Vorschläge wie: zusätzliche Angebote von sportlichen Aktivitäten, Treffen
mal in den Vororten, Besuchsdienste einzurichten, themenspezifische Kleingruppenarbeit, um der großen Teilnehmerzahl
gerechter zu werden. Überlegungen spielten eine Rolle, jährlich ein 13. Gruppentreffen einzuplanen, in dem das persönliche
Befinden beim Erfahrungsaustausch, bei
der Gruppenarbeit, bei Planungen, Ideenumsetzung und vieles mehr zur Sprache
kommen soll.

Gemeinschaftliche Gruppenarbeit
macht glücklich

Zukunftsorientierte Gruppenarbeit
Wesentliche Fragen stellten sich schon
im Vorfeld: Wie bringen wir „Neue“ und „ältere“ Gruppenmitglieder zusammen? Wie
kann die Selbsthilfegruppe frische Ideen
und Konzepte umsetzen, Arbeitsweise,
Organisation neugestalten und dabei
ihre mit Sehbehinderung konfrontierten
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Als eine der fünf Ansprechpartner*innen
der Selbsthilfegruppe, kann ich sagen:
„Ziel erreicht“.
Für mich war es schön, während und
gerade zum Schluss des Seminars in
glückliche Gesichter zu sehen, die Spaß
am Lernen und spielerischem Arbeiten in

Klein- und größeren Gruppen hatten und
lebhaft mitdiskutierten, Ideen aus dem
Hut zauberten und ebenso kritische Fragen stellten.

mit der Atem- und Klangtherapie und das
gemeinsame Abendessen trugen zu einer
rundum gelungenen Veranstaltung bei.

Besser ging es nicht
Ich zolle denjenigen Respekt, die betonten, dass sie gern aktiv mitarbeiten
würden und ganz besonders denjenigen,
die Haltung und Mut zeigten mit der Aussage: „Ich habe lange aktiv mitgeholfen,
meine Kräfte reichen nicht mehr, jetzt
wäre es gut, wenn andere sich kümmern“.
Offenheit spielte eine große Rolle, die
von allen dankbar auf- und angenommen
wurde. Hierbei bekamen nochmals die
Werte der Gruppe Bedeutung, die eine
lange Tradition haben, wie etwa das gegenseitige Vertrauen, die Zuverlässigkeit,
die Lastenverteilung auf mehrere Schultern.

Meinungsbilder aus der Gruppe
Carsten: Nach einem gemeinsamen
Kennenlernen wurde besonders der Bereich „Wie nehmen wir eine Gruppe aus
verschiedenen Perspektiven wahr“ in
Kleingruppen erarbeitet. Dies hat sehr viel
Spaß gemacht und jedem Teilnehmer gezeigt, dass jeder einen wichtigen Beitrag
dazu leisten kann. Mein Resümee: Verteilen auf viele Schultern entlastet den Einzelnen und wird sicherlich den einen oder
anderen dazu bringen, zukünftig einzelne
Gruppenarbeiten zu übernehmen, was sicherlich auch das Zusammengehörigkeitsgefühl verstärken wird. Ein schöner Tag,
der mir noch lange in Erinnerung bleiben
wird.
Marc: Aus den vielen "Ichs" entstand
ein großes "Wir". Noch mehr „Gemeinsam“
konnte nicht.
Bärbel: Es ist sehr wichtig, dass ich mich
mit der Tätigkeit wohl fühle und es mir gut
damit geht. Dies wurde von der Referentin

Selbsthilfe-Forum | Winter/Frühjahr 2019/20

immer wieder in den Vordergrund gestellt.
Sie ging gut auf die Gruppe ein und es war
zu keinem Zeitpunkt langweilig. Des Weiteren habe ich gemerkt, wie schwierig es
ist für Jüngere, ein Ehrenamt auszuüben
(Berufstätigkeit/Familienzeit usw.).
Steffi: "Schön, wie lange durch ehrenamtliche Mitarbeiter und deren Zeit eine
für mich als Berufstätige und Mutter, die
sich nicht jederzeit einsetzen kann, wichtige Selbsthilfegruppe bestehen kann."
Annemarie: Das gegenseitige Kennenlernen und Zusammensein, die Diskussionen auch in den Kleingruppen war für
mich eine positive Erfahrung. Die Intensität, mit der sich seit vielen Jahre Ehrenamtliche in der Gruppe für andere einsetzen,
hat mich dankbar gemacht, berührt und
angeregt, auch mit meiner Sehbehinderung für die Gruppe aktiv zu werden, denn
ich habe erfahren, dass ich jederzeit Unterstützung erhalte.
Renate: Das Kennenlernen und Zusammenarbeiten in den Kleingruppen und die
Diskussion miteinander ließ die Gruppenarbeit in einem ganz neuen Licht erschei-
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nen. Während des gesamten Seminars
war das gegenseitige Vertrauen in- und
miteinander zu spüren. Das Arbeitsheft
mit der Beschreibung und übersichtlichen
Darstellung der vielfältigen Aufgaben hat
mir geholfen, mehr über Gruppenarbeit zu
erfahren und die Arbeitsbereiche genauer
anzuschauen.
Hildegard: Ein interessantes Seminar.
Besonders hat mir die Kleingruppenarbeit gefallen. Wir haben daraus gelernt,
dass Zusammenarbeit sehr wichtig ist und
nicht eine Person allein alles bewältigen
kann. Es war ein Zusammengehörigkeitsgefühl spürbar.
Helga M.: Ich habe mich in der Gemeinschaft der Gruppe während des Seminars
immer noch wohlgefühlt, obwohl ich einige Zeit nicht bei den Gruppentreffen
war. Ich hatte Bedenken, dass mir die Beziehungen zu den anderen fehlen würden,
die ich im Laufe der Jahre aufgebaut hatte.
Dem war nicht so. Ich habe mich aufgehoben gefühlt. Das Tagesseminar war positiv
lebhaft, wurde nie langweilig. Die Referentin brachte die Thematik ansprechend
und sehr lebendig rüber. Der Abschluss

Das Seminarhaus in Dortmund-Bodelschwingh liegt idyllisch in der Nähe des
Wasserschlosses mitten im Grünen. Bei
herrlichem Wetter konnten wir die Außenanlage für die Arbeitsgruppen und
den Pausensnack nutzen. Für das leibliche
Wohl hatten die Gruppenmitglieder selber
gesorgt. Neben der lebendigen Begleitung des Seminars durch die Referentin,
einem entspannten Ausklang mit Atemund Klangtherapie sowie gemütlichen
Beisammensein mit Abendessen kann ich
sagen: Gelungen. Besser geht nicht.
All das wurde gefördert im Rahmen der
krankenkassenindividuellen Projektförderung nach § 20h SGB V.

INFO
Helga Kipp gehört mit zu den
Aktiven der ersten Stunde der
Selbsthilfegruppe Glaukom
Dortmund, die schon seit vielen
Jahren erfolgreich auf aktive Teamarbeit setzt.
Treffen:
Jeden 3. Mittwoch im Monat um
17.00 Uhr im St.-Johannes-Hospital,
anschließend Stammtisch
Kontakt und Infos:
Günter Linnenkamp
Telefon: 0231 71 71 22
E-Mail: g.linnenkamp@selbsthilfeglaukom.de
Helga Kipp
Telefon: 0231 97 10 00 34
E-Mail: h.kipp@selbsthilfe-glaukom.de
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Selbsthilfegruppe - mal anders
In Gruppen mit neuen Methoden zu arbeiten, kann erfrischend sein. So
erschließt man sich auch neue Potenziale. Das bereichert das Gruppenleben. Nur Mut, mal etwas Neues gemeinsam auszuprobieren!

Man muss nicht alles in einer
Gruppe ausdiskutieren;
das Gesagte darf auch einfach
im Raum stehen bleiben.

von Winfried Mueller

I

ch bin mittlerweile seit 20 Jahren Teil
einer Selbsthilfegruppe, wo wir uns
in einem typischen Stuhlkreis austauschen. In dieser Zeit haben wir immer
mal wieder mit alternativen Formen des
Austausches experimentiert, um neuen
Schwung in die Gruppe zu bringen.
Ich halte viel davon, gewohnte Gesprächsformen zu durchbrechen. Das eröffnet die Chance, sich auf ganz neue Weise zu begegnen.
Im letzten Jahr war ich auf einem Seminar mit Klaus Vogelsänger, welches durch
die Kontaktstelle organisiert und angeboten wurde. Hier wurde ich auch nochmal
angeregt, andere Formen des Austausches
in die Gruppe zu holen. Einige Formen, mit
denen wir gute Erfahrungen gemacht haben, möchte ich hier einmal vorstellen.
Redestab-Runde: Eine Redestabrunde
erinnert an die uralte Indianer-Tradition,
um ein Feuer zu sitzen und die Friedenspfeife herumgehen zu lassen. Wir nutzen
einen Redestab oder anderen Gegenstand,
der das Rede-Ritual unterstützt. Wer den
Stab in der Hand hält, spricht zur Gruppe. Er kann die Gedanken einbringen, die
ihm gerade zu einem vereinbarten Thema
einfallen. Man steigt nicht in eine Diskussion ein, sondern es spricht immer nur der,
der den Stab oder Stein in der Hand hält.
Alle anderen hören aufmerksam zu. Wenn
derjenige fertig ist, gibt er den Stab an seinen Nachbarn, der dann spricht. So rotiert
der Stab von Person zu Person den Kreis
herum und jeder bekommt den Raum,
um sich einzubringen. Wer nichts sagen
möchte, gibt den Stab einfach weiter. Man
kann es bei einer Runde belassen oder
auch mehrere Runden machen. Mitunter
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kann es hilfreich sein, eine maximale Redezeit pro Person zu vereinbaren oder sich
auf kurze Redebeiträge zu einigen.
Meine Erfahrung mit dieser Form ist,
dass sich Themen mehr vertiefen. Menschen, die sonst im Hintergrund sind, holt
es mehr rein. Und diejenigen, die sonst

Gewohnte Gesprächsformen durchbrechen,
eröﬀnet Chancen, sich auf
neue Weise zu begegnen

größere und impulsive Redeanteile haben,
bremst es eher aus. Insgesamt kann das Ergebnis wertvoll sein, weil es eine Gruppe
besser ausbalanciert. Wer sich in diese Methode weiter einlesen möchte, kann unter
dem Begriff Circleway im Internet suchen –
von Manitonquat gibt es auch zahlreiche
Bücher.
Kleingruppenarbeit: Bei den Workshops mit Klaus Vogelsänger machen
wir immer auch Kleingruppenarbeit. Die
Gruppe von typisch 14 Personen wird in
kleinere Gruppen von 3-5 Personen aufgeteilt. Diese Kleingruppen tauschen sich
dann über ein Thema aus.
Alle Kleingruppen können dabei in
einem Raum sitzen; wenn das aber als
störend empfunden wird, teilt man sich
nach Möglichkeit räumlich auf. Auch Flur
und Küche kann man für solch ein Setting
nutzen.

Im Sommer können diese Gruppen auch
gut einen kleinen Gesprächs-Spaziergang
draußen machen oder sich auf eine Wiese
setzen. Nach typisch 20-30 Minuten Kleingruppenarbeit kommt man wieder in der
Gesamtgruppe zusammen.
Hier lässt sich Wesentliches miteinander teilen, was in den Kleingruppen an
Erkenntnis entstanden ist. Natürlich ist es
auch möglich, dass die Kleingruppen an
unterschiedlichen Themen arbeiten. Zum
Stichwort "Kleingruppenarbeit" findet
man im Internet weitere Anregung.
Apropos teilen: Man muss nicht immer
alles in einer Gruppe diskutieren, es kann
auch sinnvoll sein, einfach einen Raum
zu öffnen, wo jede/r Erfahrungen mit der
Gruppe teilt. Das meint, dass Gesagtes
nicht zerredet wird, sondern einfach als
eine Aussage im Raum stehen bleiben
darf. Jeder kann seins einbringen, ohne
dass man weiter in einen Austausch darüber geht. Gerade nach gemeinsamen Erlebnissen kann es gut sein, so einen Raum
zu öffnen. Damit man einbringen kann,
was man erlebt und wie man es empfunden hat. So hält man den Fokus auf die unmittelbaren Erfahrungen und geht nicht in
verkopfte Analysen darüber.
Dyadenarbeit: Hier teilt sich die Gruppe paarweise auf. Jedes Paar setzt sich im
Raum gegenüber hin und handelt aus, wer
anfängt. Dann hat die eine Person 5-10
Minuten Zeit über das zu reden, was als
Thema vereinbart wurde. Ein typisches
Beispielthema könnte die Frage sein: "Wie
geht‘s dir im Moment wirklich?"
Das Setting ist klar so geregelt, dass
eine Person redet und die andere Person
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ausschließlich zuhört. Lediglich Verständnisfragen sind erlaubt, damit man dem
anderen wirklich folgen kann. Es braucht
einen Moderator, der nach 10 Minuten alle
Gruppen z.B. mit einem Gong informiert,
dass jetzt ein Rollen-Wechsel stattfindet.
Wer bisher zugehört hat, spricht nun und
der andere hört jetzt zu.
Am Ende bedankt man sich bei seinem
Partner für die gemeinsame Zeit und
kommt dann wieder in der Gruppe zusammen. Dort kann man auch nochmal die Erfahrungen miteinander teilen, die sich aus
der Dyadenarbeit ergeben haben. Unter
den Begriffen "Dyadenarbeit", "Zwiegespräch" und "Co-Counselling" findet man
im Internet Anregung.
World-Café: Diese Methode eignet sich
gut für größere Gruppen. Hierfür stellt
man im Raum Tische auf, um die herum
4-6 Personen Platz nehmen können. An
jedem Tisch sitzt über die ganze Zeit ein
„Gastgeber“, der moderiert und die Leute
einführt, die zu ihm kommen. Jeder Tisch
steht für ein Thema, was dort besprochen
werden will. Damit kann man an einem
Gruppentreffen zahlreiche Themen parallel besprechen.
Nehmen wir an, die Gruppe hat 4 Themen und damit 4 Tische. Es gibt 20 Mitglieder. Diese teilen sich nun möglichst
gleichmäßig auf die Tische auf. An jedem
Tisch wird 10-15 Minuten über dieses Thema geredet. Der Gastgeber oder die Gäste
notieren wichtige Erkenntnisse groß auf
einem Papier, was auf dem Tisch liegt und
so für jeden sichtbar ist.
Nach Ablauf der Zeit kann jeder– außer
dem Gastgeber – zu einem anderen Tisch
wechseln. Die Neuen werden vom Gast-

Selbsthilfe-Forum | Winter/Frühjahr 2019/20

geber kurz in das bisherige Geschehen
eingeführt und beginnen dann einen eigenen Austausch. In dieser Art macht man
z.B. 4 Runden, so dass jeder einmal an jedem Tisch gesessen hat.
Zum Schluss kommt man wieder in der
Großgruppe zusammen und die Gastgeber können eine Zusammenfassung der
Ergebnisse vorstellen. Danach kann die
ganze Gruppe über die Themen in einen
Austausch gehen. Die Methode "WorldCafé" ist im Internet gut dokumentiert.
Hier findet man auch die Regeln, die es für
eine erfolgreiche Umsetzung dieser Methode braucht. Eine erste gute Anlaufstelle kann der Wikipedia-Artikel zum Thema
World-Café sein.
Engel-Gespräch: Im letzten Workshop
mit Klaus Vogelsänger haben wir mit
dieser Methode experimentiert. Je drei
Menschen finden sich zusammen in einer
Kleingruppe. Eine Person (Problemgeber)
bringt dort ein Problem ein, für das sie
Unterstützung braucht. Sie hat 5 Minuten
Zeit, diese Problematik den beiden anderen (Engeln) zu erklären.

Im Anschluss kann man zu dritt in einen
abschließenden Austausch darüber gehen.
Kommt man danach wieder in der Gruppe zusammen, kann man auch hier einen
Raum öffnen, wo man wesentliche Erkenntnisse miteinander teilt. So eine Reflexion über das Erlebte wird als Sharing
bezeichnet. Man teilt mit anderen seine
Erfahrungen, ohne in eine Diskussion darüber einzusteigen. Auch das ist für sich
schon eine Methode, die die gemachte Erfahrung im Fokus behält. In Workshops mit
Klaus Vogelsänger sind Sharing-Runden
ein typisches Element.
Nach meiner Erfahrung ist es anfangs
für viele nicht so leicht, sich wirklich an die
Vorgaben zu halten. Es fordert einen etwas
Disziplin ab. Wenn das aber gelingt, kann
es eine spannende und hilfreiche Gruppenerfahrung werden. Und es schult das
Zuhören, ohne gleich jedem Redeimpuls
nachgehen zu müssen.

INFO
Die „Engel“ haben erstmal nur die Aufgabe, das Problem zu verstehen. Verständnisfragen können in dieser Phase gestellt
werden, man sollte aber noch nicht in eine
Diskussion darüber einsteigen oder gar
Lösungsvorschläge anbieten.
Dann folgen 10 Minuten, wo der Problemgebende ausschließlich zuhört. Er
hört den beiden „Engeln“ zu, die gemeinsam Ideen entwickeln, wie man das Problem lösen oder angehen kann. Der Problemgebende beobachtet das Geschehen
stillschweigend.

Winfried Mueller ist seit vielen
Jahren Mitglied einer Dortmunder
Selbsthilfegruppe im Gesundheitsbereich. Er hat in all der Zeit
verschiedenste Erfahrungen gesammelt, die er gern mit anderen
teilt – sei es in der eigenen Gruppe,
sei es im Austausch mit anderen
Selbsthilfegruppen oder mit interessierter Öffentlichkeit.
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Selbsthilfegruppen-Börse
Gruppen – im Aufbau, neu gegründet oder schon länger aktiv – stellen sich vor

Anosmie und Ageusie
Mit allen Sinnen?! Gesprächskreis Anosmie und Ageusie nennt sich die Selbsthilfegruppe für Menschen ohne Geruchs-/
ohne Geschmackssinn:
Wir sind eine kleine Gruppe und freuen uns über Neue! Wir möchten aktiv etwas ändern und herausfinden, was jede/r
selbst zur Verbesserung seiner Lebenssituation tun kann.
Folgende Themen sind uns wichtig: Über
welche psychische Widerstandsfähigkeit
verfüge ich selbst und wer kann noch dazu
beitragen, mir Kraft zu geben? Positive
Erfahrungen miteinander teilen – sich gegenseitig Mut machen – sich nicht aufgeben. Die schönen Seiten und Augenblicke
des Lebens bewusst wahrnehmen und genießen.
Angesprochen sind Betroffene und auch
deren Angehörige, die bereit sind, sich im
vertrauensvollen Austausch aktiv mit dem
Thema auseinander zu setzen und regelmäßig an den Gruppentreffen teilzunehmen.
Wir treffen uns immer am 1. Montag im
Monat von 17.00-19.00 Uhr.

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

Kehlkopflose und –operierte
Eine neue Selbsthilfegruppe
für
Kehlkopfoperierte
und -lose soll in
Dortmund ins Leben
gerufen werden. Angesprochen sind sowohl Selbstbetroffene als auch Angehörige.

Hirn-Aneurysma

Die Gruppe soll sowohl vor, als auch
nach einer Operation durch Informationsund Erfahrungsaustausch Unterstützung
bieten. Bei den regelmäßigen Gruppentreffen sollen positive Wege bei den einschneidenden Änderungen in der Alltagsbewältigung entwickelt werden können.
Dabei spielen seelische Entlastungen genauso eine Rolle wie ein vielschichtiger
Informationsaustausch.

Wir, die Selbsthilfegruppe Die Glücklichen – 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,
Erfahrungen mit Behörden.

Es sind zwei Treffen im Monat angedacht. Der Initiator der neuen Gruppe ist
Selbstbetroffener und hat bereits Erfahrungen in der Selbsthilfegruppenarbeit.
Wer Interesse daran hat, eine selbstverantwortlich zu gestaltende und unterstützende Gruppe mit aufzubauen, ist herzlich
willkommen.

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

In der 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 Selbsthilfe-Kontaktstelle Dortmund.

Das Ziel der Gruppe ist es, einen Ort zu
schaffen, in dem ein freier Gedankenaustausch möglich ist. Mit dem unterstützenden Resonanzboden der Gruppenmitglieder können neue Ideen für den
eigenen persönlichen Umgang entwickelt
werden. Verschiedene Fragestellungen
können bearbeitet werden wie z.B.: Wie
fühle ich mich derzeit in der Situation, in
der ich lebe - was macht das mit mir? Pflege ich meine Hobbys / Freizeitaktivitäten?
Wie ist der Kontakt zu Familie und Freunden? Wo liegen meine Wünsche für mein
Leben – was möchte ich für mich erreichen? Wieviel Verantwortung kann/muss
ich übernehmen? Was ist mein Anteil in
der Beziehung?

Du hast Lust, dich eigenverantwortlich
mit Gleichgesinnten in einer Gruppe dazu
auszutauschen? Von dem Erfahrungsschatz jedes Einzelnen zu profitieren und
diesen wertzuschätzen? Lernen, selbst immer mehr Verantwortung für das eigene
Leben zu übernehmen? Freude am Leben
gewinnen und Spaß in der Gruppe haben.
Dann bist du hier richtig.

Es geht vor allem um das Verbessern der
Selbstfürsorge, ein gutes Körper- und Seelengefühl und die Verbesserung der eigenen Lebensqualität: Freiräume schaffen,
Kraft tanken, positive Erlebnisse sammeln,
sich selbst in den Mittelpunkt stellen.

Neu
aufgebaut
werden soll die
Gruppe Selbsthilfe
bei Stalking – Raus
aus der Opferrolle.
Stalking bezeichnet
das beharrliche Verfolgen, Ausspionieren
und Belästigen einer anderen Person.

Angedacht sind Treffen am 1. Donnerstag im Monat am frühen Abend in der
Dortmunder Innenstadt.

Rückkehrer*innen aus
psychosomatischen Kliniken
Partner*innen von psychisch Kranken
Es
wird
eine
neue
Selbsthilfegruppe ins Leben
gerufen
namens
Lebensqualität an der
Seite eines psychisch
kranken Partners. Das Leben mit einem
psychisch kranken Partner/einer psychisch kranken Partnerin kann die eigene
Lebensweise massiv beeinflussen. Die eigenen Wünsche und Bedürfnisse im Alltag
umzusetzen, kann ins Wanken geraten,
die Selbstfürsorge zu kurz kommen. Die
eigene Lebensqualität leidet.
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Du warst in einer
psychosomatischen
Klinik und hast nach
der Rückkehr häufig
Schwierigkeiten
dich wieder im Alltag
zurechtzufinden? Du kennst das Gefühl,
nicht schnell genug voranzukommen,
Stimmungsschwankungen ausgesetzt zu
sein, plötzlich wieder eigenverantwortlich handeln zu dürfen und zu müssen,
Überforderung im Job oder auch nur die
Angst davor, und Du kennst den Gedanken, in der Klinikzeit nicht wirklich etwas
Entscheidendes gelernt zu haben.
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Das kann neben dem hilfreichen Informationsaustausch das große Plus unserer
Selbsthilfegruppe sein.“
Angedacht sind monatliche Treffen für
zirka zwei Stunden in den frühen Abendstunden an einem Montag, Mittwoch oder
Freitag.

Aktuell soll diese Selbsthilfegruppe aufgebaut werden. Geplante Treffen: 1. und
3. Donnerstag im Monat, abends in Dortmund-Mitte

Stalking

Die Schwere der Beeinträchtigung, die
man persönlich erlebt, ist sicher bei jedem
betroffenen Menschen unterschiedlich.
Genauso entwickelt jede*r eigene Strategien, damit umzugehen. Aber für alle
gilt: Man ist einer Situation ausgeliefert,
die man sich nicht freiwillig ausgesucht
hat, aus der man raus möchte. Und egal
ob man sich in eine Höhle verkriecht oder
schreiend durch die Welt läuft, es ändert
sich nichts.
Die Initiatorin: „In der neuen Gruppe
können wir uns stärken, indem wir Gefühle teilen, die das Stalken in uns auslöst.
Dadurch, dass wir ähnliche Erfahrungen
gemacht haben, müssen wir den anderen
nicht erklären, warum es uns schlecht damit geht. Wir können gemeinsam gegen
die Ohnmacht angehen, indem wir eventuell unseren Umgang damit ändern.

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.
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Service

Gabriela Zander-Schneider
„Sind Sie meine Tochter?“
Erinnerungen an das Leben mit meiner
alzheimerkranken Mutter.
Verlag Zander-Schneider, vollständig
überarbeitete und erweiterte Neuauflage
2019. Taschenbuch.
Die Autorin schreibt aus jahrelanger eigener Erfahrung über die vielfältigen Aspekte aus ihrem Leben mit der alzheimerkranken Mutter: Wie es sich anfühlt, wenn
ihre Mutter sie als eigene Tochter nicht
mehr erkennt. Wie die die ungeliebte Rolle als pflegende Tochter alles abfordert, so
dass nicht nur Berufswünsche der Pflege
zum Opfer fallen. Sie thematisiert die
Fragen, ob eine neue Partnerschaft trotz
ständiger Überlastung durch die Pflege
überhaupt eine Chance hat. Und wie sie
als pflegende Tochter damit umgegangen
ist, wenn es Vorwürfe und Einmischungen
von Außenstehenden gegeben hat, die
aber selbst zur Pflege nichts beigetragen
haben. Nicht zuletzt thematisiert ZanderSchneider den Umgang mit der Situation,
dass die Mutter Opfer von Pflege-Missständen geworden ist.
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Internet

www.pflegewegweiser-nrw.de
Diese Webseite bietet umfassende Informationen rund um die Pflege für Pflegebedürftige und Angehörige. Letztere
bekommen hier Impulse zum Handeln
in einer neuen Situation rund um die
Themen

Film

"Angehörige krebskranker Menschen"
In dem 15-minütigen Film berichten zwei
Angehörige krebskranker Menschen, wie
sich ihr Leben verändert hat. Darüber
hinaus zeigt der Film Interviews mit zehn
weiteren Angehörigen, einem Ehepaar
und einem Diplom-Psychologen.

• Erste Schritte bei Pflegebedürftigkeit
• Unterstützung bei der Pflege
• Kuren für pflegende Angehörige
• Richtig pflegen und gesund bleiben
• Wenn alles zu viel wird
• Zeit für Pflege
• Pflegen und arbeiten
• Unterstützung im Alltag
• Hilfen im Haushalt
• Entlastungsbetrag

"Krebskranke Frauen und ihre Kinder"
In dem 14-minütigen Film werden zwei
erkrankte Mütter gezeigt, die darüber
berichten, wie sie ihre Kinder in ihr Leben
mit Krebs einbeziehen.
Online ansehen unter:
www.frauenselbsthilfe.de Rubrik Medien_DVDs
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Dortmunder Selbsthilfegruppen
zu folgenden Themen:
Adoptiveltern
Adipositas
AD(H)S, hier:
- bei Kindern
- im Erwachsenenalter
Alkoholabhängigkeit, auch:
- Angehörige
- polnisch sprachig
- russisch sprachig
Alzheimer
Amputation
Angsterkrankung, auch:
- Berufstätige
-Verlustängste
Anosmie und Ageusie
Asperger Syndrom, auch:
- Frauen
Atemwegserkrankungen
Augenerkrankung
Autismus
Behinderte, auch:
- Kinder, russisch sprachig-Familie
Beziehungssucht
Bipolar
Blepharospasmus
Blinde
Borderline
Burnout
Cannabis als Medizin
Chronische Wunden
Colitis Ulcerosa
Demenz, beginnende
Depressionen, auch:
- Frauen, türkisch sprachig
- U40
- Ü40
- 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
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Essstörungen
Fetales Alkoholsyndrom (FASD),
- Adoptiveltern
Fibromyalgie
Frauen, auch:
- Selbstbewusstsein/International
Frühgeborene
Freizeit
Gewaltfreie Kommunikation
Glaukom (grüner Star)
Glücksspiel, auch •
Geruchssninn/Geschmackssinn
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, auch •
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
Mitochondriopathie
Morbus Basedow
Morbus Bechterew
Morbus Crohn

Morbus Menière
Morbus Osler/HHT
Mütter, auch:
- Hörgeschädigte
Multikulturelle Aktivitäten
Multiples Myelom
Multiple Sklerose
Myotonie
Narzisstenkinder, Erwachsene
Nebennierenerkrankung
Organtransplantierte
Panikattacken, auch:
- Berufstätige
Parkinson
Partner/-innen, hier:
von psychisch Kranken •
Plasmozytom
Primär biliäre Zirrhose (PBC)
Pflegeeltern, auch:
- behinderter Kinder
Poliomyelitis
Psoriasis
Psychose
Psychosomatische Kliniken
-Rückkehrer*innen •
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
Stalking •
Stoma
Stottern
Sucht, auch:
- Angehörige
- Homosexuelle
- persisch sprachig
Tinnitus
Torticollis Spasticus
Tourette-Syndrom
Trans*
Trennung
Väter, nach Trennung

Stand: Oktober 2019 * Gruppe im Aufbau
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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

