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fast täglich begegnet uns Neues. Oft
nehmen wir dies nicht einmal wahr. Weil
es uns nicht berührt oder interessiert. Es
gehört einfach zum Leben dazu. Wir verändern uns, die Menschen und Dinge um
uns herum ebenso. Wir können uns darauf
einstellen oder es ignorieren. Menschen
halten gern an Vertrautem fest – sogar
dann, wenn es sichtlich schadet.

DIE SELBSTHILFE KONTAKTSTELLE INFORMIERT
Was, wenn wir aus dem Gleichgewicht
geraten – wie bei einem kräftigen Sturm?
Beispielsweise durch eine Diagnose, eine
Ortsveränderung, einen Todesfall? Das
birgt Unsicherheiten, Ängste. „Wie wird es
weitergehen? So habe ich mir mein Leben
nicht vorgestellt. Das geht einfach nicht …“
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10 Gruppen in Bewegung
11 Pandemie – das Leben steht Kopf
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14 Veränderung durch Krebs?!
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16 Veränderung heißt Entwicklung

Susanne
Andrea Hymon | Frauenselbsthilfe nach Krebs

Es ist ein Akt, das loszulassen, was war
und darauf zuzugehen, was kommen
wird – oft mit dem Fuß auf der Bremse.

Denn sich einlassen auf Unbekanntes,
Ungewolltes oder Schmerzliches hat immer unwägbare Anteile. Sicherheit ist ein
Grundbedürfnis – Unsicherheit löst bei der
großen Mehrheit der Menschen Unbehagen oder Angst aus.
Für diese Ausgabe haben wir zu unserem
Titelthema Autor*innen aus dem professionellen Hilfesystem gewinnen können,
die unter anderem über das Sterben, das
Leben und das Einleben schreiben. Als Beispiele für Veränderungen, die das Leben
Einzelner bestimmt.
Offen – und teilweise sehr persönlich
– lassen uns Menschen aus Selbsthilfegruppen mit ihren Berichten teilhaben an
ihren Erfahrungen: Dass es nicht beim Leiden bleibt, sondern dass das persönliche
Wachsen in den Vordergrund tritt. Es ist

wahrlich ansteckend, mit welchem Mut
Menschen ihr Leben in die Hand genommen haben und trotz Allem sie selbst geblieben sind.
In der Selbsthilfe finden sich ja immer
wieder neu Menschen zusammen, die
gemeinsam daran arbeiten, Schieflagen
zu bewältigen und Unveränderbares zu
akzeptieren. In der Gemeinschaft lässt
sich erfahren, dass ich nicht allein stehe in
meinem „Lebensturm“, der mich umzublasen droht, meinen Unsicherheiten – aber
auch mit meiner Hoffnung und meinem
wachsenden Selbstvertrauen.

Wir können den Wind nicht ändern,
aber die Segel anders setzen.
Aristoteles
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SelbsthilfeNews
Bleiben Sie im Bilde mit dem neuen Newsletter
(SW) Bunt, vielseitig und vor allem
aktiv – das ist die Selbsthilfe in Dortmund.
Um diese Themenvielfalt angemessen zu
bündeln, berichtet die Selbsthilfe-Kontaktstelle Dortmund ab sofort regelmäßig darüber in ihrem neuen Newsletter,
den SelbsthilfeNews. Der Newsletter ist
ein durch die Krankenkassen/-verbände
in NRW gefördertes Projekt und erscheint
alle zwei Monate.
Die SelbsthilfeNews informieren alle Interessierten über Themen aus dem Selbsthilfe- und Gesundheitsbereich. Direkt aus
der Selbsthilfe-Kontaktstelle Dortmund
sowie den örtlichen Selbsthilfegruppen.
Aus der Region - für die Region.

28 Selbsthilfegruppen-Börse
Gruppen im Aufbau / neu gegründet / schon länger aktiv stellen sich vor
Die Selbsthilfe-Kontaktstelle ist eine Ein-

Leser*innen lernen viele Selbsthilfegruppen unserer Region mit ihrem breit
gefächerten Themenspektrum kennen. Sie
finden passende Ansprechpartner*innen
und profitieren vom gemeinsamen Erfahrungs- und Informationsaustausch.

Gesellschaft mbH für Paritätische Sozial-

SERVICE

gefördert durch die Stadt Dortmund, die
Krankenkassen/-verbände NRW und das

30 Medien

Land NRW.
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Sechs Mal im Jahr bestens informiert

Welche Gruppen haben sich neu gegründet oder suchen Verstärkung? Was
gibt es Neues rund um die Selbsthilfe? Was
hat sich verändert, was ist zu beachten?
Welche Veranstaltungstermine stehen an?
Aktuelles, Projekte und Erfahrungen –
die Themen des Newsletters sind so vielfältig, wie die Selbsthilfe selbst.
Die SelbsthilfeNews sind deshalb eine
weitere Informationsquelle und Orientierungshilfe für Betroffene und Erkrankte, Angehörige und Interessierte sowie
Ärzt*innen, Praxen, Kliniken und Beratungseinrichtungen. Der Newsletter richtet sich an alle, die sich über Angebote
der Selbsthilfe in Dortmund informieren
möchten.

31 Themenliste

richtung der PariSozial – Gemeinnützige
dienste in Dortmund. Sie wird öffentlich

kurz berichtet
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Mitmachen ist ausdrücklich erwünscht
Der Newsletter dient als InformationsPlattform, die Selbsthilfegruppen und
Selbsthilfe-Aktive aktiv mitgestalten. Jeder Beitrag ist herzlich willkommen und

macht die News noch vielfältiger, bunter
und informativer!
Sie kennen jemanden, der sich für den
Newsletter interessiert? Dann empfehlen
Sie die Selbsthilfe-Kontaktstelle bitte weiter!

INFO
Die Anmeldung zum
Newsletter ist ganz
einfach:
1. Internetseite www.
selbsthilfe-news.de aufrufen
2. Dortmund auswählen
3. E-Mail-Adresse angeben und
Formular absenden
4. Bestätigungslink in erhaltener
E-Mail bestätigen
Am Folgetag erhalten Sie Ihre erste
Ausgabe der SelbsthilfeNews.
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Bruch in der Biografie
Die Migration in ein anderes Land bringt schwerwiegende Veränderungen
für einen Menschen mit sich – emotional und praktisch. Selbsthilfestrukturen in Communitys aus den Herkunftsländern unterstützen neu Zugewanderte beim Ankommen in Deutschland.

Kirsten Danner im Gespräch
mit Canan Demirkol (Foto)

C

anan Demirkol unterstützt seit
2016 als Flüchtlingsberaterin neu
ankommende Menschen vor allem
in ihrer ersten Zeit in Deutschland. Als Koordinatorin des Projektes „MigrantInnen
Stark Organisiert“ berät sie diese bei der
Selbstorganisation und Interessenvertretung.
Danner: Wenn ein Mensch sein Heimatland verlässt, was verändert sich dadurch
für ihn? Wie verändert sich sein Leben?
Demirkol: Zunächst muss man da unterscheiden, aus welchen Motiven Menschen ihr Heimatland verlassen: ob zum
Studium oder wegen Arbeit, oder wie die
Geflüchteten, mit denen ich arbeite. Bei
Menschen, die ihr Heimatland verlassen
müssen, hat der Ortswechsel ganz andere Auswirkungen als bei Menschen, die
ihr Heimatland verlassen wollen. Generell
stellt die Migration einen Bruch in der eigenen Biografie dar: Es verändert sich
komplett alles für einen Menschen. Man
kommt in ein ganz neues Land, mit ganz
anderen Regeln und anderer Sprache.
Neuzugewanderte müssen sich völlig neu
orientieren und anpassen.
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Das bedeutet im praktischen Sinne…
Für die Menschen, die zum Beispiel als
Geflüchtete nach Deutschland kommen,
gibt es zunächst viele Hindernisse, die
sie bewältigen müssen. Sie wissen meistens nichts über Deutschland. Es gibt
hier ein ganz anderes System, etwa was
das Rechtswesen betrifft. Aber auch die
Menschen in Deutschland sind von ihrem
Charakter her anders. Erst mit der Zeit lernt
man, sich zurecht zu finden. Wenn alles,
was Arbeit, Ausbildung, Sprachkurs etc.
angeht, geregelt ist, kommen die emotionalen Sachen zu Tage.
Und was heißt das für die Menschen?
Das Warten auf die Entscheidung des
Asylantrages ist mit großer Unsicherheit
verbunden. Die Geflüchteten fragen sich
ständig: „Kann ich hierbleiben? Oder werde ich abgeschoben?“ Die Flucht bedeutet
auch für viele Menschen, dass sie ihre Familie und ihr gewohntes Umfeld verlassen
mussten. Einige mussten sogar ihre Kinder
zurücklassen. Auch wenn nun ihr Asylantrag genehmigt wird – eigentlich kommen
sie hier nie an, sondern sind geistig und
emotional noch im Herkunftsland.
Bei einigen Geflüchteten wird der Asylantrag auch abgelehnt, sie haben lediglich
eine Duldung. Sie leben zum Teil seit fast
zehn Jahren in Deutschland, sind aber von
der Gesellschaft ausgeschlossen: Sie haben keinen Zugang zu Arbeit, Ausbildung
oder Sprachkursen. Diese Menschen bleiben auf der Strecke und sie können sich
nicht weiterentwickeln.
Viele Menschen haben in ihrer Heimat auch traumatische Erlebnisse hinter
sich gebracht. Sie müssen das hier erst
mal verarbeiten. Und unterwegs auf der
Flucht passieren den Menschen zudem
häufig ganz heftige Erlebnisse. Ich frage
mich dann, wie sie das bewältigen. Da

muss die Resilienz1 sehr hoch sein. Aber
bei vielen bricht die psychische Belastung
dann irgendwann aus. Dann führt das zu
Krankheiten wie Depressionen und zum
Abbruch von Arbeitsverhältnissen und
Ausbildungen.
Auf der anderen Seite gibt es auch Erfolge. Es gibt viele Menschen, die hier
angekommen sind und Arbeit gefunden
haben. Zum Beispiel arbeiten mittlerweile
viele Ärzt*innen in den Kliniken. Vor allem
Frauen sind froh, hier zu sein, etwa, wenn
sie aus patriarchalisch und hierarchisch
strukturierten Ländern wie Pakistan kommen. Erst seitdem sie hier in Deutschland
sind, können sie sich frei bewegen und ihnen stehen mehr Möglichkeiten offen, wie
etwa ein Studium.
Was brauchen Menschen, die neu nach
Deutschland kommen?
Viele Menschen, die ihre Heimat verlassen müssen, sind erst mal von dem
komplett anderen System in Deutschland
überfordert. Orientierung ist da auf jeden
Fall ein großes Stichwort, die Menschen
brauchen eine Leitlinie, wie sie hier verfahren können und die ihnen einen Überblick über die Strukturen in Deutschland
schafft. Wir bieten dafür neben unserer
Beratungsstelle auch Sprachkurse und
Sprachcafés mit Info-Veranstaltungen zu
verschiedenen Themen an, die die Menschen direkt betreffen.
…und die emotionale Unterstützung?
Bei mir in der Beratung merke ich, dass
es ganz wichtig ist, erst einmal zuzuhören: Was bewegt die Leute? Was liegt den
1 Resilienz = psychische Widerstandskraft;
Fähigkeit, schwierige Lebenssituationen
ohne anhaltende Beeinträchtigung zu
überstehen (Quelle: duden.de)
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oft aus Familien, die sich vernetzt haben.
Die offiziellen Strukturen bilden sich erst
danach. Mit der Zeit werden diese Strukturen professioneller, es entstehen auch
nach und nach Vereine.

Menschen auf dem Herzen? Wir
müssen ein Vertrauensverhältnis
aufbauen und ihnen Sicherheit
geben. Häufig kommt erst dann zu
Tage, was die Menschen wirklich bedrückt.
Eine wichtige Rolle spielt für
Migrant*innen der Zusammenschluss in
eigenen Communitys. Warum ist das so?
Durch die vielen Herausforderungen,
den Alltag zu bewältigen, entstehen
Bündnisse zwischen Migrant*innen. Sie
verbinden sich in ihrer Community, die
sich aus ihrer ethnischen, sprachlichen
oder religiösen Zugehörigkeit ergibt.
Die Zusammenschlüsse schaffen ein
Stück Heimat und so können die eigene
Sprache und die eigenen Werte weitergelebt werden, zum Teil sogar intensiver
als im Herkunftsland. Über dem ganzen
Migrationsprozess schwebt auch eine
Angst, dass diese Werte bei den folgenden Generationen nach und nach
verschwinden.
Damals bei der Generation der Gastarbeiter*innen war das genauso. Die
neu gegründeten Zusammenschlüsse
organisieren religiöse oder kulturelle
Veranstaltungen, aber sie stellen auch
Treffpunkte bereit, in denen man sich
über die neuesten Entwicklungen im
Heimatland austauscht. Manche kulturellen und religiösen Traditionen können hier offener ausgelebt werden als im
Herkunftsland, wo sie von den Machthabenden verboten wurden. Oder auch
was politischen Aktivismus betrifft, können viele Gruppen in Deutschland viel
freier agieren.
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Aber die Gruppen bieten auch Unterstützung im praktischen Sinne: Geflüchtete, die schon etwas länger hier sind,
helfen neu Angekommenen bei der
Bewältigung von alltäglichen Herausforderungen. Sie stellen hierbei einen
Wegweiser für die neu Zugewanderten
dar und begleiten sie beispielsweise bei
Terminen oder übersetzen für sie.
Dann gibt es außerdem Randgruppen,
die sich nicht den Communitys aus den
Herkunftsländern anschließen. Das ist
zum Beispiel bei Geflüchteten der Fall, die
in den Heimatländern aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder sexuellen Identität diskriminiert werden. Sie sind allerdings häufig untereinander gut vernetzt
und schließen sich wiederum zu eigenen
LGBT-Communitys zusammen, oft auch
Herkunftsland übergreifend.
Wie verändern sich durch die Migration Selbsthilfestrukturen, Gemeindeund Nachbarschaftshilfen?
In den letzten Jahren haben sich nach
dem Zuzug von vielen Geflüchteten viele
Vereine und Organisationen gegründet,
die ich betreue. Statt traditioneller Nachbarschaftshilfe, wie sie in den Heimatländern klassisch besteht, organisieren sich
nun die Geflüchteten in Deutschland mit
Menschen aus der eigenen Community.
Zunächst bestehen informelle Gruppen

Wie wichtig ist der Austausch der
Menschen mit anderen Menschen in
ihrer Muttersprache?
Das spielt eine große Rolle. Es ist sehr
wichtig für die Menschen, sich in ihrer
Muttersprache auszutauschen, denn der
Austausch findet auf einer ganz anderen
Ebene statt. Denn dadurch besteht eine
emotionale Verbindung, die signalisiert
einem Menschen: „Der andere versteht
mich.“ Das gibt den Menschen ein Stück
Sicherheit in einer unsicheren Situation.

INFO
Canan Demirkol ist bei Multikulturelles Forum e.V. in der regionalen
Flüchtlingsberatung tätig – unter
anderem als Koordinatorin des
Projekts „MigrantInnen Stark Organisiert“.
Kontakt
Friedensplatz 7, 44135 Dortmund
Internet: www.multikulti-forum.de/
de/dortmund
Die Einrichtung ist Mitgliedsorganisation im Paritätischen.
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Trauer: Umbauprozess des Lebens
Wer einen wichtigen Menschen an den Tod verliert, steht vor einer Wende
im eigenen Leben, die oft als brachial empfunden wird. Wie weitermachen
ohne den anderen? Bin ich noch ich ohne den anderen? Die Veränderungen beanspruchen Raum und manchmal sehr viel Zeit.

Wenn der Tod das Ende einer (längeren) Zeit der Krankheit ist, ist ein Stück
der Trauer bereits vorher erlebt worden.
Aber vorwegnehmen kann dies die Wucht
des Schmerzes nicht, wenn ein geliebter
Mensch schließlich endgültig körperlich
nicht mehr erreichbar ist.

Trauer lernen

von Beate Schwedler

N

ach dem Tod eines Menschen,
der im eigenen Leben eine wichtige Rolle gespielt hat, ist nichts
mehr wie vorher. Wer den Lebenspartner
verliert, steht auf einmal als „Single“ im
Leben. Dies kann eine Menge Begleiterscheinungen mit sich bringen, auf die man
nicht vorbereitet ist. Wo sich vorher Paare
trafen, wirkt ein „Single“ dazwischen merkwürdig deplatziert – die Veränderungen
sind nicht selbstverständlich leicht zu integrieren, auch für das Umfeld nicht.

Der große Schock
Wer ein Kind verloren hat, steht vor dem
Gefühl, die Zukunft verloren zu haben. Ein
Kind verloren zu haben, fühlt sich an wie
„lebenslänglich“ – es bleiben lebenslänglich aufflackernder Schmerz, lebenslänglich die Erinnerungen, lebenslänglich ziehende Sehnsucht.
Und auch noch der Verlust der altgewordenen Mutter kann sich dramatisch
auswirken, beispielsweise dann, wenn vorher die Pflege der Mutter Jahre intensiver
Begleitung bedeutet hat, die das eigene
Leben prägte.
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Diesen Schmerz ins Leben zu integrieren, ist eine große Aufgabe – in manchen
Momenten fühlt sich das für den Trauernden schlicht unmöglich und nicht aushaltbar an. Manchmal hauen einem die
Schmerzwellen regelrecht die Füße weg.
Das auszuhalten, ist gerade für Menschen,
die sonst sehr kraftvoll durchs Leben gehen, nicht leicht anzunehmen. Und dabei ist das einzige, was dem Trauernden
wirklich hilft, die Trauer. Sie zuzulassen, ist
nicht nur eine schwere Übung für die Betroffenen, sondern auch für alle Menschen
im Umfeld.

Konzept der Trauergruppe
„Weitergehen“

Umzug muss geplant werden. Wenn es
bisher eine Aufgabenteilung zwischen
Eheleuten gab, muss man sich jetzt selbst
ums Kochen, das Auto oder den Garten
kümmern…
Es hilft, wenn man in einem familiären
Verband lebt, denn dann kann in der Gemeinschaft getrauert werden – man fühlt
sich nicht so allein mit dem Kummer. Gemeinsam trauern erleichtert. Aber für
manche Menschen ist der Partner – oder
das Kind – der wichtigste und vielleicht
auch einzige Halt im Leben gewesen.
Dann kann der Verlust sich anfühlen, als
würde die gesamte Existenz wegbrechen.
Arbeit kann ein Anker sein, der Struktur
gibt. Aber auch den kollegialsten Mitmenschen gelingt es meist nicht ohne Weiteres, neben den anstehenden Aufgaben
auch ein Gefühl für die Bedürfnisse von
Trauernden aufzubringen. Denn Trauer
kann anarchisch sein – sie bricht plötzlich
hervor, kündigt sich nicht an und erscheint
in unterschiedlichsten Gewändern. Manche Trauernden reden viel, andere gar
nicht. Manche weinen plötzlich, andere
bauen eine Mauer aus Professionalität vor
sich auf. Trauernde sind Menschen im Ausnahmezustand – es ist nicht immer leicht,
mit ihnen umzugehen.

Der Verlust eines wichtigen Menschen
bedeutet, sich selbst in einer neuen Rolle
wiederzufinden, die man sich nicht ausgesucht hat. Der Ehemann ist plötzlich wieder solo. Man ist auf einmal endgültig kein
„Kind“ mehr, wenn die Eltern verstorben
sind. Oder, im schwierigsten Fall, ist man
auf einmal eine kinderlose Frau, obwohl
man doch Mutter ist.

Weitermachen

Die Trauerzeit kann auch bedeuten, dass
gleichzeitig große Veränderungen bewältigt werden müssen:
Es stehen Versicherungsfragen an, neue
Regelungen innerhalb der Familie – manche Menschen in Trauer stehen vor einer
Vielzahl von Formularen und Entscheidungen. Oder auf einmal ist die Wohnung
zu groß und nicht mehr bezahlbar – ein

Trauernde stehen vor der Aufgabe, sich
wieder einzufinden in ihre Umgebung.
Aber es wird ihnen nicht besonders leicht
gemacht. Den besonderen Zustand, in
dem sie sich befinden, konnten Trauernde
früher durch das Tragen von schwarzer
Kleidung allgemein verständlich signalisieren. Heute finden sich „Berufsschwarze“
auch ganz selbstverständlich in Werbe-
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agenturen und sozialen Einrichtungen – niemand assoziiert mehr
„schwarz“ automatisch mit „Tod“.
Im Arbeitsleben und Bekanntenkreis,
das hört man von Trauernden oft, erleben
sie eine gefühlte Schonzeit von sechs bis
acht Wochen, die ihnen gegeben wird, um
wieder „normal“ zu funktionieren. Danach
sinkt die Bereitschaft der Mitmenschen,
weiter Rücksicht zu nehmen auf „Befindlichkeiten“. Für Trauernde, die mit einem
radikalen Umbau ihres Lebens beschäftigt
sind, ist dies eine lächerlich kurze Zeit. Das
erste Trauerjahr ist eine schwere und wichtige Hürde: Alle Jahreszeiten, alle Feiertage, alle Ereignisse werden zum ersten
Mal ohne den anderen erlebt. Manche
erleben die vielen kleinen anstehenden
Veränderungen der ersten Zeit als willkommene Ablenkung vom Schmerz und
werden dann erst im zweiten oder dritten
Trauerjahr plötzlich emotional überrollt
vom Bewusstsein der Endgültigkeit.
Trauern ist ein komplexer und manchmal auch langwieriger Veränderungsprozess, der den ganzen Menschen fordert.
So unterschiedlich die Menschen sind, so
verschieden gehen sie auch mit Abschied
und Neuanfang um. Vieles – manchmal
alles! – kommt auf den Prüfstand. Will ich
überhaupt eine neue Liebesbeziehung?
Möchte ich in meinem Job weiterarbeiten? Möchte ich weiterhin hier wohnen?
Welchen Sinn gebe ich meinem Leben
jetzt?
Und gar nicht mal wenige Menschen
entscheiden sich bewusst gerade nach
einem radikalen Bruch in ihrem Leben,
mit manchem radikal zu brechen, was ihnen in ihrem bisherigen Leben nicht gefallen hat.
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Die Zeit nach dem Verlust eines
wichtigen Menschen ist eine Zeit der
Neuorientierung – ob man will oder nicht.
Gerade die Unfreiwilligkeit macht sie für
die Betroffenen so schwer. Man hat sich
den Verlust schließlich nicht ausgesucht
und schwankt deshalb zwischen Festhalten und Loslassen.
Den Tod und die damit verbundenen
Veränderungen anzunehmen fällt wohl
leichter, wenn man eine (philosophische)
Antwort finden kann auf den Sinn des
Lebens, wenn man Leben und Tod als
zusammengehörig empfinden und das
Leben als beständiges Ganzes erkennen
kann. Oder wenn man als Sinn des eigenen Lebens das Leben selbst sehen kann
(und nicht etwa den verlorenen Menschen), wenn man einfach das Leben an
sich bei den Hörnern packen kann.

Im Verein Forum Dunkelbunt
e.V. bieten wir Trauergruppen in
geschlossener Form an. Wichtig
ist uns, dass thematisch gearbeitet wird und die Gruppen zeitlich
begrenzt sind, damit sie einen sicheren Rahmen und Vertrauen
schaffen. Weil Veränderungen auch
Flexibilität erfordern, arbeiten wir
mit einem breit gefächerten Methodenmix, der die Trauernden herausfordert, bewusst Neues auszuprobieren. Die Themen:

Kontakt
Telefon: 231 53 30 08 80
E-Mail:
kontakt@forum-dunkelbunt.de
Internet:
www.forum-dunkelbunt.de

Δ Rituale für den Abschied
Wer etwas zum Festhalten hat,
kann leichter loslassen
Δ Die Landkarte der Trauer
Wo stehe ich? Und was kann eventuell noch kommen?
Δ Weinen oder Wüten?!?
Was für ein Typ bin ich im Krisenfall?
Δ Die Angst der anderen
Wie umgehen damit, dass andere
Angst haben, über Tod und Trauer
zu sprechen?
Δ Das eigene Tempo finden
Wie lange „darf“ Trauer dauern?
Δ Das Erinnerungsglas
Wir legen hinein, was bleiben soll.
Δ Alles „zu Ende“ bringen?
Nicht alles kann man abschließen –
was ist mit den offenen Fäden?
Δ Wo gehen die Toten hin?
Die Sehnsucht nach einem sicheren
Ort für die Verlorengegangenen
Δ Kraft und Ohnmacht
Ressourcen entdecken
Δ Bedürfnisse: Nähe und Distanz
Was kann ich für mich selbst tun?
Δ Ein Trauerjahr vollenden
Wir entlassen uns ins Leben

Der Verein ist Mitgliedsorganisation
im Paritätischen.

www.forum-dunkelbunt-verein.de/
weitergehen

INFO
Die Autorin (Trauerbegleitung / BVT)
gründete 2018 den Verein
Forum Dunkelbunt e.V., um die
Themen Tod, Trauer und Sterben
wieder mehr ins Leben zu befördern.

7

Titelthema

Titelthema

Diagnose Krebs – und dann?
Die Diagnose einer Karzinom-Erkrankung ist eine sachliche Beschreibung
– für die Patient*innen stellt sich dadurch nicht selten das Leben auf den
Kopf. Bei allen medizinischen Möglichkeiten spielen Zeit und Zuwendung
auch in der ärztlichen Behandlung eine bedeutende Rolle.

Monika Hecking im Gespräch
mit Dr. Christian Sieling

I

ch treffe den HNO-Facharzt Christian
Sieling. Mich interessieren seine Erfahrungen mit der menschlichen Seite seiner Arbeit, mit Patient*innen, deren Diagnosen vieles verändern.
Hecking: Es gibt schwere Diagnosen
wie z. B. Kehlkopfkrebs. Wie bringen Sie
das den Betroffenen nahe?
Sieling: Man muss sich vorher Zeit nehmen, sich „runtertakten“, so dass man auch
im Kopf klar hat, dass man diesem Patienten Extra-Zeit zugestehen muss. Dann
ist es individuell zu vermitteln, je nachdem, welcher Charakter Mensch vor einem
sitzt. Es gilt, ein Gespür zu entwickeln.
Die Diagnose ist dabei schon klar zu
benennen. Aber die Reichweite zu beschreiben… da ist es von Patient zu Patient verschieden: Der eine möchte sofort bis ins Detail alle Behandlungspfade,
alle Behandlungsmöglichkeiten, die es
gibt, erläutert haben. Andere Patienten
müssen erstmal die Diagnose an sich verdauen. Und sie brauchen dann mehrere
Gesprächstermine, um einen klaren Gedanken fassen zu können, wenn es um das
Für und Wider bestimmter Therapien geht.
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Wie erleben Patient*innen das?
Meistens werden beispielsweise Diagnosen einer Krebserkrankung bereits in
der Klinik gestellt und dort erstmalig besprochen. Von ihrem Empfinden her fühlen sich einige Patienten im Klinikalltag
durch die Klinikärzte manchmal nicht umfassend informiert. Vielleicht liegt es auch
daran, dass die Betroffenen in der Klinik
zu aufgeregt sind, um alles zu verstehen.
Aber trotzdem, in der Klinik ist es häufig
sehr, sehr hektisch und viele suchen dann
in der Praxis die ergänzenden Informationen oder möchten nochmal die einzelnen
Therapien erklärt bekommen.
Ich habe einige Tumorpatienten, denen
regelmäßige Gesprächszuwendung, also
die so genannte sprechende Medizin, sehr
gut tut, obwohl die eigentliche Therapie in
der Klinik stattfindet. Dann, wenn es um
Nebenwirkungen geht oder um Entscheidungen, die eine oder andere Therapie
einzuschlagen – so wie Operation, Bestrahlung, Chemotherapie. Ich kann dann
die aus der Klinik stammende Therapieempfehlung näher erläutern.

Es gibt auch Leute, die sind sehr, sehr
wissbegierig. Sie wollen in allen Einzelheiten wissen, welche Behandlungspfade
sich denn ergeben, und die muss ich natürlich mit Informationen versorgen. Und
dann gibt es sehr zurückhaltende Leute,
die sagen: „Sie empfehlen mir jetzt etwas
und ich mach das dann. Da vertraue ich
Ihnen“. Diese Patienten interessiert die
Meinung zwei, drei oder vier gar nicht beziehungsweise sie fühlen sich davon überfordert.

Bei demjenigen, der mir
signalisiert, dass er eine
klare Handlungsempfehlung braucht, gehe ich
nicht so in die Breite und
fächere nicht die ganzen
Möglichkeiten, die er ggf. theoretisch besitzt, auf. Das verwirrt eher. Er
kriegt ganz klare Handlungsanweisungen:
Reha, Physiotherapie, alles nach Schema,
weil der klare Pfad für den Patienten in
dem Fall wertvoll ist, denke ich.

Gibt es denn den Wunsch nach einer
Zweit-Meinung?
Ja, das kommt vor. Ich hatte kürzlich eine
Patientin, die kam von weiter her. Es ist in
der erst-behandelnden Abteilung nur daran gescheitert, dass dort nach Ihren Angaben nicht genug Empathie in Bezug auf
diese spezielle Person aufgebracht werden konnte. Jedenfalls war die Dame sehr
aufgebracht. Denn die Therapie, die dort
vorgeschlagen wurde, war goldrichtig. Sie
brauchte dann aber noch ein Gespräch
von jemand anderem zur Bestätigung.

... das ist dort auch ein anderes
Setting ...
Ja, im Klinikalltag herrscht mitunter eine
sehr hohe Arbeitsbelastung, so dass sich
einzelne Patienten mitunter falsch verstanden oder auch nicht richtig informiert
fühlen. Dann versuche ich hier nochmal
mit vielen Erläuterungen zu erklären, warum man sich besser für diese und gegen
die andere Therapie entscheidet. In der
Folge stehen die Patienten auch viel mehr
hinter der gewählten Therapie.

Wie bereiten Sie Patient*innen auf erforderliche Behandlungen vor?
Da fungiere ich in einer Lotsenfunktion.
Die Medizin spezialisiert sich immer weiter
und mittlerweile ist es z. B. gerade in der
Tumortherapie so speziell geworden, dass
nicht unbedingt jede HNO-Abteilung die
notwendige Expertise besitzt. In Tumorzentren beispielsweise gibt es eine große
Erfahrung, die den Patienten zu Gute kommen kann. Da gibt es Tumorkonferenzen,
wo Strahlentherapeut, Onkologe, Chirurg
und Radiologe die Befunde gemeinsam
besprechen und eine maßgeschneiderte
Therapie für den Patienten entwerfen.

Erleben Sie, was sich bei ihren Patient*innen im Alltag tut – auch emotional?
Nur in Einzelfällen. Ich kenne Fälle, in
denen sich Patienten sozial isolieren, sich
zurückziehen. Manchmal vermittle ich
Kontakte zu Selbsthilfegruppen, z. B. bei
den Kehlkopflosen. Bei den Betroffenen
ist das vorherrschende Problem, dass die
Stimme fehlt. Da registriere ich, dass Menschen verzweifeln, wenn es mit dem der
Sprachrehabilitation nicht klappt. Und wir
arbeiten dann auch hart daran, dass wir
mit einem der möglichen Rehabilitationsverfahren zu Rande kommen. Aber es gibt
Fälle, bei denen es nicht funktioniert, und
dann merke ich schon, dass dort zuhause
die Stimmung komplett einknickt.

Sie sagten, Patient*innen reagieren
unterschiedlich. Von ‚gefasst‘ bis hin zu
‚verzweifelt‘?
Ja, im extremen Fall wird eine negierende Haltung eingenommen: Die Diagnose
wird einfach ignoriert.

Menschen sind wahrlich verschieden –
auch in Ihrer Auffassungsgabe.
Ja, da erlebe ich Unterschiede.

Das sind ja veränderte Lebensumstände mit erheblicher psychischer Belastung.
Ich sehe das auch so. Wenn z. B. Patienten in eine Tumor-OP gehen, verpacken
sie es meist ganz gut. Danach schließt sich
aber auch häufig eine Strahlentherapie an
und sie knicken sowohl psychisch als auch
körperlich ein, weil diese Therapie sehr
anstrengend werden kann und mehrere
Wochen dauert. Dann tut es den Patienten
gut, wenn ich erklären kann, wie die Strahlentherapie über die Monate nachwirkt.
Dass es langsam besser wird, dass man
Geduld braucht. So dass auch wieder Hoff-
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nung geschöpft werden kann. Manchmal
hilft es den Betroffenen in dieser Zeit, regelmäßig zu uns zu kommen – da kommt
wieder die sprechende Medizin zum Zug.
Im Grunde mache ich nicht mehr, als den
Patienten den Zustand zu erklären, wie es
die nächsten Monate weiterläuft. Und das
hilft schon. Und dann wird’s dann auch irgendwann besser und dann haben sie das
Tal durchschnitten.
Zuwendung und Gespräche helfen
wohl eine ganze Menge!
Auf jeden Fall. Obwohl – auf der psychisch emotionalen Ebene sind die meisten hier beim HNO-Arzt anfangs doch zu
verschlossen. Private – nicht medizinische
– Probleme kommen da nicht so auf den
Tisch. Wenn man sich im Laufe der Jahre
aber besser kennenlernt, dann kann es
aber auch hier einen Austausch geben.
Das gilt nicht für die körperlichen Symptome (zum Beispiel Mundtrockenheit,
Schluckbeschwerden) - die diskutieren
wir hier rauf und runter. Positive Rückmeldungen bekomme ich von Menschen,
die in einer Selbsthilfegruppe waren. Ich
glaub', das ist richtig wichtig. Wir machen
ja hier eher die „Technik“: Tumornachsorge, Beratungen, die mit der Therapie
zusammenhängen. Aber die Psyche, die
bleibt wohl zeitweise „auf der Strecke“.
Selbsthilfegruppen bügeln also ein
Manko im Gesundheitssystem aus.
Ja, da gibt es beispielsweise beim Tinnitus Studien, die zeigen, dass die Teilnahme
an einer Selbsthilfegruppe genauso guten

positiven Einfluss auf das Erleben
eines Ohrgeräusches hat, wie eine
medizinische Therapie. Das bedeutet,
dass die Selbsthilfegruppe quasi eine
Therapie an sich ist. Die Selbsthilfegruppe, so wird es studientechnisch untermauert, hat einen therapeutischen Effekt.
Das ist ganz interessant.
Manchmal wird man in der Selbsthilfegruppe auch über Therapien informiert,
die der behandelnde Arzt bisher nicht erwähnt hat, z. B.: „Ich habe in der Gruppe
gehört, dass es auch die oder die Möglichkeit gibt. Käme das auch für mich in Frage?“ Das diskutiere ich dann gerne bei mir
in der Sprechstunde.
Wenn Sie einen Wunsch frei hätten für
Patienten mit einer tiefgreifenden Diagnose, wäre das …
… psychoonkologische oder psychosoziale Begleitung, die nicht mit den unmittelbaren körperlichen Beschwerden,
sondern mit dem psychischen Erleben
und Verarbeiten der Diagnose zusammenhängt. Doch da es gibt die lange Wartezeiten in den jeweiligen Praxen. Dann ist
die Selbsthilfegruppe, in der die Patienten
Erfahrungen austauschen können, richtig
wichtig.

INFO
Dr. Christian Sieling praktiziert
als niedergelassener Facharzt für
Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde
in Dortmund und war als zuvor als
Oberarzt in einer Klinik tätig.

9

Die Selbsthilfe-Kontaktstelle informiert

Hallo!

Pandemie – das Leben steht Kopf

(KD) Ich heiße Kirsten Danner und ich
bin das neue Gesicht in der SelbsthilfeKontaktstelle Dortmund. Seit dem 1. Oktober bin ich als Fachberatung mit 30
Wochenstunden in der Selbsthilfe-Kontaktstelle tätig.
Seitdem habe ich habe viele Einblicke in
das für mich bisher unbekannte Feld der
Selbsthilfe bekommen. Ich durfte bereits
zahlreiche neue Bekanntschaften mit Personen aus Selbsthilfegruppen und Netzwerken machen. Ich habe viel Neues über
Gesundheit und Krankheit und einzelne
Bereiche der Selbsthilfe erfahren. Vieles
davon hat mich sehr beeindruckt und bereichert.

Die Selbsthilfe stellt für mich ein Herzstück der Sozialen Arbeit dar: Menschen
nehmen ihr Leben selbst in die Hand. Sie
helfen und unterstützen sich selbst und
andere Menschen in den Selbsthilfegruppen. Sie entwickeln für sich selbst neue
Lösungsansätze in schwierigen Lebenssituationen. Diese Ansätze waren vor allem
meine Motivation, in dieses abwechslungsreiche Arbeitsfeld einzusteigen.
In den vergangenen Jahren war ich als
Sozialarbeiterin in der Erwachsenenbildung und als Koordinatorin der ehrenamtlichen Flüchtlingsarbeit tätig. In dieser Zeit
habe ich erlebt, welch wertvolle Arbeit Ehrenamtliche leisten. Genauso weiß ich die

Energie und Zeit, die die Selbsthilfegruppen für ihre gemeinsame Sache aufwenden, zu schätzen.
Ich freue mich nun auf eine spannende
Zeit mit vielfältigen Kontakten und Möglichkeiten der Begegnung und des Austausches.
Beste Grüße,
Kirsten Danner

Gruppen in Bewegung
Selbsthilfegruppen sind im Fluss: Neue wollen entstehen, Bestehende
hören auf und manchmal endet einfach der Kontakt. In der Rückschau zeigt
die Statistik, was sich 2019 bewegt hat.

(He) Alles beginnt mit einem Erstgespräch in der Selbsthilfe-Kontaktstelle,
einiges endet mit einem letzten Telefonat
oder einer letzten E-Mail. Manchmal geht
auch ein Kontakt zu Gruppen verloren,
ohne dass klar ist, ob es noch Treffen gibt.
Jede Aktivität bedeutet ein Sich-auf-denWeg-machen, Initiative ergreifen für etwas Neues, Unterstützer*innen suchen,
Abschied aus der Selbsthilfe und andere
Wege gehen.

1 Aufbauversuch vergeblich
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12

Erstgespräche
mit Menschen, die den
Wunsch nach einer
Gruppengründung
hatten

8

Gruppen
starteten neu

3 Gruppen –
Kontakt verloren

7 Gruppen

3 Neu-Kontakte

beendeten ihre
Aktivitäten

zu Gruppen, die
sich eigenständig
gegründet haben
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Dieser Platz
ist all den
damit verbundenen
Erlebnissen,
Erfahrungen und
Gefühlen
gewidmet.
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Kopf-Karussell nach Darmkrebs-Diagnose
Das Hin- und Her-gerissen-Sein zwischen grenzenlosen Optimismus und
totaler Resignation treibt die Autorin seit der Krebs-Diagnose um. Trotzdem
gewinnt Zuversicht öfter die Oberhand. Eine ganz persönliche Geschichte.

von Susanne 1

I

rgendwie hatte ich schon so eine Ahnung, dass der 30. November 2019 kein
Tag wie jeder andere werden sollte. Einen Tag zuvor bekam ich Bauchschmerzen, die sich auch mit Tee und Wärmeflasche nicht mildern ließen. Die Nacht
wurde stressig. Ich konnte nicht liegen,
nicht sitzen, nicht stehen. Gegen 6.30 Uhr
bestellte ich mir ein Taxi und ließ mich in
die Notfallambulanz des Johannes-Hospitals bringen. Ich kam mir so dämlich vor,
dem dortigen Personal zu sagen, dass ich
„Bauchschmerzen“ hätte. Blut abnehmen,
EKG, Ultraschall die Maschinerie startete.
Die Ärztin nahm mich stationär auf, das
Wort „Tumor“ fiel erstmalig.
Meine erste Zeit auf der chirurgischen
Station habe ich nur schemenhaft in Erinnerung. Trotz Tabletten, Tropfen, Infusion: Ich
hatte Schmerzen ohne Ende. Für mich, gefühlt nach Ewigkeiten, tauchte eine Ärztin
auf. Es war Wochenende: eine Ärztin – zwei
Stationen. Der diensthabende Oberarzt
wurde hinzugezogen. Er erschien mir wie
der „Messias“. Dann ging alles ganz schnell,
bis ich auf dem OP-Tisch lag.
Wachwerden dann auf der Intensivstation. Um mich herum Beutel, Schläuche. Und
dann die Ergebnisse, die mich und mein
ganzes Umfeld in den folgenden Tagen
beschäftigten. Im Bauchraum war bereits
1 Name auf Wunsch der Autorin von der
Redaktion anonymisiert
2 Verein mit Sitz in der Schweiz, der seinen
Mitgliedern Freitodbegleitung anbietet
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jede Menge Stuhlgang, der bösartige Tumor wurde rausgeschnippelt, künstlicher
Darmausgang reingelegt und auf der Leber wären Metastasen. Die nächsten Tage
dann auf Zwischenintensiv-Station war ich
ziemlich zugedröhnt.

Irrwitzige Reaktionen
Wieder auf der chirurgischen Station begriff ich so langsam, was auf mich zukommen könnte. Im Nachhinein glaube ich, dass
ich aus Sicht des Personals anders reagierte
als andere Patienten. Kopfmäßig, analytisch, kein Aufschrei, keine (sichtbare) Verzweiflung. Ein völlig schriller Aktionismus
setzte ein. Ich füllte einen Aufnahmeantrag
für Dignitas 2 aus. Bloß kein Hinsiechen im
Krankenhaus, dann lieber ex und hopp. Ich
organisierte sogar schon den Fahrdienst.
Die größte Sorge hatte ich um meine Eltern.
Ich, Mitte 50, meine Eltern Mitte 80. Aber
auch hier sollte gelten: ”Kinder sterben nicht
vor den Eltern.” Schien bei uns ja nicht so zu
sein.
Und dann sollte ich im Februar mein
neues Fahrrad bekommen. Maßgeschneidert, sündhaft teuer, ein langgehegter
Traum sollte wahr werden. Würde ich darauf
jemals fahren? Oder sollte ich lieber den
Auftrag stornieren?
Und dann gab es noch zwei Urlaubsziele:
Thailand und die Hurtig-Routen im Winter.
Ich war mir ziemlich sicher, dass ich das
nicht mehr schaffen würde; eine Stunde
später plante ich dann Thailand für 2021.
Dieses Hin- und Her-gerissen-Sein zwischen grenzenlosem Optimismus und
totaler Resignation spiegelte sich in allen

Lebensbereichen wider. Mal war ich mir
sicher, dass ich nie wieder meine Arbeit
aufnehmen kann, dann rechnete ich mir
aus, dass die Wiedereingliederung bis zu
meinem Sommerurlaub geklappt haben
muss. Ich war mir sicher, dass ich nicht
mehr erleben werde, dass meine „Schwarzgelben“ deutscher Meister werden, dann
überlegte ich, wo ich am 16. Mai eben diese Meisterschaft feiern würde.
Unterbrochen wurden meine ständigen
Gedankensprünge durch Besuche von
Familie, Freunden und Kollegen, die sich
die Klinke in die Hand gaben. Alle mieden
übrigens das Wort KREBS – ich auch. Dann
schrieb mir mein direkter Vorgesetzter
und lieber Kollege sichtlich betroffen eine
SMS, dass ich den KREBS besiegen werde,
ich sei doch ein „Stehauf-Frauchen“. Jetzt
war das „böse“ Wort gesagt beziehungsweise geschrieben. Und DAS ist gut so.
Dazwischen tauchten Menschen aus
dem Helfersystem auf: Psychoonkologin,
Ernährungsberaterin,
Physiotherapeut
und last, but not least: die Stoma-Beraterin.

Künstlicher Darmausgang – und nun?
An dem künstlichen Darmausgang
hatte ich am meisten zu knacken. Diese
„Beutel-Wechselei“ fand ich ekelig. Auch
wenn die Stoma-Beraterin mir versicherte, dass das irgendwann zur Routine werden würde, blieb ich skeptisch. Mir taten
die Lernschwestern leid, die mich anfangs
darin unterstützten, diese „Dinger“ zu entleeren bzw. zu wechseln. Die Frauen waren da aber wesentlich tapferer als ich. Für
sie gäbe es weitaus schlimmere Dinge in
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ihrem alltäglichen Berufsalltag, versicherten sie mir. OK – für sie vielleicht, für mich
im Augenblick eben nicht.
Obwohl ich seit Monaten nicht mehr in
der Sauna war, beschäftigte mich nun die
Frage, ob ich mit dem „Ding“ saunieren
könnte. Laut Stoma-Beraterin und Herrn
Google sei das kein Problem. Hhmm – für
die beiden vielleicht nicht, für mich aber
schon. Und wie soll all das im Urlaub funktionieren? 3 Wochen Urlaub = 21 Tage. Pro
Tag drei Beutel. 21 mal 3 = 63 plus ein paar
Beutel zur Reserve. Damit ist der Koffer fast
voll.
Fragen über Fragen und ständig wechselndes Kopf-Kino.
Übrigens: Heute nach 3 Monaten „BeutelErfahrung“ habe ich das als Notwendigkeit
akzeptiert. Ich mag das nach wie vor nicht,
aber meine Chefin mag ich auch nicht. Einen gewissen Lebensabschnitt werde ich
mit beiden teilen müssen. Augenzwinkernd
sage ich, dass ich hoffe, mich von dem
künstlichen Darmausgang eher verabschieden zu können als von meiner Chefin.
Und da war sie dann wieder: diese Zukunftsplanung, die meine Dignitas-Pläne so
langsam überholte.

Chemo? – Einen Versuch wert!
Nach dem Klinik-Aufenthalt ging dann die
Chemo-Therapie los. Durch den Onkologen
auf alle möglichen Nebenwirkungen vorbereitet, fing das Kopf-Kino wieder an – und
auch meine Planungen nach dem Motto
„was wäre wenn …“ Ich googelte schon mal
nach neckischen Kopfbedeckungen, falls
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mein Haupthaar sich verabschieden würde.
Ich war auch darauf vorbereitet, dass mir
schlecht werden würde, aber nichts passierte.
Heute, wenige Tage vor meiner (hoffentlich) letzten Chemo kann ich sagen, dass

Fragen über Fragen und
ständig wechselndes
Kopf-Kino.

ich das Gift im Großen und Ganzen gut vertragen habe. Ich hoffe, dass Mitte März das
Kontroll-CT und das Abschlussgespräch mit
dem Onkologen zu dem Ergebnis kommen,
dass die Chemo angeschlagen hat.

Selbsthilfegruppe? Na logo!
Klar war für mich, dass ich eine Selbsthilfegruppe aufsuchen würde. Ratschläge von
Ärzten, Psycho-Onkologen, Stoma-Beraterin usw. sind ja ok, aber mehr verspreche ich
mir von den Menschen, die aus Erfahrung
das kennen, was ich gerade empfinde.
So bin ich zur ILCO-Freitagsgruppe gestoßen. Es gab jede Menge Infomaterial, gute
Gespräche, aber auch ein bisschen Verunsicherung für mich. Ich soll nicht mehr als
5 kg heben. Wie bekomme ich dann mein
Fahrrad in den Keller? Rückverlegung des
Darms? Vorsicht ist geboten. Nicht alles, was
Ärzte empfehlen sollte man umsetzen. Aber
damit kann und will ich leben. Jede Medaille
hat eben zwei Seiten.

Das Leben? Geht weiter.
Ich kann mir nun vorstellen, dass viele Leser meine Schilderungen ziemlich „flapsig“
finden. Das mag zutreffen, für mich ist das
aber auch eine Überlebensstrategie.
Das mag auch daran liegen, dass ich vor
24 Jahren die Diagnose „Multiple Sklerose“
bekommen habe. Und auch da ist das Leben weitergegangen.
Genau wie jetzt: mit einem supertollen
Fahrrad und zwei gebuchten Urlauben. Und
meinem sozialen Umfeld von Familie, Freunden und Kollegen, die auch mein „Kopfkino“
ernst nahmen und mir auch meine DignitasPläne nicht versucht haben auszureden.

INFO
In Dortmund gibt es zwei
Selbsthilfegruppen der
Deutsche ILCO e.V. für Menschen
mit künstlichem Blasen- und
Darmausgang und Darmkrebs.
Treffen
1. Freitag im Monat, 19.00 Uhr
4. Donnerstag im Monat, 17.00 Uhr
Beide Gruppen treffen sich im
Wilhelm-Hansmann-Haus,
Märkische Straße 21.
Internet: www.ilco.de

13

Aus den Selbsthilfegruppen

Aus den Selbsthilfegruppen

Veränderung durch Krebs?!

Mit allen Sinnen?!

Informationen, Auseinandersetzung und Akzeptanz nach der Krebsdiagnose brachten der Autorin grundlegend neue persönliche Erfahrungen.

Anosmie und Ageusie heißt: Verlust von Geruchs- und Geschmackssinn.
Dadurch verändert sich im Leben viel. Ein Gesprächskreis gibt praktische
und emotionale Unterstützung.

Gedanken? Jeder Mensch reagiert anders,
wenn er mit Krebs konfrontiert wird. Zum
Glück merkte ich schnell, wer und was mir
guttat. Leider gab es auch Personen, die
sich plötzlich zurückzogen. Diese Erfahrung war für mich sehr enttäuschend und
schmerzlich. Doch heute, mit mehr Abstand, sehe ich das anders.

von Andrea Hymon

D

er Philosoph Heraklit sagte einst:
„Die einzige Konstante im Universum ist die Veränderung“. Doch eine
Veränderung ist nicht immer planbar und
gewollt, und manchmal stellt sie uns auch
auf eine harte Probe.
Die Diagnose Brustkrebs hat mein Leben von einem Moment zum nächsten
völlig verändert. Aus dem „normalen“,
nicht gestörten Leben, in dem man die
eigene Sterblichkeit in ferner Zukunft sah,
entstand plötzlich eine nicht absehbare
Zukunft mit viel Angst und Unsicherheit.
Mit einem Mal ist man von der Welt der Gesunden in eine Welt des Unbekannten gerutscht. Mein Leben hatte sich schlagartig
verändert, ohne dass ich es beeinflussen
konnte. Solch eine Erfahrung macht jeder
Mensch mit einer Krebsdiagnose. Diese
anfängliche Ohnmacht, etwas nicht mehr
selbst in der Hand zu haben, hat mich, meine Familie und alle mir nahestehenden Personen aus dem Gleichgewicht gebracht.
Die Veränderung hat nicht nur mich erwischt, sondern auch mein gesamtes Umfeld.

Wo ist der Schalter zum Aktivieren
positiver Gedanken?
Doch wie kann man mit dieser neuen
Situation umgehen? Positiv Denken wird
leicht gesagt, doch wie funktioniert es
in dieser Ausnahmesituation? Wo ist der
Schalter zum Aktivieren dieser positiven
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Krebs ist für viele Menschen noch ein Tabu-Thema und somit auch eine große persönliche Herausforderung und Belastung,
mit der nicht jeder gut umgehen kann.
„Wenn der Wind der Veränderung weht,
bauen die einen Mauern und die anderen Windmühlen“ sagt ein chinesisches
Sprichwort. Ich habe mich auf die Windmühlen eingelassen. Das Akzeptieren der
Krankheit, der Austausch mit Betroffenen
und viele Informationen haben mir wieder
neue Lichtblicke gegeben. Manchmal ist
ein Perspektivwechsel nötig, um Dinge zu
erkennen, die vorher nicht sichtbar waren.

Das neue Leben bringt nicht erahnte
Bereicherungen
Heute sehe ich mein Leben zweigeteilt:
in ein Leben vor und nach Krebs. Für das
Umfeld ist man nach abgeschlossener
Krebstherapie oft wieder die Person, die
man vor der Krebsdiagnose war. Das veränderte Körperbild und die Folgen der
langjährigen Medikation sind für andere
nicht sichtbar.
Das alte Leben wird nicht wiederkehren, aber das neue Leben bringt viele
vorher nicht erahnte Facetten und auch
Bereicherungen. Heute weiß ich viel besser, was mir guttut und wo ein „nein“ unbedingt erforderlich ist. Neben den alten
Freundschaften sind einige neue und viele
Bekanntschaften entstanden, die ohne
Krebserfahrung nicht möglich gewesen
wären. Durch die überstandene Krise fühle
ich mich heute sogar gestärkt.

Wie das Leben weitergehen wird und
welche Herausforderungen noch kommen,
weiß niemand von uns im Voraus, weder
als gesunder noch als kranker Mensch. Veränderung gehört zum Leben!

INFO
Die Autorin engagiert sich in der
Frauenselbsthilfe nach Krebs,
Gruppe Dortmund-Mitte-I.
Kontakt
Telefon: 0231 27 86 62
E-Mail: andrea.hymon@gmx.de
Internet: www.frauenselbsthilfe.de/
dortmund-mitte.html

von den Gruppenteilnehmer*innen

U

nser Gesprächskreis setzt sich aus
Leuten zusammen, die nicht mehr
riechen und schmecken können
oder einen der beiden Sinne verloren haben. Unser Leben hat sich dadurch verändert, was Nicht-Betroffene kaum oder nur
schwer nachvollziehen können.

Stellen Sie sich vor …
was sich beispielsweise alles verändern
kann, was verloren gegangen ist, wenn
man nicht mehr riechen und/oder schmecken kann:

Treffen
mit Vorträgen an jedem
2. Dienstag im Monat, 15 Uhr,
Propsteihof 10, 1. Etage,
Nebensaal 2

Erinnerungen nicht mehr mit Geruch
und Geschmack in Verbindung bringen

Gesprächskreis an jedem
2. Montag im Monat, 18 Uhr,
Propsteihof 10; 1. Etage, Raum 141

Unsicherheit, wie man selbst riecht

Gesprächskreis an jedem
3. Donnerstag im Monat, 17 Uhr,
St.-Josefs-Hospital,
Wilhelm-Schmidt-Str. 4;
4. Etage, Konferenzraum 2
Frauenselbsthilfe nach Krebs NRW
e.V. bietet Betroffenen, Angehörigen
und Zugehörigen durch Auffangen,
Informieren und Begleiten eine Möglichkeit der Krankheitsbewältigung.
Neben monatlichen Gruppentreffen
ist der Austausch im moderierten,
unabhängigen und neutralen Forum
möglich. Außerdem gibt es ein Angebot, speziell für junge Frauen mit
Krebs, durch das NETZWERK STATT
KREBS. Weitere Informationen:
www.frauenselbsthilfe.de
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Geschmack des Lieblingsessens
Essen abschmecken
Geruch bei der Zubereitung von Essen
Geruch des Partners
Gerüche der Jahreszeiten
Nicht-Erkennen von Brandgeruch und
dessen Folgen
Verdorbene Lebensmittel nicht
erkennen
Nur schlechte Gerüche wahrnehmen
Lebensmittel schmecken nicht mehr wie
gewohnt
Urlaubserinnerungen nicht mehr mit
Geschmack und Geruch verbinden

Unser Gesprächskreis hilft
ein Stückchen
Bei all diesen Veränderungen möchten
wir auch auf etwas Positives hinweisen:
Wir haben die Hoffnung auf Heilung nicht
aufgegeben und unterstützen uns gegenseitig!
Aktuell sind wir ca. 9 Teilnehmer im Alter
zwischen 22 und 90 Jahren und offen für
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Verstärkung von Gleichgesinnten – Betroffenen und Angehörigen, die bereit sind,
sich mit dem Thema auseinanderzusetzen
und regelmäßig einmal im Monat an Gruppentreffen teilzunehmen.
Da wir unterschiedlich lang mit dieser
Beeinträchtigung leben, alle den normalen Weg der Schulmedizin zur Heilung beschritten haben und leider nur wenig Hilfe
bekamen, sind wir auch sehr dankbar für
Informationen zu Forschungsergebnissen
und alternativen Heilverfahren. An Akupunktur sind wir auch sehr interessiert.
Durch unsere Erfahrungen bieten wir
andererseits Unterstützung bei der Arztwahl und Informationen zu Krankenkassenleistungen. Sollte die Ursache der
Beeinträchtigung ein Unfall sein, können
wir Erfahrungs-Tipps zu Versicherungsleistungen, Gutachten und Anträgen beim
Versorgungsamt geben. Um uns Fragen zu
stellen und aktiv teilzunehmen, laden wir
gerne zu einem unserer nächsten Treffen
ein.

INFO
Die Selbsthilfegruppe
Mit allen Sinnen?! – Gesprächskreis Anosmie und Ageusie ist
offen für Gleichgesinnte, Betroffene
und Angehörige.
Treffen
1. Montag im Monat
Ostenhellweg 42-48/
Eingang Moritzgasse
Weitere Infos:
über die Selbsthilfe-Kontaktstelle

Nachgefragt
bei André, einem Mitglied der Gruppe:
Was können die Ursachen
für Anosmie und Ageusie sein?
Nebenwirkungen von Medikamenten, Schädelhirntrauma, Unfall mit
Chemikalien, Folge von Strahlen- und
Chemotherapie, Nikotin, Alkohol, Leber- und Nierenerkrankungen, Erkrankungen von Mundschleimhaut oder
Zunge, mangelnde Mundhygiene, Vitamin B12- oder Eisenmangel, Virusinfektionen, Hirntumor, Parkinson, angeboren, Nasenscheidewandverkrümmung.
Gibt es auch vorübergehende
Erscheinungsformen dieser Störung?
Ja, nach Erkältungen, bei der Gabe
von Nasenspray, nach Operationen in
und an der Nase oder im Hals- und Rachenraum. Manchmal normalisiert sich
der Geruchs- und Geschmackssinn von
allein, wobei die Ursache der „Heilung“
durch Ärzte oft nicht nachzuvollziehen
ist.
Die Gruppe bezieht Angehörige
mit ein - warum?
Wir haben die Erfahrung gemacht,
dass man die persönliche Situation
eines Menschen mit einem fehlenden
Sinn sehr schwer nachvollziehen kann.
Wir hören oft: „Nicht riechen ist toll,
dann weißt Du ja gar nicht, wie das
manchmal stinkt!“ „Hast nix verpasst,
hat eh nicht geschmeckt!“ Sicherlich
„fehlt“ uns das, aber Erinnerungen wollen wir auch wieder mit guten Gerüchen und guten Geschmack verbinden
können.
In der Gruppe herrscht eine positive Stimmung, da wir uns gegenseitig ermutigen, den Geruchs- und
Geschmackssinn
wiederzuerlangen.
Wir glauben, wenn Angehörige die Gespräche von Betroffenen untereinander
mal verfolgen, können sie uns dann
besser verstehen und uns auch ganz sicher unterstützen!
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Veränderung heißt Entwicklung
Was verändert sich mit der Diagnose FASD?
Die Antwort ist einfach:
ALLES

Eltern erleben Veränderungen aus verschiedenen Perspektiven. Familiengefüge sind durch Behinderungen ihrer Kinder oft auf den Kopf gestellt
– eine Meisterleistung, das zu bewältigen. Wenn das Umfeld denn auch
mitspielt.

von Bettina, Patrick, Kerstin und Kerstin

D

ie Vorstellung, dass es nur „normale“ Pflegekinder gibt, entspricht
nicht der Realität, wie die Pflegeeltern aus der uPS FASD Dortmund berichten.
Der Schwerpunkt der Gruppe bezieht
sich auf FASD (Fetale AlkoholspektrumStörungen). Unser Unbewusstes arbeitet
die ganze Zeit und wir nehmen viele Dinge
an einem Tag wahr. Unser Kurzzeitgedächtnis nimmt auf und das Langzeitgedächtnis
speichert alles ab, wie eine Festplatte. Bei
FASD werden Informationen chaotisch im
Gedächtnis abgelegt, je nach Tagesform,
Wahrnehmung, Wackelkontakt ist ein Aufnahmekanal offen.
Was ist anders, wenn wir annehmen,
dass die Gehirnfunktionen durch eine
Fehlschaltung nicht funktionieren? Wenn
auch nur durch kleinere Mengen Alkohol
in der Schwangerschaft schwere irreversible Schäden, die das Verhalten beeinflussen, hervorgerufen werden. Irreversibel
heißt „Arm ab“. Gehirnregionen können
nicht wie bei Schlaganfallpatienten neu
aktiviert werden. Patentrezepte für eine
Förderung gibt es nicht, da sich die FASD
in vielen Facetten zeigt.
Veränderung heißt Entwicklung und
eine Anpassung der Umwelt an die Bedarfe der Menschen mit FASD. Bettina

Das Leben mit der Diagnose FASD
meiner Tochter
Letztlich fing alles mit meiner Trennung
an, plötzlich war ich alleinerziehend. Ich
habe allerdings schon früh gemerkt, dass
etwas mit meinem Kind nicht stimmt (ihr
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Verhalten und ihre Entwicklung). Nach
zahlreichen Untersuchungen bei verschiedenen Trägern: Dann ganz plötzlich
steht man vor der Diagnose FASD, womit
ich in erster Linie erstmal so gar nichts
anfangen konnte und vor einem völligen
Rätsel stand. Klar, erklärte man mir, was es
damit auf sich hat und wie dies zu Stande
kommt, aber was wirklich damit alles auf
einem zu kommt, merkt man erst, wenn
man es erlebt.
Meine Tochter ist 8 Jahre alt und besucht
eine Schule für soziale und emotionale
Entwicklung nebst Schulbegleitung zur
1 zu 1 Betreuung. Es tauchen allerdings
immer wieder Probleme in der Schule auf
(Wutausbrüche, die nicht erklärbar sind,
körperliche Übergriffe gegen Schüler und
Lehrer und sogar gegen sich selbst). Das
sind Situationen, die mich immer wieder
fordern, und ich muss ständig auf Abruf
sein, um mein Kind dann auch an solchen
Tagen wieder abzuholen und den Schultag zu beenden.
Zu dem kommt, dass meine Tochter
immer noch inkontinent ist (Begleiterscheinung zum FASD? Ich weiß es nicht),
was leider auch eine große Belastung ist,
sowohl im Schulalltag, als auch zu Hause.
Eine Arbeit zu finden – gerade mit solchen
Umständen – ist nicht einfach, geschweige
denn, dass man überhaupt arbeiten gehen
kann mit einer solchen Diagnose.
Mit meinem Beitritt in die Selbsthilfegruppe hat sich vor allem so ziemlich das
Verständnis zu diesem Krankheitsbild geändert. Dadurch hatte ich auch mal das
Gefühl, nicht alleine da zu stehen. Sondern, dass da jemand ist, der meine Erfahrungen teilt oder gar, dass das Krankheits-

bild bei einzelnen noch etwas extremer
zum Tragen kommt. Das schöne und tolle
an der Gruppe ist, dass einem jeder zur
Seite steht mit Rat und Tat. Patrick

Erst kommt die Windmühle, dann die
Steine
Was ändert sich noch? Es ändert sich die
eigene Verfassung. Ich hatte über Jahre
sehr anstrengende Kämpfe mit unserer
Tochter, inklusive extrem starken Ausrastern. Sie lässt den Druck immer zu Hause ab und im Besonderen bei mir. Es ging
so weit, dass ich sie am liebsten beim Jugendamt vor die Tür gestellt hätte.

hang mit dem FASD bei den meisten Pflegefamilien, die ein solches Kind betreuen.
Die mittlerweile genehmigte Integrationskraft und die Betreuung bei den Hausaufgaben haben uns erhebliches Maß an
Ruhe zurückgegeben. Die Medikation am
Abend bringt auch eine verbesserte Einschlafphase mit sich. Dadurch ist unsere
Tochter auch im Allgemeinen ausgeglichener geworden und sie verdient jedes
Maß an Hilfestellung und weiteren Förderungen, denn sie ist vom Herzen ein super
nettes und absolut liebenswertes Kind mit
tollen Eigenschaften.

Ich dachte nach einer FASD Vollbild Diagnose würden wir einfacher Hilfen bekommen. Dem war leider nicht so. Es hat ein
weiteres Jahr gedauert, bis endlich Hilfe in
Form einer Hausaufgabenhilfe installiert
wurde. Beantragt war eine Integrationskraft. Mir ging es so schlecht, dass ich nicht
mehr ordentlich am Leben teilnehmen
konnte. Es folgte eine Reha. Weiterhin versuche ich aus diesem anstrengenden und
nicht vorausschauenden Leben auszubrechen und positiv in alle Richtungen zu
sehen. Dies wird natürlich nicht begünstigt, wenn die Fachkräfte beim Jugendamt
einem weiterhin Steine in den Weg legen.
Es heißt doch immer: „Zum Wohle des Kindes“.
Das Schlimmste ist jedoch dabei, dass
ein „normales“ Familienleben nicht in dem
Umfang möglich ist, wie es sein sollte.
Auch die Gefahr einer Trennung ist nicht
auszuschließen. Ich denke, diese Gefahr
besteht in einem deutlichen Zusammen-

Veränderungen sind so wichtig. Es ist nur
schade, dass so wenig Menschen, selbst
aus dem engsten Familienkreis, nicht an
einem Strang ziehen. Dazu kommt das
absolute Nichtverstehen der Lehrer in
der Schule, denn dort ist das Motto unserer Tochter: bloß nicht auffallen. Auch
mein Mann und ich mussten uns Veränderungen angewöhnen und wir müssen
verstehen, dass unsere Tochter zeitweise
tatsächlich einige Dinge nicht regulieren
kann. Also müssen wir aus der Perspektive FASD handeln. Dazu möchte ich aus
einem unserer Berichte aus der Fachklinik
zitieren: „Kinder und Jugendliche mit FAS
sind in der Schule sehr angepasst, freundlich. Das ist für sie ungemein anstrengend
und kräftezehrend. Zuhause dann müssen
die Kinder Druck aus dem Kessel lassen,
sind aggressiv, unwillig, verweigern sich
den häuslichen Anforderungen. Die Angepasstheit des Kindes in der Schule wäre
ohne Bereitschaft der Eltern, das in der Folge schwierige Verhalten des Kindes zuhause aufzufangen, nicht möglich. Die Ange-
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passtheit des Kindes mit FAS in der Schule
ist so wenig pädagogische Leistung der
Lehrkräfte, wie das ausufernde Verhalten
des Kindes zuhause auf ein pädagogisches
Versagen der Pflegeeltern zurückgeht“.
Kerstin

Gedanken um die Vereinbarkeit
Familie und Beruf

kommen, die ich am Ende dann bezahlen
muss. Sicherlich ist bei unserer Tochter ein
PG (Pflegegrad) festgestellt worden und
es wird etwas zur Rente eingezahlt, auch
durch meine Stelle als PTA, jedoch sind
das nur so geringe Leistungen, dass dieses
längst nicht den Umfang erreicht, als würde ich wieder mehr arbeiten gehen. Wer
kommt dafür auf? Kerstin

Was verändert sich mit der Diagnose
FASD? Die Antwort ist ganz einfach: Alles.
Schon früh habe ich gesagt, unsere Pflegetochter hat etwas. Keiner wollte etwas
hören. Nicht mein Mann, nicht die Großeltern, nicht der Kindergarten, nicht die
Schule. Mit fast 10 Jahren haben wir die
Diagnose FASD bekommen.
In den ersten drei Jahren war ich zwei
Mal pro Woche arbeiten, ich wollte auch
etwas Geld verdienen, damit wir uns etwas leisten können. Und ebenfalls geht es
auch um die eigene Wertschätzung und
nicht immer nur zu Hause zu sein.
Nach der Elternzeit habe ich dann wieder angefangen in meinem Beruf als PTA
in einer öffentlichen Apotheke zu arbeiten, 11 Wochenstunden (verteilt auf drei
bis vier halbe Tage pro Woche). Zu dieser
Zeit sollte es gar nicht mehr sein.
Aber mittlerweile würde ich ganz gerne mehr arbeiten. Dies ist allerdings nicht
möglich, weil ich im Nachmittagsbereich
für unsere Tochter immer zuständig bin.
An einem Nachmittag in der Woche gehe
ich auch arbeiten, was zur Konsequenz
hat, dass entweder Oma und Opa aufpassen, oder es muss eine hilfsbereite Person

INFO
Die (teilweise gekürzten) Beiträge
stammen von Mitgliedern der
uPS – Unabhängige Pflegeeltern
Selbsthilfegruppe
FASD Dortmund.
Kontakt und weitere Infos
über die Selbsthilfe-Kontaktstelle
Dortmund
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Selbsthilfegruppen „Sputnik-Dortmund“
Russischsprachige Eltern machen sich auf den Weg, um die Belange ihrer
beeinträchtigten Kinder in die Hand zu nehmen. Der muttersprachliche
Informations- und Erfahrungsaustausch stärkt auf ganzer Linie.

von Elena Grabskaya

D

as war der Anfang: Russischsprachige Eltern von Kindern mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen aus ganz Deutschland haben 2016
die geschlossene Gruppe „Kinder mit Beeinträchtigungen in Deutschland“ auf Facebook gegründet, auf der sie sich in der
Verkehrssprache Russisch austauschen.
Angebunden ist eine umfangreiche Informationsdatenbank, die auf den Erfahrungen der betroffenen Familien basiert.
2017 riefen aktive Eltern den gemeinnützigen Verein Die Sputniks ins Leben. Über
diesen Verein wurden viele Selbsthilfegruppen in verschiedenen Bundesländern
initiiert und werden kontinuierlich begleitet. Die Landes-Selbsthilfeorganisation
„Sputnik Nordrhein-Westfalen“ wurde als
rechtlich unselbstständige Untergliederung des Bundesverbandes Die Sputniks
e.V. etabliert.
Auch wir Eltern aus Dortmund und
umliegenden Städten haben 2018 mit
Unterstützung unseres Vereins die erste
Selbsthilfegruppe gebildet. Der Austausch
unserer Gruppe durchlief 2019 einen Reifeprozess.

Von Eltern für Eltern
Muttersprachlich und auf Augenhöhe
Anfangs suchten wir nach einem Format, das für vielbeschäftigte Familien mit
kranken Kindern von größtmöglichem
Nutzen sein würde. Nach und nach erhielt
die Gruppe neue Teilnehmer. Die Gruppe wurde strukturierter, effizienter und
näherte sich dem Profil der Selbsthilfe in
Deutschland immer mehr an. Dies zeigt,
dass Migranten trotz kultureller Andersar-
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tigkeit fähig sind, das deutsche Selbsthilfekonzept mit eigenem Leben zu füllen.

Alle sitzen in
einem Boot

Für viele Eltern mit chronisch erkrankten
Kindern und Migrationshintergrund ist
die Kommunikation in deutscher Sprache
schlichtweg nicht möglich. Diese Eltern
können meistens neben ihrer Pflegetätigkeit keinen Sprachkurs oder ähnliches belegen. Da viele Teilnehmer unserer Gruppen Einwanderer sind, die vor 1-5 Jahren
ins Land kamen, fehlt ihnen das Grundwissen über das Hilfesystem in Deutschland.

E.D.: In unserem
Heimatland ist ein
Kind mit DownSyndrom
eine
Schande. Meistens
wenden sich Verwandte und Freunde von einer
solchen Familie ab, ja sogar
Ehemänner verlassen ihre Ehefrauen
mit besonderen Kindern. Die Gesellschaft
sieht mit Verurteilung zu. Es ist, als ob das
Down-Syndrom eine ansteckende Krankheit wäre. Oder vielleicht hat die Familie
gesündigt? Oder kam es möglicher Weise
zu einem Seitensprung, ohne zu wissen,
wie und mit wem sie es tun? Sind sie krank
gewesen? Verdient!
Aber wir sind in Deutschland. Wir sind
umgezogen, als ich bereits schwanger
war. Das Screening zeigte keine Auffälligkeiten. Die Geburt eines kranken Kindes
war eine totale Überraschung, ein Schock.
Ja, mein Mann ist nicht gegangen, aber
unsere Beziehung hat sich dramatisch verändert. Er verbot mir, meiner Familie oder
meinen Freunden von der Diagnose des
Babys zu erzählen. Er bot an, seine Tochter
„aufzugeben“ (sie zur Adoption freizugeben). Er sagte, dass neue Bekannte nicht
mehr mit mir sprechen würden (wir sind
seit kurzem in Deutschland). Dass ein Leben mit so einem Kind nicht möglich ist.
Es ist über ein Jahr her, dass ich mich
der Facebook-Gruppe „Kinder mit Besonderheiten“ in Deutschland angeschlossen
habe. Es gibt eine Menge Kinder wie unsere Tochter. Was es in der Gruppe aber
nicht gibt, sind Vorurteile. Alle sitzen auf

Betroffene finden bei uns Gesprächspartner, die Erfahrung im Umgang mit der gleichen Erkrankung ihres Kindes oder eines
ähnlichen Pflegefalles haben. Dadurch
erleben sie wertschätzende Momente, die
helfen können, ihre eigene persönliche Situation zu verarbeiten und zu meistern.
Nachdem wir Freiwillige zu unseren Zusammenkünften einluden, damit diese sich in
einem Nebenraum um unsere Kinder kümmern, verdoppelte sich die Zahl der Teilnehmer, denn auch Alleinerziehende oder
beide Elternteile konnten nun teilnehmen.
Da unsere erste Dortmunder Gruppe einen großen Zulauf von hilfesuchenden
Eltern hatte, musste sie sich in eine «Sputnik-Dortmund Kerngruppe» und eine
„Sputnik-Dortmund Offene Gruppe“ aufteilen.

Am besten zeigen die nachfolgenden Stimmen aus unseren
Gruppen beispielhaft, welche
Bedeutung das Miteinander
für uns hat.

Selbsthilfe-Forum | Sommer/Herbst 2020

die eine oder
andere Weise im selben
Boot. Die Eltern unterstützen sich gegenseitig, tauschen
Informationen aus,
organisieren Sputnik-Selbsthilfegruppen,
bei denen dringende Probleme diskutiert werden ...
Die Kommunikationssprache ist
Russisch, was wegen der Sprachbarriere
zunächst ein großer Vorteil ist.
Unterstützung mit freundlichen Worten,
nützlichen Informationen, Kindersachen
für mein besonderes Mädchen - ich bin
allen Eltern dankbar, die nicht gleichgültig sind, und denen, die diese Bewegung
einst erfunden und gegründet haben.

Wissen bereichert
Eva K.: Diese Gruppe hat mich wirklich
bereichert. Sie hat mir geholfen, meinen
Horizont zu erweitern und die Möglichkeiten neuer Therapien und Konzepte zu
finden. Auch wenn ich selbst etwas finde,
das mir hilft, teile ich diese Information
mit anderen und gebe ihnen dadurch
neue Hoffnung.

fach wie möglich zu gestalten. Besonders
schwierig ist es für diejenigen, die die
Sprache nicht sprechen, nicht wissen, wen
und wo sie um Rat fragen können. In dieser Gruppe erhält man immer inhaltliche
Hilfe und man schöpft neue Hoffnung für
die Zukunft.

Im Alltagskampf ein herzlicher Ort
O.D.: Wir sind der Gruppe erst beigetreten, nachdem wir bereits einen gewissen
Teil des Weges allein gegangen waren.
Ein fremdes Land, eine fremde Sprache,
keine Verwandten oder Freunde. Mit deinem Problem bist du allein. Als mir geraten wurde, dieser Gruppe beizutreten, war
das wie eine Rettung für uns. Das Gefühl,
dass wir nicht allein sind und viel tun können, gab uns neue Kraft zum Kämpfen.
Die informationelle Unterstützung durch
die Teilnehmer bedarf eines besonderen
Lobes. All die wertvollen Details wurden
im Laufe der Zeit sorgfältig gesammelt,
und wir haben jetzt die Möglichkeit, diese
zu nutzen. Die Selbsthilfegruppe gibt uns
Unterstützung und Hilfe, Kommunikation
und Erfahrungsaustausch, ein Gefühl der
Zugehörigkeit, den Wunsch, zu geben und
mit anderen zu teilen. Vielen Dank an die
Sputniks für diese kleine gemütliche Welt,
in der es sehr warm, herzlich und gemütlich ist!

Hilfe finden an neuem Ort
Seele aufbauen
Marina M.: Ein Umzug ist immer eine
Belastung für die Familie, und mit einem
besonderen Kind ist der Umzug noch
schwieriger. Man muss wissen, an wen
man sich an einem neuen Ort wenden
kann, um den Adaptierungsprozess für
sich selbst und für seine Lieben so ein-
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Elena G.: Ich kam zu unserer SputnikDortmund Gruppe bereit zu helfen. Eimerweise Tränen wurden bereits vergossen,
alle Diagnosen akzeptiert, vier Jahre Depressionen und Selbstisolierung von der
Welt dahinter. Ich träumte davon, Kommu-

nikation zu finden, vielleicht Freunde, mit
denen ich feiern, reisen und mein Leben
mit Ereignissen füllen könnte, die nicht nur
mit Arztbesuchen und Reisen zur Therapie
verbunden sind. Mir gefällt unsere Gruppe
sehr gut, weil so viele verschiedene Menschen, die durch die gleiche Idee vereint
sind, einen Beitrag leisten - jeder nach seiner eigenen Art - und wir gemeinsam unseren Lebensraum schaffen, in dem es neben Akzeptanz und Integration auch noch
ein Platz für Herzlichkeit und Freude gibt.
Wir freuen uns auf Dich!
Übersetzung Lena Gillig

INFO
Bei Sputnik Dortmund - Russisch
sprachige Familien mit Kindern
mit Beeinträchtigungen gibt es
eine offene und eine sogenannte
Kerngruppe.
Kontakt
Telefon: 0176 45 34 00 80 (Elena)
E-Mail: nordrhein_westfalen@
die-sputniks.de
Treffen:
jeden 1. Samstag im Monat zentral
in der Dortmunder Innenstadt und
jeden 3. Montag im Monat im
Nördlichem Stadtteil.
Weitere Informationen zu den
Sputniks: http://die-sputniks.de/
nordrhein-westfalen
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Neue Herausforderung: Gruppenleitung

Spende für die „Achterbahn“

Ein oﬀenes Ohr zu haben für das, was in der Gruppe schwingt und etwas
von dem zurückzugeben, was die Gruppe mal für einen selbst geleistet hat,
sind auch Motivation, sich ehrenamtlich zu engagieren.

Von Menschen, die trotz Depression in Lebensfreude investieren und einer
Selbsthilfegruppe, die öﬀentlich Anerkennung erfährt.

von Heike Tiede

von Heidemarie Waldstädt

D

er DSB (Deutscher Schwerhörigenbund) Ortsverein Dortmund bietet
regelmäßig Gruppentreffen an.
Eines davon ist für Hörgeschädigte, Guthörende, CI 1-Träger und alle an dem Thema
„Hören“ interessierte Menschen. Neben
den regelmäßigen Gruppentreffen wird
zu verschiedenen Themen rund ums Hören ein Referent eingeladen, anschließend
bleibt noch genügend Zeit, das Thema zu
diskutieren und unsere Fragen zu beantworten.
So weit, so gut. Das geschieht nicht von
allein. Das Treffen will vorbereitet werden,
die vereinseigene FM Anlage muss zur Veranstaltung mitgebracht werden, Schriftdolmetscher und auch die Räumlichkeiten
müssen gebucht werden, Referenten für
Wunschthemen sind zu organisieren. In
unserem Verein sind die Aktiven aus dem
Vorstand in der Regel auch gleichzeitig
Gruppenleiter*innen. Und die sind für all
diese Aufgaben gefragt.

der Menschen zu treffen, die mit ihren
Anliegen in der Gruppe zusammenkommen.
Eine Selbsthilfegruppe lebt ja von dem
Miteinander, dem vertrauten Austausch
mit Gleichgesinnten. Etwas, das wir kennen ist, dass Betroffene in die Gruppe
kommen, weil ihnen etwas unter den Nägeln brennt. Und wenn sie im Treffen die
Infos bekommen haben, die sie brauchen,
bleiben sie weg. Ich würde gerne dazu beitragen, dass Menschen die Gruppe als Alltagsbegleitung schätzen lernen und gerne
Teil der Gemeinschaft bleiben. Auch andere Gruppentreffen und weitere Veranstaltungen des Ortsvereins können besucht
werden.

Ich freue mich auf diese neue spannende
Herausforderung, bei der die Anliegen der
Teilnehmer im Fokus stehen. Für mich gilt
es, die Treffen interessant zu gestalten,
damit den Puls der Zeit und den Nerv
1 Cochlea-Implantat = Hör-Prothese für
Gehörlose und Ertaubte, deren Hör-Nerv noch
funkƟonsfähig ist.
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Ich selbst bin ja auch auf einem solchen
Weg in der Gruppe „hängen geblieben“.
2013 ging es für mich um die Frage: CI –
ja oder nein? Ich fühlte mich wunderbar
aufgehoben in der Gruppe, meine Fragen
waren dort Thema und ich hatte durch die
Erfahrungen anderer eine gute Entscheidungsgrundlage … Ja, ich habe mittlerweile zwei Cochlea Implantate. Da möchte
ich gerne auch etwas weitergeben.

… und ein Weiter
Praktisch gilt es, die thematischen Vorbereitungen der Treffen zu machen: Welche Themen sind interessant? Wo drückt
Teilnehmer*innen der Schuh? Das soll ja
nicht an den Bedürfnissen vorbeigehen.
Was nützt es z. B., einen Themenabend
zu Technikunterstützung bei Schwerhörigkeit zu machen, wenn alle mit ihrer
Technik zufrieden sind? Mir schwebt da
vielleicht „Lippenlesen“ und „Entspannung
mit Klang“ vor.

Neue Rolle
Als ich auf einer Vorstandssitzung des
DSB Ortsvereins Dortmund gefragt wurde,
ob ich die Leitung der Gruppe, die sich im
Klinikum trifft, übernehmen wollte, habe
ich gerne „Ja“ gesagt. Die bisherige Gruppenleiterin wohnt nicht ortsnah und die
langen Anfahrten waren auf Dauer für sie
nicht so toll.

Auch für mich gab es mal einen
Anfang …

Heike Tiede: Ein offenes Ohr für die
Gruppe und den Verein

Ausdrücklich möchte ich Hörgeschädigten und ihre Angehörigen ermutigen
den Weg in ein Gruppentreffen zu suchen.
Nur so können sich jüngere und auch ältere Teilnehmer unterstützen und das
Gruppenbild gemeinsam gestalten und
prägen.

Alles in Allem
Ich bin neugierig auf die Menschen, denen ich helfen kann. Klar ist, dass ich niemandem die Probleme abnehmen oder lösen kann. Aber menschlich und informativ
zu unterstützen, das wird mir hoffentlich
gelingen.

Selbsthilfe-Forum | Sommer/Herbst 2020

INFO
Die Selbsthilfegruppe für
Schwerhörige, Ertaubte und
Guthörende des Deutschen
Schwerhörigenbundes Ortsverein
Dortmund (DSB) ist offen für neue
Teilnehmer*innen – unabhängig
von Vereinsmitgliedschaft. Die
Teilnahme wird mit induktiver
Anlage und Schriftdolmetscher*in
unterstützt.
Kontakt und
weitere Informationen
Heike Tiede
eMail:
Dsbdortmund@googlemail.com
Treffen
Letzter Freitag in ungeraden
Monaten,
17.30 bis 19.30 Uhr
Klinikum Dortmund, Beurhausstraße 40, Magistrale Raum 1
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m 7. Dezember 2019 hat uns Herr R.
in seinen Friseurladen eingeladen.
Um 19.00 Uhr wollte er uns eine
Spende für unsere Depressionsgruppe Achterbahn überreichen.
Ein renommierter Friseurladen im Westpark, früher war es ein Kiosk. Seit 14 Jahren
veranstaltet R. am Ende des Jahres ein Konzert. Der Friseurladen wird dann als Bühne
umgestaltet. Dass man diesen dann als solchen nicht mehr erkennen konnte, haben
wir später gemerkt.

A

Cover-Stücke wurden gesungen: RockPop-Rock. „Vincent kriegt keinen hoch,
wenn er an ein Mädchen denkt“, „Oh, du
fröhliche“ – quer Beet. Das Publikum hatte
viel Spaß, aber mehr noch die Band. Sie haben sich gut die Bälle zugeschmissen und
waren voller Lebenslust und ihre Freude
sprühte ins Publikum – eine gute Atmosphäre!
Besonders gut gefallen hat mir die Verbundenheit der Band, der körperliche Ausdruck und ihre Authentizität.

Zunächst kleine „Detektivarbeit“: Wir waren zu dritt von unserer Selbsthilfegruppe an der richtigen Adresse. Alles, was wir
darüber hinaus in der Hand hatten, war
der Name Ritchi und eine Handynummer.
Wir waren zunächst irritiert, weil wir von
„Richtis Friseurladen“ nichts sehen konnten.
Eine Menge Menschen und Leute von der
Band waren mit den Vorbereitungen des
Konzerts beschäftigt. Wir haben nach Ritchi
gefragt, aber keiner wusste etwas von dem
Friseur und der Spende.
An der Kasse saß der Lebensgefährte von
Herrn R. (Ritchi), der konnte uns weiterhelfen. Wir bekamen eine Einladung zum Konzert, Essen und Getränken.

Nach dem Konzert hat sich Herr R. geoutet und zum Publikum von seiner Depression gesprochen. Auch ich hatte die Gelegenheit, über Depression als Krankheit und
unsere Gruppenarbeit zu berichten. Herr R.
hat uns 320 Euro übergeben und wir haben
uns herzlich bedankt.
Lebensmut und Lebensfreude in die Krise
investieren, Wege finden, die Leere mit Sinn
zu füllen, Musik, Tanz, Bewegung, schöpferisch tätig sein. In diesem Sinne haben wir
uns verabschiedet.

INFO
Nachdem Herr R. und seine Mitstreiter mit
dem Aufbau der Bühne fertig waren, hatten
wir Zeit, miteinander intensiv zu reden. Er
sprach von seinen persönlichen Höhen und
Tiefen und wusste über die dunklen Seiten
der Depression.

Gute Atmosphäre für die „Achterbahn“
An der Eintrittskasse wurden Flyer von
unserer Selbsthilfegruppe Achterbahn verteilt und jeder wusste, dass die Hälfte des
Geldes an unsere Depressionsgruppe gesponsert wurde. Ungefähr 60 Leute waren
da und noch fünf in der Band auf der Bühne.

Die Selbsthilfegruppe gegen
Depression „Achterbahn“
ist seit 2012 aktiv. Die Gruppe hat zurzeit ihre maximale
Teilnehmer*innenzahl erreicht.
Treffen
freitags in den Räumen des Vereins
KLUW e.V.
Kontakt
über die Selbsthilfe-Kontaktstelle
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Vom Saulus zum Paulus
„Wenn ich mich als Pinguin in der Wüste befinde, darf ich
mich nicht wundern, wenn es nicht fluppt. Der Pinguin muss
nur zu seinem Wasser gehen, um zu wissen wo er
hingehört.“

Der Weg in die Abstinenz. Es geht um Prozesse der Veränderung und des
neuen Umgangs mit sich selbst. Mit dem Trinken aufzuhören ist das Eine.
Eigene persönliche Muster auf den Prüfstand zu stellen und sich ohne
Druck neu zu finden – das Andere.

Eckhardt von Hirschhausen

von Wolfgang Ullrich

I

ch habe viele Jahre, viel zu viele Jahre,
Alkohol als Suchtmittel konsumiert. In
der letzten Phase meiner Konsumzeit
reifte immer mehr der Gedanke „so kann
es nicht weiter gehen“ oder „so will ich
nicht weiterleben“. Wobei die Frage gestattet sein muss: War dies (mindestens
eine Flasche Weinbrand täglich) überhaupt noch ein Leben? Die Abläufe des
Tages waren vorgezeichnet durch die Beschaffung des Alkohols, des Trinkens, des
betrunken Seins und der Entsorgung der
leeren Flaschen. Erschwerend kamen die
Heimlichkeit und das Verstecken hinzu.
Die Menge des konsumierten Alkohols
durfte ja keiner merken. Es war ein immer
wiederkehrender Rhythmus, der nur selten durchbrochen wurde. Irgendwie war
es aber auch für mich beruhigend, in einer
vermeintlich (bekannten) „Struktur“ zu leben. Dies gab mir, neben dem warmen Gefühl des Alkohols, eine trügerische Sicherheit, in der ich mich auskannte und die mir
vertraut war.
Der Verstand sagte mir, dass es so nicht
weitergehen konnte, die Gefühle und die
damit verbundenen Ängste wollten mich
aber mit aller Macht im Konsum halten,
denn dort kannte ich mich aus.
Einige Leser dieser ersten Zeilen werden
sich an ihre eigenen Gedanken/Ängste
erinnern, die sie hatten, als der bisherige
Weg zur Einbahnstraße wurde.

Den Anfang machen
Irgendwann war meine innere Not so
groß, dass ich den ersten vagen Schritt
in die Abstinenz wagte und mir eingestanden habe, dass ich ohne fremde Hilfe
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nicht aus dem Teufelskreis des Alkohols
kommen konnte. Zitternd (vor Entzug und
Nervosität) besuchte ich das erste Mal eine
Selbsthilfegruppe in Dortmund und bat
um Hilfe. Zu diesem Zeitpunkt noch sehr
unsicher (ambivalent), ob ich es wirklich
wollte.
Aus dem ersten Besuch wurde ein
zweiter; aus den ersten Wochen wurden
Monate und aus diesen wiederum Jahre. Selbsthilfe wurde ein wesentlicher Teil
meines Lebens und ist für mich heute die
Grundlage meiner inneren Zufriedenheit.
Entstanden aus der Not wurde die Suchtselbsthilfe für mich der Quell der Veränderung und die Grundlage meiner heutigen
positiven Lebenseinstellung. Dieser Artikel
soll meine Veränderung (vom Saulus zum
Paulus) skizzieren und denjenigen Mut
machen, die den Weg der Veränderung
noch suchen.

Trügerisch: Nicht-Trinken reicht
Ich stoße bei meiner Arbeit in der Suchtselbsthilfe immer wieder auf die These „Du
musst mit dem Trinken nur aufhören, dann
wird alles gut“. Diese Aussage ist erstens
trügerisch und nach meiner Meinung
zweitens nicht zutreffend.
Wenn wir diese Aussage als richtig akzeptieren würden, wäre das Problem ja
das Suchtmittel, bei mir also der Alkohol.
Diese Aussage ist aber so nicht stimmig,
da der Alkohol von mir nur als Mittel zum
Zweck eingesetzt wurde. Gründe für meinen Konsum lagen in meinen Ängsten, Gefühlen, Überlastungen etc. Der Grund war
nicht der Alkohol, sondern mein Umgang
mit mir selbst.

Nach dieser Erkenntnis war mir klargeworden, dass ich nicht das Suchtmittel
zu bekämpfen brauchte. Ich konnte mich
somit voll auf meine Veränderung konzentrieren. Während meiner ambulanten Therapie wurden mir meine Verhaltensmuster
klarer. Mein Umgang mit mir selbst erfuhr
die erste Veränderung. Meine Fassade (immer der Mensch mit der guten Laune) bekam die ersten Risse.

Veränderung ist ein Prozess, der im
Idealfall nicht endet
Seit dieser Zeit habe ich begonnen, mich
selbst stärker wahrzunehmen und mein
Verhalten und meine Mechanismen zu beobachten.
Was bedeutet nun aber Veränderung?
Muss jedes Detail des vergangenen Lebens auf den Prüfstand? Sind wir verpflichtet, unser ganzes Leben neu zu gestalten?
Diese Fragen beschäftigen uns, wenn wir
über die Abwendung vom Suchtmittel
nachdenken. Es macht aber auch Angst,
sich diesen Themen zu stellen, da Teile des
bisherigen Lebens in Frage gestellt werden. Ich bin sicher, dass Veränderung notwendig ist: Teile unseres Verhaltens sind
nicht gut für uns; Anderes kann bleiben
wie es ist. Was tut mir gut, was sind meine
Ziele, meine Stärken und Hoffnungen. Diese Fragen darf sich jeder, der Veränderung
als positive Entwicklung sieht, stellen.

stellungen ändern. Die Aussage „Sprache
schafft Bewusstsein“ ist ein sehr markanter
Meilenstein in der Veränderung. Ich kann
mich noch gut an die Zeiten erinnern, als
meine Vokabeln lauteten: „Alles was ich
mache, mache ich richtig oder gar nicht“
oder „Meine Ziele MUSS ich erreichen“.
Diese absoluten Formulierungen sind
aus meinem Sprach- und damit aus
meinem Gedankengut verschwunden. An
die Stelle obiger Aussagen ist die Formulierung getreten, „Ich werde versuchen, im
Rahmen meiner Möglichkeiten und Gelegenheiten, ein gutes Ergebnis zu erzielen“.
Wenn nicht alles erreicht werden kann, bin
ich mit dem, was ich erreicht habe zufrieden. Ich habe das Recht, meine Ziele zu
überprüfen und den realistischen Gegebenheiten anzupassen.
Mit diesen Ansätzen ist es mir gelungen,
mein Leben mit weniger negativem Stress
zu füllen. Diskussionen in den Selbsthilfegruppen haben es mir sehr erleichtert, die
alten Positionen zu verlassen und neue zu
suchen und zu finden.

Gemocht werden wollen –
nicht um jeden Preis!

Sprache kann viel bewegen, positives
und negatives. Wenn wir unsere Sprache
modifizieren, können sich auch Lebensein-

In den Selbsthilfegruppen – die ich besuche, beziehungsweise betreue – finden
sich immer wieder Teilnehmer, die den
Anspruch haben, dass sie von allen Menschen, mit denen Sie umgeben sind, geliebt und gemocht werden wollen. Diese
Grundhaltung kann dazu führen, dass wir
unsere eigene Identität diesem Anspruch
unterordnen. Dieser selbst gemachte
Stress kann aber zu negativen Gefühlen
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Markanter Meilenstein: Meine Sprache

beitragen, die wir in der Vergangenheit
mit unserem Suchtmittel bekämpft haben.
Die Erinnerung an alte Verhaltensmuster
kann zum Suchtdruck, zu Selbstzweifeln
und zu Rückfällen führen.

Ich habe viele persönliche Muster auf den
Prüfstand gestellt. Habe Verhalten abgeschafft, geändert, überprüft und/oder
auch beibehalten, sodass ich mich neu gefunden habe.

Ich habe mich dafür entschieden, meinen eigenen Weg zu gehen. Wenn ich
dabei auf Menschen treffe, die mich wegen dieser Grundeinstellung weniger mögen, denke ich, ist dies völlig in Ordnung.
Grundthese: Ich muss nicht von allen geliebt werden; ich mag auch nicht alle Menschen in meinem Umfeld.
Die These „Ich bin gut, so wie ich bin“ hat
durchaus seine Berechtigung.

Ich glaube, dass der Erfolg darin besteht,
dass wir aus all unseren positiven, negativen und neutralen Eigenschaften einen
Mix finden, der uns guttut und der uns in
unserem neuen Leben begleitet.

Mein Recht: Neue Wege suchen
Diese Aussage ist auf uns Menschen mit
Suchterfahrung sehr gut anzuwenden.
Wenn wir uns von unserem Suchtmittel
lösen wollen, macht es Sinn, zu überprüfen, ob ich in einer Umgebung bin, in
der meine Stärken zur Geltung kommen.
Stelle ich fest, dass das Umfeld dies nicht
zulässt, habe ich das Recht neue Wege zu
suchen und meine Position zu überprüfen.
Es kann sinnvoll sein, Altes (z. B. Freundschaften) mit Neuem auszutauschen. Wir
sollten überprüfen, ob die bisherigen
menschlichen Verbindungen aus persönlicher Zuneigung bestanden haben oder
ob es nur eine Zweckgemeinschaft von
konsumierenden Personen war. Im letzteren Fall kann es nicht falsch sein, diese
Kontakte abzubrechen.
Die Prozesse der Veränderung und des
neuen Umgangs mit mir selbst habe ich
in den Jahren (mittlerweile 25) durchlebt.

Aus der inneren (Selbst-)Zufriedenheit
kommt unsere Kraft, uns zu mögen. Und
wenn wir mit uns im Reinen sind, können
wir die Realität genießen wie sie ist und
benötigen keine Substanzen zur Veränderung.
In diesem Sinn wünsche ich allen
Leser*innen eine innere Zufriedenheit mit
dem Leben, welches ihnen guttut.

INFO
Der Autor ist Mitbegründer des
Suchtselbsthilfe-Vereins
Return e.V., der 2009 entstand.
Inzwischen gibt es 13 Gruppen in
Dortmund und 7 darüber hinaus.
Kontakt
Wolfgang Ullrich
Telefon: 0172 94 09 538
Internet: www.return-s.de
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Sprechen und sich-verstehen-lernen

Männer und Taten

Die Gruppe Kriegsenkel Dortmund zeigt Gesicht in der Öﬀentlichkeit, um
für die Problematik von Kriegs-Traumata in nachfolgenden Generationen
zu sensibilisieren.

In der Männergruppe geht es um Herausforderungen, das Wachsen
an- und miteinander, Unterstützung und Spaß. Dafür steht M.U.T.: Männer
und Taten.

von Ulrike

von Florian und Sebastian

D

er Kirchentag fand 2019 in Dortmund statt und für uns war es eine
gute Gelegenheit, die KriegsenkelProblematik Betroffenen näher zu bringen.
Wir waren auf die Resonanz gespannt. Was
uns dann begegnete, übertraf unsere Erwartungen.
Auch Kriegskinder stürmten nur so unseren Stand. Sie wollten mit uns ins Gespräch kommen, erzählten von sich und
brachen in Tränen aus. Sie hatten den Krieg
teilweise als Kind selbst erlebt und berichteten von den schrecklichen Geschehnissen, die ihnen widerfahren waren. Die
Bombennächte im Keller, die Angst vor den
Flugzeugen, die Bomben abwarfen. Das
alles konnten sie als Kind schlecht einordnen. Die brennenden Häuser, die Schreie,
die Toten!
Viele Kriegsenkel sprachen uns am Stand
an. Sie hatten den Krieg, so wie wir, nicht
erlebt, haben aber durch die traumatischen
Erlebnisse ihrer Eltern viel von deren Trauma abbekommen. Sie litten unter Ängsten
und wussten nicht, warum. Fühlten sich
haltlos, irgendwie immer auf der Flucht.
Es waren emotionale, intensive Gespräche. Viele bedankten sich bei uns und
wollten mit dem Thema weitermachen.

Es ist ein hartes Erbe
Es überraschte uns, dass auch Personen,
in den achtziger Jahren geboren, auf uns
zu kamen. Ihre Großeltern hatten den
Krieg erlebt, ihre Eltern waren in unserem
Alter. Sie sagten auch, die Kriegserlebnisse
der Großeltern und das Verhalten ihrer Eltern darauf, wäre auch an ihnen nicht spurlos vorbeigegangen.
Nicht umsonst heißt es, ein Krieg in diesem Ausmaß schädigt mehrere Generationen.

24

Alles in allem war unsere Präsenz beim
Kirchentag eine Bereicherung für uns und
die Besucher.
Der Zweite Weltkrieg war ein Ereignis,
das nicht nur einige Wenige betraf, sondern alle, die zu diesem Zeitpunkt gelebt
haben. Deutschland war sehr betroffen,
wie auch immer, Schuldfrage oder nicht.
Die Bevölkerung, und besonders die Kinder, hatten sehr unter dem Krieg gelitten.
Was sie erleben mussten, ist für uns unvorstellbar. Durch ihr Verhalten und durch die
Gene ist das Kriegstrauma auch bei uns,
den kurz nach dem Krieg geborenen, gelandet.
Der Zweite Weltkrieg ist noch lange kein
Thema, dass man beiseitelegen kann. Es
kommt immer wieder hoch und sei es nur
durch Straßensperrungen, weil wieder eine
Weltkriegsbombe entschärft werden muss.
Gespräche in unserer Selbsthilfegruppe
helfen uns, uns wieder zu finden, etwas zu
lösen, was nicht zu uns gehört.

INFO
Die Selbsthilfegruppe Kriegsenkel
Dortmund – psychische Folgen
trifft sich monatlich an einem
Samstagnachmittag in DortmundMitte
Kontakt
Internet:
www.kriegsenkel-dortmund.de
und
über die Selbsthilfe-Kontaktstelle

Kriegsenkel
„Kriegsenkel sind Kinder von
Kriegskindern des Zweiten Weltkriegs. Der Begriff entstammt der
populärwissenschaftlichen Literatur und beschreibt Personen, die
durch während der NS-, Kriegs- und
frühen Nachkriegszeit von ihren
Eltern erlittene, unverarbeitete psychische Traumata indirekt traumatisiert wurden.” Zitat: Wikipedia
Über Jahrzehnte wurden und
werden familiäre Verstrickungen
während der Zeit des Nationalsozialismus tabuisiert und über
Kriegserlebnisse
geschwiegen.
Ein ganzes Kapitel deutscher Familiengeschichte wurde somit auf
Jahrzehnte verdrängt. Nicht selten
leidet die Kriegsenkel-Generation
dadurch an immer wiederkehrenden Blockaden, diffusen Ängsten, dem Gefühl der Heimatlosigkeit, bleiernen Schuldgefühlen
oder depressiven Verstimmungen,
ohne sich erklären zu können, wo
die Probleme ihren Ursprung haben können.

W

ir als Männer sind mittlerweile
in einer Welt aus Pflichten und
Glaubenssätzen gefangen. Wir
von M.U.T. brechen aus dieser Welt aus.
Hierzu braucht es Taten und den Mut, diese auch umzusetzen. Nach unseren Treffen spüren wir die Art pulsierender Energie in uns, die uns aufrechter gehen, den
Kopf aufrecht halten und attraktiver wirken lässt – tagelang. Alle Männer, die diese
Erfahrungen nach einem Treffen machen,
kommen wieder.
Diese Männerenergie ist es, die uns
Männer dazu aufruft wieder Helden zu
werden. Ob der Held seiner kleinen Tochter Geschichten vorliest, seiner Mutter
oder Großmutter die Einkäufe in die 3. Etage trägt oder die Teenager in Karate unterrichtet, spielt keine Rolle. Es ist die innere
Einstellung zu der eigenen Männlichkeit,
die wir miteinander ergründen und leben
wollen.

Eine Gruppe solcher Männer sprüht
vor Energie und ist unschlagbar.
Bei M.U.T. treffen sich Männer unterschiedlichen Alters und mit ganz unterschiedlichen beruflichen und privaten
Hintergründen.
Dieser Mix innerhalb der Gruppe macht
sie auch so wertvoll. Die Jungen und die
Erfahrenen profitieren auf vielfältige Weise voneinander – sei es durch Lebenserfahrung oder durch neue Sichtweisen auf
die Dinge. Es zeigt sich, dass die interessante Mischung an Charakteren bei uns
immer für anregende und wertvolle Diskussionen sorgt.

Unser Nutzen:
Gespräche im geschützten Rahmen
und nach Lust und Laune
Im Moment sind wir bei M.U.T. ca. 10 aktive Teilnehmer, die sich wöchentlich
treffen. Dreh- und Angelpunkt sind
die beiden Treffen im Paritätischen, wo wir die wirklich
wichtigen Themen des
Lebens wie Gesundheit,
Beziehungen oder Persönlichkeitsentwick-

lung besprechen können. Die übrigen zwei
Treffen gestalten wir ganz nach Lust und
Laune (unter anderem mit gemeinsamen
Essen, Billard, Bowling, Darts). Wir wollen
ja nicht, dass der Spaß zu kurz kommt! Gespräche sind für uns ebenso von Bedeutung wie Zeit für Freude, Genuss und Unterhaltung. (Denn in jedem von uns steckt
auch ein kleiner Junge!)
Wie unterschiedlich die Männer in der
Gruppe auch sind, so sind auch unsere
Unternehmungen. Jeder kann sich einbringen und Vorschläge machen – für jede „Tat“
finden sich Mitstreiter.
Apropos: Taten sind uns sehr wichtig.
Hiermit sind aber nicht nur schöne und
unterhaltsame Dinge gemeint. Wir fordern
uns gegenseitig heraus, wachsen an- und
miteinander und erreichen so unsere persönlichen Ziele – denn das Glück liegt jenseits der Komfortzone und in der Gruppe
ist man weniger allein. Wir unterstützen
uns in schwierigen Lebenslagen – das ist
unser Commitment bei M.U.T.!
Willst Du uns kennenlernen? Dann melde Dich bei der Selbsthilfe-Kontaktstelle!
Wir freuen uns auf Dich!

INFO
Die Selbsthilfegruppe M.U.T. –
Männer und Taten hat sich 2019
gegründet.

„Wir sind für all diejenigen da, die
mehr über sich und ihre Familienvergangenheit im Spiegel der
Gesellschaft und Geschichte erfahren möchten, um den Ausgangspunkt dieser negativen Energien
zu ergründen, verstehen zu lernen
und sich schließlich von ihnen zu
befreien.” aus www.kriegsenkel-

Treffen
alle 2 Wochen mittwochs
Kontakt
über die Selbsthilfe-Kontaktstelle

dortmund.de
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Hilflos? Stark machen!

Sprich
darüber

Angehörige von suchtkranken Menschen sehen oft hilflos zu, Veränderungen geschehen schleichend; sie belasten und verunsichern. Der Austausch mit Gleichbetroﬀenen unterstützt die eigene Seele und macht
handlungsfähig.

Lebe Dein
eigenes
Leben

von Stefan Fuchsmann

W

as für den Suchtkranken das
Suchtmittel, ist für die Angehörigen der suchtkranken Partner
oder die Partnerin: Irgendwann dreht sich
ihr ganzes Denken, Fühlen und Handeln
um den suchtkranken Menschen. Wie
kann diese Beziehungsstörung überwunden werden?
Süchtige Menschen sind krank. Dabei
handelt es sich jedoch um eine völlig andere Art von Krankheit als zum Beispiel bei
einer Blinddarmentzündung, einem Beinbruch oder einer Grippe. Wer eine Sucht
entwickelt, hat sich häufig bereits in vielen
Bereichen seines Erlebens und Verhaltens
verändert, bevor bei einer medizinischen
Untersuchung auf der körperlichen Ebene
krankhafte Befunde festgestellt werden
können.
So hat längst nicht jeder Süchtige (z.B.
Alkoholiker) „etwas an der Leber“ und ist
trotzdem schwer krank. Sucht fängt vielmehr in der Seele an - nämlich im Bereich
der Gefühle und führt zu Veränderungen
der ganzen Persönlichkeit, so dass manche
Angehörige sagen: „Das ist nicht mehr der
Mann/die Frau, den/die ich damals geheiratet habe.“

Angst und Unsicherheit kommen in
den Alltag
Angehörige von Abhängigkeitskranken
sind immer Mit-Betroffene. Sie erleben zunächst viel Enttäuschung, Verunsicherung
und Verwirrung - sie wissen ja oft lange
nicht, dass sie es mit einem suchtkranken
Menschen zu tun haben. Sie versuchen
eben, mit den nun auftretenden Problemen so gut wie möglich fertig zu werden
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Pflege Deine
eigenen
Interessen

Gesundheit lernen
und hoffen, dass es sich um eine vorübergehende Krise handelt.

Du bist angehörig?
Selbsthilfegruppen sind für dich da

Gleichzeitig erleben sie jedoch außer
ihrer zusätzlichen Arbeitsbelastung noch
eine überwältigende Menge an schmerzlichen Gefühlen. Da ist vor allem die Angst:
Was geschieht als nächstes. Kommt es zu
Gewalt, zu Krankheit, Verletzungen, zu
Schulden? Sind die Rechnungen bezahlt
worden? Gibt es Probleme im Betrieb, mit
der Wohnung, mit der Polizei ...?
Es ist sehr schmerzhaft, zu erleben, wie
sich eine geliebte Person verändert, wenn
sie süchtig wird. Es tut weh, immer wieder
von ihr enttäuscht zu werden, sich nicht
mehr auf sie verlassen und ihr nicht mehr
glauben zu können; Angst nicht nur um
sie, sondern auch vor ihr haben zu müssen und von ihr auch noch aller möglichen
Dinge beschuldigt zu werden.

Wahrscheinlich hast Du ja auch bereits
alles Mögliche versucht und festgestellt,
dass Du das Problem so nicht lösen kannst.
Wenn Du nicht aufgeben willst, ist jetzt
also der Zeitpunkt, Hilfe von außen zu holen.
Vielleicht hilft die Vorstellung, dass Du
bei einer anderen gefährlichen Krankheit
keinerlei Bedenken hättest, dir Informationen und Hilfe bei Fachleuten zu holen –
gehe in eine Selbsthilfegruppe. Hier wirst
Du verstanden, Du findest hier eine Heimat, hier gehörst Du hin.
Auch die Frage, ob ,,es denn wirklich
schon so schlimm ist“, lässt sich am besten
dort klären. Gerade seelische Abhängigkeit, bei der keine körperlichen Entzugserscheinungen auftreten, ist sehr schwer
festzustellen. Außerdem geht es um Dich
selbst - vielleicht ja auch um Deine Kinder.
Als Mit-Betroffene/r bist Du immer in einer
derart schwierigen und belastenden Situation, dass Du Deinerseits Hilfe brauchst.
Deine Sorgen und Ängste sind Grund genug, Beratung und Unterstützung zu suchen.

Ein weiteres zentrales Gefühl ist die
Scham. Die Familie schämt sich ihres abhängigen Mitglieds und dessen Verhaltens
und verschleiert daher das Problem nach
außen, häufig auch untereinander. Viele
Angehörige haben Schuldgefühle: Habe
ich als Mutter, Vater, Partner oder Partnerin
versagt?
Angehörige zögern lange, das Problem
nach außen zu tragen, weil sie befürchten,
den suchtkranken Menschen ,,zu verraten“, die eigene Familie bloßzustellen.

Plane für
den
Notfall

zusammen leichter
Lass los

versuch es ohne

Übernehme
Verantwortung

Mach
Theraphie &
pflege es

INFO

Selbsthilfe will gelernt werden

vielleicht nicht begeistert bist, gehe auf
jeden Fall trotzdem noch ein paar Mal
hin. Oft sind Angehörige erst einmal enttäuscht, wenn sie in einem Beratungsgespräch oder in der Gruppe feststellen, dass
sie keine „Patentrezepte“ erhalten, die
schlagartig alle Probleme lösen.
Auch ist es für sie ungewohnt, wenn sie
aufgefordert werden, von sich zu erzählen.
Haben sie sich doch daran gewöhnt, in
erster Linie über das abhängige Familienmitglied und dessen Verhalten zu reden.
Manche benötigen grundsätzlich eine Anlaufzeit, bevor sie vor anderen über sich
selbst sprechen können.

In vielen Orten gibt es Selbsthilfegruppen speziell für Angehörige oder gemischte Gruppen für Süchtige und MitBetroffene. Hier findest Du auf jeden Fall
Menschen mit einschlägigen Erfahrungen
und kannst feststellen, dass Du keineswegs allein bist.
Dabei verläuft jedes Treffen anders,
wenn Du beim ersten Besuch einer Gruppe

Außerdem gibt es in einigen Gruppen
Rituale oder Redewendungen, an die man
sich erst gewöhnen muss. In manchen
Angehörigengruppen wird zum Beispiel
eine Form des Rundgesprächs gepflegt,
die beim ersten Kennenlernen fremdartig
wirken kann. Ebenso merkwürdig mögen
manche der dort gebrauchten Begriffe erscheinen. Erst bei mehrmaligen Gruppen-
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besuch wird verständlich, welche Bedeutung solche Regeln und Begriffe haben.

Unsere Selbsthilfegruppe Powròt
(„Umkehr“)
Auch unsere Selbsthilfegruppe ist offen
für Angehörige. Das Besondere: Unsere Gruppensprache ist polnisch. Mit der
polnischen Muttersprache ist es viel einfacher, sich zu öffnen, Gefühle zu beschreiben und sich seelisch mitzuteilen. Die
Selbsthilfegruppe hat sich zur Heimat der
teilnehmenden Menschen (Weggefährten
entwickelt). Alle fühlen sich verstanden
und wissen: Hier gehören wir hin.

Werde aktiv für Dich selbst!
Tu was für Dich!
Bądź aktywny, zròb coś dla
siebie!

Der Autor ist Mitinitiator von
Powròt – Polnisch sprachige
Selbsthilfegruppe für
Alkoholabhängige und deren
Angehörige.
Kontakt
Stefan Fuchsmann
Telefon: 0231 13 73 638
Jaroslaw Szczypiorski
Telefon: 0157 85 51 32 41
Treffen
1. und 3. Dienstag im Monat,
19.30 Uhr, LWL-Klinik,
Marsbruchstr. 179, 44287
Dortmund, Station P3 im Neubau
2. und 4. Dienstag im Monat,
17.00 Uhr, Polnische katholische
Mission, Rheinische Str. 174,
44147 Dortmund, im kleinen Saal
im Hinterhof
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Selbsthilfegruppen-Börse
Gruppen – im Aufbau, neu gegründet oder schon länger aktiv – stellen sich vor

Dissoziale Persönlichkeitsstörung
Du hast ein erwachsenes Kind mit einer dissozialen Persönlichkeitsstörung?
Du möchtest dich mit anderen Eltern
darüber austauschen? Dann bist du in
unserer kleinen Selbsthilfegruppe Eltern von erwachsenen Kindern mit dissozialer Persönlichkeitsstörung richtig.
Unsere Themen:
• Verlauf, Diagnose, Diagnose-Findung
• Umgang mit Behörden und sozialen
Einrichtungen • Wie grenzt man sich
ab? • Umgang und Hilfestellungen mit
und für die Betroffenen • Verantwortung abgeben • Akzeptanz der Störung
Wir, Eltern von erwachsenen Kindern
mit dissozialen Persönlichkeitsstörungen,
treffen uns einmal im Monat an einem
Donnerstagabend in Dortmund-Mitte. Bei
Interesse wende dich an die SelbsthilfeKontaktstelle, die gern den Kontakt zu uns
herstellt.

Verlassene Eltern
Wir sind eine Gruppe von Eltern, deren
Kinder sich von ihnen distanziert haben.
In den Gruppentreffen beschreiben wir
im Detail unsere jeweilige persönliche Situation. Wir erläutern Gemeinsamkeiten
zwischen uns Gruppenmitgliedern. Zusammen versuchen wir, Gründe für den
Rückzug unserer Kinder zu finden.
Außerdem streben wir Wege an, den
Verlustschmerz durch neue Lebensinhalte
zu kompensieren. Im Austausch mit anderen aus der Gruppe sind uns Offenheit und
Ehrlichkeit besonders wichtig.
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Wir, die SHG Verlassene Eltern, treffen
uns jeden 2. und 4. Donnerstag im Monat
von 18:00 – 19:30 Uhr in Dortmund-Mitte.

Stalking
Neu aufgebaut werden soll die Gruppe Selbsthilfe bei Stalking – Raus aus der
Opferrolle. Stalking bezeichnet das beharrliche Verfolgen, Ausspionieren und Belästigen einer anderen
Person. Die Schwere
der Beeinträchtigung,
die man persönlich
erlebt, ist sicher bei
jede*m Betroffenen 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. 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.

Depressionen U40

Neubürger*innen

Kaufsucht

Unsere Selbsthilfegruppe Depression
U40 freut sich über neue Mitglieder.
Gesucht werden Betroffene, um sich
auszutauschen über Erfahrungen mit
Psychotherapie,
klinischen
Aufenthalten, Antidepressiva, Bewältigung
des Alltags und Umgang des sozialen
Umfelds mit der eigenen Erkrankung.

Sie haben aus beruflichen
oder anderen Gründen Ihre Heimatstadt verlassen? Vertraute
Menschen,
Freund*innen
und
Familie wohnen von
Ihnen entfernt
und gegenseitige Besuche sind anstrengend und zeitaufwendig? Vor allem am
Wochenende fehlen Ihnen die sozialen
Kontakte in der neuen Stadt? Oder aber
Sie leben schon länger in der Stadt und
möchten neue Leute kennen lernen?
Dann sind Sie beim Klönschnack richtig.

Unsere im April 2002 gegründete Selbsthilfegruppe SHG Kaufsucht ist eine Gruppe für ausschließlich Betroffene. Durch
den gemeinsamen Erfahrungsaustausch
erfahren sie Hilfe und Unterstützung, mit
dem Ziel, die Sucht zu bewältigen, um
wieder zu einem normalen Kaufverhalten
zu gelangen.

Die Depression ist eine sehr tückische,
seelische Erkrankung. Oft hindern Antriebslosigkeit, Niedergeschlagenheit und
ständige Selbstzweifel den Betroffenen
daran, unter Menschen zu gehen. Man
rutscht in die Isolation und Einsamkeit.
In der Selbsthilfegruppe kannst du erfahren, dass du nicht alleine bist. Unsere
kleine Gruppe bietet einen geschützten
Raum, wo wir offen über unsere Probleme und Sorgen sprechen können
mit Menschen, denen es ähnlich geht.
Du hast das Gefühl, dein Umfeld versteht dich und deine Erkrankung nicht?
Du fühlst mit dem Thema allein und bist
auf der Suche nach Gleichgesinnten? Du
bist zwischen 20 und 40 Jahre alt und
wohnst in Dortmund oder Umgebung?
Dann bist du in unserer Selbsthilfegruppe
herzlich willkommen! Wir sind eine kleine
Gruppe, die sich regelmäßig jeden 1. und 3.
Donnerstag im Monat in der Dortmunder
Innenstadt trifft um sich auszutauschen.

Hier lernen sich „neue“ und „alte“
Dortmunder*innen kennen und können
sich in gemütlicher Atmosphäre unterhalten. Sie tauschen Neuigkeiten aus und
kommen mit anderen Menschen ins Gespräch.

Nähere Informationen und Anmeldung
über unsere Homepage:
https://kaufsucht-do.jimdo.com.
Wir treffen uns regulär an jedem 2. und
4. Montag im Monat von 19.15 bis 21.00
Uhr. Treffpunkt: Wilhelm-Hansmann-Haus,
Märkische Str. 21, 44141 Dortmund. Wir
bitten um vorherige Anmeldung, so erfahrt ihr auch, falls mal ein Termin ausfällt.

Psychosomatik
Angesprochen sind Dortmunder Neubürger*innen ab 40 Jahren, die die Stadt
und andere Menschen kennenlernen und
Erfahrungen austauschen möchten.
Angesprochen sind auch alteingesessene Dortmunder*nnen ab 40 Jahren,
die es spannend und bereichernd finden,
„Neue“ willkommen zu heißen und ihnen
die Stadt und ihre Menschen näher zu
bringen.
Es handelt sich nicht um eine Singlebörse mit dem Ziel der Partnervermittlung!

Wenn du dich angesprochen fühlst, wende dich an die Kontaktstelle, die gerne
den Kontakt zu uns herstellt. Du kannst
uns auch direkt an unsere E-Mail-Adresse
schreiben: U40-shg@gmx.de

Die Treffen sind geplant an jedem 1. und
3. Samstag vormittags in der Dortmunder
Innenstadt.
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Wir, die Selbsthilfegruppe Rückkehrer*innen aus Psychosomatischen Kliniken,
wollen uns gegenseitig Mut machen und
Krisen gemeinsam meistern. Voneinander
lernen, Verantwortung für uns selbst übernehmen und Freude am Leben gewinnen.
Du warst in einer psychosomatischen
Klinik und hast nach der Rückkehr häufig
Schwierigkeiten, dich wieder im Alltag
zurechtzufinden? Du hast Lust, dich eigenverantwortlich mit Gleichgesinnten
auszutauschen? Dann bist Du hier richtig!
Wir treffen uns jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat von 20:00-21:30 Uhr in Dortmund-Mitte. Bei Interesse wende dich an
die Selbsthilfe-Kontaktstelle oder schreibe
uns direkt an: rkapsk@web.de

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
Migration

Selbsthilfe-Spots

www.youtube.com/user/
selbsthilfenakos
Rafik Schami
Ich wollte nur Geschichten erzählen
Verlag DTV, 2019. Taschenbuch
10,90 Euro.

Rocco Tiede und Deutsche Krebshilfe
(Herausgeber)
Wir sind für dich da!
Krebs und Familie – 11 Reportagen
Verlag Herder, 2019. 18 Euro.
Weltweit steigt die Zahl der Krebserkrankungen stetig an – es gibt kaum eine
Familie, die davon nicht betroffen ist.
In diesem Buch berichten renommierte
Journalistinnen und Journalisten (FAZ,
Süddeutsche Zeitung, ZDF, ZEIT usw.)
in 11 Reportagen, wie Familien auf ihre
je ganz eigene Art mit einem solchen
Schicksalsschlag umgehen.
Erzählt werden ergreifende und zum
Teil sehr persönliche Geschichten von
Krankheit, von Genesung und Tod, die
Hoffnung geben, Trost spenden und Mut
machen. Die Reportagen zeigen aber
auch, dass Angehörige von krebskranken
Menschen besondere Hilfe benötigen,
auch von Seiten der Gesellschaft und
Politik. (Verlagstext)
So unterschiedlich die Krankheit Krebs ist,
so individuell sind auch die Erzählungen
der Betroffenen und ihrer Angehörigen.
[…] „Wir sind für dich da“ – der Titel dieses
Buches ist Versprechen und Herausforderung zugleich. (aus dem Vorwort)
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1971 verließ Rafik Schami seine Heimat
Syrien und landete in Frankfurt/Main.
Seine Entscheidung war ein Sprung in die
Freiheit – und ins kalte Wasser.
In seinem Buch beschreibt Rafik Schami in
meist kurzen Kapiteln, mit wunderbaren
klaren Worten seinen Werdegang, vergleicht diesen mit Mosaiken und schreibt
zu Beginn: „Unser Leben ist keine stetige
Linie. Es ähnelt eher einem Mosaikgemälde. Je näher man kommt, umso sichtbarer
werden die Bruchlinien, umso charaktervoller die einzelnen Steine.“
Sein erstes Kapitel widmet er seiner
„Geburt“, seinem Exil in Deutschland und
beschreibt was das für ihn bedeutet. Er
blickt in seinem Buch zurück in die Zeit
bevor er Syrien verließ und gibt Einblick
in seine Gefühle, Empfindungen und
Gedanken. Rafik Schami beschreibt zum
Beispiel: wie das Wort „Heimat“ entstanden ist und die sich wandelnden Gefühle
sowie Empfindungen die hinter diesem
Begriff liegen. Er erläutert Hintergründe
und Bedeutung der Gastfreundschaft in
seinem Geburtsland. Er würdigt in einem
Kapitel all diejenigen Frauen, die an der
Seite eines Mannes leben, der sich im Exil
befindet.
Das Buch weitet bei dem Leser*in den
Blick und das Verstehen für diejenigen
Menschen, die ihre Beweggründe hatten
und haben, ihr Geburtsland zu verlassen
- die im Asyl oder Exil leben bzw. leben
müssen. Das Buch ist ein großer Schatz,
das sich lohnt zu lesen. (Keß)

Sie wollten immer schon wissen, wie sich
Selbsthilfe bei den Wikingern etabliert
hat? Was die Stotterer-Selbsthilfe bewirkt?
Oder wie Selbsthilfe funktioniert?
Die digitale Welt bietet der Selbsthilfelandschaft reichlich Möglichkeiten, über
sich und ihre Themenvielfalt zu informieren. Die NAKOS (Nationale Kontakt- und
Informationsstelle zur Anregung und
Unterstützung von Selbsthilfegruppen)
zeigt hier eine Seite ihrer vielfältigen
Öffentlichkeitsarbeit. Sie hat in ihrer YouTube-Präsenz Filme und Spots gesammelt,
die sich anzuschauen lohnen.
Bilder geben Selbsthilfe ein Gesicht. Eine
persönliche Ansprache vermittelt einen
anderen Eindruck, als ihn Flyer oder
Homepage-Texte geben. Menschen kommen mit ihren Themen zu Wort, Kontaktstellen informieren über sich und Selbsthilfegruppen, immer geht es um den Wert
und das Wesen der Selbsthilfe – alles mal
ernst, mal lustig.
Dabei ist auch der Kino-Spot ‚Selbsthilfe
macht Mut‘:
Die Idee und Ausführung zu diesem Spot
über die Selbsthilfe stammt von der Kiss
(Kontakt- und Informationsstelle Selbsthilfegruppen) Mittelfranken. Die Kiss hat den
Spot anderen interessierten SelbsthilfeKontaktstellen zur Verfügung gestellt.
DANKE, dass wir den Spot auch für die
Selbsthilfe in Dortmund nutzen dürfen!
Die NAKOS (www.nakos.de) ist die zentrale
bundesweite Anlaufstelle in Deutschland
rund um das Thema Selbsthilfe. Interessierte, Betroffene und Angehörige finden
hier alle notwendigen Informationen. (He)
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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/Ageusie
Asperger Syndrom, auch:
- Frauen
Atemwegserkrankungen
Augenerkrankung
Autismus
Behinderung, auch:
- Kinder, russisch sprachig-Familie
Beziehungssucht
Bipolar
Blepharospasmus
Blinde
Borderline
Cannabis als Medizin
Chronische Wunden
Colitis Ulcerosa
Demenz, beginnende
Depressionen, auch:
- Frauen, türkisch sprachig
- U40
- Ü40
- Angehörige und Betroffene
Diabetes, auch:
- Diabetes & Depressionen
- Pumpenträger
Dissoziale Persönlichkeitsstörung,
hier: Eltern von Betroffenen
Drogenabhängigkeit, auch:
- Angehörige
- russisch sprachig
Dystonie
Eltern, hier:
- verlassene
- nach Trennung
Emotionale instabile Persönlichkeitsstörung
Epilepsie
Ertaubte
Essstörungen
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Fetales Alkoholsyndrom (FASD),
- Adoptiveltern
- Pflegeeltern
Fibromyalgie
Frauen, auch:
- Selbstbewusstsein/International
Frühgeborene
Freizeit
Gewaltfreie Kommunikation
Glaukom (grüner Star)
Glücksspiel
Haarausfall, hier:
- diffuser und kreisrunder
- kreisrunder bei Kindern
Hauterkrankung
Hashimoto-Thyreoiditis
Herzerkrankte, auch:
- Kinder
Herzklappen, künstliche
Hirn-Aneurysma
HIV-Infizierte, hier:
- Frauen
- Freizeit
- Frühstück
Hochbegabte, Kinder
Hörgeschädigte, auch:
- Cochlea-Implantat
Homosexualität, auch:
- Angehörige
- Sucht
Hypophysen-Erkrankung
Insolvenz
Kaufsucht
Kehlkopfoperierte
Krebs, auch:
- Kinder
- Junge Patienten (18-40)
Krebs, spezifisch:
- Blase - Darm - Brust
- Prostata - Kehlkopf
Kriegsenkel
Künstlicher Blasen-/Darmausgang
Lebensqualität
Lesben
Leukämie, Kinder
Lupus erythematodes
Männer
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
Neu-Dortmunder*innen ab 40 •
Organtransplantierte
Panikattacken, 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: April 2020 * 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
TTelef
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

