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Selbsthilfe ist das Herzstück
Begegnungszentrum Hanau-Main-Kinzig bietet aber auch Beratung und Workshops

Von Laura Hombach

HANAU � Manchmal gerät ein
Leben aus den Fugen - ob unver-
mittelt oder Schritt für Schritt.
Manchmal braucht es zur Bewäl-
tigung einer schweren Lebens-
phase oder von Problemen Un-
terstützung von außen. Dann
sind Rat und Hilfe gefragt. Ha-
nau bietet, wie kaum eine ande-
re Stadt, eine Vielzahl von Bera-
tungsstellen. In unserer Serie
„Niemand ist allein ... Hilfe in
unserer Stadt“ stellen wir einige
davon vor, heute das Begeg-
nungszentrum Hanau-Main-Kin-
zig.

„Gemeinsam stark“ steht
auf dem Flyer, mit dem das
Begegnungszentrum über
sein Angebot informiert. Auf
dem Foto darüber machen
sich eine Handvoll Männer
und Frauen lachend daran, ei-
nen großen Stein aus dem
Weg zu räumen. Bereits seit
über 30 Jahren gibt es das An-
gebot, das bis 2017 allerdings
den Namen „Selbsthilfekon-
taktstelle Hanau“ trug. Die
Umbenennung soll nun auch
das nach außen tragen, was
in der Anlaufstelle in der
Breslauer Straße 27 längst
Alltag ist: Für Hilfesuchende
gibt es hier ein breit gefächer-
tes Beratungs- und Unterstüt-
zungsangebot - auch wenn
die rund 25 Selbsthilfegrup-
pen, die sich derzeit unter
dem Dach des Begegnungs-
zentrums treffen, weiter das
Herzstück bilden.

Trotz aller Hilfestellung be-
kommt hier aber niemand
seine Eigenverantwortung
abgenommen, betont Christi-
an Hintz, Geschäftsführer des
Begegnungszentrums. Viel-
mehr ist die Bereitschaft, sel-
bige zu übernehmen, eine
Grundvoraussetzung dafür,
seine Probleme in den Griff
zu bekommen. Ein Umstand,
der den Besuchern des Begeg-
nungszentrums immer wie-
der mit einem Augenzwin-
kern ins Bewusstsein gerufen
wird: „Hier siehst du den
Menschen, der für dein Leben
verantwortlich ist“, steht auf
einem Spiegel im Flur zu le-
sen. Überhaupt spielt der Hu-
mor im Umgang mit Proble-
men eine wichtige Rolle,
schildern Hintz und die Leite-

rin der Selbsthilfekontakt-
stelle Hanau, Heike Schlund.

„Die Leute würden sich
wundern, wie viel in den
Selbsthilfegruppen gelacht
wird“, tritt Hintz der Vorstel-
lung entgegen, dass sich die
Teilnehmer den ganzen
Abend nur gegenseitig davon
erzählen, wie schlecht es ih-
nen geht, um dann ganz be-
trübt nach Hause zu gehen.
Zwar stehen in den Gruppen
ernsthafte Themen im Vor-
dergrund, doch der Humor
bleibt dabei nicht auf der
Strecke. So redet so mancher
Teilnehmer mit dem Aus-
spruch „Und ich dachte, ich
bin das einzige Alien“ auch
mal von sich selbst als Außer-
irdischem, wenn er nach ei-
nem Gruppenbesuch zu der
erleichternden Erkenntnis
kommt, dass es anderen ganz
genauso ergeht, schildert
Schlund.

Überhaupt verläuft ein
Gruppentreffen so ganz an-
ders, als man das bisweilen
im Film suggeriert bekommt.
Niemand muss sich in der
Gruppe hinsetzen und sagen
„Hallo, ich bin der Soundso
und ich habe das und das Pro-
blem“, erklärt Hintz. Auch
wer bei den Gruppentreffen
nur als stiller Zuhörer dabei
sein will, ist willkommen. Ge-
rade bei Suchterkrankungen
bedeutet es für die allermeis-
ten Teilnehmer ohnehin
schon einen großen Schritt,
überhaupt in eine Selbsthilfe-
gruppe zu gehen, weiß Hintz.

Deshalb soll das Angebot,
das die Selbsthilfegruppen
machen, so niedrigschwellig
wie möglich sein: Keine Über-
weisung, keine Diagnose
oder sonstiges sind nötig, um
an den kostenlosen Treffen

teilzunehmen. Auch der erste
Schritt etwa in Richtung Abs-
tinenz bei einer Alkoholab-
hängigkeit muss noch nicht
getan sein.

Jeder kann einfach vorbei-
kommen, Hilfe ist so auch
kurzfristig möglich. Das alles
geschieht anonym und in ge-
schütztem Raum. „Hier kann
man von sich erzählen, ohne
sich Gedanken zu machen,
was die anderen jetzt wohl
von mir denken“, so Hintz.
Beim Austausch mit Gleich-
gesinnten setzt dann nicht
nur der „Alien-Faktor“ ein,
wie Schlund die Erkenntnis
nennt, dass man mit seiner
Problematik nicht alleine ist.
Auch machen die Erfahrungs-
berichte der anderen Mut,
selbst seine Probleme anzu-
gehen. Die Erfolgsgeschich-
ten der „alten Hasen“ zeigen,
dass man es schaffen und
dass man durch sein eigenes
Handeln etwas bewirken
kann.

Dabei kommt allen Teilneh-
mern zugute, dass es sich
hier um ein Treffen von Ex-
perten in eigener Sache han-
delt, so dass durch die Grup-
pe auch die Kompetenzen je-
des Teilnehmers wachsen.
„Wenn es in der Selbsthilfe
ideal läuft, entwickeln die
Leute sich weiter und finden
sich selbst“, schildert Hintz.
Die Gruppe wird zu einem so-
zialen Netz und führt zur
Stärkung der eigenen Res-
sourcen. Dabei ist eine Selbst-
hilfegruppe nicht nur für den
Betroffenen ein wichtiger
Trittstein, um wieder auf ei-
nen guten Weg zu gelangen,
auch für die Angehörigen,
etwa von Süchtigen, leisten
die Gruppen wertvolle Hilfe-
stellungen. Das spiegelt sich

bei den Teilnehmern der
Gruppen wider: Rund 45 Pro-
zent sind Angehörige, für die
es teilweise auch eigene
Gruppen gibt.

Rund 300 Menschen neh-
men pro Woche die Selbsthil-
fegruppen-Angebote in der
Breslauer Straße wahr - mal
in Gruppen mit vier bis sechs,
mal in solchen mit 20 bis 30
Teilnehmern,

Dabei arbeitet jede Selbst-
hilfegruppe eigenständig. Die
Mitarbeiter des Begegnungs-
zentrums stehen bei der

Gründung neuer Gruppen so-
wie bei Problemen in beste-
henden Gruppen mit Rat und
Tat zur Seite. Zudem stehen
sie mit ihrem vielfältigen
Hilfs- und Beratungsangebot
parat. Etwa dann, wenn ein
Alkoholkranker sich zum
Entzug entschlossen hat und
einen Antrag auf eine Reha-
maßnahme stellen muss oder
wenn neben anderen Proble-
men auch die finanzielle Si-
tuation im Rahmen einer
Schuldnerberatung angegan-
gen werden muss.

Mit ihrem Angebot Menschen im Umgang mit diversen Belastungen zu stärken und entsprechende Ressourcen aufzubauen, das ist das
Anliegen von Christian Hintz (von links), Tanja Giehl, Rosemarie Reuter und Heike Schlund.  � Foto: Hombach

Begegnungszentrum
und Angehörige stattfinden.
Ein großer Teil der Arbeit des Be-
gegnungszentrums wird über Zu-
wendungen und Förderungen des
Main-Kinzig-Kreises, der Stadt Ha-
nau und durch die Selbsthilfeförde-
rung der Gesetzlichen Krankenver-
sicherung Hessen finanziert.
Gleichwohl ist die von einem Verein
getragene Einrichtung auf weitere
Zuwendungen und Spenden ange-
wiesen.
An das Begegnungszentrum kann
sich jeder wenden, der auf der Su-
che nach einer passenden Selbsthil-
fegruppe ist, eine Selbsthilfegruppe
gründen möchte oder die Bera-
tungs- oder Workshop-Angebote
nutzen möchte. Zu erreichen ist das
Team montags, dienstags und don-
nerstags von 10 bis 16 Uhr sowie
mittwochs von 10 bis 18 Uhr unter
der Telefonnummer 06181 255500
oder per E-Mail an: team@bzha-
nau-main-kinzig.de. Weitere Infor-
mationen zu den Angeboten und
auch das Magazin „...von wegen!“
sind online zu finden. � lho
➔ www.bzhanau-main-kin-
zig.de

Das Begegnungszentrum Hanau-
Main-Kinzig ist das Zentrum für
Treffen regionaler Selbsthilfegrup-
pen in den Bereichen Suchterkran-
kung, somatische Erkrankungen
und psychische Probleme und Be-
lastungen. Betroffene und Angehö-
rige werden an passende Selbsthil-
fegruppen vermittelt - auch außer-
halb des Begegnungszentrums und
auch außerhalb der Stadt Hanau.
Zudem unterstützen die hauptamt-
lichen Mitarbeiter sowie ein Team
aus ehrenamtlich Tätigen neue und
bestehende Selbsthilfegruppen in
ihrer Arbeit.
Des Weiteren bieten die Mitarbei-
ter des Begegnungszentrums auch
Suchtberatung, Schuldnerbera-
tung, psychosoziale Beratung und
Beratung zu weiteren Unterstüt-
zungsmöglichkeiten in der Region
an. Auch an Workshops etwa zum
Wohlfühlgewicht, zur Wiedererlan-
gung der Fahrerlaubnis nach Alko-
hol- oder Drogenmissbrauch sowie
zur Selbsterfahrung kann man hier
teilnehmen. Im September soll im
Kulturforum eine Lesung mit einer
Autorin zum Thema Essstörungen

Künftig sollte die Mainzer Straße als Einbahnstraße nur ortsaus-
wärts befahren werden dürfen, schlagen die Grünen vor. Sie sehen
darin einen Beitrag zur Verkehrsberuhigung. � Foto: Iding

„Mainzer“ als Einbahnstraße?
Etatvorschläge der Klein-Auheimer Grünen: Neue Funktionshalle als Zukunftsprojekt
Von Dirk Iding

KLEIN-AUHEIM � Nachdem die
Klein-Auheimer Grünen for-
dern, die im Doppelhaushalt
2018/19 und der künftigen Fi-
nanzplanung vorgesehenen
Mittel von 800000 Euro für
ein Klein-Auheimer Heimat-
museum zu streichen und
diese Gelder lieber für andere
Projekte im Stadtteil einzu-
setzen, haben sie auch Vor-
schläge, wofür dieses Geld
stattdessen ausgegeben wer-
den könnte.

So sprechen sie sich für bau-
liche Veränderungen und
eine neue Verkehrsführung
in der Mainzer Straße und
Obergasse, für eine neue Lini-
enführung auf der HSB-Busli-
nie 6 und für eine vorgezoge-
ne Sanierungen in der Willi-
Rehbein-Halle aus. Auch die
Planungen für ein neues Bür-
gerhaus oder eine Bürgerhal-

le als Ersatz für die TSV-Halle
haben die Grünen im Blick.
Ein solches Projekt könne ab
2022 planerisch angegangen
werden, finden sie.

Ein Dauerthema ist die Ver-
kehrsbelastung in der Main-
zer Straße und der Obergasse.
Hier schlagen die Grünen vor,
die Mainzer Straße künftig
auf ganzer Länge als Einbahn-
straße auszuweisen, die zwi-
schen Seligenstädter und
Hainstädter Straße nur noch
ortsauswärts befahrbar ist.
Zudem sollten Mainzer Stra-
ße und Obergasse baulich so
verändert werden, dass es
künftig dort mindestens auf
einer Seite einen Bürgersteig
mit einer durchgehenden
Breite von 1,50 Metern gibt.
Da es sich dabei um eine bau-
liche Anpassung der Straßen
und nicht um deren grund-
hafte Sanierung handelt,
dürften für die Anlieger auch

keine Straßenbeiträge anfal-
len, finden die Grünen.

Ebenfalls lange gefordert
wird eine Sanierung der sani-
tären Anlagen der Umkleiden
in der Willi-Rehbein-Halle.
Ein erster Antrag wurde be-
reits 2013 gestellt. In der Fi-
nanzplanung der Stadt sind
nun für das Jahr 2022 insge-
samt 300000 Euro dafür vor-
gesehen. Die Grünen fordern,
die Sanierung bereits im Rah-
men des Haushalts 2018/19
anzugehen. Dabei solle end-
lich auch eine barrierefreie
Toilette in der Sporthalle ge-
schaffen werden.

Außerdem sprechen sich
die Grünen für eine zunächst
nur versuchsweise Änderung
der Linienführung auf der
HSB-Linie 6 in der Verbin-
dung zwischen Klein-Auheim
und Hanau aus. In diese Rich-
tung gibt es bislang nur einen
Halt an der Dieselstraße, was

beispielsweise für auf den
Bus angewiesene Kunden des
Klein-Auheimer Einkaufszen-
trums bedeutet, dass sie für
den Nachhauseweg große
Umwege und mehrfache Um-
stiege in Kauf nehmen müs-
sen. Die Grünen schlagen
mehrere Routenalternativen
vor, die - sollten sie sich be-
währen und von den Buskun-
den angenommen werden -
in den Dauerbetrieb über-
nommen werden könnten.

Im Bau eines neuen Bürger-
hauses sehen die Grünen ein
notwendiges Zukunftspro-
jekt. Die 1951 erbaute TSV-
Halle sei über kurz oder lang
nicht mehr wirtschaftlich zu
führen und entspreche nicht
mehr den heutigen Anforde-
rungen an eine Veranstal-
tungsstätte. Ab 2022 sollten
daher die Planungen für eine
neue Funktionshalle ange-
gangen werden.


