Ausgabe 1/2018

…von
wegen!

-M
ms Hanau
u
r
t
n
e
z
s
ng
Begegnu
s
e
d
in
z
a
fe-Mag
Selbsthil

ain-Kinzig

Interview:
Selbsthilfe und Finanzen
Erklären, übersetzen, transparent machen

Selbsthilfekontaktstelle Hanau
Blick in die Gruppenarbeit

Wissenschaft trifft Selbsthilfe
Von der Idee bis zur Akzeptanz

Workshops und Beratungsangebote
Termine 2018

wir sind:

FAchberATer

KrITIKer

impulsgeber

visionäre

impulsgeber

Förderer visionäre

KOOPERATIONSpArTner

netzwerker

FAchbe- Förderer
rATer KrITIKer

KOOPERATIONSPARTNER

vISIONÄRE

Fachberater

Kr I T I Ke r

IMpUlSgeber

netzwerker

kooperationspartner

FörDerer

Kreisgruppe Main-Kinzig

Bei uns ist der rand die Mitte
Unter unserem Dach vereinigen sich Selbsthilfegruppen, gemeinnützige Vereine und Initiativen sowie große Träger aller Fachrichtungen
der sozialen Arbeit.
Wir engagieren uns aktiv bei der Gestaltung einer gerechten,
sozialen und partizipativen Sozialpolitik.
Der PARITÄTISCHE HESSEN • Regionalgeschäftsstelle Offenbach • www.paritaet-hessen.org
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Liebe Leserinnen
und Leser
… save the date … Diesen inzwischen beliebten neudeutschen Ausdruck für „Termin notieren“ möchten wir Ihnen in der Frühjahrsausgabe unseres Magazins ganz besonders ans Herz legen. Denn es ist viel los in der regionalen
Selbsthilfe-Landschaft.
Zum einen finden Sie in unserer Veranstaltungs-Übersicht eine Reihe von interessanten Vorträgen zu wichtigen
Themen im Begegnungszentrum Hanau-Main-Kinzig von März an bis in den Juni hinein.
Zum anderen sind wir auch wieder im öffentlichen Raum aktiv. Im Rahmen der Gesundheitsmesse Hanau im
April präsentieren wir auf unserer vergrößerten Standfläche die „Selbsthilfetage“ mit Gruppen aus der ganzen Region, die ihre Angebote vorstellen und sich auf das Gespräch mit einem interessierten Publikum freuen.
Im September dann – hier gilt ganz besonders die Aufforderung ... save the date – eine Lesung im Kulturforum
Hanau mit der Autorin Sonja Vukovic, siehe Seite 14.
Im großen Interview „Selbsthilfe und Finanzen“, für das uns die Vorsitzende der GKV-Selbsthilfeförderung Hessen,
Susanne Strombach, zur Verfügung stand, erfahren Sie alles zu diesem oftmals als bürokratischen Dschungel
empfundenen Themenkomplex. Nach der Lektüre erschließt sich, dass das kein Hexenwerk ist, sondern sich als
wertvolle Unterstützung erweist, Türen zu öffnen für neue Perspektiven.
Bei unserem „Blick in die Gruppenarbeit“ stellen wir in dieser Ausgabe insbesondere Selbsthilfegruppen vor, die
ihr Leben mit somatischen Krankheiten meistern oder die Angehörige sind und sich oftmals völlig unerwartet in
eine für sie ganz neue Situation hineinfinden müssen.

Titel © Andrey Popov / Fotolia
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Selbsthilfe und Finanzen

Erklären, übersetzen,
transparent machen !
Interview mit Susanne Strombach, Vorsitzende der GKV-Selbsthilfeförderung
Hessen und Koordinatorin Patienten und Selbsthilfe bei der AOK – Die
Gesundheitskasse in Hessen mit Sitz in Bad Homburg
Die Fragen stellte die Redaktion von ...von wegen!
In der über 130-jährigen Geschichte der Krankenversicherung in Deutschland spielt die Selbsthilfe eine
vergleichsweise kurze Rolle. Erst in den späten Siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts formt sich die
Idee zu einem strukturierten Modell, das seit den frühen Neunziger Jahren bundesweit von den Gesetzlichen Krankenkassen gefördert wird. Mittlerweile ist Selbsthilfe eine feste, etablierte Größe im Gesundheitswesen, die aber ein stabiles finanzielles Fundament braucht.
Seinen Ausdruck findet das u.a. in dem Gesetz zur Stärkung des Wettbewerbs in der Gesetzlichen
Krankenversicherung (GKV) mit Wirkung vom 1.1.2008 – dem GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz –, das die
Durchführung der Selbsthilfeförderung durch die Gesetzlichen Krankenkassen neu regelt: In Paragraph
20h Sozialgesetzbuch V (SGB V) hat der Gesetzgeber festgelegt, dass alle Gesetzlichen Krankenkassen
mindestens die Hälfte der von ihnen zur Verfügung zu stellenden Fördermittel für die „Kassenartenübergreifende Selbsthilfeförderung“ bereitstellen müssen.
Um den gesetzlichen Auftrag zu deren Durchführung in Hessen für die Selbsthilfe unbürokratisch und
transparent erfüllen zu können, haben alle Gesetzlichen Krankenkassen und ihre Verbände ebenfalls im
Jahr 2008 die Arbeitsgemeinschaft (ARGE) „GKV-Selbsthilfeförderung Hessen“ gegründet. Aufgabe der
ARGE ist es u.a., die zur Verfügung stehenden Fördermittel an Selbsthilfegruppen, Selbsthilfekontaktstellen und Selbsthilfeorganisationen zu verteilen – dies waren im Jahr 2017 rd. 3,5 Millionen Euro.
Nun erwecken Gesetze, Paragraphen, Regelwerke, Leitfäden, Förderanträge unterschiedlicher Art bei
Interessierten oftmals Irritationen, Hemmungen und vielfach auch Ängste, diesem Bürokratie-Dschungel nicht gewachsen zu sein.
Dass das nicht so sein muss, haben wir im Gespräch mit Susanne Strombach erfahren.

Erläutern Sie uns bitte zur Einordnung, wie wir uns die Arbeit der GKVSelbsthilfeförderung Hessen im Einzelnen vorstellen können.
Strombach: Zunächst einmal: Die Gesamt-Fördersumme, die die Krankenkassen für die Selbsthilfe zur Verfügung stellen, wird je zur Hälfte unterteilt in die
sogenannte kassenartenübergreifende
Förderung (oder auch Pauschalförderung
genannt) sowie in die kassenindividuelle Förderung, auch als Projektförderung
bezeichnet.
Bei der Pauschalförderung sitzen alle

Krankenkassen in einem Boot und wir
als AOK Hessen haben den Vorsitz der
Arbeitsgemeinschaft GKV. Die weiteren
Mitglieder sind der BKK Landesverband
Süd, die IKK classic, die Knappschaft, die
Landwirtschaftliche Krankenkasse sowie
der vdek, der Verband der Ersatzkassen.
Alle Gelder, die für die Pauschalförderung
zur Verfügung gestellt werden, legen wir
in einen Topf und verteilen diese gemeinsam an drei Ebenen: die Selbsthilfekontaktstellen, Landesorganisationen und
Selbsthilfegruppen. In der praktischen
Arbeit gehen alle Anträge bei der GKV-

Selbsthilfeförderung in Bad Homburg ein
und wir verteilen sie zur Bearbeitung auf
die einzelnen Kassen. Besondere Entscheidungen treffen wir gemeinsam. Die
kassenindividuelle Projektförderung gestalten die Krankenkassen eigenständig.
Was ist der inhaltliche Unterschied zwischen Pauschal- und
Projektförderung?
Strombach: Als Brücke kann man sich
merken: Alles, was mit den Verwaltungskosten einer Gruppe zu tun hat, gehört in
die Pauschalförderung der GKV, z.B. die
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Raummiete, ein Drucker, ein kleiner Laptop oder auch ein Gruppenhandy. Auch
werden Fahrtkosten, evtl. Übernachtungen und Kongressgebühren übernommen, wenn z.B. die Gruppenleitung oder
andere Mitglieder einer Gruppe zu einer Fachtagung oder Fortbildung fahren.
Die Projektförderung hingegen ist individuell bei einer Krankenkasse zu beantragen und muss den Charakter einer in
sich geschlossenen Veranstaltung beziehungsweise Aktion und einen Bezug zum
Krankheitsbild haben. Also etwa ein Wochenend-Workshop zu einem bestimmten Thema, der Vortrag eines Referenten,
die Teilnahme an Gesundheitstagen, die
Erstellung eines Gruppenflyers.
In Ihrer Funktion als Koordinatorin
‚Patienten und Selbsthilfe‘ besuchen
Sie u.a. Selbsthilfekontaktstellen und
halten Vorträge vor Selbsthilfegruppen, die bereits bestehen oder auch
sich gerade in Gründung befinden.
Was ist Ihnen besonders wichtig, dabei zu vermitteln?
Strombach: Mir ist ganz wichtig, dass die
Gruppen den Hintergrund der Selbsthil-

Susanne Strombach - engagierte Streiterin
für die GKV-Selbsthilfeförderung in Hessen
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feförderung verstehen, z.B. wie die rechtlichen Grundlagen aussehen, warum es
Regularien gibt und welche Ausgaben
förderfähig sind und welche nicht. Bei
meinen Vorträgen gehe ich auch immer
einen Antrag exemplarisch mit den Teilnehmenden durch.
Das heißt, Sie helfen dabei, vor allem auch bürokratische Hürden zu
überwinden. Denn die GKV-Selbsthilfeförderung Hessen stellt ja ein
nicht unerhebliches Finanzpaket zur
Verfügung.
Strombach: Ja, so ist es. Man muss wissen, dass der Topf für die Selbsthilfeförderung aus Versichertengeldern gespeist
wird. Also jeder, der Krankenkassenbeiträge bezahlt, trägt dazu bei, dass die
Selbsthilfe Gelder zur Verfügung hat. In
Zahlen: Im Jahr 2006 sind wir mit 0,55
€ pro Versicherten gestartet und stehen
heute (2018) bei 1,10 € – eine immense
Steigerung also. Das bedeutet aber auch,
dass diese Gelder richtig verwaltet und
den Statuten entsprechend ausgegeben
werden. In der Folge entsteht dadurch
natürlich ein Verwaltungsaufwand, weil

Selbsthilfegruppen Anträge stellen und
Formulare ausfüllen müssen. Wir haben
in den letzten Jahren daran gearbeitet,
die dazu notwenigen Anträge so einfach
wie möglich zu gestalten, um Ängste und
Hemmschwellen zu nehmen. Bei Fragen
können wir immer angerufen werden. Ich
habe neulich sogar mit einer ganz neuen Gruppe den Antrag am Telefon ausgefüllt. Wir sind ihn gemeinsam durchgegangen und die Resonanz war: Ach,
das ist ja alles doch nicht so schlimm.
Was gehört zum Wesen einer Selbsthilfegruppe, um die Förderfähigkeit
zu erfüllen?
Strombach: Selbsthilfegruppen gibt es
ja viele, das ist ein ganz bunter Kreis. Wir
kennen soziale Selbsthilfegruppen und
gesundheitsbezogene Selbsthilfegruppen. Aber hier liegt der Unterschied. Von
Seiten der Krankenkassen können nur
Selbsthilfegruppen gefördert werden, die
einen Gesundheitsbezug haben. Im Leitfaden zur Selbsthilfeförderung des GKVSpitzenverbandes ist ein Krankheitsverzeichnis enthalten, das vorgibt, welche
Krankheitsbilder dazu gehören. Weitere
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Regularien sind zum Beispiel, dass eine
Gruppe mindestens 6 Mitglieder haben
muss, die sich regelmäßig treffen. Das
bedeutet, mindestens 4 Mal im Jahr
müssen Gesprächsgruppentreffen stattfinden und nur diese dürfen wir fördern.
Es gibt ja auch Gruppen, die zusätzlich zu
ihren Treffen noch Sportaktivitäten haben, wie etwa Wasser-Gymnastik oder
Funktionstraining. Was bei Krankheitsbildern wie Osteoporose oder Rheuma
ganz wesentlich ist, aber nicht aus dem
Topf der Selbsthilfeförderung unterstützt
werden darf. Um überhaupt einen ersten Antrag stellen zu können, muss eine
Gruppe mindestens drei Monate bestehen und benötigt die Existenzbescheinigung von einer Selbsthilfekontaktstelle.
Zum Wesen einer Selbsthilfegruppe gehört es auch, dass sie offen sein muss für
neue Mitglieder. Und da das Prinzip von
Selbsthilfe lautet: „Betroffene für Betroffene“, darf es keine professionelle Leitung
geben. Beispiel: Ein Diabetologe könnte
nicht einfach eine Gruppe gründen und

© YakobchukOlena / Fotolia
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sagen, ich binde die jetzt an meine Praxis an und leite sie. Dann dürften wir sie
nicht fördern, weil sie a) eine professionelle Leitung hätte und b) weil sie nicht
mehr unabhängig wäre. Das widerspricht
dem Grundsatz, dass eine Selbsthilfegruppe unabhängig von wirtschaftlichen
Interessen sein muss. Kommt hingegen
eine Diabetes-Assistentin, die auch an Diabetes erkrankt ist, in eine Gruppe, dann
ist das etwas anderes. Denn in dem Fall
ist sie auch eine Betroffene.
Was ist im Sinne der GKV nicht
förderfähig?
Strombach: Maßnahmen wie Therapien
(Psychotherapie, Ergotherapie, Soziotherapie
etc.), oder etwa Präventionskurse sind Bereiche, die nicht aus dem Topf der Selbsthilfe
gefördert werden. Das fällt gänzlich in andere Bereiche der Krankenkassen. Und auch
alles, was mit „selbsthilfefernen“ Freizeitaktivitäten zu tun hat wie Weihnachtsfeiern,
Grillfeste im Sommer, gemeinsame Kinobesuche etc. Diese sind nicht förderfähig.

Von einer Krankheit betroffen sein
und gezielt Hilfe und Wertschätzung
zu finden – wie geht das zusammen?
Strombach: Selbsthilfe ist eine ganz
wertvolle Säule, denn dahinter steht eine
sehr kompetente Unterstützung. Wenn
man erkrankt, dann steht man plötzlich
vor einem Berg von Fragen und weiß oftmals gar nicht, wo man anfangen soll.
Ein Arzt empfiehlt diese oder jene Therapie, der Nächste sagt dies und das und
plötzlich stürzen ganz viele Informationen auf einen ein. An diesem Punkt kann
die Selbsthilfe, meist auch über Kontaktstellen vermittelt, ein wichtiger Partner
sein. Denn dort findet man Betroffene,
die das gleiche Schicksal teilen. Das ist
ganz zentral, denn in einer Gruppe von
Gleichbetroffenen findet man Unterstützung bei der Bewältigung der Erkrankung, erfährt Wertschätzung und kann
von dem Wissen der Gruppenmitglieder
über die Krankheit profitieren und selber
Wissen aufbauen.
Und je mehr Patientenkompetenz man
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hat, umso besser kann man mit der
Krankheit umgehen und aktiv an dem
Genesungsprozess mitarbeiten.
Bei der Beantragung von pauschalen Fördergeldern müssen die Selbsthilfegruppen, einen Tätigkeitsbericht
bzw. den Nachweis der Mittelverwendung des Vorjahres erstellen. Ist das
neu und was genau beinhaltet dieser Punkt?
Strombach: Wir dürfen nicht vergessen, dass wir von öffentlichen, von Versichertengeldern sprechen. Und die sind
per se zweckgebunden. Neu ist das Thema Tätigkeitsbericht und Mittelverwendung allerdings nicht, es gibt nur einen
Unterschied ab wann ein Tätigkeitsbericht ausgefüllt werden muss. Bei Ausgaben bis 750 € sprechen wir von einem vereinfachten Antrag, der lediglich
eine Verwendungsbestätigung über die
erhaltenen Fördergelder erfordert – also
für die und die förderfähigen Dinge haben wir das Geld ausgegeben. Ab 751 €
ist dann ein ausführlicher Verwendungsnachweis erforderlich, also eine konkrete
Auflistung, wie viel Geld wofür ausgegeben wurde und wie hoch die Einnahmen
waren. Zusätzlich kommt hier noch der
Tätigkeitsbericht dazu, in dem die Gruppen beschreiben, welche Aktivitäten sie
im letzten Jahr hatten. Als Service schicken wir ein entsprechend gestaltetes
Formular am Ende des Jahres mit dem
neuen Antrag für das nächste Förderjahr
automatisch zu.
Neuerung und Lockerung – zwei
Stichworte, die mit der sogenannten Erst- und Folgeförderung in der
Pauschalförderung zusammenhängen. Was ist darunter zu verstehen?
Strombach: Wir sind grundsätzlich immer bemüht, neu zu gründenden Selbst-

Selbsthilfegruppen, Selbsthilfekontaktstellen und Selbsthilfeorganisationen mit Sitz in Hessen können die kassenartenübergreifenden
Fördermittel – mit jeweils nur einem Vordruck – zentral bei der
GKV-Selbsthilfeförderung Hessen
Postfach 1533
61285 Bad Homburg
beantragen.
Die Antragsbearbeitung, die Erstellung der Fördermitteilungen sowie
die Auszahlung der Fördermittel erfolgt wettbewerbsneutral durch
die „GKV-Selbsthilfeförderung Hessen“, wobei die Aufgaben unter den
Mitgliedern der ARGE aufgeteilt sind.
Die Termine von „Selbsthilfe im Dialog“ 2018 sind bereits unter
https://hessen.aok.de/inhalt/aok-foerdert-die-selbsthilfe/
abzurufen.

hilfegruppen einen guten und auch gesicherten Start zu ermöglichen oder auch
bereits bestehenden Selbsthilfegruppen
die Möglichkeit zu geben, dass sie sich
weiter entwickeln können. Früher musste eine Gruppe mindestens ein Jahr bestehen, bevor eine Förderung seitens der
GKV möglich war. Wie bereits erwähnt, ist
es seit 2016 so, dass wir diesen Zeitraum
auf drei Monate verkürzt haben. Unsere Überlegung dabei war, dass Gruppen
natürlich auch am Anfang Geld benötigen, um eine Arbeitsicherheit und Struktur zu bekommen. Und seit 2017 gibt es
zum ersten Mal eine Folgeförderung. D.h.
Für Gruppen, die im aktuellen Förderjahr
fristgerecht schon Gelder beantragt haben, eröffnet sich damit die Möglichkeit,
für zusätzliche oder unerwartete Kosten im laufenden Jahr einen Folgeantrag zu stellen.
An dieser Stelle: Ich möchte dieses Thema jetzt nicht mit verschiedenen Antragsfristen und Normen überfrachten.

Alles dazu ist auch auf der Homepage
der GKV-Selbsthilfeförderung Hessen
nachzulesen oder bei den Kontaktstellen vor Ort zu erfragen. Die Kontaktstellen vor Ort sind für uns wertvolle Partner,
die den bei ihnen angesiedelten Gruppen
immer als Ansprechpartner zur Verfügung stehen.
Last but not least: Die AOK Hessen feierte 2017 mit der Veranstaltungsreihe „Selbsthilfe im Dialog“
15-jähriges Jubiläum.
Strombach: Ja, schön, dass Sie danach
fragen. Unser jährliches Angebot „Selbsthilfe im Dialog“ stellt eine wichtige Plattform für Austausch und Vernetzung der
Selbsthilfeakteure dar. Wir sind sehr froh,
dass in diesen 15 Jahren eine so positive
Resonanz entstanden ist, bei Patientenverbänden, Selbsthilfegruppen, Landesorganisationen und Selbsthilfekontaktstellen. Und die Zahlen zeigen das: Jedes
Jahr folgen etwa 1.000 Menschen der

GKV-Selbsthilfeförderung Hessen
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Einladung der AOK Hessen. Unsere Veranstaltungsreihe findet jeweils in der Zeit
von Juni bis September an 10 Standorten in ganz Hessen statt. Damit besteht eine gute Flächendeckung und Erreichbarkeit. Ziel der Veranstaltungsreihe
war es von Anfang an, Hintergründe und
Strukturen des Gesundheitswesens zu
vermitteln und über aktuelle Entwicklungen bei verschiedenen medizinischen
Themen zu informieren.
Im Vordergrund steht aber vor allem,
die Kommunikation zwischen den Versicherten und der AOK immer weiter zu
intensivieren. Denn wir alle lernen da-

01/2018

bei stets dazu. Wir von der AOK können
das teilweise als Dschungel empfundene Gesundheitswesen verdeutlichen
und erklären. Und wir profitieren von den
Erfahrungen und Vorschlägen aus der
Selbsthilfe und können gemeinsam Lösungen erarbeiten. Im Mittelpunkt unserer Veranstaltung 2017 stand der Vortrag
„Patientenkompetenz – der mündige Patient“ von Marc Raschke vom Klinikum
Dortmund. Und das passt gut zu unserem Interview. Nur informierte Patienten
sind auch selbstbewusste Patienten, die
sich einbringen und auch durchaus kontrovers Themen diskutieren können. Das

stärkt sie auch im Umgang mit ihrem
Krankheitsbild und gibt Impulse für die
so wichtige Eigenverantwortung
Ich möchte an dieser Stelle noch einmal
sagen, unser Anspruch, Transparenz zu
schaffen, fördert nachhaltiges Denken
und Handeln. Also, nur Mut, den ersten
Schritt zu gehen! Das Selbstvertrauen
kommt im Gespräch. Menschen sollten
immer miteinander sprechen und fragen, fragen, fragen...
Wir danken für das Gespräch

Förderer und Partner

A

n dieser Stelle möchten wir insbesondere den Förderern, Partnern und Freunden des Begegnungszentrums
Hanau-Main-Kinzig e.V. und der Selbsthilfekontaktstelle Hanau unseren Dank aussprechen für ihre langjährige und
fortdauernde Unterstützung.
Dass wir in vielfältiger Weise Hilfe zur Selbsthilfe anbieten
können, ist ihrem Engagement in hohem Maße zuzurechnen
und auch ihrem Wissen um die notwendige Begleitung von
Menschen in einer zunehmend herausfordernden Welt.

Zu nennen sind hier vor allem die Stadt Hanau und der MainKinzig-Kreis mit ihren Ämtern und Dezernaten im Sozial- und
Gesundheitsbereich.
Der GKV-Spitzenverband mit den angeschlossenen Verbänden der gesetzlichen Krankenkassen – in unserem Bundesland präsentiert durch die GKV Selbsthilfeförderung Hessen.

Die Förderung zielt darauf ab, die Selbsthilfe in der Vielfalt ihrer Strukturen und Ausrichtungen zu unterstützen und dabei
auch die neueren Entwicklungen der Selbsthilfebewegung in
Deutschland zu berücksichtigen. Der Qualität und der Transparenz der durch das Selbsthilfeprinzip geprägten Angebote
kommt eine hohe Bedeutung zu, betont der GKV in seiner Präambel zum „Leitfaden zur Selbsthilfeförderung“.
Ebenso der Landesverband Hessen e.V. des Paritätischen
Wohlfahrtsverbands: Der PARITÄTISCHE Hessen vereint
Selbsthilfegruppen, gemeinnützige Vereine und Initiativen sowie große Träger aller Fachrichtungen der sozialen Arbeit. Er
ist für uns wertvoller Kooperationspartner und immer wieder
auch Impulsgeber. Mit seiner Botschaft „Bei uns ist der Rand die
Mitte“ bildet er in bester Weise unseren pluralistischen Ansatz
ab, ganz unterschiedlich belasteten Menschen hilfreiche Gestaltungsmöglichkeiten in einem geschützten Raum zu bieten.
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Magister Artium (Germanistik
und Politologie)
Hypnosetherapeut und Hypnose-Master (TMI)
betriebl. Suchtkrankenhelfer

Leiterin Schuldnerberatung
und Suchtberatung sowie Vorstandsmitglied (Kassiererin)
des Begegnungszentrums
Hanau-Main-Kinzig e.V.
Steuerfachgehilfin und
Bilanzbuchhalterin
betriebl. Suchtkrankenhelferin

Heike Schlund

Geschäftsführer des Begegnungszentrums Hanau-MainKinzig e. V.

Leiterin der Selbsthilfe
kontaktstelle Hanau
Diplom-Sozialpädagogin
Systemische Leitungskraft
und Systemische Beraterin
Medizinisch-Technische Assistentin im Erstberuf

TAnja Giehl

Rosemarie Reuter

Christian Hintz

Das Team

Verwaltung
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Graphische Gestaltung
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Infoveranstaltung zum Thema
„Trennung/Scheidung“
mit Rechtsanwältin Elisabeth Heyn
Di. 13.03.2018
20:00 Uhr
Begegnungszentrum Hanau-Main-Kinzig
Infoveranstaltung „Sicherheitstipps
für Seniorinnen und Senioren“
mit Kriminalhauptkommissar Peter Bender
Di. 17.04.2018
15:00-16:30 Uhr
Begegnungszentrum Hanau-Main-Kinzig

Selbsthilfetage im Rahmen der
Gesundheitsmesse Hanau
Sa. 21.04. und So. 22.04.2018
10:00-18:00 Uhr
Congress Park Hanau
Informationsveranstaltung
„Leben mit einem Stoma“
Vortrag mit anschließender Gesprächsund Fragerunde
Do. 26.04.2018
18.00 Uhr
Begegnungszentrum Hanau-Main-Kinzig
Infoveranstaltung „Sucht und
Angehörige“
Mi. 20.06.2018
19:00-21.00 Uhr
Begegnungszentrum Hanau-Main-Kinzig

s ic h t

Lesung und Informationsveranstaltung mit zum Thema Essstörungen
mit Sonja Vukovic, Autorin der Bücher
„Außer Kontrolle“ und „Gegessen“
Mi. 12.09.2018
19:00-22:00 Uhr
Kulturforum Hanau (Stadtbibliothek),
Freiheitsplatz 18a
Kontaktstellentreffen
Mo. 22.10.2018
19:00 Uhr
Begegnungszentrum Hanau-Main-Kinzig

Stand: Februar 2018
Tel. (06181) 25 55 00
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Unsere Hausgruppen
Foren für zahlreiche Interessenlagen
14:00

jeden 1. Montag im Monat

SHG Alzheimer (Angehörigengruppe)

15:30

jeden 1. Montag im Monat

SHG Aphasie (Angehörigengruppe)

Montag

18:30
19:00

Freundeskreis Sucht Hanau
jeden 1. Montag im Monat

19:30
15:30

Emotions Anonymous (EA)
jeden 1. Dienstag im Monat

Dienstag
Mittwoch
Donnerstag

Stoma – Darmstoma und Urostoma
„Richtung Lebensfreude“ – Bewältigung von
Angst, Panik, Depression

18:00

So Sa Fr

PCO-Syndrom (Polyzystisches Ovarialsyndrom)

19:00

telefonische Rücksprache erforderlich*

19:00

alle 14 Tage - gerade Kalenderwoche

19:00

telefonische Rücksprache erforderlich*

Borderline

20:00

alle 14 Tage - ungerade Kalenderwoche

Trennung/Scheidung/Verlassene Eltern

15:00

jeden letzten Mittwoch im Monat

19:00
19:00

Spieler und Angehörige
„Cinderella“ – Suchterkrankungen
Angehörigengruppe (nur für Frauen)

SHG Lunge Hanau –
Atemwegserkrankte u. Angehörige
Suchterkrankungen – Betroffene und Angehörige

jeden 2. Mittwoch im Monat

„Schwarz auf Weiß“
Literatur und Kultur – ein bunter Kreis

19:00

Ess-Störungen/Angehörige essgestörter Kinder

10:30

Emotions Anonymous (EA)

18:00

AA 12 Schritte Anonyme Alkoholiker I

18:00

AA 12 Schritte Al-Anon/Angehörige

18:30

jeden 1. Donnerstag im Monat

18:30

nur für Betroffene

18:30

jeden 3. Donnerstag im Monat

Happy Hypos – Diabetes Typ 1
SePro – Menschen mit seelischen
Problemen
Dialyse- und Nierenpatienten
Hanau und Offenbach
Bildungswerk alkoholfrei lebender
Kraftfahrer (BAK)

18:00
15:30

jeden 2. Samstag im Monat

10:00

nur für Betroffene

* Selbsthilfekontaktstelle Hanau, Tel. (06181) 25 55 00

Ehemaligengruppe Patienten in
12-Schritte-Kliniken – Spirituelles Meeting
Anonyme Alkoholiker II

01/2018
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Blick in die Gruppenarbeit
In dieser Ausgabe: Aphasie, Stoma und PCOS

Selbsthilfegruppe für
Angehörige von Aphasikern
Die Kunst zu leben besteht darin, zu
lernen, im Regen zu tanzen, anstatt
auf die Sonne zu warten.
Zunächst zum Verständnis: Was ist überhaupt Aphasie?
Im medizinischen Sinne bedeutet das
übersetzt soviel wie „Verlust der Sprache“.
Die Ursache dafür ist bei 80 Prozent der
Patienten ein Schlaganfall. Aber auch ein
Hirntumor oder ein Unfall mit Kopfverletzungen kann diese dadurch sogenannte „erworbene“ Sprachstörung verursachen, die in unterschiedlichen Formen
und Schweregraden auftritt. Schätzungen haben ergeben, dass jährlich 200.000
Menschen in Deutschland neu daran
erkranken.
Aphasie hat nichts mit geistiger Behinderung oder psychischer Störung zu tun.
Sie verändert nur die Fähigkeit, sich mit
Sprache auszudrücken und Sprache zu
verstehen. Sie betrifft aber auch die Bereiche Lesen und Schreiben sowie den
Umgang mit Zahlen.

Für einen Nichtbetroffenen ist es schwer,
sich vorzustellen, dass Sprache gestört,
aber das Denken und die Fähigkeit zur
Kommunikation ohne Sprache dennoch
erhalten sind.

das, eine Vielzahl an neuen Herausforderungen annehmen und meistern. Das ist
anstrengend und erfordert Auszeiten, wie
eine Selbsthilfegruppe sie bieten kann mit
der nachfolgenden Agenda:

Zur Behandlung der Aphasie zählen verschiedene Rehabilitationsstufen vom
Akutkrankenhaus bis zum Platz in einer Rehabilitationsklinik und den anschließenden ambulanten Therapiemaßnahmen. Hierbei ist die wichtigste
Maßnahme die sprachtherapeutische
Behandlung. Weitere wichtige Bausteine sind Krankengymnastik, Physio- und
Ergotherapie.

●● Sie finden verständnisvolle Zuhörer,
die aus eigener Erfahrung wissen,
wie schwer Ihr alltägliches Leben
ist.
●● Sie können offen reden, ohne
Sorge zu tragen, Ihren Partner zu
verletzen oder ihn vor Verwandten
oder Bekannten bloßzustellen.
●● Sie erfahren von anderen
Betroffenen, dass diese mit
ähnlichen Problemen zu kämpfen
haben – das entlastet.
●● Sie lernen Neues über die
Auswirkungen der Aphasie und
verstehen (und akzeptieren?)
manche Reaktionen Ihres Partners
besser.
●● Sie finden vielleicht Gelegenheit,
viele negative Gefühle – wie
Angebunden-Sein, Zu-kurzzu-kommen, Verletzungen,
Entfremdung zum Partner –
anzuschauen und auszusprechen,
d.h. sie nicht zu verdrängen und
ihnen so nicht länger ausgeliefert
zu sein.
●● Sie lernen, neue Perspektiven zu
entwickeln, und auf ihre eigenen
Bedürfnisse zu achten.

Kommen wir zur Selbsthilfegruppe für
Angehörige von Aphasikern:
Denn Aphasie verändert für den Einzelnen und für die nächsten Angehörigen
das ganze Leben. Sie müssen gemeinsam
eine neue Form des Miteinanders finden.
Nicht von ungefähr wird Aphasie auch als
Familienkrankheit bezeichnet. Die gesunden Partner müssen aufmerksame Zuhörer sein, mit viel Ansprache und Hilfe
unterstützen und viel Zeit und Geduld in
den Alltag einplanen. In Konsequenz heißt

Kontakt zur Selbsthilfegruppe:
Christine Wittich, Tel: 069 – 842 690 oder
Elke Wenske, Tel: 06181 – 840 261
Oder: Aphasiker-Zentrum Bad Orb e.V.
(Hessen) im MediClin Reha-Zentrum Bad
Orb, Spessartstraße 20, 63619 Bad Orb,
Tel.: 0 60 52 / 808 -760, e-mail: info@
aphasie-bad-orb.de, http://www.aphasie-bad-orb.de, Bürozeiten sind in der
Regel Mi. - Fr. nachmittags.
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Stellt ein Arzt die Diagnose Darmkrebs,
Blasenkrebs oder Morbus Crohn, dann
wird ein Patient oftmals mit dem Begriff
„Stoma“ konfrontiert. In der Medizin bedeutet das soviel wie künstlicher Darmausgang oder künstliche Harnableitung,
die ein äußeres Versorgungssystem am
Körper erforderlich machen. Die Zahl der
Menschen, die in Deutschland davon betroffen sind, liegt weit über 100.000.
Die Stoma-Operation bedeutet immer
einen radikalen Einschnitt an Körper und
Seele. Nach der Operation, die meist sehr
umfangreich ist, braucht der Betroffene Zeit um sich zu erholen. Dabei ist die
Rehabilitationsphase sehr wichtig, denn
in ihr kann der Umgang mit der neuen Situation gelernt werden. Auch die
psychische Auseinandersetzung mit einer so eingreifenden Veränderung ist oft
nicht leicht. Hinzu kommt die Angst, mit
dem Stoma „aufzufallen“ und in der Fa-

milie, bei Freunden
oder am Arbeitsplatz auf Ablehnung
zu stoßen.
In dieser schwierigen Lage ist es für
die Betroffenen sehr
wichtig, dass Ansprechpartner zur
Verfügung stehen.
Vor allem, wenn es
sich dabei um Menschen handelt, die
das gleiche Schicksal teilen. Dann Moderne Hilfsmittel zur Stomaversorgung ermöglichen eine gute Lebensqualität.
kann neue Zuversicht entstehen.

© kidza / Fotolia

Selbsthilfegruppe Stoma
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Der Kontakt der Stoma-Patienten untereinander ist vor allem so wertvoll und
nützlich, weil ganz individuelle Erfahrungen und konkrete Möglichkeiten besprochen werden können. Zusätzlich kann
die professionelle Beratung der StomaTherapeutin beim Auftreten von Kom-

Wollen Sie aktiv werden? Dann tun Sie es!
Aufruf zur Gruppengründung Chronischer Schmerz
Das Begegnungszentrum Hanau-Main-Kinzig e.V. bietet betroffenen Patienten an, eine Selbsthilfegruppe Chronischer Schmerz zu gründen und
stellt dafür in Hanau seine Räumlichkeiten zur Verfügung.
In Deutschland leiden rund 2,2 Millionen Menschen an so starken chronischen, nicht-tumorbedingten Schmerzen, dass sie zu schweren körperlichen und psychischen Beeinträchtigungen führen. Ein Grund mehr, neben
den so wichtigen ärztlichen und therapeutischen Maßnahmen, im Sinne
der Patientenselbsthilfe initiativ zu werden.
Zu unseren Aufgaben gehört es, ein solches Angebot zu etablieren, um
Schmerzpatienten bei der Bewältigung ihrer Erkrankung zu unterstützen.
Der Austausch in einer Selbsthilfegruppe mit Menschen, die von ähnlichen Situationen betroffen sind, fördert die eigene Öffnung, das Verständnis für andere und hilft den Teilnehmern, ein neues Selbstbewusstsein
zu entwickeln und damit auch besser für sich selbst eintreten zu können.
Für Informationen stehen wir jederzeit sehr gerne zur Verfügung.
Selbsthilfekontaktstelle Hanau im Begegnungszentrum Hanau-Main-Kinzig,
Telefon: 06181/ 25 55 00, Mail: team@bzhanau-main-kinzig.de,
www.bzhanau-main-kinzig.de

© psdesign1 / Fotolia

plikationen sehr hilfreich sein.
Unsere
Stoma-Selbsthilfegruppe
möchte den Betroffenen helfen, den Alltag mit dem Stoma einfacher und auch
leichter zu gestalten. Unser Bestreben
ist es, die Lebensqualität durch gemeinsamen Meinungs- und Erfahrungsaustausch zu steigern. Denn ein Leben mit
Stoma ist anders, aber nicht weniger lebens- und liebenswert.
An dieser Stelle deshalb der Hinweis auf
unseren Vortragsabend mit Gesprächsund Fragerunde in der Veranstaltungsübersicht auf S. 9 dieser Ausgabe von
...von wegen!

PCOS Selbsthilfegruppe
Das Krankheitsbild PCOS bedeutet Polyzystisches Ovarsyndrom. Dabei handelt
es sich um eine Erkrankung bei Frauen,
die durch eine Erhöhung männlicher Hormone zustande kommt. Dadurch entstehen Zyklusstörungen, die oftmals mit
einem unerfüllten Kinderwunsch einhergehen. Zudem treten auch äußerliche
Veränderungen wie eine über die Pubertät hinaus andauernde Akne, Haarausfall oder eine vermehrte Körperbehaarung auf, bis hin zu Gewichtsproblemen.
PCOS tritt bei etwa 5-10 Prozent der geschlechtsreifen Frauen auf und beginnt
typischerweise zwischen dem 15. und 25.
Lebensjahr. Betroffen sind in Deutschland ca.1 Million Patientinnen.
Obwohl schon seit dem 18. Jahrhun-
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dert bekannt, sind die Ursachen im Grunde immer noch unklar. Untersuchungen
ergaben eine Häufung der Erkrankung
aufgrund von Vererbung durch die Mutter auf die Tochter. Allerdings manifestieren sich die Symptome erst mit dem
Beginn der Pubertät.
Über die medizinische Definition des
PCOS gibt es drei unterschiedliche Varianten von wissenschaftlichen Instituten
weltweit – wobei die sogenannte Rotterdamer Definition aus dem Jahr 2003
wohl die anerkannteste ist.
Aus heutiger Sicht ist PCOS nach wie
vor nicht heilbar. Dennoch stehen Therapiemöglichkeiten zur Verfügung, um
die Beschwerden zu lindern oder sogar
weitestgehend zu minimieren. Die Behandlungsmöglichkeiten sind vielfältig
und sollten entsprechend individuell für
die einzelne Patientin überlegt werden.
Die Therapie ist unbedingt mit der/dem
betreuenden Ärztin/Arzt abzusprechen.
Frauen mit diesem komplexen Krankheitsbild sind einer hohen seelischen Belastung ausgesetzt, der ihren Alltag zusätzlich erschwert. Der seit vielen Jahren
tätige PCOS Selbsthilfe Deutschland e.V.
in Essen hat ein bundesweites Netzwerk
geschaffen, um Betroffene auf Selbsthilfe aufmerksam zu machen. Darüber
haben sich im vergangenen Jahr zwei
Frauen kennen gelernt, die in Hanau eine
Selbsthilfegruppe gegründet haben, die
sich seither in der Selbsthilfekontaktstelle des Begegnungszentrums HanauMain-Kinzig e.V. einmal im Monat trifft.
Das Ziel ist, im Gespräch Gemeinsamkeit und Solidarität zu stärken, Vertrauen aufzubauen und Unterstützung zu erhalten – und damit neue Perspektiven
im Leben mit PCOS zu schaffen. Jede
Interessentin ist herzlich willkommen.
Das Engagement der Gruppeninitiatorinnen geht aber noch weiter. Sie haben
einen Flyer erarbeitet, den sie an Ärzte, vorrangig an Gynäkologen und Endokrinologen, verschicken um verstärkte
Aufmerksamkeit für PCOS zu erzeugen.
Auch im Rhein-Main-Gebiet seien leider
nicht so viele Spezialisten dafür zu finden, und damit verbunden, Wartezeiten
für einen Termin entsprechend lang.

© reineg / Fotolia
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Kontakt: pcos-hanau@gmx.de, www.pcos-selbsthilfe.org/gruppen/hanau

„Selbsthilfetage“ im Rahmen der Gesundheitsmesse Hanau
Anlässlich der 6. Gesundheitsmesse Hanau vom 21.- 22. April 2018 im
CPH Congress Park Hanau, Schloßplatz 1, veranstalten wir auch in diesem Jahr
die „Selbsthilfetage“ an unserem themenorientierten Stand.
Die „Selbsthilfetage“ vereinen die vielfältige Angebotspalette der regionalen Selbsthilfe-Landschaft – für Messebesucher und ein aufmerksames Fachpublikum.
Für Selbsthilfegruppen und Selbsthilfe-Vereinigungen in unserem Einzugsbereich
besteht die Möglichkeit der kostenfreien Teilnahme. Sie können sich präsentieren und ihre Gruppenangebote vorstellen. Gemeinsam wollen wir den Selbsthilfegedanken weiter verbreiten, zur Selbsthilfe anregen und mit interessierten
Besuchern ins Gespräch kommen.
Mit 100 Ausstellern, Vorführungen und lebendigen Foren liefert die Messe unter
der Schirmherrschaft von OB Claus Kaminsky viele Anregungen für alle.
Neben rund 80 informativen Fachvorträgen können Besucher an den Stationen
des Gesundheits-Parcours an kostenlosen Gesundheits-Checks mit abschließender Verlosung teilnehmen. Ein attraktives Aktionsprogramm für Jung und
Alt runden die Veranstaltung ab.
An der Teilnahme interessierte Selbsthilfegruppen melden sich bitte bis zum
10. April 2018 im Begegnungszentrum Hanau-Main-Kinzig unter der Telefonnummer: (06181) 25 55 00.

14 … von wegen!
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Save the date...zum Thema Ess-Störungen
In Zusammenarbeit mit dem Begegnungszentrum Hanau-Main-Kinzig e.V., den Selbsthilfegruppen ‚Ess-Störungen‘ und ‚Angehörige essgestörter Kinder‘ sowie dem Kulturforum Hanau findet

im Kulturforum Hanau (Stadtbibliothek), Freiheitsplatz 18a
eine Lesung und Informationsveranstaltung mit der Autorin
Sonja Vukovic statt.

© Olivier Favre

am 12. September 2018 um 19.00 Uhr

Sonja Vukovic engagiert sich für eine Gesellschaft, in der
der Wert des Menschen nicht in erster Linie von Leistung
und Funktion abhängig ist.
Dazu hat sie Beiträge u.a. in „Die Welt“, „stern.de“ und „Berliner
Morgenpost“ veröffentlicht.
Die Autorin wurde mit dem „Grimme Online Award“ und dem
„Axel-Springer-Preis“ ausgezeichnet. 2013 erschien ihr internationaler Bestseller „Christiane F. – Mein zweites Leben“.

Literaturhinweise
Autobiografie von Sonja Vukovic
Gegessen: 13 Jahre zwischen Bulimie und Magersucht
– und wie ich endlich heilte.
In Deutschland sind immer mehr Mädchen und Jungen von Essstörungen betroffen.
Eine war auch Sonja Vukovic. Sie litt dreizehn Jahre an Anorexie und Bulimie.
Schonungslos offenbart die Autorin die Schrecken einer Essstörung, die sie fast ihr Leben
gekostet hätte. Immer auf der Grenze zwischen Rausch und Krankheit führt Vukovic uns
tief in ein Unheil hinein, in das jeder von uns stürzen könnte – und zeigt, wie sie es in ein
gesundes und glückliches Leben schaffte.
Bastei Lübbe, 288 S., ISBN 978-3-404-60999-4, Sept. 2018
Außer Kontrolle
Unsere Kinder, ihre Süchte – und was wir dagegen tun können.
Fallgeschichten, dokumentiert von Sonja Vukovic.
Viele Eltern fühlen sich ratlos: Das Internet nimmt immer mehr Raum im Leben ihres
Kindes ein. Kiffen und sogar Essstörungen scheinen heutzutage ganz normal zu sein.
Alkohol ab 13 ist kein Grund mehr, sich aufzuregen.
Aber was ist noch liberal, was fahrlässig? Wie viel Autorität muss sein?
Welche Verbote machen es schlimmer?
Sonja Vukovic lässt in ihrem Buch Väter und Mütter suchtkranker Kinder zu Wort kommen, die keine Lobbyisten haben und fast nirgendwo Gehör finden.
Lübbe, 304 S., ISBN 978-3-7857-2606-8, 2017
Eingeladen sind Betroffene, Interessierte und Fachpublikum. Unterstützt wird dieser Abend von der Selbsthilfeförderung vdek (Verband der Ersatzkassen e.V.).
Der Eintritt ist frei.
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Wissenschaft trifft
Selbsthilfe

Wie eine Idee sich auf den Weg machte, gesellschaftliche und
institutionelle Akzeptanz zu erlangen

Eine Betrachtung – auf Grundlage des Vortrags von Diplom-Psychologe
Jürgen Matzat anlässlich des Jubiläums 30 Jahre Selbsthilfe im Main-Kinzig Kreis

Z

unächst einmal ist der Begriff
Selbsthilfe, so wie wir ihn heute kennen und mit Leben füllen,
nichts, was schon immer zum Gesundheitskatalog der Politik und der Krankenkassen bzw. Versorgungsträger gehörte. Die ganz frühen Entwicklungen zum
Modell Selbsthilfe in Deutschland gehören in die Jahre 1953 mit der ersten
AA-Gruppe (Anonyme Alkoholiker) nach
amerikanischem Vorbild sowie die 1967
gegründete BAG Hilfe für Behinderte (seit
2005 BAG Selbsthilfe).

Die Anfänge in „grauer Vorzeit“
Bundesweit betrachtet steht die „Wiege der Selbsthilfe“ in Hessen, genauer
gesagt in Gießen. Die wegweisenden Impulse erhielt sie aus Universitäts- und
Klinikbereichen und wurde dann zum
gesellschaftlichen Engagement. Bereits
1972 beschäftigte sich Prof. Horst-Eberhard Richter, der inzwischen verstorbene Direktor des Zentrums für Psychosomatische Medizin der Universität
Gießen mit verschiedenen Formen von
Gruppenarbeit, von psychoanalytischer
Gruppentherapie bis zu studentischen
Initiativgruppen und selbstorganisierten
Kinderläden. Seinen Niederschlag fand
das in dem programmatischen Buch „Die
Gruppe“ mit dem Untertitel „Hoffnung auf
einen neuen Weg, sich selbst und andere zu befreien“.
In der praktischen Anwendung bedeutete das, die Erkenntnisse der Psychoanalyse in Kooperation mit Gruppeninitiativen zu gestalten.
Das war ein erster gesetzter Meilenstein für die sich entwickelnde Selbsthilfe-Bewegung, aber es dauerte noch eine

ganze Weile bis auch die Politik sich der
Thematik annahm. Denn – und das darf
auch nicht vergessen werden – die Bundesrepublik Deutschland hatte bis dahin
einen mühsamen Weg in Sachen Psychiatrie hinter sich, nach der Verfolgung der
psychisch Kranken in der Zeit des Nationalsozialismus, und begann sehr spät
sich mit diesem dunklen und schwerwiegenden Erbe auseinander zu setzen.
Erst 1975 wurde im Auftrag des Bundestages der Bericht über die Lage der
Psychiatrie – besser bekannt unter dem
Namen „Psychiatrie-Enquete“ – fertiggestellt. Die Sachverständigenkommission gelangte dabei zu der Auffassung:
„Die psychiatrische Krankenversorgung
ist grundsätzlich ein Teil der allgemeinen Medizin. Demgemäß muss das System der psychiatrischen Versorgung in
das bestehende System der allgemei-

nen Gesundheitsvorsorge und -fürsorge
integriert werden. Dem seelisch Kranken
muss prinzipiell mit dem gleichen Wege
wie dem körperlich Kranken optimale Hilfe unter Anwendung aller Möglichkeiten
ärztlichen, psychologischen und sozialen
Wissens gewährleistet werden.“

Auf dem Weg
1977 kam dann unter der Ägide von
Prof. Michael Lukas Moeller in Gießen ein
Forschungsprojekt über „Psychologisch therapeutische Selbsthilfegruppen“ zustande, das vom Bundesgesundheitsministerium finanziert wurde. Weitere
Forschungsprojekte über Verbreitung, Anregung und Unterstützung von Selbsthilfegruppen folgten in den Jahren danach
u.a. in Heidelberg und Hamburg. Moeller
war Psychoanalytiker, von 1973 - 1983 Prof.
für „Psychohygiene“ an der Klinik für Psy-

© Claudia Hesse / Fotolia
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Seit 1977 an der Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie der Justus-Liebig-Universität Gießen, u.a. Forschungsprojekt „Psychologischtherapeutische Selbsthilfegruppen“ (Prof. M. L. Moeller) und „Selbsthilfegruppen für psychisch und psychosomatisch Kranke“ (Prof. M. E. Beutel);
einer der Gründer und langjähriges Vorstandsmitglied der Fachorganisation Deutsche Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfegruppen e.V.; Mitglied
im Fachausschuss „Krebs-Selbsthilfe“ der Deutschen Krebshilfe; Patientenvertreter im Gemeinsamen Bundesausschuss (Unterausschuss
Psychotherapie).

chosomatik und Psychotherapie in Gießen. Ab 1983 bis zu seinem Tod 2002 hatte
er den Lehrstuhl für Medizinische Psychologie an der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität in Frankfurt am Main inne.
Die Veröffentlichung seines Buches
mit dem Titel „Selbsthilfegruppen“, das
bis heute, seit Erscheinen 1978, als Grundlagenwerk gilt, ist ein weiterer Meilenstein
in der Selbsthilfe-Geschichte und brachte dem Autor nicht umsonst die Bezeichnung „Selbsthilfe-Papst“ ein.
In die frühen 80er Jahren fallen zudem
vielfältige Aktivitäten wie z.B. die Gründung der Deutschen Arbeitsgemeinschaft
Selbsthilfegruppen e.V. (DAG SHG), deren
Initiator ebenfalls Prof. Moeller war. In Folge entstand die NAKOS in Berlin als Nationale Kontakt- und Informationsstelle zur Anregung und Unterstützung von
Selbsthilfegruppen. „Als Einrichtung der
DAG SHG ist sie seither ein Leuchtturm
in der deutschen Selbsthilfe-Landschaft,
wo unzählige Veranstaltungen organisiert,
Broschüren erarbeitet und Verzeichnisse zusammengestellt wurden. Wer eine
Selbsthilfegruppe in Deutschland oder
fachliche Information und Beratung darüber sucht, kann keinen besseren Zugang
zum Feld finden als den über die „Grünen“
und „Roten Adressen“, die in gedruckter wie in elektronischer Form (www.nakos.de) vorliegen und laufend aktualisiert
werden“, empfiehlt Jürgen Matzat.
Beide Organisationen haben in ihrer

politischen Arbeit wesentlich dazu beigetragen, dass Selbsthilfegruppen zu einem akzeptierten Bestandteil des Gesundheitssystems geworden sind und
von den gesetzlichen Krankenkassen finanziell unterstützt werden. Auf gesetzlicher Grundlage nach § 20h SGB V.

Neuzeit – Institutionalisierung
und Professionalisierung
Mit dem Start des Bundes-Modellprogramms zu Selbsthilfe-Kontaktstellen
im Jahr 1987, u.a. unter Beteiligung von
sechs hessischen Modell-Standorten,
darunter auch Gelnhausen, wurde dem
Thema Selbsthilfe ein wesentlicher Baustein hinzugefügt. Denn damit entstanden Orte, die seit nunmehr 30 Jahren
als die „Professionelle Hilfe zur Selbsthilfe“ verankert sind, in den alten wie in
den neuen Bundesländern.

Zu ihren Kernkompetenzen zählen:
●● Dokumentation örtlicher
Selbsthilfegruppen
●● Information über Idee und Konzept
von Selbsthilfegruppen
●● Zugang zu bestehenden Gruppen
●● Unterstützung bei der Gründung
neuer Selbsthilfegruppen
●● Beratung von/ mit SHG
●● Vermittlung von Räumen, Finanzen
etc.
●● Hilfe bei Öffentlichkeitsarbeit
●● Drehscheibe zwischen
professionellem
Versorgungssystem
und Selbsthilfesystem
(Lotsen-Funktion)
●● Sprachrohr-Funktion (ggf.
Interessenvertretung)
●● All das durch professionelles
Personal

Stand der Dinge:
In Deutschland gibt es
ca. 70.000 bis 100.000 Selbsthilfegruppen
ca. 75% der Gruppen im Gesundheitsbereich
ca. die Hälfte davon verbandlich organisiert
ca. 400 Selbsthilfe-Organisationen (davon ca. 150 in BAGS, DPWV,
DHS (chronische Erkrankung, Behinderung, Sucht)
ca. 100 Selbsthilfe-Organisationen in ACHSE
ca. 300 Selbsthilfe-Kontaktstellen
ca. 84% der Bevölkerung sind potentielle Selbsthilfegruppen-Nutzer

DIE FAKTEN

Zur Person
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Heute gehören zu den wichtigsten Themenfeldern der gesundheitsbezogenen
Selbsthilfe chronische Krankheiten, psy-

Horst Eberhard Richter, Die Gruppe. Hoffnung auf einen neuen Weg,
sich selbst und andere zu befreien; Psychoanalyse in Kooperation mit
Gruppeninitiativen. 1972. Neuauflage Psychosozial-Verlag 1995, ISBN
3-930096-37-4.
Michael Lukas Moeller, Selbsthilfegruppen. 1978. Vergriffen; evtl. noch
antiquarisch über Amazon erhältlich.
Michael Lukas Moeller, Anders helfen. Selbsthilfegruppen und Fachleute
arbeiten zusammen. 2007. Psychosozial-Verlag, ISBN 978-3-8980-6579-5

chische Störungen und Suchterkrankungen wie auch die Selbsthilfe von Angehörigen. Aber genauso wichtig und nicht zu
vergessen: Selbsthilfe ist auch eine Säule
des Gemeinwesens mit den Stichworten:

BuchtippS

In diesem Zusammenhang: Jürgen
Matzat war und ist bis heute, seit dem
1. November 1987, der Leiter der Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen in Gießen,
die der Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie angegliedert ist.
In seiner Erinnerungsschrift an Michael Lukas Moeller schreibt er dazu: „In der
Rückschau kann man sagen, dass das
Moeller’sche Projektteam mit seiner „Selbsthilfe-Ambulanz“ an der Gießener Psychosomatischen Klinik die erste Kontaktstelle für
Selbsthilfegruppen in Deutschland bildete,
wiewohl dieser Begriff damals noch keine
eigene Einrichtung bezeichnete.“
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„Sozialer Kitt“, „Kultur des Helfens“, „Bürgergesellschaft“, „Sozialkapital“.
In diesem Sinne, nicht vergessen: „Reden
hilft!“ (Michael Lukas Moeller)

... und nie das Lachen vergessen!

W

ie das nebenstehende Bild zeigt,
ist es bisweilen notwendig, tatsächlich sein Leben vom Kopf
auf die Füße zu stellen.
Im Kopf ist unser Gehirn beheimatet,
unsere komplizierte, menschliche Schaltzentrale. Natürlich ist es gut, sie zu haben.
Wir brauchen sie und sie sollte gepflegt
werden. Aber dann und wann spielt sie
uns auch den ein oder anderen Streich!
Genau in solchen Augenblicken sollten
wir uns auf unsere Füße konzentrieren. Die
nämlich sind nicht nur zwingend erforderlich, um einen Schritt vor den anderen zu setzen. Mit ihnen bekommen wir
so etwas wie Bodenhaftung, Verwurzelung auf einem tragfähigen Fundament.
Das bringt uns Ruhe und Entspannung
– ein Elixier für den Geist, der dann Zufriedenheitshormone ausschüttet und
sich im besten Fall sogar als Glücksmacher herausstellt. So ähnlich verhält es
sich auch mit dem Wesen der Selbsthilfe. Was kann sie bewirken für die Schalt-

© Rawpixel.com / Fotolia

zentrale – von den Füßen her gedacht?
Trotz aller Erschwernisse in schlechten Zeiten, die eine Krankheit nun mal mit
sich bringt: JA zu sagen zur eigenen Situation und dem Wissen, damit nicht alleine
zu bleiben. Dass stets die Möglichkeit der
Begegnung besteht, des Austausches und
durchaus auch der Freude miteinander!

Deswegen lohnt der humorvolle Blick
auf sich selbst und auf andere. Mit einem
Schmunzeln im Mundwinkel wird Vieles
leichter und das Betrachten der Umstände erträglicher. Im besten Falle erhöht
sich die Lebensqualität. Die Schaltzentrale wird es Ihnen und Ihren Füßen danken.
Also noch mal: Nie das Lachen vergessen!
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Aus dem Bereich Workshops

MPU

N

ach Fahrten unter Alkohol- oder Drogeneinfluss können die
zuständigen Behörden eine
Medizinisch-Psychologische Untersuchung (MPU)
zur Wiedererlangung der
Fahrerlaubnis anordnen.

Diese Untersuchung wirft
im Vorfeld viele Fragen
auf: Wie ist der Ablauf,
was sind die Anfordeop
h
s
k
rungen, welche Formar
Wo
litäten gibt es, welche
Fragen werden geMPu
auf die
stellt? Diese Unklarg
n
u
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heiten werden von
der Angst begleitet,
durchzufallen und
den Führerschein
nicht wiederzuer× iM Jahr
4
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zuM
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W
Mein rschein
Führe

Für ein erfolgreiches Bestehen der MPU ist eine fundierte Vorbereitung notwendig.
Vertrauen Sie bei der Vorbereitung auf Ihre MPU auf unsere
langjährige Erfahrung und unsere Seriosität als gemeinnütziger Verein. Unsere Methoden sind wissenschaftlich fundiert
und wirken nachhaltig, unser Preis berücksichtigt lediglich unsere Selbstkosten.
Als Teilnehmer des Workshops bekommen Sie zudem die
Möglichkeit, sich intensiv mit den Umständen, die zur Anordnung der MPU geführt haben, auseinanderzusetzen

Zielgruppen des Workshops
●●

Personen, die ihre Fahrerlaubnis durch Fahrten unter Alkohol- oder Drogeneinfluss verloren haben und sich fundiert auf die Medizinisch-Psychologische Untersuchung
(MPU) vorbereiten möchten

Ziele des Workshops
●●
●●

●●

Erfolgreiches Bestehen der MPU
Sie fühlen sich im Gespräch sicher, haben einen klaren
Standpunkt und kommunizieren diesen authentisch und
überzeugend.
Rückfallprophylaxe

Themen des Workshops
●●
●●
●●
●●

Grundregeln der Kommunikation
Deliktanalyse und Deliktfolgen
Alkohol, Drogen und Medikamente in der Gesellschaft
Persönlicher Umgang mit Alkohol oder anderen
Suchtmitteln
●● Ausführliche Vorbereitung der MPU
(Fragen, Beurteilungskriterien, Indikatoren, persönlicher
Standpunkt usw.)

Termine 2018: März, Juni, Oktober

D
Wohlfühl
Aus dem Bereich Workshops

gewicht

ie meisten Menschen bewegen sich stetig auf ihren eingefahrenen Autobahnen des Alltags und der Routine.
Diese breiten Straßen sind uns bekannt und sie sind bequem, darum bleiben wir auch gerne auf ihnen, selbst wenn
viele genau spüren, dass diese Wege nicht immer gut sind.
Eine neue Ausfahrt nehmen und so vielleicht bisher unbekannte, schöne Pfade entdecken – das ist nicht immer einfach, denn es erfordert vor allem viel Mut. Auch Abnehmen
beginnt im Kopf.
Wie möchte ich werden, wie möchte ich sein? Gemeinsam
mit anderen Menschen geht Vieles leichter – auch der Weg
zum Wohlfühlgewicht.

Alle Infos und organisatorischen Details der Angebote auf www.bzhanau-main-kinzig.de oder telefonisch: (06181) 25 55 00.

0.

Aus dem Bereich Beratung

Schuldner
beratung

D

ie Aufgabe der Schuldnerberatung liegt in der Beratung
von ver- und überschuldeten Personen. Ziele sind vor
allem die Schuldenregulierung, die Sicherung der
Existenz sowie die Stärkung von Selbsthilferessourcen.
In diesem Sinne ist unsere Arbeit auf diesem Feld nichts
wesensfremdes. Denn es kann zur Lebensrealität von Menschen in Krisen gehören, um die wir uns kümmern. Seit 1995
sind wir in diesem Bereich bereits tätig.
Im Rahmen von vertraulichen Einzelgesprächen erstellen wir
gemeinsam mit Ihnen einen Überblick über Ihre Finanzen und
ordnen die nötigen Unterlagen. Dann erarbeiten Sie gemeinsam mit unseren Beratern ein Konzept zur Entschuldung. Dazu
gehören unter anderem die Aufstellung eines Haushaltsplanes und das Erfassen ihrer aktuellen finanziellen Situation.
Was wir mit Ihnen anstreben, ist ein komplettes Schuldenbereinigungsverfahren z.B. im Wege des Vergleichs oder der Privatinsolvenz. Das ist sehr zeitintensiv und arbeitsaufwändig, aber es
entspricht unserem generellen Verständnis, Menschen in ihren Sorgen und Nöten sinnvoll und effektiv zu unterstützen. In

diesem Zusammenhang ganz konkret, sie
dauerhaft aus den Schulden herauszuholen.

Wir handeln dabei nach einem
ganzheitlichen, systemisch orientierten Beratungsansatz. Wir stehen Ihnen
zur Seite, um die nötige psychische Stärke
und Entschlossenheit zu entwickeln und Ihre
Probleme aktiv anzugehen. Wir arbeiten gemeinsam an Lösungskonzepten, Ihr Leben für die nächste Zeit so zu gestalten, dass Sie Ihre möglichen Ziele erreichen können.

Ziele des Workshops
●●
●●
●●
●●

Auflösen alter Verhaltensmuster und Glaubenssätze
Stärkung Ihrer Selbstakzeptanz und einer guten Beziehung zu sich selbst und
Ihrem Körper
Nachhaltige Verhaltensänderung hin zu einem positiven, gesundheitsfördernden Lebensstil
Erreichen und Halten Ihres persönlichen Wunschgewichtes

Zielgruppen des Workshops
●●

Erwachsene jeden Alters mit dem Wunsch nach dauerhafter Veränderung
und weniger Gewicht

Auswahl der eingesetzten Methoden
●●
●●
●●
●●
●●
●●
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Selbstreflexion
Handlungsorientierte Methoden in der Gruppe (geschützter Rahmen, Austausch und Unterstützung)
Kognitive Methoden zur angestrebten Verhaltensänderung
Zielvisualisierungen, Formulierung eigener Ziele
Gruppenhypnosen
Auf Wunsch: systemische Aufstellungen, Ernährungsberatung

„Und dieses Gesundheitskonto gibt es bei der AOK?“

„Ja, z.B. mit Reiseimpfung
und Check-up für unsere
ganze Familie.“
Wer‘s weiß, wechselt jetzt zu uns und profitiert sofort von seinem
Gesundheitskonto mit 400 Euro für individuelle Extra-Leistungen.
Gesundheit in besten Händen

aok.de

