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Selbsthilfe in Zeiten von Corona
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PSYChiSChe Probleme

SomatiSChe/ChroniSChe erKranKUnGen

SUCht

beSondere lebenSlaGen
DI 20.00 Trennung / Scheidung / verlassene Eltern jede ungerade Kalenderwoche

DO 19.30 Trauernde Männer jeder 4. Donnerstag im Monat

Unsere Hausgruppen 
Foren für zahlreiche Interessenlagen

MO 17.30 Gesprächsgruppe für Angehörige suchtkranker Menschen jeder 1. Montag im Monat

18.30 Freundeskreis Hanau  Sucht  Betroffene und Angehörige

DI 19.00 Spieler und Angehörige

19.00 „Cinderella“  Suchterkrankungen  Angehörigengruppe nur für Frauen jede ungerade Kalenderwoche

MI 19.00 EssStörungen

19.00 Eltern und Angehörige essgestörter Kinder

19.00 Suchterkrankungen – Betroffene und Angehörige

DO 18.00 Anonyme Alkoholiker I – Betroffene

18.00 Anonyme Alkoholiker I – Angehörige

SA 15.30 Ehemaligengruppe Patienten in 12SchritteKliniken 
Spirituelles Meeting am 2. Samstag des Monats

SO 10.00 Anonyme Alkoholiker II – Betroffene

18.00 EKS  Erwachsene Kinder von suchtkranken Eltern und Erziehern jeder 4. Sonntag im Monat

MO 14.00 Alzheimer (Angehörige) jeder 1. Montag im Monat

DI 15.30 Stoma – Darmstoma und Urstoma jeder 1. Dienstag im Monat

MI 15.00 Lunge Hanau. Atemwegserkrankte und Angehörige

DO 16.00 Angehörigengruppe Aphasie am 2. Donnerstag des Monats

18.30 Happy Hypos – Diabetes Typ 1 jeder 1. Donnerstag im Monat

FR 17.00 Chronische Schmerzen jeder 1. Freitag im Monat

SA 15.00 Adipositas – Betroffene und Angehörige jeder letzte Samstag im Monat

MO 19.30 Emotions Anonymous (EA)

DI 18.00 Richtung Lebensfreude – Bewältigung von Angst, Panik, Depression –
Betroffene und Angehörige

19.00 Borderline jede gerade Kalenderwoche

DO 10.30 Emotions Anonymous (EA)

18.30 SePro – Menschen mit seelischen Problemen – Betroffene und Angehörige

SA 15.30
Ehemaligengruppe Patienten in 12SchritteKliniken  
Spirituelles Meeting

am 2. Samstag des Monats

HinweisHinweis

Aufgrund der CoronaPandemie kannes zu kurzfristigen Veränderungen kommen. Bitte informieren Sie sich vor Ihrem ersten Besuch in jedem Falltelefonisch oder auf unserer Website!
Tel. (06181) 25 55 00 www.bzhanaumainkinzig.de
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eine neue Ausgabe …von wegen! ist erschienen – auch und gerade in CoronaZeiten.
Im Mittelpunkt stehen dieses Mal verschiedenste Gruppenangebote für Menschen mit chronischen 

Erkrankungen, die ganz besonders auf sich achten müssen, und das nicht erst angesichts eines Virus, 
gegen das die Medizin noch kein Gegenmittel gefunden hat. 

Die Vorstellung reicht von Gruppen in der SEKOS Hanau, über den MainKinzigKreis bis hin zu Ange
boten in unterschiedlichen hessischen Regionen. Gerne hätten wir zudem ein Interview zum Thema Di
abetes Typ 1 veröffentlicht, jedoch wurde der Abdruck von der Gruppe Happy Hypos nicht freigegeben.

Für uns Menschen ist diese CoronaBedrohung vor allem deswegen so erschreckend, weil unsere 
klassischen fünf Sinne – Hören, Riechen, Schmecken, Sehen und Tasten – dafür überhaupt nicht aus
gerichtet sind und demnach nicht funktionieren. Das führt zu Irritation, Unsicherheit und Angst. Bei 
nahezu allem, was wir tun oder im Moment vor allem nicht tun sollten, spielt die Eigenverantwortung 
eine zentrale Rolle. 

Wie sehr dabei das wöchentliche oder monatliche Treffen unserer Hausgruppen fehlt, erfahren wir 
täglich telefonisch in unserem Büro. Alles dazu und zum aktuellen Stand können Sie auf den Seiten 13 
und 14 dieser Ausgabe nachlesen. 

Auf verschiedenen Seiten fi nden Sie zudem die Darstellung von Ausschnitten aus PuzzleSpielen wie 
wir sie alle kennen. Der Sinn dahinter: Man muss die Dinge richtig zusammensetzen, damit das ganze 
Bild stimmt. 

Daran arbeiten wir, damit ein Wiedersehen und Gespräche in den Gruppen wieder stattfi nden können.

Bis dahin wünschen wir allen Gruppen insbesondere Gesundheit, Mut und ganz viel Zuversicht.

Ihr Team vom
Begegnungszentrum HanauMainKinzig 
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Reden hilft 
Selbsthilfegruppen bei chronischen Erkrankungen

Warum Selbsthilfegruppen bei 
chronischen Erkrankungen und 
Behinderungen?

Es ist nicht leicht, mit einer chro
nischen Erkrankung oder einer Behin
derung zu leben. Eine Krankheit oder 
eine Behinderung wirkt sich vielfäl
tig auf die Persönlichkeit, auf priva
te und berufl iche Beziehungen aus. 

Die Fragen der Betroffenen und 
ihrer Angehörigen beziehen sich auf 
die Möglichkeiten, Grenzen und Ri
siken der medizinischen Behandlung 
und die besonderen Schwierigkeiten 
des Alltags: „Welche therapeutischen 
Möglichkeiten bestehen?“ „Gibt es 
eine Nachsorge?“ „Welche Hilfsmit
tel sind empfehlenswert, und wer fi 
nanziert sie?“ „Wie kann ich die per
sönlichen seelischen Belastungen, 
die mit der Krankheit und der Be
hinderung verbunden sind, am bes
ten bewältigen?“

Die gesundheitlichen Beeinträchti
gungen sind oft erheblich, das Leiden 
geht aber noch weit darüber hinaus. 

Was wollen Selbsthilfegruppen chro-
nisch Erkrankter oder Behinderter 
erreichen?

Das Ziel einer Selbsthilfegruppe ist 
es, sich selbst und anderen zu hel
fen. Die Mitglieder tauschen sich über 
ihre Erfahrungen mit der medizini
schen Behandlung und über die per
sönlichen, familiären und berufl ichen 
Folgen der Krankheit oder Behinde
rung aus. Von großer Bedeutung ist die 
Weitergabe von Informationen. Da
her wird umfassend über Möglichkei
ten, aber auch über Lücken und Fehl
entwicklungen in der professionellen 
Versorgung gesprochen. Um Verbes
serungen zu erreichen, vertreten vie
le Gruppen ihre Interessen in der Öf
fentlichkeit und im politischen Raum. 
Manche regen auch Forschungspro
jekte an oder wirken bei solchen Vor
haben mit. 

Im Zentrum der Gruppenarbeit 
steht das offene und vertrauensvol
le Gespräch über die Fragen und Pro
bleme, die mit der Erkrankung oder 
Behinderung einhergehen. 

Es gibt einen starken seelischen 
Halt, in einer Gruppe von Gleichbe
troffenen dieselben Ängste, Nöte und 
Familienprobleme zu erleben. Verlo
renheit und Isolation werden aufge
hoben. Da alle über ganz persönliche 
Erfahrungen und Fähigkeiten verfü
gen, die eigene Krankheit oder Be
hinderung zu bewältigen, können alle 
voneinander lernen. Alle sind einan
der Vorbild, ermutigen sich und spen
den Trost. Die Gruppengemeinschaft 
schafft Verständnis und Anerkennung. 
Das stärkt das Selbstvertrauen und 
macht wieder Mut. Mit der Zeit öff
net sich der auf das Leiden einge
engte Blick auch wieder auf positive 
Möglichkeiten der Lebensgestaltung.

Quelle: Auszüge aus der gleichnamigen 
Broschüre der NAKOS (Nationale Kontakt- 
und Informationsstelle zur Anregung und 
Unterstützung von Selbsthilfegruppen), 
Berlin / www.nakos.de

Viele sind deprimiert, stoßen auf Un
verständnis sogar bei Freunden und 
Bekannten und ziehen sich zurück. 
Um ihre gesundheitlichen, sozialen 
und seelischen Probleme gemein
sam zu bewältigen, haben sich da
her Menschen, die von Krebs, Herz
infarkt, Multipler Sklerose, Epilepsie, 
Diabetes, Schlaganfall, Allergien, von 
schweren Unfällen, Operationen oder 
anderen Erkrankungen und Behinde
rungen betroffen sind, zu Selbsthilfe
gruppen zusammengeschlossen. Auch 
Angehörige haben solche Gruppen ge
bildet – zur Verbesserung der Versor
gung der erkrankten oder behinderten 
Familienmitglieder und zur besseren 
Bewältigung der Sorgen und hohen 
Belastungen, die mit der Betreuung 
und Pfl ege verbunden sind. 

Selbsthilfegruppen sind inzwi
schen sehr verbreitet und auch bei 
Fachleuten anerkannt. Haben Sie also 
keine Scheu, an bestehende Grup
pen heranzutreten oder selbst eine zu 
gründen. Sie werden auf Aufgeschlos
senheit und Verständnis treffen.

„Sie werden auf 
Aufgeschlossenheit 
und Verständnis 
treffen.“

© Leung Cho Pan / 123RF
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„SchmerzloS hanau - menSchen mit chroniSchen Schmerzen“

Vielfältige Selbsthilfeangebote im Main-Kinzig-Kreis und hessenweit

Der Schmerz vergeht nicht, man lernt nur, mit ihm zu leben

Von Chronischen Schmerzen spricht 
man, wenn der Schmerz aufgrund 
einer chronischen Erkrankung –    
z. B. Rheuma, Arthritis, Migräne, Fi
bromyalgie, Krebs usw. – über ei
nen Zeitraum von drei bis sechs 
Monaten besteht und das Leben der 
Betroffenen in physischer, psychi
scher und sozialer Hinsicht beein
trächtigt. Diese Beeinträchtigungen 
reichen von Mobilitätsverlust und 
Funktionseinschränkungen über Be
findlichkeitsstörungen bzw. Stim
mungsschwankungen bis hin zu 
sozialer Isolation und verminderter 
Lebensqualität. 

Im zentralen Nervensystem ent
steht das sogenannte Schmerz
gedächtnis. Durch die ständigen 
Schmerzen wird das Nervensystem 
überempfindlich und reagiert sogar 
auf Berührung mit Schmerzsignalen, 
die die körpereigene Schmerzkon
trolle nicht mehr ausreichend 
dämpfen kann. Die Nervenzellen 
können sogar von sich aus Schmerz
signale an das Zentralnervensystem 
senden, obwohl die ursprüngliche 
Schmerzursache schon längst ab
geheilt ist. Hier spricht man von 
Chronifizierung. 

Patienten mit chronischen Schmer
zen laufen oft von Arzt zu Arzt, ohne 
dass eine direkte Ursache diagnos
tiziert werden kann. Das bedeutet 
jedoch nicht, dass sich die Betrof
fenen ihre Schmerzen nur einbilden.

Chronische Schmerzen…

 ● sind eine eigenständige Erkran
kung, wobei die körperlichen, 
psychischen und sozialen Fol
gen in Wechselwirkung mitein
ander treten.

 ● bestehen weiter, obwohl eine 
ursächliche Krankheit oder eine 
Verletzung bereits geheilt sind.

 ● haben häufig keine erklärbare 
Ursache.

 ● haben oftmals die Funktion als 
Warnsignale verloren.

Wie hilft die Selbsthilfegruppe?
Der Kontakt zu Gleichbetroffenen 
trägt dazu dabei, die Isolation zu 
durchbrechen und psychischen 
Druck zu verringern.
Die Gruppe ermöglicht den Aus
tausch über Therapien, Kliniken, 
Ärzte, alternative Medizin sowie 
über den Umgang mit Behörden und 

Gutachtern.
Durch den Austausch wird auch das 
Umfeld der Betroffenen entlastet 
(Partner, Familie, Freunde). 
Gemeinsame Unternehmungen kön
nen initiiert werden (Vorträge, Aus
flüge etc.).

Wer sind wir?
Selbsthilfegruppen dienen im We
sentlichen dem Informations und 
Erfahrungsaustausch von Betroffe
nen und Angehörigen, der prakti
schen Lebenshilfe sowie der gegen
seitigen emotionalen Unterstützung 
und Motivation. 
Wir sind Betroffene unterschiedli
cher Krankheiten. Uns eint der chro
nische Schmerz.

Für wen sind wir da?
Für alle Menschen, die unter chroni
schen Schmerzen leiden und ihre 
Angehörigen.

Was wollen wir?
Wir wollen Hilfe zur Selbsthilfe er
möglichen. Praktische Tipps zur 
Bewältigung der Situation, Erfah
rungsaustausch über verschiedene 
Themenbereiche, psychische Un
terstützung bei Problemen in der 
Familie, im Freundeskreis oder mit 
dem Arbeitgeber.

Die Selbsthilfegruppe trifft sich 
an jedem ersten Freitag im Monat 
von 17.00 bis 18.30 Uhr in den Räu
men des Begegnungszentrums Ha
nauMainKinzig in der Breslauer 
Straße 27. 

Eine Voranmeldung ist nicht er
forderlich, die Gruppe ist für alle In
teressenten jederzeit offen.

© psdesign1 / 123RF
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Wie bist Du zu der Beschäft igung mit 
dem Thema Stoma gekommen?

Annett e: Ich war lange Kranken
schwester im Klinikum Hanau in der 
Notaufnahme. Danach war ich in ei
nem HomecareUnternehmen tätig 
und habe eine Weiterbildung bzgl. 
Stoma, Inkontinenz und Management 
gemacht. Durch Kontakte zur SEKOS 
entstand der Gedanke, für von Sto
ma betroffene Menschen eine Selbst
hilfegruppe zu gründen. Das war im 
Frühjahr 2011. Ich habe meine Fach
arbeit über dieses Thema geschrie
ben und am 1.9.2011 wurde die Grup
pe gegründet. 

Wie war die Resonanz?
Annett e: Ganz viele Menschen sind 

mit uns gestartet, einige sind aller
dings schon verstorben. Ein Grün
dungsmitglied ist noch dabei und 
zwar jedes Mal. Das Gruppentref
fen ist immer eine besondere Ver
anstaltung, eine besondere Zeit und 
es sind besondere Menschen. Es ist 
eine gute Entwicklung gewesen, denn 
die durchaus vorhandene Skepsis ge
genüber dem Begriff „Selbsthilfe
gruppe“ hat bei uns eine sehr posi
tive Wendung genommen. Es haben 
sich Freundschaften entwickelt, eine 
gute Wahrnehmung der gemeinsa
men Gespräche und die Aufmerksam
keit für den anderen sind entstan
den. Auch „Neue“ sind ganz wichtig 
für die Gruppe. Es werden ihnen alle 
Fragen beantwortet, neue Impulse 
und Erfahrungen kommen hinzu. Die 
Angst zu nehmen, sich aufzuraffen 
und auch über die Krankheit zu spre
chen ist ein zentrales Ziel. Es kommt 
ja immer darauf an, wie die Gruppe 
das selbst gestaltet oder moderiert 
wird, damit sich Menschen aufgeho
ben fühlen können. 

Das ist also immer auch ein sich ent-
wickelnder Prozess?

Annett e: Ja, natürlich. Jeder ein
zelne muss ja auch erst einmal ein 
Gespür dafür entwickeln, was Gruppe 
eigentlich ist, was bedeutet das für 
mich, kann und will ich mich öffnen. 
Dass wir alle ein Thema haben, das 
uns gleichermaßen betrifft, ist die 
beste Voraussetzung. Bei uns kom
men auch Angehörige dazu, das ist 
ganz wichtig. Denn viele pfl egende 
Angehörige sind natürlich durchaus 
auch zunächst überfordert mit einer 
neuen Situation, die familiär auf sie 
zukommt. Sowohl vom Informations
fl uss als auch mit den verschiedenen 
Versorgungsmaterialien, die medizi
nisch plötzlich unabdingbar erforder
lich sind. Und der Input kann sehr 
unterschiedlich sein.

Ich bin bei einem HomecareUn
ternehmen angestellt, das sich mit 
Stomaversorgung, Kontinenz und 
Wundversorgung befasst. Mein En
gagement in der SEKOS ist aber unab
hängig von meiner berufl ichen Tätig
keit. Es gibt ganz viele in der Gruppe, 
die andere Versorger haben. Für die 
Arbeit hier ist das völlig unerheblich. 

Was erzählen Menschen, nachdem 
der Befund klar war?

Annett e: Das ist ganz verschieden. 
Wir haben ja nicht nur Menschen in der 
Gruppe, die Darmkrebs haben, son
dern auch solche mit chronisch ent
zündlichen Darmerkrankungen. Das ist 
ein Unterschied. Das sind Menschen, 
die 30 Mal am Tag Durchfall haben, 
denen es richtig schlecht geht. Denen 
wird gesagt, es gibt die Möglichkeit, 
einen künstlichen Darmausgang an
zulegen. Und für die ist das etwas Be
sonderes, denen geht es gut. Bei der 
Diagnose Darmkrebs oder Eierstock
krebs, der schon in den Darm infi ltriert 
ist, ist es anders. Der Weg zur Diagno
se und dann zur OP ist ein schneller. 
Diese Menschen haben überhaupt kei
ne Zeit und eventuell auch keine Ent
scheidungsmacht zu überlegen. Die 
Konsequenzen für das Leben danach 
sind allerdings gar nicht so klar. 

Es ist keiner in der Gruppe, der ge
sagt bekommen hat: Sie haben Darm
krebs, wir müssen Sie jetzt operie
ren. Aber was wir in der Gruppe nach 
einer solchen Operation von vielen 
hören, ist: Ich bin glücklich mit mei
nem Stoma. Aber natürlich: Es gibt 

leben mit Stoma
Massive Einschnitte, aber mit Perspektive
Im Gespräch mit Gruppenleiterin Annette 

Das Wort Stoma kommt aus dem Griechischen und 
bedeutet soviel wie „Mund“ oder „Öffnung“. Medizi
ner verstehen unter einem Stoma eine operativ ge
schaffene Öffnung, meist zur Ableitung von Stuhl 
oder Urin. Dabei unterscheidet man den künstlichen 
Darmausgang  (Enterostoma) von der künstlichen 
Harnableitung (Urostoma). In Deutschland gibt es 
rund 300.000 StomaPatienten. 

WaS genau iSt eigentlich ein Stoma?
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auch Menschen, die sagen, das ist das 
Schlimmste, was mir passieren konn
te. Die Frage ist immer, wie nimmt 
der Einzelne das wahr. 

Und da kommt der Stoma-Therapeut 
ins Spiel?

Annette: Ja. Das ist eine wesent
liche Aufgabe des StomaTherapeu
ten. Ich bin so jemand, der jeden ein
zelnen auch auffangen will. Es gibt, 
sagen wir drei Wochen, da ist alles 
super und dann fällt derjenige wie
der ins Loch. Es ist ein sehr sensib
les Thema und die TabuZone ist zu
nächst sehr hoch.

Mein Vater beispielsweise hatte 
Blasenkrebs und wollte keinen künst
lichen Blasenausgang. Ich musste ihm 
die Konsequenzen ziemlich drastisch 
klarmachen: Entweder es wird ge
macht oder du musst sterben. Ge
rade im VaterTochterVerhältnis, das 
bei uns ein sehr enges ist, war das 
sehr schwer. Wahrheit und Konse
quenz, darum geht es. Er ließ sich 

schließlich darauf ein und sagte den 
Ärzten, meine Tochter ist StomaThe
rapeutin und die macht dann alles, 
was nötig ist.

Das war der Punkt, wo ich ihm 
beibringen musste, dass er Eigen
verantwortung für sich überneh
men muss, das nicht abgeben kann. 
Ich wohne 30 km weit weg von mei
nen Eltern und bin berufstätig. Das 
war ein komplexer Lernprozess für 
ihn. Der nächste Schritt war, dann 
macht’s die Mama. Das ist bei ganz 
vielen so. Dieses Wegschieben von 
sich selbst. Das habe ich oft erlebt. 
Ich habe ihm erklärt, dass ich immer 
hilfreich sein werde, aber dass er sich 
vor allem selbst um seinen Körper 
kümmern muss. Wichtig war die Er
kenntnis, dass er es auch selbst kön
nen muss. Das war eine schwierige 
Phase. Nach etwa einem Jahr sag
te er: Ich weiß gar nicht, warum ich 
mich so angestellt habe, ich mache 
das doch alles selbst, es läuft alles 
gut. Im Wesentlichen war es seine 

Angst, die ihn Verantwortung weg
schieben ließ – das Befremden und 
bei Männern hat das auch ganz viel 
mit Sexualität zu tun. 

Die Praxis und der eigene Umgang 
damit

Annette: Es ist bereits im Kran
kenhaus erkennbar, wie jemand ist 
und wie er mit der neuen Situation 
umgehen wird. Eine wichtige Rolle 
spielt natürlich auch der Kostenfak
tor. Wenn die Krankenkasse Kosten 
nicht übernimmt, werden Menschen 
ganz schnell selbständig. Das spie
gelt sich auch in der Gruppe. 

Die Gruppe als solche hat sich 
mittlerweile zu einem Freundeskreis 
geformt, wir haben durchaus auch 
viel Spaß miteinander. Der eigentli
che Ballast ist das Thema Versorgung. 
Wenn etwas nicht klappt, nicht rich
tig hält etc. Und noch einmal: Auch 
Angehörige leiden. Die Veränderung 
ist auch für sie ein einschneidendes 
Erlebnis. Selbst, wenn Menschen nur 
einmal in die Gruppe kommen, neh
men sie immer etwas für sich mit. 

Es gibt StomaAnlagen, die für 
immer bleiben, aber es kommt auf 
die Erkrankung an. Wenn der Krebs 
weit fortgeschritten ist, dann wird ein 
künstlicher Darmausgang gelegt, der 
für immer bleibt. Es gibt aber auch 
welche, die vielleicht nur ein halbes 
Jahr nötig sind, gerade bei den chro
nischen Darmerkrankungen. Da wird 
der Darm einfach nur ruhig gestellt. 
Aber auch hier sagen Patienten oft, 
dass sie das nicht mehr zurücklegen 
lassen. Chronische Darmerkrankun
gen gehen ja meist 1015 Jahre. Ich 
mache das seit 10 Jahren und ich 
habe eine Patientin, die sagt, ich wür
de das nie zurücklegen lassen. Die ist 
in der Zeit zwei Mal Mama geworden, 
das hätte man nie gedacht. Da wird 
nichts anderes beeinträchtigt. 

Dein Fazit für die Gruppenarbeit? 
Annette: Ich möchte das Thema 

positiv besetzen und dennoch die Re
alität nicht ignorieren.  Es gibt sicher 
Momente, wo es beschissen geht, 
aber wir finden Wege, um da wieder 
rauszukommen.
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krebS – bedrohung aber auch lebenSchance
Das Angebot der Frauenselbsthilfe Krebs in Maintal

Aktuell 500.000 Menschen trifft die 
Diagnose Krebs pro Jahr in Deutsch
land, für 2030 rechnet man mit 
600.000 Neuerkrankungen. Die Zah
len steigen weltweit. 

Auf der einen Seite gibt es also 
viele Neuerkrankte, andererseits le
ben aber immer mehr Krebskranke 
heute deutlich länger als vor zehn, 
zwanzig Jahren. Einige Patienten 
können inzwischen geheilt, ande
re auch im metastasierten Stadium 
über viele Jahre stabilisiert werden. 
Krebs wird so zu einer chronischen 
Erkrankung. Und damit rückt — ne
ben dem Überleben — ein anderer 
Aspekt immer mehr in den Blickwin
kel: die Lebensqualität.

Die Diagnose Krebs ist für alle 
Betroffenen ein tiefer Einschnitt im 
Leben. Sie machen durch Krankheit 

und Therapie eine Erfahrung, die 
sie zunächst aus der Bahn wirft, sie 
auf längere Sicht vielleicht auch ein 
Stück weit verändert. Man
che wollen nach ihrem The
rapieende nicht mehr über 
ihre Erkrankung sprechen 
und ihren gewohnten Alltag 
wieder aufnehmen, andere 
entscheiden sich ganz be
wusst gegen den vertrauten 
Trott und versuchen, ihr Le
ben neu auszurichten. Dank 
des medizinischen Fortschritts haben 
Krebskranke heute in der Regel noch 
einige Jahre Leben vor sich. Leben, 
das wie auch immer gelebt werden 
will. Sie wollen die verbleibende Le
benszeit sinnvoll füllen, sie guten Mu
tes und stark bewältigen. Von Krebs 
Betroffene verstehen sich nicht als 

Fotos: Fotografenmeisterin Anne SchelhassWöll

„Heilung bedeutet 
immer auch eine 
Besinnung auf die 
eigene Kraft.“
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Opfer. Sie sehen sich nicht als Schul
dige, sondern fragen sich gerade an
gesichts des möglichen Lebensendes, 
wie sie den Rest ihres Lebens ver
bringen wollen. Egal ob dieser Rest 
Wochen, Monate oder Jahre umfas
sen wird.

Wie auch immer der Weg im Ein
zelfall verläuft, Krebs wird entgegen 
der gängigen Assoziation mit Tod und 
Siechtum zu einer „lebbaren“ Krank
heit, die in das Leben integriert wer
den kann. Die Erkrankung prägt die 
Betroffenen und wird für lange Zeit 
ein Teil ihres Lebens.

Zum Heilungsprozess gehören 
nicht nur Operation, Bestrahlung oder 
Chemotherapie. Heilung bedeutet im
mer auch eine Besinnung auf die eige
ne Kraft. Es bedarf der menschlichen 
Nähe seitens der Familie, von Freun
den, des gesellschaftlichen Umfel
des. Die Frauenselbsthilfe Krebs ist 
ein Teil dieses Umfeldes. Hier sind 
Menschen, die aus eigener Erfahrung 
wissen, welche unterschiedlichen Be
dürfnisse Krebspatienten nicht nur 
während der Therapie, sondern auch 
gerade danach haben, wenn es dar
um geht mit der Krankheitserfahrung 
weiterzuleben. Auch dann noch, wenn 
die Krankheit schon weiter zurück
liegt, Ängste und Folgebeschwerden 
aber nicht überwunden sind. Wir hö
ren auch zu, wenn die Familie über
fordert ist. Auf viele Fragen haben wir 
Antworten, oder wir wissen, an wen 
wir uns zur Unterstützung wenden 
können. Wir hören zu und loten aus, 
was wichtig und hilfreich sein kann 
auf dem Weg zur Heilung. Unwis
senheit macht ängstlich. Tabus und 
Schweigen helfen nicht. Die Krank
heit alleine durchstehen zu wollen, 
überfordert und ist nicht hilfreich. 
Reden dagegen schafft Nähe zu an
deren Menschen, mildert Ängste und 
hilft sozialer Isolation vorzubeugen. 

Die Frauenselbsthilfe Krebs bil
det seit über 43 Jahren bundesweit 
und in Maintal seit 40 Jahren ein 
Auffangnetz für von Krebs betroffene 
Frauen. Stehen nach der Erstdiagno
se zunächst die Therapie, Nebenwir
kungen, psychische und fi nanzielle 
Probleme, Ängste, Wünsche, Hoff

nungen im Vordergrund, so wird im 
chronischen Verlauf der Erkrankung 
ein anderer Aspekt wichtig: Lebens
freude und Lebenslust. Uns treibt 
die Idee: Jetzt erst recht! Wir haben 
Lust auf Leben. Wir wollen uns nicht 
zurückziehen, Krebs darf kein Tabu 
sein, wir wollen Kraft ausstrahlen, 
wollen zeigen, dass sich das Leben 
lohnt, wollen herausfi nden, was für 
uns wichtig ist. Durch den Krebs le
ben lernen, darin liegt das Potential 
unserer Erkrankung.

In unseren Veranstaltungen infor
mieren wir über medizinische Fragen, 
helfen bei sozialrechtlichen Proble
men und geben Anregungen zu Medi
tations und Entspannungstechniken. 
Hierzu laden wir mehrmals im Jahr 
Referenten ein. Darüber hinaus ver
anstalten wir Workshops im kreati
ven Bereich und unternehmen in un
serer Freizeit etwas zusammen. Weil 
gerade dem Sport in der Krankheits
bewältigung ein großer Stellenwert 
zukommt, bieten wir in Zusammen
arbeit mit dem örtlichen Turnverein 
eine Gymnastikgruppe an.

2019 haben wir ein Fotobuch mit 
dem Titel „Das bin ich! Starke Frauen 
mit, nach und trotz Krebs. Kraftquel

len nutzen – ins Leben zurückfi nden 
– Gesicht zeigen“ herausgebracht,
das inzwischen schon vielen Er
krankten neuen Mut gemacht hat. 
Seit diesem Jahr betreiben wir im
mer am letzten Dienstag im Monat 
ein OnkoCafé im Klinikum Hanau, 
das Betroffenen und auch deren An
gehörigen zum lockeren Austausch 
offensteht. 

 Wir sind offen für jede interes
sierte Frau. Die Teilnahme an unse
ren Veranstaltungen ist in der Re
gel kostenfrei, eine Anmeldung oder 
Mitgliedschaft ist nicht erforderlich. 
Kommen Sie einfach vorbei. 

In Folge der CoronaPandemie sind 
zur Zeit alle Veranstaltungen unserer 
Gruppe für noch unbestimmte Zeit 
weitestgehend ausgesetzt. Erste vor
sichtige Treffen sind aber bereits in 
Planung. Auf unserer Website   www. 
fshmaintal.de/programm.html wer
den wir Infos zu unseren Aktivitäten 
veröffentlichen. Unsere Gruppenteil
nehmerinnen sind untereinander gut 
vernetzt. Für neu betroffene Frauen 
bieten wir gerne Unterstützung per 
Telefon unter 0 61 81 – 49 38 20 oder 
EMail nieves@schwierzeck.de an.
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parkinSonStammtiSch maintal:  SelbSthilfe im 14. Jahr

Die Medizin hat festgestellt, dass es 
immer jüngere Menschen „erwischt“, 
auch unter 50jährige Parkinsonkran
ke gibt es schon. Daher ist die Früh
erkennung heute wichtiger denn je.

Die Selbsthilfegruppe wurde im 
November 2006 von den noch heu
te aktiven Mitgliedern Horst Andes 
und Hans Hiesberger gegründet. Un
terstützung und Anerkennung erhielt 
die Gruppe damals wie heute durch 
die Stadt Maintal. Größtes Projekt in 
den vergangenen Jahren war die Pro
duktion einer DVD „Diagnose Parkin
son – was nun?“ und das zehnjäh
rige Jubiläum der Selbsthilfegruppe 
im Jahr 2016.

Die Zusammenarbeit mit Neuro
logen ist sehr wichtig und trifft für 
die Maintaler Selbsthilfegruppe be
sonders zu. Der frühere Chefarzt der 
Neurologischen Abteilung im Klini

kum Hanau, Dr. Horst Baas, war oft 
zu Besuch beim Stammtisch und der 
heutige Chefarzt, Dr. Sven Thonke, 
sowie die derzeitige Oberärztin am 
Klinikum Hanau, Dr. Claudia Weiland, 
setzen diese Tradition als Gäste und 
Referenten fort. 

Ein Mitglied des Parkinson
stammtisches behandelt die Sym
ptome seiner Krankheit rein alter
nativ und stellt sich seine Tabletten 
unter der Beobachtung eines Neu
rologen aus natürlichen Rohstoffen 
selbst zusammen.

Zusammen mit Horst Andes hat 
er außerdem ein kleines, Inter
netbasiertes und gut verständli
ches Lexikon der Parkinsonfachbe
griffe verfasst. Dieses umfasst auf 14 
Seiten alle wesentlichen Fachwörter 
der Erkrankung und ist sehr hilfreich 
beim Gespräch mit Medizinern.                                          

Informationen über die Krankheit 
und der Austausch darüber sind nach 
unserem Verständnis bereits Selbst
hilfe; daher wird beim Maintaler Par
kinsonstammtisch oft auch „nur 
gequatscht“.

Der Maintaler Parkinsonstammtisch 
trifft sich jeden ersten Mittwoch im 
Monat um 17.00 Uhr im Kolleg des 
Bürgerhauses Hochstadt. Jede/r In
teressierte kann kommen; auch An
gehörige sind eingeladen.

Weitere Informationen gibt es bei 
Hans Hiesberger 
06181432262 
hans@hiesberger.de oder 
Horst Andes 
061812946887 
horst.andes@gmx.de.

© lightwise / 123RF
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SelbSthilfevereinigung für lippen-gaumen-fehlbildungen e.v.
Wolfgang roSenthal geSellSchaft

LippenKieferGaumenFehlbildungen 
gehören zu den häufigsten angebore
nen Fehlbildungen bei Neugeborenen 
und können in verschiedenen Aus
prägungen vorkommen. Etwa jedes 
500. Kind ist betroffen. Die Fehlbil
dung entsteht in der 6.11. Schwan
gerschaftswoche. Bei der Bildung 
der Mundhöhle und des Nasenrau
mes wachsen die entsprechenden 
Abschnitte (Gesichtswülste) in un
terschiedlicher Schwere nicht zusam
men. Unmittelbar nach der Geburt 
kann es zu Problemen beim Stillen 
kommen, da der Säugling aufgrund 
des offenen Gaumens keinen Unter
druck im Mundraum herstellen kann. 
Die Neugeborenen und ihre Familien 
erwartet eine eingehende medizini
sche Diagnostik, die durch ein inter
disziplinäres Team, unter anderem 
bestehend aus Mund, Kiefer und Ge
sichtschirurg*innen, HNOÄrzt*innen, 
Logopäd*innen, Kieferorthopäd*in
nen und Zahnärzt*innen durchge
führt wird. Diese legen gemeinsam 
mit den Eltern den Therapie und 
Behandlungsplan fest. Mit Hilfe von 
Operationen werden die Spalten von 
spezialisierten MundKieferGesicht
schirurg*innen (Lippe, Kiefer, Gau
men) verschlossen. Meistens sind 
mehre Operationen notwendig. Durch 
die angeborene Fehlbildung kann es 
auch nach dem operativen Verschluss 
der offenen Bereiche zu gesundheitli
chen, chronischen Beeinträchtigungen 
kommen wie Mittelohrentzündungen, 
Höreinschränkungen, Nebenhöhlen
entzündungen, Sprecheinschränkun
gen und Atembeschwerden. 

Die Selbsthilfevereinigung für Lip
penGaumenFehlbildungen e.V. ist 
ein bundesweiter gemeinnütziger 
Verein, der 1981 von Eltern gegrün
det wurde und seine Aufgaben in der 
Beratung, in der Informationsvermitt
lung sowie in der öffentlichen Aufklä
rung sieht. Die Angebote, um die Be

troffenen und deren Angehörige zu 
unterstützen, reichen von Beratung 
über die Organisation von Semina
ren und Fortbildungsveranstaltungen, 
lokalen Treffen und Selbsthilfestän
den bis hin zur Veröffentlichung von 
17 Informationsbroschüren. Daneben 
erscheint mehrfach im Jahr die Zeit
schrift „Gesichter“ mit Fachartikeln 
und Elternberichten. 

Auf lokaler Ebene unterstützen 
uns bundesweit 70 Kontaktperso
nen, meist durch Beratung, Gespräche 
und Informationsvermittlung. Auch 
im MainKinzigKreis engagieren sich 
zwei Familien, um andere Eltern zu 
unterstützen. Nicole Denter aus Nid
derau ist eine der Kontaktpersonen 
im MainKinzigKreis und beschreibt 
ihr Engagement: 

„Wir werden ungefähr 14 Mal im 
Jahr von anderen betroffenen Fa
milien angerufen. Meistens sind es 
Familien mit einem noch ungebo
renen Baby, bei dem man aber die 
LippenKieferGaumenFehlbildung 
bereits durch einen Ultraschall fest
stellen konnte. Vorwiegend drehen 
sich die Fragen um die verschiede
nen Behandlungsmethoden, unsere 
Erfahrungen mit unserem behandeln
den Arzt, sowie um die Ernährung des 
Babys. Ich hoffe, dass ich mit meinen 
Ratschlägen den Eltern das Wissen 
mit auf dem Weg geben konnte, dass 
diese zwar ein anders aussehendes, 
aber dennoch hübsches und gesun
des Kind auf die Welt bringen werden.  

Ich persönlich finde es super, an
deren Eltern mit Rat und Tat zur Sei
te stehen zu können. Wir haben be
reits während der Schwangerschaft 
von der LippenKieferGaumenSpal
te unseres Kindes erfahren. Wir ha
ben direkt Recherchen im Internet ge
führt, Kontakt zur Selbsthilfegruppe 
und einer betroffenen Familie sowie 
Kontakt zu zwei behandelnden Ärz
ten hergestellt. Als unser Kind dann 

auf die Welt kam, waren wir bestens 
über das Thema informiert und hat
ten uns auch schon für einen der bei
den Ärzte entschieden. Und gerade 
wegen dieser Vorkenntnisse konnten 
wir positiv den ganzen Ärzten und 
Schwestern in meiner Entbindungs
klinik gegenüberstehen. Die kurio
sesten Behandlungsmethoden oder 
Denkweisen über ein Kind mit solch 
einer Fehlbildung machten leider – 
wie bei so vielen Kliniken – auch bei 
uns den Umlauf. Und wir möchten 
gern andere Eltern davor bewahren, 
ausschließlich auf die Meinung der 
Ärzte in der Geburtsklinik zu hören 
und sich anstatt dessen einen ‚Spe
zialisten‘ auf diesem Gebiet zu su
chen, welcher das Kind später ein
mal operieren wird. 

Falls weitere Kinder mit solch ei
ner Fehlbildung in unserem Ort gebo
ren werden sollten, haben wir uns als 
Kontaktpersonen gegenüber dem 
Kinderarzt und meiner damaligen 
Hebamme angeboten.“ 

Betroffene können sich für Bera
tung, Zusendung von Informationsma
terial sowie zur Kontaktvermittlung 
an die Beratungsstelle der Selbst
hilfevereinigung für LippenGau
menFehlbildungen wenden: 
Selbsthilfevereinigung für Lip
penGaumenFehlbildungen e.V. 
Wolfgang Rosenthal Gesellschaft 
Hauser Gasse 16
35578 Wetzlar
Tel.: 06441 8973285
Fax: 06441 8973283
wrg@lkgselbsthilfe.de
www.lkgselbsthilfe.de

Autorinnen:
Nicole Denter, Kontaktperson im 
MainKinzigKreis
Friederike Wohlgemuth, Beisitzerin im 
Vorstand der Selbsthilfevereinigung
Judith Klubmann, Leiterin der 
Beratungsstelle
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ein leben mit dem gorlin-goltz-Syndrom (baSalzellkarzinomSyndrom)

Bezirksverein der Kehlkopflosen Frankfurt e. V
Feldbergstr.75
65779 Kelkheim 
Tel. 06195 64371
EMail: w.lotz@gmx.net 
Internet: www.kehlkopflosefrankfurt.de

Licht und Sonne sind Lebensfreude... 
aber nicht für jeden.

Mein Name ist Iris S. Im Alter von 38 
Jahren hatte ich die Diagnose erhal
ten, am GorlinGoltz-Syndrom 
(GGS) erkrankt zu sein. Diese 
Diagnose war für mich ein Schock 
und zog mir im ersten Moment den 
Boden unter den Füßen weg.

An diesem seltenen Gendefekt 
erkrankt statistisch ein Mensch von 
56.000. 

GGS hat viele Haupt und Ne
benerkrankungen. Unter anderem 
leiden Betroffene an weißem 
Hautkrebs (Basalzellkarzinome), 
keratozytischen Tumoren im Kiefer-
bereich, Knochenanomalien und vie-
len anderen Krankheiten.

Regelmäßige Kontrolltermine bei 
den unterschiedlichsten Fachärzten 
und die daraus immer wieder resul
tierenden Befunde und Operationen 
führen bei vielen Betroffenen zu ei
ner hohen psychischen Belastung.

Im Jahr 2011 gründete ich eine 
Selbsthilfegruppe für Menschen mit 
Gorlin-Goltz-Syndrom (SHGGGS), 
um mich mit weiteren Betroffenen 
und deren Angehörigen austau-
schen zu können.

Die SHGGGS ist mittlerweile eine 
deutschlandweit agierende Selbst
hilfegruppe mit einer eigenen Home

page und einem Internetforum mit 
dem Ziel, ihre Mitglieder über Be
handlungsmethoden, Medikamen
te und auch Rat und Tat im alltäg
lichen Leben zu informieren und zu 
diskutieren.

Zu unserer Hauptaktivität zählt 
die Öffentlichkeitsarbeit. Hier be
stehen Zusammenarbeiten mit ver
schiedenen Fachärzten und Koope
rationsverträge mit vielen Kliniken, 
Unis und Hauttumorzentren in ganz 
Deutschland sowie Zentren für sel
tene Erkrankungen.

Zweimal im Jahr organisieren wir 
ein Treffen mit einem vorher abge
stimmten Fachvortrag bei einem un
serer Kooperationspartner. Im An

schluss findet dann ein Nachgespräch 
im Kreis der betroffenen Mitglieder 
und deren Angehörigen statt.

Für mehr Informationen über uns und 
das GorlinGoltz-Syndrom besuchen 
Sie gerne unsere Homepage www. 
shgggs.de.

Selbsthilfegruppe für Menschen mit 
GorlinGoltz-Syndrom
Iris Schultz, Dorfstraße 11, 35625 
Hüttenberg

www.shgggs.de
info@shgggs.de

Hilfe zur Selbsthilfe
Wir sind eine Selbsthilfegruppe für Pati
enten mit Tumoren der oberen Atem u. 
Speisewege.
Vereinbaren Sie einen Termin mit uns, 
kostenlos und unverbindlich.
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„Selbsthilfe ist systemrelevant“ 

Wie haben Sie den Beginn der Pan-
demie erlebt?

Die Auswirkungen der Coro
naPandemie haben die Selbsthil
fekontaktstelle Hanau und vor al
lem natürlich die Gruppen letztlich 
weitgehend unvorbereitet getroffen. 

Mitte März kamen ja in rascher 
Folge alle möglichen Einschränkun
gen, in einem Umfang, den sich zu
vor wohl niemand hätte vorstellen 
können: Schließungen von Schulen 
und Kitas, Kontaktbeschränkungen, 
Grenzschließungen, eine weitgehende 
Stilllegung des gesamten öffentlichen 
Lebens. Spätestens zu diesem Zeit
punkt haben auch wir realisiert, dass 
da etwas auf uns zukommt, was es in 
dieser Form noch nicht gegeben hat. 

Nach einer anfäng lichen 
„Schockstarre“ hat es dann nicht lan
ge gedauert, bis wir begriffen haben, 
dass diese Ausnahmesituation nicht 
schnell vorübergehen würde.

Seit dem 16. März haben tatsäch 
lich keine Treffen von Selbsthilfe
gruppen in unserem Haus mehr statt
gefunden – bereits einige Tage bevor 
wir per Verordnung dazu verpflich 
tet worden sind. Auch das war eine 
Tatsache, die wir uns vorher über 
haupt nicht haben vorstellen kön 
nen. Es war einfach nicht denkbar, 
dass für alle Menschen die zentrale 
Ressource Selbsthilfegruppe buch-
stäblich von heute auf morgen 
einfach wegfallen könnte. Menschen 
mit somatischen bzw. chronischen 
Erkrankungen, mit psychischen Pro 
blemen, Menschen mit Suchtproble 
matiken oder besonderen Lebensla
gen: Alle standen plötzlich ohne ihre 

Selbsthilfegruppen da. 
Für viele Menschen bedeuten so

ziale Isolation und Wegfall wichtiger 
Gewohnheiten zusätzliche große Pro
bleme. Die soziale Unterstützung im 
Rahmen einer Selbsthilfegruppe ist 
eine wesentliche Ressource bei der 
Bewältigung belastender Situationen. 
In Selbsthilfegruppen engagieren sich 
Menschen, die selbst betroffen sind, 
profitieren von Erfahrungen anderer 
und unterstützen sich gegenseitig. 
Daher sind Selbsthilfegruppen in Zei
ten einer solchen Krise in gewissem 
Sinne wichtiger denn je.

Wie haben die Selbsthilfegruppen 
das aufgenommen?

Selbstverständlich haben wir die 
Gruppen darüber informiert, dass 
bis auf Weiteres keine Gruppentref
fen mehr bei uns stattfinden können. 
Das kam für kaum jemanden über
raschend, im Gegenteil: Die meis

ten Gruppen hatten ohnehin bereits 
beschlossen, ihre Gruppentreffen 
auszusetzen. Denn aus den Kon
taktbeschränkungen ergab sich ja un
mittelbar, dass Gruppentreffen unter
sagt sind. Zudem gab es kaum einen 
Zweifel an der Notwendigkeit der ein
schneidenden Maßnahmen. Es war 
uns auch klar, dass wir und alle Grup
pen selbstverständlich auch unse
ren Beitrag zur Bekämpfung des Virus 
leisten müssen. Das stand ja außer 
Frage. Schon allein deshalb, weil es 
in den Gruppen sehr viele Menschen 
gibt, die zu Risikogruppen gehören.

Wir haben den Gruppen dann 
empfohlen, es einmal – sofern nicht 
schon geschehen – mit einem digita 
len Gruppentreffen per OnlineVideo
chat zu versuchen. Die Reaktionen 
waren unterschiedlich: Manche Grup
pen wollten das grundsätzlich nicht, 
andere Gruppen hatten damit bereits 
lange vor Corona begonnen und gute 

SelbSthilfe in Zeiten der CoronaPandemie

Interview mit Christian Hintz, Geschäftsführer 
des Begegnungszentrums Hanau-MainKinzig

© rawpixel.com / 123RF
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Erfahrungen gemacht. Die anonymen 
Gruppen (AA, EA usw.) sind beispiels
weise seit vielen Jahren ein Vorreiter 
hinsichtlich OnlineGruppentreffen. 
Einige Gruppen haben es ausprobiert 
und fast immer war das Fazit: Es ist 
ein nettes Hilfsmittel, das natürlich 
auch Vorteile hat (Schutz von Risi
kogruppen, Teilnahme von zu Hau
se), aber nicht annähernd ein reales 
Gruppentreffen ersetzen kann. Au
ßerdem sind von den OnlineTreffen 
viele Menschen ausgeschlossen, weil 
sie nicht so technikaffi n sind, gerade 
auch ältere Menschen.

Nach den ersten Wochen haben 
sich bei uns die Anfragen gehäuft, 
wann denn endlich wieder Gruppen 
stattfi nden dürfen. Ende April/An
fang Mai, als die ersten Lockerungen 
kamen, wurden wir von diesen An
fragen nahezu „überrannt“. Wir hat
ten dann zu diesem Zeitpunkt eine 
unklare Situation, denn die Verord
nungslage war nicht eindeutig und 
daher war es auch unklar, wie und 
wann es weitergehen könnte.

Wann und unter welchen Bedin-
gungen wird es wieder Treffen von 
Selbsthilfegruppen geben?

Derzeit, also Ende Mai/Anfang 
Juni 2020, bereiten wir uns darauf 
vor, unseren Gruppen wieder Tref
fen in unserem Haus zu ermöglichen. 
Der Wegfall von Selbsthilfegruppen 
ist keine marginale Sache – für vie
le Menschen ist es wie erwähnt eine 
Katastrophe. Für viele Menschen ist 
dieser Wegfall das viel größere und 
konkretere Problem als die Bedro
hung durch Corona. Deshalb wollen 
wir für Gruppentreffen so bald wie 
möglich wieder öffnen – selbstver
ständlich unter Einhaltung aller Re
gelungen und Vorsichtsmaßnahmen, 
die wir als Selbsthilfekontaktstelle 
in unseren Räumlichkeiten treffen 
müssen. Das bedeutet nicht nur viel 
organisatorischen Aufwand, sondern 
auch viel Planungsarbeit. Aufgrund 
von Begrenzungen der Teilnehmer
zahl müssen manche Gruppen ihre 
gewohnten Zeiten bzw. Wochentage 
ändern oder ihre Gruppentreffen tei

len. Das alles ist unerfreulich – aber 
allemal besser als noch länger auf ei
nen Neustart der Gruppen zu warten.

Für diese Situation gibt es kei
ne Masterpläne. Das ändert jedoch 
nichts an der Tatsache, dass alle 
Gruppenteilnehmer nach wie vor 
autonome und eigenverantwortlich 
handelnde Personen sind. Das gilt für 
jeden Menschen individuell, aber 
natürlich auch für jede einzelne Grup
pe. Konkret heißt es: Es wird für alle 
Gruppen ganz konkrete Vorgaben und 
Hinweise geben. Für die Umsetzung 
dieser Vorgaben ist aber dann die je
weilige Gruppe selbst verantwortlich. 
So beispielsweise für das Führen von 
Teilnehmerlisten, die im Anschluss 
an die Gruppentreffen eine gewis
se Zeit aufbewahrt werden müssen, 
um im Falle eines Falles Infektions
ketten zurückverfolgen zu können.

Jeder Mensch kann für sich in
dividuell eine Risikoabwägung tref
fen und sich entsprechend verhal
ten. Deshalb wollen wir – wenn es 
die geltenden Bestimmungen zulas
sen und alle Hygieneregeln umsetz
bar sind – die Gruppen wieder star
ten lassen. Beides scheint uns Stand 
heute gegeben. Daher ist unser der
zeitiger Plan, dass wir Anfang/Mitte 
Juni wieder für unsere Gruppen öff
nen werden. Es ist aus unserer Sicht 
nicht hinnehmbar, die Gruppentreffen 
länger als nötig auszusetzen. Selbst
hilfe ist einfach wichtig. Die Selbst
hilfe fängt Problemlagen durch enga
gierte Menschen auf und unterstützt 
sie dort, wo andere Systeme an 
ihre Grenzen stoßen. Sie hilft Men
schen dabei, Wege aus der Isolation 
zu finden. Sie stärkt individuelle 
und soziale Ressourcen und unter-
stützt dabei, Krankheitsfolgen und 
Belastungen selbstbestimmt zu be-
wältigen. Durch die Vermittlung von 
Anerkennung, Wertschätzung und 
Zuversicht erhöhen sich die 
Heilungschancen, während gleich-
zeitig individuelle Stärken, Fähig-
keiten sowie Selbstvertrauen und 
Selbstwertgefühl gesteigert wer-
den. 
    Selbsthilfe ist systemrelevant. 

© Leung Cho Pan / 123RF
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An dieser Stelle möchten wir insbesondere den För
derern, Partnern und Freunden des Begegnungs
zentrums HanauMainKinzig e.V. und der Selbst

hilfekontaktstelle Hanau unseren Dank aussprechen für 
ihre langjährige und fortdauernde Unterstützung.

Dass wir in vielfältiger Weise Hilfe zur Selbsthilfe an
bieten können, ist ihrem Engagement in hohem Maße zu
zurechnen und auch ihrem Wissen um die notwendige 
Begleitung von Menschen in einer zunehmend heraus
fordernden Welt.

Zu nennen sind hier vor allem die Stadt Hanau und der 
MainKinzigKreis mit ihren Ämtern und Dezernaten im 
Sozial und Gesundheitsbereich.

Der GKVSpitzenverband mit den angeschlossenen 
Verbänden der gesetzlichen Krankenkassen – in unserem 
Bundesland präsentiert durch die GKV Selbsthilfeförde
rung Hessen. Die Förderung zielt darauf ab, die Selbst

hilfe in der Vielfalt ihrer Strukturen und Ausrichtungen 
zu unterstützen und dabei auch die neueren Entwicklun
gen der Selbsthilfebewegung in Deutschland zu berück
sichtigen. 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 Paritäti
schen Wohlfahrtsverbands: Der PARITÄTISCHE Hessen 
vereint Selbsthilfegruppen, gemeinnützige Vereine und 
Initiativen sowie große Träger aller Fachrichtungen der 
sozialen Arbeit. Er ist für uns wertvoller Kooperations
partner und immer wieder auch Impulsgeber. Mit sei
ner Botschaft „Bei uns ist der Rand die Mitte“ bildet er 
in bester Weise unseren pluralistischen Ansatz ab, ganz 
unterschiedlich belasteten Menschen hilfreiche Gestal
tungsmöglichkeiten in einem geschützten Raum zu bieten.

Förderer und Partner

GKV-SELBSTHILFEFÖRDERUNG HESSEN
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