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Liebe Leserinnen
und Leser...
in unserer aktuellen Ausgabe von …von wegen! wollen wir insbesondere das große Engagement und die Eigeninitiative einiger unserer Hausgruppen vorstellen, die sehr viel zum Gelingen von Selbsterfahrungs-Wochenenden
oder Tagesseminaren unter professioneller Leitung beitragen und damit neue Impulse für Teilnehmer*innen setzen können.
Dennoch: Die Corona-Zeit ist keine einfache. Wir alle kennen die Regeln wie Abstand, Hygiene und Alltagsmasken. Also Eigenverantwortung, aber auch Verantwortung anderen gegenüber. Aber das ist das persönliche Treffen
sicher allemal wert und damit haben wir auch einen Grad an Normalität in den Selbsthilfegruppen zurückgewonnen.
Die Selbsthilfekontaktstelle Hanau ist wieder geöffnet und Gruppentreffen finden statt. Die so wichtige Begegnung und vor allem der Austausch und Gespräche sind wieder möglich und wir konnten sogar einen Aufruf zu
einer Gruppengründung starten. Also: Aktiv werden, wieder handeln können – das ermöglicht neue Perspektiven.
Apropos: Auf verschiedenen Seiten unserer Ausgabe finden Sie die Darstellung eines Mobiles. Nicht von ungefähr.
Denn: Ein Mobile ist ein frei hängendes, leichtes Gebilde, das schon von einem schwachen Luftzug bewegt wird.
Ähnlich verhält es sich auch mit Familien und anderen Systemen, die in Schiefl age geraten oder komplett
durcheinander gebracht werden, wenn sich ein Mitglied – beispielsweise durch eine Erkrankung – eine Last auf
die Schultern lädt und damit seine Position bzw. Rolle im System ändert.
Aber: Der Begriff Mobile stammt aus dem Französischen und bedeutet u.a. Antrieb. Eine schöne Übersetzung,
die Vieles bedeuten kann. Vor allem auch „die innere Kraft, etwas zu tun“. Denn das erzeugt Zuversicht, neue
Hoffnung und bringt Energie zurück, um Dinge wieder angehen zu können – stets aber auch im Sinne der Mitmenschen gedacht.
Wir wünschen Ihnen beim Lesen, wie immer, viel Freude und neue Erkenntnisse.
Ihr Team vom
Begegnungszentrum Hanau-Main-Kinzig e.V.
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Gesprächsprotokoll

Vertrauen und Reflexionsbereitschaft
Selbsterfahrungs-Wochenenden verschiedener Hausgruppen

Einige Hausgruppen des Begegnungszentrums Hanau-Main-Kinzig – vor allem aus den Bereichen
psychische Probleme und Suchterkrankungen – führen zum Teil seit Jahren regelmäßig Selbsterfahrungs-Seminare durch. Teilnehmer*innen der Selbsthilfegruppen treffen sich für ein Wochenende in einem Seminarhaus oder einer Jugendherberge, um unter professioneller therapeutischer
Leitung intensiver an ihren individuellen Themen zu arbeiten. Annabell, eine Diplom-Psychologin
aus dem Main-Kinzig-Kreis, hat solche Selbsterfahrungs-Wochenenden schon mehrfach geleitet. Im Gespräch berichtet sie von ihren Erfahrungen mit dieser ganz besonderen Gruppenarbeit.
Zwei Gruppenmitglieder steuern ihre bei diesen Seminar-Wochenenden gewonnenen persönlichen
Eindrücke bei. Die Redaktion „…von wegen!“ hat das Gespräch protokolliert und dem Wunsch der
Teilnehmer*innen entsprechend alle Namen geändert.

Annabell: Zum ersten Wochenendseminar bin ich mit offenen Erwartungen gefahren und war dann
positiv überrascht, wie hoch das
Engagement und die Bereitschaft
der Teilnehmer*innen waren, sich
einzulassen und sich mit sich selbst
auseinanderzusetzen. Das war relativ schnell sichtbar, hat sich durch
das ganze Wochenende gezogen und
mir die Arbeit natürlich erleichtert.
Das scheint mir auch ein wichtiger Punkt zu sein: Es ist ein Charakteristikum dieser Wochenendseminare, dass dort kaum jemand
dabei ist, der im Rahmen seiner individuellen Möglichkeiten nicht bereit ist, sich auf die Arbeit einzulassen. Selbstverständlich ist es völlig
legitim, dabei zu sein und zu sagen
„Ich möchte erst einmal beobachten, was passiert“. Im konkreten Fall
ist jedoch der Anteil derjenigen relativ hoch, die eher enttäuscht wären,
wenn sie zu wenig „herausgefordert“ würden – was auch immer das
konkret heißt. Das habe ich auch an
den folgenden Wochenenden so erlebt. Der Anteil der Leute, die intensiv arbeiten wollen, ist groß.
Das hat natürlich auch etwas mit
dem organisatorischen Zuschnitt
dieser Selbsterfahrungs-Wochenenden zu tun: Wenn ich Bedenken habe, etwas von mir zu zeigen,

wenn ich befürchte, dass es kompliziert werden könnte, komme ich
sicherheitshalber erst gar nicht.
Wenn ich bereit bin, mich mit mir
und anderen auseinanderzusetzen,
dann melde ich mich tatsächlich zu
diesem Wochenende an. Diese Freiwilligkeit macht es einfacher. Ich
kann mich anmelden, wenn ich das
will und dann habe ich natürlich automatisch eine Eigenmotivation. Ich
kenne das auch anders von Selbsterfahrungs-Wochenenden aus Fortbildungen in anderen Kontexten, die
nicht freiwillig, sondern angeordnet
sind und zu denen die Teilnehmer
kommen müssen. Da ist schon die
Grundstimmung eine völlig andere.
Das Zweite, was man für ein gelingendes
Selbsterfahrungs-Wochenende braucht, ist ein hohes
Vertrauen der Teilnehmer*innen untereinander. Als Teilnehmer*in kann
ich dann in der Gruppe etwas äußern mit der Gewissheit, dass es in
diesem Rahmen gut aufgehoben ist.
Auch diesen Eindruck hatte ich an
den Selbsterfahrungs-Wochenenden.
Außerdem gab es immer eine
hohe Reflexionsbereitschaft. Fast
alle Teilnehmer*innen waren offen
und bereit, mit den eigenen Themen
zu arbeiten und dabei auch Dinge
infrage zu stellen. Dadurch entsteht

ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Man gibt etwas an persönlichem Engagement und bekommt
dafür auch sehr viel zurück. Das
macht diese Arbeit meiner Meinung
nach so wertvoll.
Ina: Ich denke, das vorhandene Vertrauen ergibt sich vor allem aus der
Arbeit in der Selbsthilfegruppe. Dort
steht die Anonymität an erster Stelle. Was in den Gruppen besprochen
wird, bleibt in den Gruppen – darauf
kann man sich verlassen. Und diese
Einstellung wird in so ein Selbsterfahrungs-Wochenende mitgenommen. In den Gruppen wachsen ja
nicht selten sogar Freundschaften.
Und dort entsteht auch die Basis, etwas mehr machen zu wollen als das
wöchentliche Treffen in der Selbsthilfegruppe. Mit diesem Wunsch
kommt man dann im besten Fall zu
einem solchen Wochenend-Seminar. Das ist meiner Meinung nach
ein wesentlicher Unterschied zu Seminaren, in denen sich die meisten
Leute gar nicht kennen. Die positive Grundstimmung entwickelt sich
quasi aus der Gruppe selbst und
hilft dabei, auch weniger bekannte
Teilnehmer*innen in die Gruppe zu
integrieren. Man akzeptiert sich gegenseitig und das ist natürlich für
das Miteinander sehr hilfreich. Wenn
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ich mich gut aufgehoben fühle, kann
ich mich auch ganz anders auf die
Arbeit einlassen, weil ich nicht das
Gefühl habe, mich seelisch „entblößen“ zu müssen. Darüber hinaus
bietet die Selbsthilfegruppe natürlich auch eine Sicherheit für die Zeit
nach dem Wochenend-Seminar. In
den regelmäßigen Gruppentreffen
kann ich aufgefangen werden, falls
bei mir innerlich eventuell das ein
oder andere „durcheinander“ gekommen sein sollte.
Dennis: Ob eine Atmosphäre entsteht, in der das Vertrauen spürbar
ist und ein intensives Arbeiten auch
tatsächlich möglich wird, liegt aber
auch sehr stark an der Person, die
das Wochenende leitet. Ich habe die
Erfahrung gemacht, dass es wichtig
ist, den Teilnehmer*innen zu vermitteln, dass sie mit ihren Themen
und Problemen auf ganz viel Verständnis treffen. Teilnehmer*innen
von Selbsthilfegruppen sind sehr
oft – etwas überspitzt ausgedrückt
– Expert*innen in ihrem Elend. Die
professionelle Leitung ist dagegen
Expert*in für eine Arbeit, die wirkliche Veränderung bewirken kann
und will. Fast jede*r Teilnehmer*in
eines solchen Wochenendes hat
den Wunsch, etwas zu verändern,
aber die konkrete Umsetzung ist alles andere als einfach. Und da ist es
aus meiner Sicht ganz wichtig, dass
die Leitung nicht als jemand auftritt,
der alles besser weiß, sondern vielmehr Hilfestellungen dafür gibt, um
ganz individuell besser bei sich ankommen zu können.
Annabell: Das ist eine ganz grundsätzliche therapeutische Haltung.
Eben nicht zu sagen: „Ich weiß, wie
es geht und ich sage dir jetzt, was
du wie machen sollst“, sondern: „Ich
helfe dir dabei, dir selbst zu helfen,
denn du weißt, was richtig für dich
ist“. Im Grunde genommen ist das
auch die Definition von Therapie:
„Hilfe zur Selbsthilfe“. Damit bin ich
dann ja gar nicht so weit weg von
der Grundeinstellung einer Selbsthilfegruppe.

© Photographee.eu / 123RF

Unsere deutsche Gesellschaft ist
generell eher defizit-orientiert. Das
fängt schon in der Schule bzw. der
Erziehung ganz allgemein an. Es
geht immer wieder vor allem darum:
Wo hast du einen Fehler? Wie kriegen wir den weg? In welchem Bereich musst dich mehr anstrengen?
Immer noch beschäftigt man sich
zu sehr mit den individuellen Fehlern und Problemen. Auf die Idee,
stattdessen
ressourcen-orientiert
nach möglichen Lösungen zu suchen, kommen viele Menschen gar
nicht. Sie können in diese Richtung
kaum denken, weil sie sich immer
vorrangig mit ihren Defiziten befasst
haben. In der Realität bedeutet das
oft: „Ich müsste jetzt etwas ändern,
aber das lasse ich lieber – und bleibe deshalb in der Regel in der problematischen Situation hängen. Aber
dann weiß ich wenigstens, wo ich
zu Hause bin. Veränderung erfordert
Mut – ich hingegen bleibe lieber
bei dem, was ich kenne und kann
mich dann fortwährend bedauern
und beklagen“. Man darf nicht ver-

gessen, dass es eine neuronale Verknüpfung für eine mögliche Lösung
quasi nicht gibt, sondern diese erst
geschaffen werden muss.
Die Idee dieser Wochenend-Seminare ist ja, grundsätzlich gesprochen, dass ganz konkret mit den
Themen gearbeitet wird, die die
Teilnehmer*innen mitbringen. Die
Aufgabe der Leitung besteht dann
darin, individuell zu schauen, welches therapeutische Instrument das
jeweils geeignete ist, um mit der jeweiligen Person und ihrem entsprechenden Thema zu arbeiten.
Dennis: Wenn ich an diesem Punkt
einmal kurz einhaken darf: Für mich
war es sehr interessant zu beobachten, dass du für mein Empfinden
für jede Person bzw. jedes Thema in
der konkreten Situation das jeweils
genau passende Instrument ausgewählt hast. Ich habe mich gefragt,
wie du das aus dem Moment heraus entscheidest – also ob du eher
Verstand oder Emotion einsetzt, um
diese Entscheidung zu treffen.
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Tatiana: Das ist nicht ganz einfach
zu
beantworten.
Grundsätzlich
glaube ich, dass ich eine sehr gute
Intuition und natürlich auch viele Jahre Erfahrung mit therapeutischem Arbeiten – gerade auch mit
Gruppen – habe. Diese Kombination
macht zunächst mal ein Stück Sicherheit aus. Das wäre sozusagen
die berufliche Kompetenz.
Hinzu kommt, dass ich quasi ein
inneres Raster habe, was die therapeutische Arbeit betrifft: Ich kann
ganz tief einsteigen – das wäre dann
psychodramatisch –, ich kann sozusagen „halb-tief“ einsteigen – das
wäre dann eher verhaltenstherapeutisch – und natürlich kann ich
auch eher an der Oberfläche bleiben – das wäre dann so etwas wie
kollegiale Beratung oder auch ein
Brainstorming am Flipchart.
Ich überlege dann: Wer bringt
welches Thema ein? Was kann ich
dieser Person zumuten? Wie reflektiert ist sie? Wie habe ich sie im Verlauf des Seminars erlebt? Welche
Unterstützung könnte für die Person
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nützlich sein? Dann entscheide ich
mich für eine der drei Ebenen bzw.
schlage der Person eine bestimmte
Arbeitsweise vor. Dieser Entscheidungsprozess geht relativ schnell
vonstatten.
Und natürlich gibt es in jeder
Gruppe Menschen, mit denen man
nicht auf einer ganz tiefen Ebene
einsteigen kann, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Auf der anderen Seite habe ich im Nachhinein
manchmal die Befürchtung, mit jemandem zu oberflächlich gearbeitet
zu haben, also nicht tief genug gegangen zu sein und daher vielleicht
auch zu wenig Unterstützung angeboten zu haben. Diese Möglichkeit
besteht natürlich auch.
Wichtig ist mir dabei ein gewisses Urvertrauen darauf, dass alle
Menschen auf sich aufpassen können, denn diese Erfahrung habe ich
gemacht. Wenn es einem Menschen
zu viel wird, dann wird er sich nicht
öffnen bzw. nichts mehr sagen. Darauf kann ich mich in der Regel verlassen.

Ganz grundsätzlich laufen so meine
inneren
Entscheidungsprozesse
und deshalb gibt es bei diesen Wochenenden immer einen Mix aus
verschiedenen therapeutischen Arbeitsweisen. Ob ich dann immer genau richtig liege, weiß ich nicht, aber
es ist natürlich schön, wenn ihr es
im Ergebnis der Arbeit als passend
erlebt habt. Die Rückmeldungen,
die ich persönlich bekommen habe,
waren jedenfalls immer durchweg
positiv. Die Teilnehmer*innen haben
die Erfahrung gemacht, dass ihnen
nichts passiert, sondern es allenfalls darum geht, in welchem Maße
sie von dem Selbsterfahrungs-Wochenende profitieren können.
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Die Dynamik des Systems
Tagesseminare mit „Systemischen Aufstellungen“

Mehrere Hausgruppen des Begegnungszentrums Hanau-Main-Kinzig führen zum Teil seit vielen Jahren Tagesseminare mit „Systemischen Aufstellungen“ durch. Unter professioneller Leitung werden dabei die Themen der Teilnehmer*innen anschaulich gemacht. Christiane Hahn, Systemische
Paar- und Familientherapeutin und Systemische Supervisorin aus Büdingen, hat schon viele dieser Seminare geleitet. Ihr Text „Systemische Aufstellungen“ ist eine kurze Einführung in die therapeutische Arbeit mit Aufstellungen.
In einem Interview gibt Christiane Hahn einen Einblick in ihre systemische Arbeit mit den Gruppenteilnehmer*innen. Das Gespräch wird ergänzt durch die Schilderungen zweier erfahrener Teilnehmer*innen, deren Namen von der Redaktion geändert worden sind.

Warum ist es sinnvoll, für Teilnehmer*innen einer Selbsthilfegruppe
ein Seminar mit systemischen Aufstellungen anzubieten?
Christiane: Jedes Problem, das
ich habe, steht immer im Zusammenhang mit allen Menschen und
Umständen, die in meinem Leben
eine Rolle spielen. Im System „Familie“ sind das zum Beispiel die Eltern, Geschwister, vielleicht auch die
Großeltern oder Partner und weitere
Personen, die für mich wichtig sind.
Gearbeitet wird mit dem in den Raum
gestellten Bild des Beziehungsgefüges. Manchmal geht es auch darum,
das Symptom – zum Beispiel eine
Suchterkrankung – im Zusammenhang dieser Konstellation darzustellen. Wenn wir durch die Aufstellung
mit Stellvertretern ein Bild vor Augen
haben, wird etwas ganz anders anschaulich und auch fühlbar, das wir
sonst nur gedanklich in uns haben.
Bilder machen ein Problem sehr viel
eindrücklicher sichtbar.
Andrea: Genau das ist für uns als
Teilnehmer*innen im Grunde das
Wichtigste: Uns bildlich anschauen
zu können, was eventuell im jeweiligen System nicht stimmen könnte. Wir wissen mittlerweile, dass
jemand, der eine Krankheit entwickelt hat, beispielsweise eine Sucht

oder Depression, ein Symptomträger in einem System ist. Als Betroffene*r weiß ich also bereits, dass bei
mir etwas nicht stimmt, aber die Zusammenhänge im eigenen System zu
erkennen und zu verändern, das ist
doch die Frage bzw. Aufgabe.
Thorsten: Wenn neue Leute
zu uns in die Gruppe kommen,
dann zunächst einmal nur mit
ihrer Sichtweise. Mehr können
sie ja auch nicht haben. Natürlich fehlen dann oft Abstand und
Objektivität. Bisweilen geht das
über Monate so. In einer Aufstellung wird eine Sicht auf das System überhaupt erst einmal möglich.

„Bilder machen
ein Problem sehr
viel eindrücklicher
sichtbar.“

Wie kann man sich eine solche Aufstellung in der Praxis vorstellen?
Christiane: Wir machen es so, dass
derjenige, der ein Thema einbringt,
an der Aufstellung selbst nicht teilnimmt, sondern Stellvertreter*innen für die einzelnen Personen aussucht. Wer das Thema stellt, kommt
erst später in die Aufstellung, wenn
die Stellvertreter*innen bereits etwas für sie oder ihn erarbeitet haben.
Thorsten: Wir haben die Erfahrung gemacht, dass es selten passiert, dass Leute in Rollen gewählt
werden, die nicht zu ihnen passen,
sondern – umgekehrt ausgedrückt –

(Fortsetzung auf Seite 9)

8 … von wegen!

02/2020

Systemische Aufstellungen
Eine Einführung von Christiane Hahn
Virginia Satir, eine der Begründerinnen der systemischen Paar- und Familientherapie, benutzte schon in den 1960er Jahren das Darstellen
eines Familiensystems im Raum, um dadurch
für alle Beteiligten die wesentlichen Themen
der Familie anschaulich und lebendig werden
zu lassen.
Bei der Arbeit mit Familien ließ sie beispielsweise von einem Familienmitglied, das nicht im
Zentrum des Konfliktes stand, die ganze Familie so im Raum anordnen, dass sich eine aus
seiner Sicht stimmige Repräsentation der Beziehungen der Familie ergab. Das so entstandene Bild und die Rückmeldungen der Beteiligten über ihre Gefühle bildeten dann jenseits
von Rationalisierungen die Grundlage einer intensiven Auseinandersetzung über die Themen
der Familie.
In der systemischen Therapie als Skulpturarbeit bekannt, wird diese Technik in vielen Variationen genutzt: Zum Beispiel wird das Symptom (sei es eine chronische Krankheit oder
Sucht) als Person oder Gegenstand in das System eingebaut, um seine Funktion für das gesamte System deutlich werden zu lassen. Oder
in der Paartherapie wird der Kern eines Konfliktes herausgearbeitet, indem das Paar ihre
aktuelle Beziehungsskulptur in den Raum stellt
und jeder seinen für den Konflikt typischen Satz
mehrfach wiederholt. Muster werden in Bewegungsabläufe umgesetzt und durch das Wiederholen so überdeutlich, dass sich oft schon
allein dadurch Impulse zu Veränderung und
Lösung ergeben. Es gibt auch die Variante, in
der Einzeltherapie mit Aufstellungen zu arbeiten, indem die beteiligten Personen etwa durch
Stühle oder Spielfiguren symbolisiert werden.
Aufstellungen werden auch in der Supervision von Teams und Organisationen eingesetzt.
Trotz aller Intensität hat diese prozessorientierte Art der Aufstellungsarbeit viel Spielerisches, Leichtigkeit und Humor.
Die sog. Familienrekonstruktion ist eine weitere Aufstellungstechnik der systemischen Familientherapie, hier wird die Familiengeschichte

über mehrere Generationen mit einbezogen auf
dem Hintergrund der geschichtlichen Ereignisse
der jeweiligen Zeit. Dies ist sinnvoll, wenn ein
Symptom, z.B. ein übergroßes Schuldgefühl,
auf ein Mitglied der Eltern- oder Großelterngeneration verweist, der sich z.B. im Zweiten
Weltkrieg schuldig gemacht hat. Ziel ist hier,
Schuld, die man unberechtigterweise auf die
eigenen Schultern geladen hat, dort zu lassen, wo sie hingehört und gleichzeitig Verantwortung für das eigene Tun zu übernehmen.
Durch ein Erleben des zeitgenössischen Zusammenhangs und der spezifischen familiendynamischen Situation in der Aufstellung entsteht ein differenzierteres Bild der Eltern oder
Großeltern, sie werden weder ausschließlich
als „Teufel“ noch ausschließlich als „Heilige“
gesehen. So ist es möglich, sich aus generationenübergreifenden familiären Mustern zu lösen und eine neue Ausrichtung für das eigene
Leben zu finden.
Insgesamt bietet die Technik der Aufstellungen unschätzbare Möglichkeiten, wichtige
Aufschlüsse über die unterschiedlichsten Dynamiken von Systemen zu erhalten, sei es in
der Gegenwarts- oder Herkunftsfamilie, in der
Paarbeziehung, in Arbeitsbeziehungen, in Lebenskrisen, in Entscheidungssituationen oder
in Vorbereitung auf zu erwartende Zukunftsereignisse wie z. B. der Weggang eines Kindes
aus dem Hause o.ä.
Immer wieder finden wir uns dabei auch in
der Stimmung eines Rituals wieder, denn wie
bei Ritualen wird etwas verdichtet und zugespitzt aufgezeigt und symbolisch Handlungen
vollzogen, die Veränderung einladen.
Wer also diese Methode kennenlernen und
für sich erfahren will, der prüfe wie bei jeder Suche nach einem Therapeuten, dem man
sich anvertrauen möchte, mit dem Kopf Ausbildung und Ausrichtung des Aufstellers und
mit dem Herz Ausstrahlung und Atmosphäre
in der Arbeit.
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ganz oft in Rollen gewählt werden,
die auch mit ihrer aktuellen Situation etwas zu tun haben.
Christiane: Da haben wir ein Phänomen, das ich wichtig finde, nämlich dass die Themen kollektive Themen sind. Da findet sich jeder wieder.
In der Regel haben die Themen, und
deshalb auch die Rollen, auch etwas
mit einem selbst zu tun.
Andrea: Das ist auch für mich immer wieder ein Phänomen! Dass es denen, die Rollen in einem Bild wahrnehmen, innerhalb kürzester Zeit möglich
ist, in diese Rollen authentisch hineinzuschlüpfen. Ich habe das auch
bei mir bemerkt. Was da passiert, ist
erstaunlich! Ich habe mich jahrelang
bemüht, wertfrei denken zu lernen
und in den Aufstellungen habe ich gemerkt, dass ich auch wertfreie Emotionen erleben kann. Ich habe vorher
eine Meinung zu einem Thema und erlebe dann in der Rolle, dass ich genau
das Gegenteil sage. Es geht nicht darum, ob etwas gut oder schlecht ist.
Es ist, das ist das Wesentliche.
Christiane: Urteil und Vorurteil
werden in dieser Arbeit tatsächlich
in Frage gestellt. Das ist durchaus
interessant. Der Blick in ein System
bedeutet den Blick in eine Dynamik,
die oft differenzierter ist, als man auf
den ersten Blick denkt. Wir als Systemiker*innen sagen, es gibt nicht eine
Wahrheit, sondern viele, es kommt
auf die Perspektive an. Ich betrachte Aufstellungen als Teil eines Prozesses und nicht als endgültige Lösung eines Problems.
Wie ist das für Sie, wenn Menschen
ein Bild stellen, das schon wesentliche Konstellationen zeigt? Haben
Sie schon von Beginn an ein Gespür
dafür, wie sich das Bild und das Thema entwickeln könnte oder sollte?
Oder sind Sie eher prozessorientiert
und sagen quasi „Schauen wir mal,
was passiert…“?
Christiane: Letzteres! Dass auch
ich es vorher nicht weiß, ist das Spannende an meiner Arbeit. Ich gehe mit
allen Beteiligten sozusagen auf eine
Reise. Das Einzige, was ich immer
schon weiß: Das Ausgangsbild wird
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nicht das Endbild sein. Das Ausgangsbild ist eine Perspektive desjenigen,
der gerade ein Bild aus seiner inneren Not heraus stellt. Und dann ist
mir klar – wenn jetzt die innere Dynamik starten darf, jeder Beteiligte
seine Empfindungen und Gedanken
einbringt, dann gibt es eine Entwicklung und diese gehe ich mit. Natürlich gibt es Aspekte, die mir durch
den Kopf schießen, Dinge, die sicher
eine Rolle spielen werden, aber es ist
auch für mich eine spannende Reise.
Andrea: Ja, das empfinde ich
selbst dann, wenn ich nicht in die
Rolle eines Stellvertreters gewählt
werde, sondern „nur“ außen sitze und
zuschaue! Ich habe manchmal das
Gefühl, dass das noch intensiver sein
kann, als in eine Stellvertreter-Rolle
zu kommen. Warum? Weil ich dann
mit den verschiedenen Gefühlslagen
konfrontiert sein kann. Es gibt kein
Sich-Rausnehmen.
Christiane: Wenn jemand in einer Aufstellung sitzt und miterlebt,
was gerade geschieht, selbst wenn
er nichts sagt, keine Rolle spielt – es
arbeitet, es rührt, es trägt zum eigenen Finden bei. Ich erlebe in den
Seminaren immer wieder, dass alle
davon profitieren.
Verstehe ich das richtig, dass jemand einfach sein System, zum Beispiel also seine Familie aufstellt?
Oder gibt es immer auch ein bestimmtes Thema oder eine besondere Fragestellung?
Christiane: Richtig, es hat mit Fragestellungen zu tun. Tatsächlich ist
es bereits ein Prozess, die Frage zu
finden, die dich wirklich beschäftigt.
Und vielleicht stellst du eine Frage,
arbeitest dich an ihr entlang und
merkst irgendwann, dass es nicht die
entscheidende Frage war. Aber selbst
dann hast du etwas herausgefunden.
Es gibt ohnehin unterschiedliche
Aspekte bei Aufstellungen: Der Blick
über Generationen kann wichtig sein,
denn manchmal sind es Themen, die
über Generationen gehen. Bis zurück
in Zeiten des Krieges, als ein Mann
beispielsweise nicht in der Lage war,
seine Familie zu schützen. Das ist
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nicht zu unterschätzen.
Oder nehmen wir das Thema Aufträge: Jemand macht ohne sich dessen bewusst zu sein immer das, was
Vater oder Mutter wollten. Hier ließe sich beim Stellen der Herkunftsfamilie erkennen, wessen „Auftrag“
dieses Verhalten ist und zu wem es
eigentlich gehört.
Dann bin ich also das Ergebnis dessen, was meine Familie aus mir gemacht hat?
Christiane: Die Eltern oder auch
andere Familienmitglieder haben Einfluss auf das Werden und Sein eines
Menschen, aber das hat nichts mit
pauschaler Schuld zu tun.
Thorsten: Als Kind war ich von Erwachsenen abhängig, aber diese Abhängigkeit gibt es im Hier und Heute nicht mehr. Daher kann ich mein
heutiges Verhalten auch nicht mehr
schuldhaft auf meine Herkunftsfamilie schieben.
Gibt es Grenzen oder Strukturen,
die sich für eine Aufstellung weniger oder gar nicht eignen? Oder ist
das Instrument der Aufstellung so
universell, dass es für alle Fragestellungen und Problemlagen eingesetzt
werden kann?
Christiane: Man kann es für alle
Problemlagen einsetzen, aber ich
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schaue immer, wie es jemandem
geht. Wenn es jemandem aktuell sehr
schlecht geht, er zum Beispiel aufgrund eines traumatischen Erlebnisses, das gerade erst passiert ist, labil
ist, dann muss er erst einmal stabilisiert werden. Oder man kommt
während der Aufstellung an ein
Trauma, das vorher nicht absehbar war, dann geht diese Aufstellung in diesem Moment eben auch
nicht. Und manchmal sagt jemand
bereits im Vorfeld, dass es heftig werden könnte und zögert deshalb. All das ist völlig in Ordnung.
Die Aufstellung soll immer für den,
der sie macht, etwas bringen. Wir
können die Vergangenheit beiseitelassen und uns die Gegenwart anschauen. Der ein oder andere hat ja
auch bereits mehrere Aufstellungen
gemacht und muss sich seine Herkunftsfamilie nicht unbedingt noch
einmal anschauen, es sei denn, es
gäbe einen weiteren Aspekt. Manchmal ist es aber eben auch wichtiger,
sich anzuschauen, was jetzt ist.
Andrea: Ich habe meine Ursprungsfamilie noch nie
aufgestellt. Zwar habe
ich in der Vergangenheit darüber
nachgedacht, mich
dann
aber
doch nicht
getraut, weil
es für mich
vermutlich
sehr emotional oder sogar schmerzhaft
würde.
Wenn Sie als Seminarleiterin vorher wüssten, dass eine
bestimmte Person mit einem Trauma kommt, wären Sie dann eher vorsichtig, wenn das Thema so vorgestellt wird oder würden Sie sagen,
das kann man sich angucken, selbst
wenn man denjenigen vielleicht noch
nicht so gut kennt?
Christiane: Das versuche ich in
dieser Situation so gut wie möglich
herausfinden. Manchmal gibt es ein

zurückliegendes Trauma, das aber
soweit verarbeitet ist, dass die Person nicht in dem Moment zusammenbricht, in dem noch einmal damit gearbeitet wird.
Zu den Seminaren bei euch kommen viele Leute, die ich kenne, aber
eben auch neue. Dann schaue ich natürlich ganz genau hin. In den Gruppen kennen sich die Leute untereinander meistens schon eine Weile,
insofern sind sie da auch gut in ein
Umfeld eingebettet, in dem sie aufgefangen werden. Der Entschluss „Ich
mache eine Aufstellung“ wird von
der Gruppe quasi unterstützt. Das
ist schon eine Besonderheit. Denn
dadurch gibt es auch eine Vor- und
Nacharbeit.
Ich könnte mir vorstellen, dass bei
euch manchmal so etwas abläuft wie:
„Interessant, warum sagt sie jetzt
das und nicht jenes“. Ihr kennt die
Teilnehmer intensiver, ich kenne sie
maximal von früheren Aufstellungen.
Das ist auch gut so. Derjenige, der
etwas einbringt, soll es so einbringen, wie es ihm gerade entspricht. Mein Kenntnisstand resultiert aus
den aktuell gegebenen Informationen und ist
nicht durch
den
Kontext, wie ihr
ihn kennt,
eingeengt.
Andrea :
Die Aufstellungen gehören meiner Meinung nach zu den
spannendsten Veranstaltungen, die unsere
Gruppenarbeit in den letzten
Jahren bereichert haben. Es bringt
viel Verständnis für den einzelnen
Menschen und die Situation, in der
er gerade steckt. Und das nicht nur
ihm selbst, sondern auch mir als Beobachterin. Das Vertrauen, die Intimität mit den Menschen, die ich in
diesen Veranstaltungen erlebe, finde ich sehr beglückend.
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BuchempFehlungen unD leSung

Dominik Schottner

Dunkelblau
Wie ich meinen Vater an den Alkohol verlor
„Ein paar Gläser Wein, eine Flasche Bier mehr, na und? Alkohol ist
das Schmiermittel unserer Gesellschaft.“
Was Dominik Schottner nüchtern feststellt, betrifft ihn selbst unmittelbar: Sein eigener Vater war Alkoholiker. Über viele Jahre hat
die Familie weggeschaut, hat hilflos miterleben müssen, wie sich ein
Mensch immer tiefer ins Verderben säuft. Jetzt spürt der Sohn dem
Verhängnis nach und fragt: Wie hätten wir meinem Vater helfen können? Erschütternd offen erzählt er die Geschichte seines alkoholkranken Vaters und sein eigenes Erwachsenwerden im Schatten der
Sucht. Ein bewegendes Dokument über die zerstörerische Droge Alkohol – und die Kraft, die man braucht, um gegen sie zu bestehen.
Biograﬁe: Dominik Schottner wurde 1981 in München geboren und
studierte Politikwissenschaft, Journalistik und Sportwissenschaft
in Leipzig und Münschen. Er volontierte bei der taz und schrieb u.a.
für die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung und die Süddeutsche
Zeitung. Seit 2009 ist er Redakteur und Moderator beim Deutschlandradio in Köln und Berlin.

Buch: Piper Verlag, Paperback, 266 S., 2. Aufl ., 16 €

Für das nächste Jahr ist zu diesem Thema eine Lesung mit dem Autor geplant. Termin: 16. Juni
2021, 19.30 Uhr im Lesecafé des Kulturforums in der Stadtbibliothek Hanau. Gefördert von der
AOK und in Kooperation mit der Selbsthilfegruppe „Cinderella“.
Eintritt frei.

Eva Tillmetz

Familienaufstellungen
Sich selbst verstehen – die eigenen Wurzeln entdecken
Die Familie, in die wir hineingeboren werden, hat großen Einfluss auf
uns – lebenslang. Um persönlichen Problemen oder immer wiederkehrenden Beziehungsschwierigkeiten auf die Spur zu kommen, ist
die Beschäftigung mit der Herkunftsfamilie ein »Königsweg«. Familienaufstellung und Familienskulptur bieten vielfältige Möglichkeiten,
das Erfahrungswissen aus der Familientherapie zu nutzen. Eva Tillmetz beschreibt in diesem kompetenten Fachratgeber die verschiedenen Herangehensweisen und Schwerpunkte und sie erklärt, worauf
bei der Auswahl aus dem großen Angebot zu achten ist. Mit Übungen,
praktischen Hinweisen und Beispielen.

Buch: Klett-Cotta Verlag, 1. Aufl . 2012, 172 S., brosch., 10 Abb., 18 €
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Blicke in die Gruppenarbeit
Gesprächsgruppe für Angehörige suchtkranker Menschen

Wir sind eine Gesprächsgruppe für
Angehörige mit suchtkranken Kindern, Enkeln oder Partnern.
Ziel der Gruppe ist, dass es uns
als Angehörigen wieder besser geht,
durch gegenseitige Hilfe, emotionale
Unterstützung und einander zuhören.
Unsere Gruppe wurde vor 2 Jahren
gegründet.
Inzwischen haben sich die Zusammensetzung und die Moderation der
Gruppe mehrfach geändert, aktuell
sind wir ausschließlich betroffene
Eltern bzw. Großeltern suchtkranker Kinder.
Der Ablauf jedes Gruppentreffens
gestaltet sich folgendermaßen:
Alle Teilnehmer erhalten die Gelegenheit zu reden, wobei diejenigen,
die akute Nöte und Sorgen haben, natürlich mehr Zeit bekommen.
Oftmals entsteht auch ein offenes Gespräch über andere Themen.
In der Gruppe hat man aber auch
die Möglichkeit, Erfahrungen auszutauschen oder Informationen oder
Tipps weiterzugeben.
Wenn jemand neu in die Gruppe
kommt, stellen sich alle Teilnehmer
vor und schildern kurz ihre Situation.

Die Suchtmittel, die unsere Angehörigen konsumieren, umfassen Alkohol, illegale Drogen, Nikotin und
Medikamente oder z. B. auch übermäßigen Medienkonsum oder Aufputschmittel …
Wenn man ein suchtkrankes Kind
hat bzw. einem suchtkranken Menschen sehr nahe steht, ist man von
der Suchterkrankung zwangsläufig
mitbetroffen. Man leidet mit, muss
aber gleichzeitig auch die Trostlosigkeit, Stimmungsschwankungen, Aggressionen und Lügen usw. aushalten.
Unsere Gruppe bietet die Gelegenheit, offen über die schwierige Situation mit dem suchtkranken Angehörigen, die oft schon sehr viel Kraft
gekostet hat, zu reden, ernstgenommen und verstanden zu werden.
Oft helfen auch einfach die Sichtweisen der Anderen, eine belastende Situation anders zu bewerten
und dadurch das eigene Verhalten
zu verändern.
Vor allem aber haben wir in der
Gruppe die Möglichkeit, über alle Sorgen um das kranke Kind und die Probleme, die Schuldgefühle, die Isolation, die sich daraus ergeben, zu reden.
Für einige ist hier überhaupt die

einzige Möglichkeit, offen reden zu
können.
Selbstverständlich werden alle
Gespräche vertraulich behandelt.
Absolute Verschwiegenheit außerhalb der Gruppe ist ein Gebot, das
für uns alle gilt.
Hier zum Schluss ein paar Themen
aus unserer Gruppe:
●● das eigene Leben, Wohlbefinden,
eigene Hobbys, Partnerschaft,
Freundschaften und Interessen
wieder wichtig zu nehmen - auch
wenn der Angehörige viel hilfebedürftiger ist
●● Abstand zu bekommen zwischen den eigenen Bedürfnissen und denen des suchtkranken Menschen
●● nicht mehr versuchen, das süchtige Verhalten des Angehörigen
zu kontrollieren oder zu lenken
oder das Zimmer / die Wohnung
nach Drogen, Alkohol oder anderen Substanzen zu durchsuchen
●● den eigenen Weg gehen, die Aufgaben dem Angehörigen nach und
nach wieder abzugeben, für die
er selber zuständig ist
Die Veränderung, die sich nach und
nach bei einem selbst vollzieht, könnte dem Suchtkranken helfen, sich die
eigene Situation einzugestehen und
allmählich Hilfe anzunehmen.
Für Interessenten ist eine Voranmeldung nicht erforderlich, die Gruppe
steht allen Betroffenen offen. Unsere Gruppe trifft sich immer am ersten Montag im Monat um 17.30 Uhr.

© Elnur / 123RF
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Selbsthilfegruppe Spieler und Angehörige
Spielsucht – eine kaum wahrgenommene Krankheit

Spiele haben eine lange Tradition und
gehören zur Alltagskultur. Sie machen Spaß und lassen uns manchmal die Zeit vergessen. Die während
des Spielens erlebte Hoffnung, Spannung und Freude am anschließenden
Gewinn sind legitim.
Wer Glücksspiele spielt, wagt ein
Risiko und setzt Geld mit dem Ziel,
dass der Gewinn höher ist als der
Einsatz. Für die meisten Menschen
ist es das, was es sein sollte – ein
harmloses Freizeitvergnügen. Manche Menschen aber können, wenn sie
einmal zu spielen angefangen haben,
nicht mehr aufhören. Die ersten Gewinne werden als persönlicher Erfolg gewertet und das Glück im Spiel
der eigenen Leistungsfähigkeit zugeschrieben. Hier wird aus dem Spiel
Ernst, aus der Spielleidenschaft Abhängigkeit. Der Erfolg ist bei Glücksspielen nicht von der Geschicklichkeit der Spieler abhängig, sondern
vom Zufall bestimmt. Die Spielregeln und die Gewinnmöglichkeiten
sind so aufgebaut, dass nur ein Teil
des Spieleinsatzes als Gewinnsumme ausgeschüttet wird. Der Spieler
muss immer damit rechnen, seinen
Einsatz zu verlieren. Nun ist Verlieren
aber in der menschlichen DNA nicht
verankert. Das eigene Selbstwertgefühl entscheidet darüber, wie gut
oder schlecht jemand verlieren kann.

sprüngliche Begeisterung, Überlegenheit und das Hochgefühl in Enttäuschung und Verzweiflung, die Freude
in Frustration. Schuld- und Schamgefühle werden zum Motor für immer tiefere Verstrickungen.
Pathologische Spielsucht ist eine
ernstzunehmende Verhaltenssucht,
die zahlreiche Menschen betrifft, und
ist seit 2001 durch die Krankenkassen und Rentenversicherungsträger
als behandlungsbedürftige Krankheit
anerkannt, denn meistens kommen
die Betroffenen ohne Hilfe nicht mehr
aus dieser Sucht heraus. Die Spielsucht bestimmt den Alltag und kann
zu massiven finanziellen und sozialen Problemen führen, nicht selten
gar zum Verlust des Arbeitsplatzes.
Davon ist auch das soziale Umfeld
betroffen. Familienangehörige und
Freunde leiden unter der Glücksspielsucht eines nahestehenden
Menschen – manchmal sogar mehr
als der Betroffene selbst.
Woran erkenne ich, dass ich ein süchtiger Spieler bin?
Dieses Eingeständnis kann nur jeder
für sich selbst treffen. Die meisten
süchtigen Spieler wenden sich erst
dann an eine Selbsthilfegruppe, wenn
sie bereit sind, sich einzugestehen,
dass das Glücksspiel sie besiegt hat.

Einige von uns mussten erst furchtbare Erfahrungen machen, bevor sie
innerlich dazu bereit waren, Hilfe anzunehmen. Andere wiederum kamen
durch einen schleichenden, langsamen Verfall dazu, sich ihre persönliche Niederlage einzugestehen.
Wir bezeichnen in unserer Gruppe diejenigen als spielsüchtig, denen
das Spielen anhaltende und ständig
wachsende Probleme in ihren Leben
bereitet, die aber dennoch ihr Verhalten nicht abstellen können.
Fragen
●● Hast du jemals deine Arbeit
versäumt, um spielen zu
können?
●● Hat dir das Spielen schon
häusliche Missstimmungen
gebracht?
●● Hat dein guter Ruf durch das
Spielen gelitten?
●● Hast du schon einmal Gewissensbisse nach dem Spielen
verspürt?
●● Hast du schon einmal gespielt,
in der Erwartung, mit dem
Spielgewinn Schulden bezahlen oder andere finanzielle Probleme lösen zu können?
●● Willst du einen Spielverlust so schnell wie möglich
zurückgewinnen?

Entwicklungsschritte der Sucht
Langsam nehmen Häufigkeit und
Dauer des Spielens zu, die Risikobereitschaft steigt und verführt zu immer höheren Einsätzen. Gleichzeitig
werden der Drang und das eigentliche Spielen vor Freunden und der
Familie verheimlicht. Das Glücksspiel
soll die Alltagssorgen vergessen lassen und hat längst eine Eigendynamik
entwickelt. Vom scheinbaren Glück
verlassen, verwandeln sich die ur-

© stockstudio44 / 123RF
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Hast du nach einem Spielgewinn
den starken Drang weiterzuspielen, um noch mehr zu gewinnen?
Hast du schon oft deinen letzten Cent verspielt?
Hast du dir schon einmal Geld
geliehen, um spielen zu können?
Hast du nur widerstrebend
„Spielgeld“ für alltägliche Ausgaben verwendet?
Hast du dein eigenes Wohlergehen und das deiner Familie durch
das Spielen vernachlässigt?
Hast du im Spiel schon einmal

●

●

●

Sorgen und Ärger vergessen
wollen?
Hast du schon einmal auf ungesetzliche Weise dein Spiel
finanziert oder an eine solche
Möglichkeit gedacht?
Entsteht nach Auseinandersetzungen, Streit, Enttäuschungen oder Frustrationen bei dir der starke Wunsch,
spielen zu gehen?
Ist dir schon einmal bewusst
geworden, dass du dich mit
dem Spielen selbst zerstörst?

Die meisten süchtigen Spieler beantworten mehr als sieben dieser
Fragen für sich mit „Ja“.
Unsere Gruppe trifft sich wöchentlich dienstags um 19.00 Uhr
und ist für alle Betroffenen offen.
Neue Interessenten melden sich
bitte vor dem ersten Gruppenbesuch telefonisch an unter 06181
25 55 00.

auFruF Zur gruppengrÜnDung
SelBSthilFe FÜr eltern pSYchiSch kranker Junger menSchen
Wollen Sie aktiv werden? Dann tun Sie es!
Die Selbsthilfekontaktstellen Hanau und Gelnhausen haben mit dem Projekt „Familienorientierte Selbsthilfe“ bereits im Jahr 2019 eine kooperierende Initiative vorgestellt, die im Bereich der Selbsthilfe Möglichkeiten und
Hilfestellungen für Betroffene und Angehörige gleichermaßen vorstellt. Die Relevanz der familienorientierten
Selbsthilfe hat inzwischen in der Politik auf landes- und
bundespolitischer Ebene Eingang gefunden. Die traditionellen Angebote unseres Gesundheitswesens richten
sich meist nur an Erkrankte. Ebenso notwendig sind aber
eine an sich selbstverständliche Einbeziehung der Familie sowie eine generationenübergreifende Selbsthilfe.
Als Selbsthilfekontaktstellen sehen wir unsere zentrale Aufgabe darin, hilfebedürftigen Menschen und Familien Möglichkeiten aufzuzeigen, ihre körperliche und
seelische Verfassung sowie ihre Lebensumstände durch
eigene Initiative zu verbessern.
In diesem Zusammenhang unterstützen wir den Aufbau einer Selbsthilfegruppe für Eltern junger Menschen
mit einer psychischen Erkrankung.
Die Notwendigkeit ist an den Zahlen ablesbar. Dem
Robert Koch-Institut zufolge sind ein Fünftel aller Kinder und Jugendlichen in Deutschland von psychischen
oder Verhaltensproblemen betroffen, etwa sechs Prozent sind behandlungsbedürftig psychisch krank. Eltern
eines psychisch kranken jungen Menschen leben in einer besonders belasteten Situation und brauchen Unterstützung, finden aber im Familien- und Freundeskreis
oft kein Verständnis für ihre Sorgen und Probleme. Familien mit einem psychisch erkrankten Kind, Jugendlichen

oder jungen Erwachsenen sind aufgrund nicht (mehr)
vorhandener sozialer Außenbeziehungen häufig isoliert.
Unsicherheiten über den weiteren Lebensweg des Kindes, hinsichtlich der medikamentösen und therapeutischen Unterstützung, die belastete Situation in der Familie und für Geschwister sind Beispiele für Themen,
mit denen Eltern in dieser Situation konfrontiert sind.
Die Selbsthilfegruppe bietet die Möglichkeit zum Austausch untereinander, bei Bedarf werden Experten eingeladen. Im Gespräch eröffnen sich Möglichkeiten zum
Aufbau sozialer Beziehungen und der Integration von Familien. Ängste und Sorgen werden wahrgenommen und
lassen sich mildern. In einem geschützten Rahmen bietet der Austausch mit Teilnehmern, die ähnliche Erfahrungen und Probleme teilen, meist eine große emotionale Unterstützung, fördert die eigene Öffnung und das
Verständnis für andere. Dies hilft den Teilnehmer*innen,
ein neues Selbstbewusstsein zu entwickeln, eigene Ressourcen zu stärken und in Konsequenz besser für sich
selbst eintreten zu können. Denn reine Selbstaufopferung führt letztendlich in die Isolation und mit hoher
Wahrscheinlichkeit ebenfalls in Krankheit.
Interessenten nehmen bitte Kontakt auf mit der
Selbsthilfekontaktstelle Hanau
Telefon: 06181 25 55 00
E-Mail: selbsthilfe@bzhanau-main-kinzig.de
oder mit der Selbsthilfekontaktstelle Gelnhausen
Telefon: 06051 4163
E-Mail info@sekos-gelnhausen.de
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TANJA GIEHL

GÜNTHER KREBS

CHRISTIAN HINTZ

CHRISTIANE STACH

ROSEMARIE REUTER

Das Team

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
Main-Kinzig-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 Selbst-

hilfe 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.

GKV-SELBSTHILFEFÖRDERUNG HESSEN

Push the button !

gleich

iM NETZ

www.wir-sind-paritaet.de
Das Projekt #GleichImNetz steigert die Sichtbarkeit sozialer Organisationen im
Internet. Als Paritätisches Netzwerk stehen wir ein für unsere Werte Offenheit,
Vielfalt, Toleranz. Unsere Plattform www.wir-sind-paritaet.de bietet einen Ort,
im Netz gemeinsam Position zu beziehen und aufzuzeigen, wie viele wir sind.

