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Licht am EndE dEs tunnELs
Themenschwerpunkt „Psychische Gesundheit“

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

vor Ihnen liegt die 31. Ausgabe des 
SelbsthilfeSpiegels, der Selbsthilfezei-
tung aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis. Fällt 
Ihnen etwas auf?  Bei dieser Ausgabe 
handelt es sich um einen vollständigen 
Farbdruck. Dies wurde möglich durch 
die Übernahme der Druckkosten durch 
die AVU (Aktiengesellschaft für Ver-
sorgungs-Unternehmen) in Gevelsberg. 
Herzlichen Dank dafür!

In dieser Ausgabe kommen viele 
Gruppen und mit ihnen ihre Gruppen-
mitglieder zu Wort, die sich zum Thema 
„Psychische Gesundheit“ treffen.

So beschreibt Anja S. ihr „ganz norma-
les Leben“ mit einer bipolaren Störung. 
Seit drei Jahren lebt sie mit der Diagno-
se und seit drei Jahren weiß sie, dass der 
Wechsel zwischen „himmelhoch jauch-
zend“ und „zu Tode betrübt“ einen Na-
men hat, eine Krankheit und vor allem 
behandelbar ist.

In dem Artikel „Schmerz gegen den 
Selbsthass“ beschreiben Bärbel und 
Christina ihr Leben mit einer Borderline-
Persönlichkeitsstörung. Beide Frauen 
haben eine ähnliche Geschichte. Da sind 
schwerste Depressionen, Panikattacken, 
Selbstmordgedanken, Perfektionismus, 
extreme Stimmungsschwankungen, 
Schwarz-Weiß-Denken. Sie haben ge-
lernt, sich so genannte Skills zu suchen 
– Ersatz für die Schmerzen, Ablenkung 
von den Gedanken, von dem Chaos.

„Frauen unterstützen Frauen“ – eine 
Selbsthilfegruppe die sich nach Beendi-
gung eines Stabilisierungskurses gebil-
det hat, beschreibt ihre Gruppentreffen 
und freut sich über weitere Teilneh-
merinnen.

Aber auch über Geburtstage im Jahr 
2014 möchten wir in dieser Ausgabe 
berichten. Der Verein zur Förderung 
Körper und Mehrfachbehinderter feierte 
sein 45-jähriges Bestehen.

Die Selbsthilfe-Kontaktstelle in Witten 
blickt auf 30 Jahre gelebte Inklusion in 
der Dortmunder Str. 13 in Witten zurück. 
Betroffene und Angehörige aus Selbst-
hilfegruppen, dem Ruhrtaler Gehörlo-
senverein, Freunde, Menschen aus Po-
litik und Verwaltung sowie Interessierte 
waren zusammengekommen, um diese 
drei Jahrzehnte voller Begegnungen und 
Hilfsangebote zu feiern. Zugleich durfte 
sich die Gehörlosenberatung über ihren 
fünften Geburtstag freuen.

Stellvertretend für das Team der drei 
Selbsthilfekontaktstellen im Ennepe-
Ruhr-Kreis bedanke ich mich ganz herz-
lich bei den Autorinnen und Autoren 
der Beiträge und wünschen Ihnen, liebe 
Leserinnen und Leser, eine gute Unter-
haltung.

Kerstin Lohmann
– für das Redaktionsteam –

Das Redaktionsteam 



die höchste 
Form des 
Glücks ist ein 
Leben mit 
einem gewissen 
Grad an 
Verrücktheit.
Erasmus von Rotterdam (ca. 1466-1536), niederländischer Gelehrter
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Sie stärken die Eigenverantwortung der 
Betroffenen, ermutigen zum Engage-
ment und bieten konkrete Unterstützung: 
Seit 30 Jahren helfen die Mitarbeiter 
der Selbsthilfe-Kontaktstelle in Witten 
Menschen dabei, die unterschiedlichsten 
Hürden in ihrem Leben zu meistern. Am 
5. Juli diesen Jahres waren Betroffene 
und Angehörige aus Selbsthilfegrup-
pen, dem  Ruhrtaler Gehörlosenverein, 
Freunde, Menschen aus Politik und Ver-
waltung sowie Interessierte zusammen-
gekommen, um diese drei Jahrzehnte 
voller Begegnungen und Hilfsangebote 
zu feiern. Zugleich durfte sich die Ge-
hörlosenberatung über ihren fünften Ge-
burtstag freuen.

Nachdem Sonja Leidemann, Bürger-
meisterin der Stadt Witten, und der stell-
vertretende Landrat Jörg Obereiner ihre 
Grußworte und Glückwünsche über-
bracht hatten, gab es für die Kolleginnen 
der Selbsthilfe-Kontaktstelle, Kerstin 
Lohmann und Anke Steuer, sowie der 
Gehörlosenberatung, Monika Terbeck, 
ein ganz besonderes Geschenk: Peter 
Weger, Ansprechpartner der Selbsthil-
fegruppe Krebs, sang sein speziell für 
diesen Tag komponiertes Lied zur Be-
gleitung seiner Gitarre vor. 

Mit einem interessanten Dia-Vortrag be-
dankte sich Monika Terbeck bei ihren 
Wegbegleitern aus Politik und Verwal-

tung sowie den Kolleginnen und den 
Mitgliedern des Ruhrtaler Gehörlosen-
vereins. 

In der Talkrunde „Lauter Leute“ plauder-
ten Kerstin Lohmann und Anke Steuer 
mit einigen Gästen über 30 Jahre Selbst-
hilfe-Kontaktstelle. Ein Rückblick:

Selbsthilfe-Kontaktstelle Witten/Wetter/Herdecke feiert 30. Geburtstag

GELEbtE inkLusion
seit drei jahrzehnten

Kontakt:
Selbsthilfe-Kontaktstelle
Witten | Wetter | Herdecke

Dortmunder Str. 13
58455 Witten

Tel: 02302 / 15 59
Fax: 02302 / 81 375
Mail: 
selbsthilfe-witten@paritaet-nrw.org

INKLUSION
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1984 / 1985 Vorbereitung und 
Übernahme des Gebäudes Dortmunder 
Straße 13 und Start der „Selbsthilfeun-
terstützung - KISS“ in Witten
 
1987 Erstes Selbsthilfefest im Saal-
bau.

1990 Durch eine Spende des dama-
ligen Bürgermeisters Klaus Lohmann 
wird der Grundstock für einen schon 
lange geplanten und geforderten Selbst-
hilfe-Fonds gelegt.

1992 Im Rahmen des Modellpro-
gramms „Förderung der sozialen Selbst-
hilfe in den neuen Bundesländern“ des 
Bundesministeriums für Familie und Se-
nioren wird die Selbsthilfekontaktstel-
le zur Partnerkontaktstelle für Teterow 
(Mecklenburg-Vorpommern). Leider 
ist das Partnerschaftsprogramm nur für 
zwei Jahre geplant.

1993 Die erste Ausgabe des Selbsthil-
fespiegels erscheint, alleiniger Heraus-
geber ist die KISS Witten. Im Mai wird 
im Rahmen des Bürgerfunks von Radio 
EN die erste Sendung „Treffpunkt - das 
Selbsthilfe-Magazin im EN-Kreis“ aus-
gestrahlt.

1997 Der SelbsthilfeSpiegel erscheint 
nun kreisweit in Zusammenarbeit mit 
den Kontaktstellenkolleginnen EN-Süd 
und Hattingen-Sprockhövel.

2000 Mit der Jahrtausendwende er-
fährt die Selbsthilfeförderung einen ge-
waltigen Schub: Der § 20c Abs. 4 SGB 
V verpflichtet die gesetzlichen Kranken-
kassen dazu, den Selbsthilfegruppen, 
-organisationen und -Kontaktstellen fi-
nanzielle Mittel zur Verfügung zu stel-
len.

2001 Erster Selbsthilfetag im „Frei-
en“ auf dem Berliner Platz in Witten.

2006 Eröffnung des Selbsthilfe-
Büros Hagen als „Nebenstelle“ der 
Selbsthilfe-Kontaktstelle Witten/Wetter/
Herdecke in Kooperation mit der Stadt 
Hagen. 
 
2008 Die Selbsthilfekontaktstelle 
übernimmt als zusätzliche Aufgabe die 
Koordination für das „Netzwerk De-
menz“ in Witten, Wetter, Herdecke. 

2012 Erste kreisweite Schulung der 
„In-Gang-Setzer“ in der Selbsthilfe-
Kontaktstelle in Witten.

einige „Meilensteine“ aus 30 jahren 
Kiss / selbsthilfe-KontaKtstelle Witten

2013 Im Rahmen eines Modell-
projektes informiert die Selbsthilfe-
Kontaktstelle in Zusammenarbeit mit 
den Kollegen der KISS EN-Süd und der 
KISS Hattingen/Sprockhövel über die 
Aktivitäten der Selbsthilfe im Ennepe-
Ruhr-Kreis.

2014 Gründung der Alzheimer 
Gesellschaft Witten/Wetter/Herdecke 
mit Unterstützung der Selbsthilfe-
Kontaktstelle. 
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vom „Ganz normaLEn LEbEn“ 
mit EinEr  bipoLarEn störunG

Anja S. wirkt gesund: Sie ist sorgfältig 
geschminkt, modisch gekleidet und sie 
strahlt Fröhlichkeit aus. „Weil ich end-
lich auf der Zielgeraden bin“, sagt die 
Frau, die seit drei Jahren mit der Diag-
nose bipolare Störung lebt. Die seit drei 
Jahren weiß, dass der Wechsel zwischen 
„himmelhoch jauchzend“ und „zu Tode 
betrübt“ einen Namen hat, eine Krank-
heit und vor allem behandelbar ist.

Fast 30 Jahre lang hat Anja mit ihrer Er-
krankung ein „normales“ Leben geführt. 
Sie hat die Schule besucht, eine Ausbil-
dung zur Verlagskauffrau gemacht und 
bis vor drei Jahren mit viel Begeisterung 
in ihrem Beruf gearbeitet. Und sie hat 
allen etwas vorgemacht. „Keiner wusste 
von meinen Problemen.“ Probleme, die 
im Alter von 15 Jahren anfingen. „Und 
dann irgendwo so zu meinem Leben ge-
hörten, dass sie für mich normal waren.“ 

Ihr Leben wird bestimmt vom Wechsel 
zwischen depressiv und manisch, also 
zwischen todtraurig und völlig über-
dreht. „War ich völlig überdreht, war ich 
eben fröhlich – war ich depressiv, habe 
ich einfach nicht gesprochen.“  So hat sie 
ihre Krankheit vor Arbeitskollegen und 
Freunden verbergen können. 

Der Wechsel zwischen manisch und de-
pressiv kommt bei Anja stundenweise. 
Bei anderen Menschen mit einer bipola-
ren Erkrankung wechselt die Stimmung 
tageweise, wochenweise, monatsweise. 
Es können aber auch Jahre vergehen, 
bis eine manische oder depressive Pha-
se beginnt oder wechselt. „Meine Form 
der bipolaren Störung nennt sich ‚Rapid 
Cycling‘, das bedeutet einen schnel-
len Wechsel und ist am schwierigsten 
zu behandeln“, erzählt sie. Das richtige 
Medikament zu finden und die damit 
verbundene individuelle Einstellung ist 
schwierig und dauert sehr lange. Bei 
Anja werden es drei Jahre!

Es gibt einige Medikamente für bipola-
re Störungen, alle haben aber schwere 
Nebenwirkungen.  Aus Angst davor ver-
zichten viele Betroffene auf die Medika-
mente. „Ich konnte meine Zunge nicht 
mehr kontrollieren, hatte Lähmungen 
im Gesicht. Speziell für meine Person 
kommen nur sieben Medikamente bzw. 
Wirkstoffe in Frage.“

Doch das ist Geschichte. Jetzt scheint 
das Medikament zu passen. Und Anja 
erobert sich ihr Leben Stück für Stück 
zurück. 2012 gründete sie die Selbsthil-
fegruppe für Menschen mit bipolaren 
Störungen. Das war wichtig für sie. Zum 
einen, weil sie Menschen mit der glei-
chen Erkrankung kennenlernen wollte. 
Zum anderen, weil sie mit der Gruppe 
wieder eine Aufgabe hatte. „Ich fühle 
mich wertvoller“,  erklärt die Frau, die 
wegen ihrer Krankheit Frührentnerin ist.  
Diejenigen, die in die Gruppe kommen, 
sind medikamentös ähnlich eingestellt 
wie Anja. „Das ist wichtig. Wir müssen 
alle auf einem ähnlichen Stand sein mit 
unserer Krankheit. Sonst fühlen sich ei-
nige wie ein Nüchterner unter Betrunke-
nen.“ 

Und wie sieht das Leben auf der Ziel-
geraden heute aus? „Der Alltag ist durch 
die Medikamente planbarer geworden, 
wenn auch nicht komplett“, erklärt Anja. 
Planen konnte sie früher gar nicht. „Ich 
wusste nie, was der Tag brachte. Ging es 
manisch los oder depressiv?“ Und auf 
die Frage, was schlimmer ist – manisch 
oder depressiv – kommt die schnelle 
Antwort: „Beides ist ein Leid. Irgend-
wann wollte ich mich nur noch aufschlit-
zen.“ 

In ihren schlimmsten manischen Pha-
sen konnte sie keine rote Farbe ertragen 
oder den weißen Schnee. Alle Wahrneh-
mungen veränderten sich für sie ins fast 
schon Unerträgliche: Geräusche nahm 

sie lauter wahr, Farben intensiver. Sie 
konnte nicht schlafen, immer der Angst 
ausgesetzt, etwas zu verpassen. „Und 
ich habe geraucht – wie ein Schlot, ex-
zessiv.“ Andere Betroffene geben in ih-
ren manischen Phasen Unmengen Geld 
aus, konsumieren Alkohol und andere 
Drogen.  „Und dann kommt der Wechsel 
in die depressive Phase. Unangekündigt 
– von jetzt auf gleich.“  

Das Leben mit einer bipolaren Störung 
ist anstrengend. Jahrelang suchte sich 
der Stress in Anjas Körper eine Stelle, 
wo er zupacken konnte. Schmerzen im 
Nacken, Kopfschmerzen, Magenpro-
bleme. Die brachten den Stein dann ins 
Rollen. Irgendwann entschied die Ärz-
tin, Anjas Magenprobleme hätten eine 
psychosomatische und keine organische 
Ursache. 

Auch wenn der Alltag heute planbarer 
ist, so bleibt er nach wie vor anstren-
gend. Und auch das Gespräch kostet 
Anja viel Kraft. Eigentlich wollte sie am 
Nachmittag noch zum Sport gehen: Die 
44-Jährige betreibt japanische Schwert-
kunst. „Das ist gut. Da muss ich mich 
konzentrieren, kann mich ablenken.“ 
Angefangen hat sie mit zehn Minuten, 
jetzt klappt oft schon eine ganze Stunde.  
Alles sind kleine Schritte auf der Ziel-
geraden. Und wie sieht das ganz große 
Ziel aus? „Dass es so bleibt, wie es im 
Moment ist.“ 

Ein Interview von Katja Brinkhoff, 
Bochum.

Info & Kontakt:
Selbsthilfegruppe Bi-Po´s

KISS EN-Süd
Tel. 02332 / 66 40 29
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Kreuzbundgruppe 
hilft bei suchtprobleMen

Das Gefühl, abhängig von Alkohol, Dro-
gen und/oder Tabletten zu sein, schleicht 
immer wieder durch den Kopf. Körper-
liches Unwohlsein verbindet sich mit 
Selbstvorwürfen und wird zu einer im-
mer größer werdenden Last. 

Das dauernde Verstecken des Suchtpro-
blems, die daraus entstehenden Lügen 
bestimmen das tägliche Leben. Und  na-
gen mehr und mehr am Selbstwertgefühl. 

„Ich konnte mit niemandem darüber re-
den!“ Diesen Satz haben die Mitglieder 
der Kreuzbundgruppe in ihren Gruppen-
sitzungen schon oft gehört, denn jeder 
in der Selbsthilfegruppe hat genau diese 
Erfahrungen gemacht. Der Suchtverlauf 

ist bei den Betroffenen fast immer gleich. 
Doch was kann man tun, um diese Ab-
wärtsspirale zu verlassen? Immer wieder 
versucht der Abhängige, auf das Sucht-
mittel zu verzichten oder zumindest Maß 
zu halten. Dadurch wird die Hoffnung 
am Leben gehalten, sich kontrollieren 
zu können und das Problem allein in den 
Griff zu bekommen. Doch die Erfah-
rung, trotz bester Vorsätze immer wieder 
die Kontrolle über das eigene Verhalten 
zu verlieren, wird als Versagen erlebt 
und löst Schamgefühle aus. 

Aber genau in dem Moment, in dem die 
Ehrlichkeit gegenüber einem selbst die 

Oberhand gewinnt und einen inneren 
Monolog auslöst, ist der Zeitpunkt ge-
kommen, nach außen zu treten und sich 
Hilfe zu suchen.

Stellt sich die Frage, mit wem der Betrof-
fene ohne Angst und Scham reden kann? 
„Wir sind selbst Betroffene, die den Weg 
in ein zufriedenes Leben ohne Alkohol, 
Medikamente und Drogen gefunden ha-
ben, und bieten dir die Möglichkeit, nach 
telefonischer Absprache ein persönliches 
Informationsgespräch zu führen - ano-
nym und bei völliger Verschwiegenheit.“

Treffen & Kontakt:
an jedem ersten Freitag 
im Monat
19.00 - 20.45 Uhr

Haus der Caritas
Bahnhofstr. 23
45525 Hattingen

Ansprechpartner:
Michael Hörster
Tel: 0157 / 38 26 44 95
Roger Schenke
Tel: 0171 / 21 41 882

Mail: 
Kreuzbund-Hattingen@online.de

„hiEr sitzEn 
suchtExpErtEn“ 
Einblicke in einen Gruppenabend des Kreuzbundes Hattingen

KREUZBUND
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Etwa 26.000 Menschen treffen sich wö-
chentlich in den rund 1.450 Selbsthilfe-
gruppen des Kreuzbundes - Menschen, 
die suchtgefährdet oder abhängig sind 
oder die von der Sucht des Partners 
oder eines Familienmitglieds belastet 
werden. Die Gruppenarbeit ermöglicht 
es ihnen, ihre Sorgen und Nöte zu be-
sprechen, Entlastung und Unterstützung 
zu erfahren und eine positive Lebens-
einstellung zu gewinnen. Einblicke in 
einen Gruppenabend des Kreuzbundes 
Hattingen:

Es ist wieder Mittwochabend, 18.45 
Uhr. Vor dem Seiteneingang des Cari-
tas-Hauses an der Bahnhofstraße 23 in 
Hattingen treffen die ersten Gruppen-
mitglieder ein. Es hat sich so eingespielt, 
dass bereits eine halbe Stunde vor Be-
ginn der Gruppenstunde die ersten Mit-
glieder eintreffen und die Erlebnisse  der 
vergangenen Woche austauschen.

Aus einigem Abstand wird die gut ge-
launte Versammlung neugierig von ei-
nem Mann mittleren Alters beobachtet. 
Der Leiter der Selbsthilfegruppe erkennt 
sofort den unsicheren Blick und geht auf 
die Person zu. Tatsächlich ist es jemand, 
der gerne wissen möchte, wie die Selbst-

hilfegruppe arbeitet. Ihm wird als erstes erklärt, dass alles, was innerhalb der Gruppe 
besprochen wird, auch in der Gruppe bleibt. Vertraulichkeit ist eine der wichtigsten 
Grundlagen der Gruppenarbeit. Die erste Anspannung „des Neuzugangs“ löst sich 
langsam, er folgt den Mitgliedern ins Haus.

Um 19.15 Uhr eröffnet der Gruppenleiter die Stunde. Es sind zehn Personen anwe-
send, die sich im Stuhlkreis gegenüber sitzen. Nach einigen Formalitäten wird der 
Ablauf der Sitzung festgelegt. Da dieses Mal ein „Interessierter“ in der Runde zu 
Gast ist, stellen sich nacheinander alle Gruppenmitglieder mit ihrem Suchtverlauf 
und ihrer momentanen Befindlichkeit vor. Viele von ihnen haben eine erfolgreiche 
Langzeittherapie hinter sich und können teilweise schon auf mehrere zufriedene Jah-
re der Abstinenz zurückblicken. Die Gruppenmitglieder spüren, dass der „Neue“ sich 
schon jetzt in vielen ihrer persönlichen Beschreibungen wiederfindet. Er wird sicht-
bar von der Offenheit angesteckt und spürt: „Hier sitzen Suchtexperten.“ Alle in der 
Gruppe geben ihm die positive Rückmeldung, mit seinem Besuch einen richtigen 
Schritt zur Bewältigung seines Problems gemacht zu haben. 

Nach der letzten Vorstellung ist noch reichlich Zeit. Jetzt ist der „Neue“ aufgefordert, 
sich selbst vorzustellen und sein Suchtproblem zu schildern. Jeder der Anwesenden 
weiß, wie schwer es ist, ehrlich vor sich selbst zu sein und noch schwerer, ehrlich 
vor einer Gruppe zu sein. Im Verlauf seiner Schilderungen weicht seine Anspannung 
mehr und mehr. Spricht er anfangs von einem Konsum von drei bis vier Bier pro 
Tag, werden daraus nun realistische acht bis zehn Bier - plus einige Schnäpse. Alle 
in der Runde spüren die Befreiung, die mit jedem Satz stärker wird. Die Probleme, 
die durch den enormen Alkoholkonsum entstehen - bei der Arbeit, in der Partner-
schaft - sowie die daraus resultierenden gesundheitlichen Auswirkungen sind jedem 
in dieser Runde nur allzu bekannt. „Liegt bei dir eine körperliche Abhängigkeit vor, 
gibt es keinen Weg mehr zurück zu einem gemäßigten, kontrollierten Trinken!“ Diese 
Aussage eines Gruppenmitglieds lässt die Euphorie des „Neuen“ etwas schwinden. 
Um 20.50 Uhr wird die Gruppensitzung beendet. Mit aufmunternden Worten verab-
schieden die Anwesenden den Hilfesuchenden. Er verspricht, zur nächsten Sitzung 
wiederzukommen.

»ich kann 
mit niEmandEm
darübEr rEdEn«

ich konntE mit 
niEmandEm 

darübEr rEdEn!

Was kannst du 
tun, um diEsE 

abWärtsspiraLE zu 
vErLassEn? 

doch mit WEm 
kannst du ohnE 

anGst und scham 
darübEr rEdEn?
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Bärbel packt ihre Handtasche aus. Sie 
holt ein kleines, silbernes Täschchen 
hervor. Darin stachelige Bälle – rote, 
blaue, goldene. Die Farbe ist unwich-
tig, wichtig sind die Stacheln.  Denn die 
tun weh, wenn sie sich in die Handflä-
chen bohren. Dann, wenn Bärbel den 
Schmerz braucht - um sich abzulenken 
von ihren Gedanken. „Wenn der Selbst-
hass zu groß wird“, wie sie sagt. Mit ei-
ner Selbstverständlichkeit, die sprachlos 
macht. Die 46-Jährige leidet am Border-
line-Syndrom. 

Bärbel und Christina sitzen zusam-
men am Tisch. Sie sind Freundinnen. 
Beide haben Borderline, haben sich in 
der Selbsthilfegruppe kennengelernt.   
„Wenn die Gruppe vorbei ist, weiß ich 
jedes Mal: Das hat mir viel gebracht. 
Weil mich die anderen dort verstehen.“ 
Christina weiß, wovon Bärbel spricht. 
„Kein Außenstehender kann verstehen, 
was Borderline ist.“ Nämlich „Chaos“, 
wie Christina sagt. „Eine Persönlich-
keitsstörung“, ergänzt Bärbel.

Beide Frauen haben eine ähnliche Ge-
schichte. Da ist die schwierige Kindheit: 
„Gefühle wurden bei uns bestraft.“ Da 
ist die Suchtproblematik: „Drogen, Ta-
bletten, Alkohol.“ Da sind schwerste 
Depressionen, Panikattacken, Selbst-
mordgedanken, Perfektionismus, extre-
me Stimmungsschwankungen, Schwarz-
Weiß-Denken: „Wir ziehen uns entweder 
in uns selbst zurück oder setzen die Mas-

ke auf.“ Christina ergänzt: „Die Maske. 
Dann sind wir ganz fröhlich. Borderliner 
reden über das Schlimmste immer mit 
einem Lachen.“

Borderliner sind dünnhäutige Menschen. 
Die alles auf sich beziehen. Die sich im-
mer wieder sagen: „Du bist nichts wert. 
Du kannst nichts.“ Stolz auf sich oder 
auf etwas zu sein – das kennen Bärbel 
und Christina nicht. Da ist er dann wie-
der, der Selbsthass. Doch Bärbel und 
Christina haben gelernt. Von ihren The-
rapeuten. „Meiner ist der Beste, den es 
überhaupt gibt.“ Sie haben gelernt, sich 
so genannte Skills zu suchen – Ersatz für 
die Schmerzen, Ablenkung von den Ge-
danken, von dem Chaos. 

Bärbels Skills sind ihre Stachelbälle - 
anstatt sich die Arme aufzuritzen oder 
sich zu verbrennen. Christina macht 
Sport. „Ich gehe morgens um sechs ins 
Fitnessstudio. Da ist um diese Zeit noch 
niemand.“ Bärbel hört nachts Hörbü-
cher. Christina listet in Gedanken Zah-
len auf, erfindet Geschichten, löst Rät-
sel. Und dann geht es irgendwie – das 
Leben mit dem Borderline-Syndrom. 
Ein Leben in der Isolation. „Ich gehe 
manchmal zwei Wochen nicht raus.“ Ein 
Leben mit wenig Schlaf. „Weil da immer 

Treffen & Kontakt:
jeden 2. und 4. Montag im Monat
18.00 - 20.00 Uhr
Gesundheitshaus Gevelsberg
Hagener Str. 26a 
58285 Gevelsberg

Weitere Informationen: 
KISS EN-Süd
Tel. 02332 / 66 40 29

BORDERLINE
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Selbsthilfegruppe Borderline

Selbsthass
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irgendwelche Gedanken sind.“ Ein Le-
ben ohne Freunde. „Wir sind zu schwie-
rig für andere.“ Ein Leben ohne Genuss. 
„Da würde man sich ja etwas Gutes tun.“ 
Ein Leben ohne Arbeit.  Christina ist mit 
ihren 34 Jahren bereits Frührentnerin.

Sie macht zurzeit keine Therapie, nimmt 
stattdessen Medikamente – Antidepres-
siva. Und sie hat sich ein Wohnmobil 
gekauft. Vielleicht ein erster Schritt. Ir-
gendwohin. Bärbel geht zu ihrem The-
rapeuten, nimmt keine Medikamente.  
Glaubt jedoch nicht, je wieder gesund zu 
werden. Und dennoch sagen beide Frau-
en, dass es sie nicht so schlimm getrof-
fen hat mit dem Borderline-Syndrom. 
Dass es viel schlimmere Fälle gibt. 

Bärbel steht auf und gibt zum Abschied 
die Hand. Christina nicht. „Ich gebe nie 
einem Menschen die Hand. Ich kann das 
nicht.“ 

Ein Interview von Katja Brinkhoff, 
Bochum.

schmErz
GEGEn dEn sELbsthass

du kannst nichts.
du bist nichts WErt



trEff ü65:
geMeinsaM den 
vorMittag erleben

Mit einem gemeinsamen Frühstück 
in den Tag starten, über „Gott und die 
Welt“ reden und verschiedenen Aktivi-
täten nachgehen – dies und vieles mehr 
steht im Mittelpunkt des noch jungen 
Ü 65-Treffs, der sich an psychisch kran-
ke Senioren richtet. Seit seinem Start 
im Frühjahr ist das Angebot des Witte-
ner Vereins Viadukt (Verein zur Förde-
rung der psychosozialen Versorgung in 
Witten) bereits gut angelaufen, weitere 
Interessierte sind jedoch herzlich will-
kommen. 

„Zusammen mit unseren Besuchern 
starten wir mit einem gesunden Früh-
stück in den Tag. Gemeinsam wird der 
Tisch gedeckt, werden Brötchen ge-
holt“, erläutert Inge Gregorincic, eine 
der Koordinatorinnen des Treffs. „Wir 
unterhalten uns beim Frühstück über das 
Weltgeschehen oder einfach nur über 
das Wochenende. Je nachdem, was gera-
de von Interesse ist.“ Im Anschluss fol-
gen die unterschiedlichsten Aktivitäten: 
Spiele, Stricken und Sticken, Werken 
und Singen. Auch das Mittagessen wird 
zusammen geplant, der Einkauf zusam-
men erledigt sowie gemeinsam in der 
Küche geschnibbelt und im Kochtopf 
gerührt. Nach dem Essen in angenehmer 
Atmosphäre wird natürlich auch die Kü-

che aufgeräumt und gespült – auch das 
gehört zum Vormittag beim Ü 65-Treff 
dazu.

„Gerne würden wir unser Angebot bis 
in den Nachmittag verlängern“, erklärt 
Ulla Weiß, die zweite Koordinatorin des 
Treffs. „Aber leider lassen unsere finan-
ziellen Mittel dies im Moment noch nicht 
zu.“ Gefördert von der Aktion Mensch 
und der Anneliese-Brost-Stiftung hat der 
Treff Ü 65 seine Arbeit gestartet, für die 
Zukunft sollen weitere finanzielle Mittel 
akquiriert werden.

„Wir haben noch freie Plätze im Treff 
Ü 65. Weitere Senioren mit einer seeli-
schen Erkrankung, die über 65 Jahre alt 
sind, sind herzlich bei uns willkommen“, 
so Inge Gregorincic. Der Treff Ü 65 be-
findet sich im Erdgeschoss des senioren-
gerecht umgebauten Hauses Ruhrstraße 
64 in Witten.

Angebot für psychisch kranke Senioren in Witten ist gut angelaufen

Treffen & Kontakt:
Ruhrstraße 64
58452 Witten

Tel: 02302 / 96 40 236

Mail: 
igregorincic@viadukt-witten.de
uweiss@viadukt-witten.de.

Mit einem eigenen Info-Stand nahm die 
Selbsthilfegruppe „Unruhige Beine“ 
am 28. Juni an der Seniorenmesse in 
Schwelm teil – mit großem Erfolg, be-
richtet Karin Sell, die als Betroffene die 
Selbsthilfegruppe repräsentierte. Sie er-
innert sich: 

„Nachdem die Selbsthilfe EN-Süd die 
Einladung zur Messe erhalten hatte, 
wollte ich unsere Gruppe präsentieren. 
Auf der Suche nach praktischer Unter-
stützung fragte ich zwei Männer  -  einen 
aus unserer Gruppe und einen aus einer 
Sucht-Selbsthilfegruppe - ob sie mir 
beim Aufbau eines Pavillons, den mir 
die KISS ausgeliehen hatte, behilflich 
wären. Sie sagten mir zu und der Aufbau 
klappte innerhalb kürzester Zeit. Mein 
Enkel Sascha, der mich begleitete, unter-
stützte mich zudem den ganzen Tag.

Wir legten unser Material und das von 
der KISS aus und warteten, was der Tag 

so bringen würde. Es dauerte auch nicht lange, bis die ersten Besucher kamen. 
Sie informierten sich über unsere Krankheit, das ‚Restless Legs Syndrom (RLS)‘, 
und erzählten auch viel über sich. Einige von ihnen waren selbst betroffen, andere 
wollten wissen, was sich überhaupt hinter dieser Krankheit verbirgt. So waren wir 
ununterbrochen im Einsatz. Als es gegen 14 Uhr zu regnen begann, packten wir 
unser Zelt  ein. Ich war mit dem Ergebnis des Tages sehr zufrieden, denn ich hatte 
im Laufe des Vormittages mehr als 50 Gespräche geführt und alle Flyer verteilt. 

Der größte Erfolg für mich war, dass ein Herr aus Wuppertal von unserer Arbeit 
so begeistert war, dass er gleich zu unserem nächsten Gruppentreffen kam und 
sehr beeindruckt wieder nach Hause fuhr. Außerdem meldete er sich für unser 
Seminar in Berlin an. Vom 8. bis 12. September haben wir uns dort mit den Ber-
liner Selbsthilfegruppen ‚Unruhige Beine‘ getroffen, um zu hören, wie diese ihre 
Arbeit mit der Gruppe gestalten.

Manchmal werde ich gefragt, warum ich so viel Freizeit in die Selbsthilfe inves-
tiere. Dann antworte ich, dass ich es wichtig finde, die Krankheit in der Öffent-
lichkeit und auch bei Ärzten bekannter zu machen, damit dieses Thema ernst 
genommen und nicht belächelt wird. 

Sollte ich jetzt jemanden neugierig gemacht haben, so kann er gerne mit uns Kon-
takt aufnehmen. Ich freue mich auch schon auf unsere nächste Aktion: Anlässlich 
des ‚Internationalen Restless Legs-Tages‘ planen wir eine Informationsveranstal-
tung mit dem namhaften Neurologen Dr. Vadasz aus Marburg.“

Treffen & Kontakt:
SHG „Unruhige Beine“ -
Restless Legs Syndrom (RLS)

jeden vierten Donnerstag im 
Monat um 15.00 Uhr

Gesundheitshaus
KISS Gruppenraum
Hagener Str. 26a
58285 Gevelsberg

Weitere Informationen: 
KISS EN-Süd
Tel. 02332 / 66 40 29

„Unruhige Beine“: Karin Sell bei Seniorenmesse in Schwelm vertreten

einsatz für Mehr 
aufMerKsaMKeit

RESTLESS LEGS SYNDROM:

Das Restless-Legs-Syndrom (RLS), englisch für Syndrom der ruhelosen Beine, 
ist eine neurologische Erkrankung mit Gefühlsstörungen und Bewegungsdrang 
in den Beinen, Füßen und weniger häufig auch in den Armen, oftmals einher-
gehend mit unwillkürlichen Bewegungen. Im Deutschen spricht man von unru-
higen Beinen, doch setzt sich auch umgangssprachlich zunehmend die Abkür-
zung RLS – manchmal aufgelöst zu „Rastloser Schlaf“ – als Krankheitsname 
durch.

Es wird geschätzt, dass etwa 5–10 % der Bevölkerung in Deutschland vom 
RLS betroffen sind. Es ist damit eine der häufigsten neurologischen Erkrankun-
gen überhaupt. 60 % der Patienten sind Frauen. Allerdings sind die Symptome 
bei ca. 80 % der Betroffenen nur sehr schwach ausgeprägt, so dass eine medi-
kamentöse Therapie bei ihnen nicht notwendig ist.

TREFF Ü65
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SENIORENMESSE
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„Wir haben noch freie Plätze im Treff Ü 65. 
Weitere Senioren mit einer seelischen Erkrankung, 
die über 65 Jahre alt sind, sind herzlich bei uns 
willkommen“, lädt Inge Gregorincic alle Interes-
sierten ein.



DEMENZ
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„Demenz im Blick“ lautete der Titel ei-
ner Veranstaltungsreihe, die das Kom-
petenzNetzwerkDemenz Hattingen/
Sprockhövel vom 1. bis 20. September 
in beiden Städten durchführte. Sie eröff-
nete den Interessierten durch zahlreiche 
Informationsangebote den Blick auf ein 
vielschichtiges Krankheitsbild - und 
zwar  aus den unterschiedlichsten Pers-
pektiven. 

Vor dem Hintergrund des demografi-
schen Wandels stellt die Erkrankung 
eine zunehmende gesellschaftliche He-
rausforderung dar. Immerhin sind in 
Deutschland mehr als 1,4 Millionen 
Menschen erkrankt - Tendenz steigend. 
Allein im Ennepe-Ruhr-Kreis sind etwa 
5.000 Menschen betroffen. Bis zum Jahr 
2050 erwarten Experten einen Anstieg 
auf rund 3 Millionen Demenzkranke 
deutschlandweit. Daher wurde das Kom-
petenzNetzwerkDemenz im Jahr 2008 
mit der Aufgabenstellung  gegründet, 
sich der „Herausforderung Demenz“  zu 
stellen - beispielsweise indem es die Ak-
teure vor Ort vernetzt, quartiersnah zum 
Thema informiert, Lücken im System 
aufspürt  und gemeinsam  neue Angebo-
te entwickelt, um beide Städte zu einem 
zunehmend „demenzfreundlichen“ Le-
bensraum zu gestalten.

Die diesjährige Veranstaltungsreihe 
„Demenz im Blick“ bot dabei ein viel-
fältiges Angebot:  eine Kunstausstel-
lungseröffnung mit Fachvortrag, einen 
Arbeitskreis zum Thema Mehrgenerati-
onenhaus als zukunftsweisende Wohn-
form, einen Tag der offenen Tür in der 
geriatrischen Klinik Ruhrhalbinsel, ei-
nen Demenzsimulator, einen Vortrag  
zum Pflege-Einstufungsverfahren durch 
den MDK sowie ein Seminar zum The-
ma ,„Humor in der Pflege“, angeboten 
von einer Lachtrainerin.

Auch die Betroffenen selbst konnten 
zahlreiche Angebote besuchen. Dazu 
gehörte ein Erinnerungscafé mit musi-
kalischer Begleitung des Städtischen Se-
niorenensembles Hattingen, ein muse-
umspädagogisches Freizeitangebot des 
LWL Industriemuseums Henrichshütte 
mit dem Titel „Hüte machen Leute“ bis 
hin zu einem Gottesdienst für Menschen 
mit Demenz und einer Tanzveranstal-
tung für Betroffene und deren Angehö-
rige.  

Insgesamt fanden 15 Veranstaltungen 
an unterschiedlichen Orten in Hattingen 

und Sprockhövel statt, die von der KISS, 
der Kontakt- und Informationsstelle für 
Selbsthilfe, beider Städte koordiniert 
und vom Ennepe-Ruhr-Kreis finanziell 
unterstützt wurden. 

Die Mitglieder des KompetenzNetz-
werkDemenz hatten mit ihrer Konzep-
tion und Durchführung der Reihe „De-
menz im Blick“ ein sperriges Thema 
breit aufgestellt und  konnten auf diese 
Weise auch die Menschen erreichen, 
die nicht primär mit der Erkrankung 
konfrontiert waren. Denn diese bezieht 
viele auf unterschiedlichste Weise mit 
ein: Betroffene, deren Angehörige und 
Freunde, Nachbarn und die Bürger. So 
bekannt der Begriff „Demenz“ derzeit 
auch ist, so ist er dennoch stark stigma-
tisiert, mit Scham und Unsicherheit be-
haftet. „Gerade hier ist noch viel zu tun. 
Demenz geht uns alle an!“

dEmEnz im bLick -
aus vErschiEdEnEn 
pErspEktivEn

»demenz GeHT uns 
aLLe an.«

Veranstaltungsreihe des KompetenzNetzwerkDemenz Hattingen/Sprockhövel



»Menschen zuerst.« Unter diesem Leit-
gedanken steht die Arbeit des nordrhein-
westfälischen Patientenbeauftragten, der 
sich unabhängig und frei von Weisungen 
für die Stärkung der Rechte von Patien-
ten einsetzt und sich für ihre Anliegen 
engagiert. Seit dem 1. Juni 2013 hat Dirk 
Meyer diese Aufgabe übernommen - und 
steht Patienten und Angehörigen mit Rat 
und Tat zur Seite.

Denn der Landesregierung war es wich-
tig, dass alle Menschen in Nordrhein-
Westfalen die Gesundheitsleistungen 
selbstbestimmt, gleichberechtigt und 
eigeninitiativ in Anspruch nehmen kön-
nen. Gerade im Krankheitsfall sei es 
wichtig, dass erkrankte Menschen und 
ihre Angehörigen ihre Rechte kennen, 
ausreichende und verlässliche Informa-
tionen aus vertrauenswürdigen Quellen 
bekommen, die Behandlungsabläufe 
überblicken und auf Verständnis für ihre 
Probleme stoßen. Hierbei soll sie der 
NRW-Patientenbeauftragte unterstützen. 

Dirk Meyer, geboren am 25. April 1959 
in Bergkamen, besuchte die Hauptschule 
und anschließend das Städtische Gym-
nasium in Bergkamen, studierte Mathe-
matik, Physik und Pädagogik an der Uni-
versität Dortmund für das Lehramt der 
Sekundarstufen II und I mit Abschluss 
Staatsexamen. Bereits während seines 
Studiums arbeitete er als freier Journalist 
für Lokalredaktionen im Kreis Unna.

Nach zweijähriger Tätigkeit im Schul-
dienst entschied sich Dirk Meyer 1987 
für einen grundlegenden beruflichen 
Wechsel und engagierte sich früh in der 
HIV/Aids-Prävention. Als Geschäftsfüh-
rer der AIDS-Hilfe im Kreis Unna und 
ab 1990 der AIDS-Hilfe Bonn wurden 
unter anderem Selbsthilfe, Prävention,  

Gesundheitsförderung und Menschen-
rechte zu den zentralen Themen seiner 
Arbeit.

Als Lehrbeauftragter der Fachhoch-
schule Hagen führte er von 1988 bis 
1990 Studierende der Sozialpädagogik 
in die Grundlagen der Aidsprävention 
ein. 1992 wurde Dirk Meyer Landesge-
schäftsführer der AIDS-Hilfe NRW in 
Köln. Mit mehr als 40 Mitgliedsorgani-
sationen war und ist der Landesverband 
zentraler Akteur in der HIV/Aids-Prä-
vention und Interessenvertretung vom 
Menschen mit HIV/Aids in Nordrhein-
Westfalen. In den folgenden Jahren wur-
den unter seiner Leitung innovative und 
nachhaltige Maßnahmen/Kampagnen zu 
HIV/Aids und allem, was damit zusam-
menhängt, entwickelt und umgesetzt.

I m 

Frühjahr 2011 wechselte Dirk Meyer 
die Perspektive und wurde Referatsleiter 
»Prävention von HIV/Aids und ande-
ren sexuell übertragbaren Infektionen« 
der Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung (BZgA), einer Fachbehörde 
im Geschäftsbereich des Bundesminis-
teriums für Gesundheit. In seinem Ver-
antwortungsbereich lag die strategische 
Planung und Steuerung der nationalen 
Dachkampagne »Gib AIDS keine Chan-
ce« einschließlich der Schutzkampagne 
»mach’s mit – Wissen und Kondom« 
und der Kampagne zum Welt-Aids-Tag 
»Positiv zusammen leben«. 

Darüber hinaus engagierte sich Dirk 
Meyer in den vergangenen 25 Jahren 
auf vielfältige Weise im Bereich der Ge-
sundheit: So war er unter anderem Spre-
cher der Landesverbände in der Gesund-
heitsselbsthilfe in Nordrhein-Westfalen 
sowie Gründungsmitglied von »Schwu-
les Netzwerk NRW«.  

Mit Beschluss der Landesregierung vom 
23. April 2013 wurde Dirk Meyer zum 
Beauftragten der Landesregierung Nord-
rhein-Westfalen für Patientinnen und 
Patienten (Patientenbeauftragter NRW) 
berufen.

Alle Patienten und Angehörige können 
seinen Rat in Anspruch nehmen. Er gibt 
über die Rechte als Patient Auskunft, 
bietet Unterstützung und Hilfe oder 
nennt den richtigen Ansprechpartner. 

mEnschEn zuErst.
unabhängige hilfe für patienten
Dirk Meyer ist seit Juni 2013 der NRW-Patientenbeauftragte

MGEPA
Patientenbeauftragter

Büro des Patientenbeauftragten:
Gesundheitscampus-Süd 9
44801 Bochum
Telefon: 02 34 / 91 53 51 94 0
e-mail: info@patientenbeauf-
tragter.nrw.de
www.patientenbeauftragter.nrw.de

PATIENTENBEAUFTRAGTER
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KöRPER- UND MEHRFACHBEHINDERTE
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Vielseitiges Programm zur Förderung Körper- und Mehrfachbehinderter
verein feiert 45-jähriges bestehen

Mehr als 45 Jahre ist es her, dass sich in 
Ennepetal sechs Familien zusammenfan-
den, um einen Verein für Eltern behin-
derter Kinder zu gründen.  Das war am 
12. März 1969. 45 Jahre später gehört 
der Verein seit Jahrzehnten dem Bundes-
verband an, ist gemeinnützig, finanziert 
sich durch Spenden und Mitgliedsbeiträ-
ge und bietet vor allen Dingen ein viel-
seitiges Programm für seine Mitglieder 
an. 

„Wir treffen uns in unregelmäßigen Ab-
ständen, alle vier bis sechs Wochen zum 
Erfahrungsaustausch“, erzählt Margret 
Feuerhahn, die sich gerne für den Ver-
ein einsetzt und vor allem für die Pres-
searbeit verantwortlich zeichnet. Zum 
weiteren Programm des Vereins gehören 
aber auch ein Jahresausflug, ein Grillfest 
und die Weihnachtsfeier. Und: Einmal in 
der Woche fahren die Mitglieder mit ei-
ner Therapeutin zum Schwimmen - ein 

Angebot, das der Verein finanziert. Aber 
auch bei öffentlichen Veranstaltungen 
sind die Mitglieder zu finden, sei es bei 
Stadtfesten, Veranstaltungen der Selbst-
hilfe-Kontaktstelle, Seniorenmessen 
oder vielem mehr. Um für den Verein 
zu werben und in der öffentlichkeit auf 
ihn aufmerksam zu machen, spielen die 
Mädchen der TG Voerde in Trikots mit 
dem Logo des Vereins für Körper- und 
Mehrfachbehinderte. Denn in ihm kom-
men Menschen mit den verschiedensten 
Handicaps zusammen – Menschen mit 
Down-Syndrom, mit einer Spastik, einer 
Spina bifida-Behinderung oder geistig 
behinderte Menschen.

Margret Feuerhahn ist die Arbeit im 
Verein ein großes Anliegen: „In meinem 
Wohnort Ennepetal engagiere ich mich 
unter anderem für ein barrierearmes 
Leben in der Gemeinschaft. Ich melde 
mich zu Wort, wenn es zum Beispiel um 

Behindertentoiletten, Gehwegabsenkun-
gen, Parkplätze oder ähnliches geht. Seit 
kurzer Zeit hat sich in Ennepetal auch 
ein Behindertenbeirat gegründet, in dem 
ich aktiv mitarbeite.“

Kontakt:
Verein zur Förderung 
Körper- und Mehrfachbehinderter 
Ennepe-Ruhr-Süd e.V.

Friedrich W. Kartenberg
Tel. 02333 / 50 34
Christel Feuerhahn 
Tel: 02333 / 75 654

45
Jahre



Friedrich-W. will ein mündiger Patient 
sein. Dafür tut er eine Menge. Er infor-
miert sich, diskutiert mit seinen Ärzten, 
lässt sich längst nicht alles aufschwat-
zen – an Therapien und Medikamenten. 
Friedrich-W. ist unbequem. Egal, ob es 
um seine Krebserkrankung geht oder 
jetzt um Parkinson. Und deshalb gründe-
te er die erste Selbsthilfegruppe für Par-
kinson-Erkrankte im südlichen Ennepe-
Ruhr-Kreis. Ein Rückblick:

Seit wenigen Monaten kennt er die Dia-
gnose. „Ich hatte da schon mit gerechnet. 
Ich hatte mich vorher schlau gemacht, 
was da los sein könnte.“ Was da los sein 
könnte, wenn die linke Hand leicht zit-
tert. Wenn der linke Arm nicht richtig 
pendelt. Wenn man manchmal links so 
kleine Schritte macht. Die Diagnose hat 
den 74-Jährigen nicht umgehauen. „Ich 
rappel mich immer wieder hoch.“  

Es war seine Frau, die ihm einen Zei-
tungsartikel vorlegte. Überschrift: Die 
besten Ärzte in NRW. Einer davon ist 
ein Professor für Neurologie im Kran-
kenhaus in Hattingen. „Da bin ich gewe-
sen. Drei Wochen auf den Kopf gestellt 
worden, bis die Diagnose stand. Jetzt 
bekomme ich Tabletten.“ Und jetzt geht 
es ihm gut. Richtig gut. „Hier steht das 
Wunder von Hattingen“, hat er dem Pro-
fessor letztens noch gesagt. „Da habe ich 

gestanden, die Arme ausgebreitet - und 
da war kein Zittern mehr.“

Zuvor war es ihm nicht gut gegangen. 
Friedrich-W. hatte Darmprobleme. 
Konnte seinen Darm nicht entleeren, 
hatte kolikartige Schmerzen, zitterte am 
ganzen Körper - vor allem auf der linken 
Seite. Der Urologe fand nichts. „Der hät-
te doch schalten müssen. Darmprobleme 
können ein Zeichen für Parkinson sein.“ 
Friedrich-W. macht es wütend, dass Ärz-
te nicht interessiert sind, ihre Patienten 
für dumm verkaufen. Deshalb wollte 
er im südlichen Ennepe-Ruhr-Kreis die 
erste Selbsthilfegruppe für Parkinson-
Erkrankte gründen. „Wir müssen Er-
fahrungen austauschen. Wir müssen 
informierte Patienten sein. Wir müssen 
wissen, wo wir gut und wo wir schlecht 
behandelt werden.“

Auch wenn es die Selbsthilfegruppe zu 
diesem Zeitpunkt noch gar nicht gab, 
riefen viele Betroffene an, die zum ers-
ten Treffen kommen wollten. „Also ist 
der Bedarf da.“ Und Friedrich-W. nimmt 
seine Aufgabe ernst, die Aufgabe, Initi-
ator dieser Gruppe zu sein. „Wenn dann 
einer mit seiner Krankheit überfordert 
ist, dann gehe ich mit ihm zu Arzt. Das 
ist doch wohl klar.“ Diejenigen, die ihn 
kennen, werden sofort wissen, dass das 
nicht nur daher gesagt ist. Sein Freund 

Charly zum Beispiel. Ihm ging es nicht 
gut. „Doch zum Arzt wollte er nicht.“ 
Da hat er einfach den Termin gemacht 
– beim Internisten. Und plötzlich war 
Charly beim Kardiologen und dann ganz 
schnell im Krankenhaus. „Und heute ist 
er gesund und dem Tod von der Schippe 
gesprungen.“ 

Friedrich-W. kümmert sich – um sich 
selbst und um andere. Wenn es um ihn 
geht, unterstützen ihn seine Frau und 
die Kinder. „Die helfen, wo sie können. 
Gehen ins Internet, geben mir Tipps.“ 
Seine Frau hat ihre Kochgewohnheiten 
umgestellt. „Wir essen viel Gemüse, we-
nig Fleisch. Das habe ich in Hattingen 
gelernt.“ Da hat er auch gelernt, dass das 
Reden wichtig ist. „Wir haben mittags 
alle zusammen am Tisch gegessen und 

geredet.“ So entstand die Idee von der 
Selbsthilfegruppe.

Friedrich-W. lebt gut mit Parkinson. Die 
Medikamente zeigen Wirkung. „Meine 
Sprache funktioniert besser, Autofahren 
ist wieder wie früher. Und der linke Dau-
men zittert nur noch ganz selten.“  Heute 
weiß er, dass es schon vor Jahren Hin-
weise auf Parkinson bei ihm gab. „Nicht 
nur die Sache mit dem Darm. Meine 
Sprache war langsamer und das Auto-
fahren war eine Katastrophe.“ Er weiß 
auch, dass es ihm irgendwann nicht mehr 
so gut gehen kann mit Parkinson. „Aber 
auch dann gibt es eine Lösung.“

Jetzt ist er erst einmal gespannt auf die 
Selbsthilfegruppe. Den ersten Referen-
ten hat er schon. „Mein Professor aus 
Hattingen hat mir versprochen, den ers-
ten Vortrag zu halten. Das wird er wohl 
machen – für das Wunder von Hattin-
gen.“ 

Mittlerweile hat sich die Parkinson-
Selbsthilfegruppe in Gevelsberg ge-
gründet. Sie trifft sich jeden zweiten 
Mittwoch im Monat um 14.30 Uhr im 
Hans-Grünewald-Haus in der Heide-
schulstraße 25 in Gevelsberg.

Ein Interview von Katja Brinkhoff, 
Bochum.

Treffen & Kontakt:
jeden 2. Mittwoch im Monat
um 14.30 Uhr

Hans-Grünewald-Haus
Heideschulstr. 25 
58285 Gevelsberg

Weitere Informationen: 
KISS EN-Süd
Tel. 02332 / 66 40 29

Selbsthilfegruppe in Gevelsberg gegründet

parkinson
durch GEsprächE zum 
mündiGEn patiEntEn

PARKINSON
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Mittlerweile haben sich einige engagierte Betroffene und Angehörige gefunden - 
ganz nach dem Motto: „Was auch geschieht...Gib nicht auf!“ Neben dem Gesprächs-
kreis gibt es nun auch ein weiteres Angebot: Yoga für Parkinson-Betroffene.

PARKINSON
19



tauschen

pumps
gegen

puschen

FRAUEN UNTERSTÜTZEN FRAUEN / DEMENZ
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„Frauen unterstützen Frauen“-Gruppe sucht Mitstreiterinnen

Mit einem „Stabilisierungskurs für ge-
stresse Frauen“ fing im Frühjahr 2011 
alles an: Sieben Frauen trafen sich an 
zwölf Terminen und lernten sich unter 
der Leitung von Ute Schmalenbeck nä-
her kennen. „Wir stellten fest, dass wir 
unterschiedliche Persönlichkeiten mit 
unterschiedlichen Problematiken und 
Stärken sind und uns somit gegenseitig 
unterstützen und helfen konnten“, erin-
nern sich die Teilnehmerinnen. Als sich 
der „Stabikurs“ dem Ende näherte, be-
schlossen einige der Frauen, sich künftig 
wöchentlich zu treffen. „Wir reden, la-
chen, diskutieren über alltägliche Dinge 

wie Job, Kinder, Eltern, Rente, Partner/
in, Gesundheit, Freizeit und vieles mehr. 
Aber wir sind keine Therapiegruppe!“, 
betonen sie.

Mittlerweile seien die Frauen wie ein al-
tes Ehepaar und hätten gerne neue mun-
tere Frauen in ihren Reihen. Frauen, die 
neugierig und interessant sind, sich ger-
ne ernsthaft austauschen und trotzdem 
für jeden Spaß zu haben sind.

Die Gruppe „Frauen unterstützen Frau-
en“ trifft sich 14-tägig mittwochabends 
in Witten. Wer gerne mehr erfahren 

möchte, kann sich mit der Selbsthilfe-
Kontaktstelle in Witten, Tel. 02302/
15 59, in Verbindung setzen.

Wir rEdEn, LachEn, diskutiErEn

Treffen & Kontakt:
14-tägig mittwochabends

Weitere Informationen:
Selbsthilfe-Kontaktstelle
Tel: 02302 / 15 59 

Sie möchten das Thema Demenz entta-
buisieren, über die Krankheit aufklären 
sowie Betroffene begleiten und ihre An-
gehörigen entlasten: Und so gründeten 
im Mai dieses Jahres Fachfrauen und 
Angehörige demenzkranker Menschen 
die Alzheimer Gesellschaft Witten–Wet-
ter–Herdecke. Seitdem gibt es ein regel-
mäßiges Beratungsangebot für Betroffe-
ne und ihre Familien. 

Denn die Diagnose einer Demenzer-
krankung ist für den Patienten und seine 
Angehörigen oft schwer zu verarbeiten 
und mit vielen offenen Fragen verbun-
den. In der Beratung der Alzheimer Ge-
sellschaft gibt es ein offenes Ohr für alle 
Nöte der Betroffenen und man überlegt 

gemeinsam, wie und wo es weitere Un-
terstützung geben kann. 

Auch Informationsmaterialien oder 
Kontakte zu Schulungsanbietern sind 
über den Verein zu erhalten. Zukünftig 
möchte die junge Alzheimer Gesell-
schaft auch selbst Kurse und Informa-
tionsveranstaltungen anbieten. Wer sich 
für eine Mitwirkung in der Alzheimer 
Gesellschaft interessiert - sei es als Mit-
glied und/oder durch ehrenamtliches En-
gagement - ist dazu herzlich eingeladen. 

Demenzberatung:
dienstags von 14.00 - 16.00 Uhr
in den Räumen der 
Selbsthilfe-Kontaktstelle
Dortmunder Str. 13 
58455 Witten

Kontakt:
Alzheimer Gesellschaft
Witten-Wetter-Herdecke e.V.
(in den Räumen der 
Selbsthhilfe-Kontaktstelle)
Dortmunder Str. 13 
58455 Witten
Tel: 02302 / 15 59 

Alzheimer Gesellschaft Witten-Wetter-Herdecke gegründet

dEmEnz: vErEin möchtE 
EnttabuisiErEn und aufkLärEn
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»Immer meHr 
WeICHeIer und 
HeuLsusen?«

psychische erKranKungen auf deM vorMarsch

Die Gesundheitsberichte der Kranken-
kassen belegen seit Jahren überein-
stimmend die Zunahme von seelischen 
Erkrankungen – und mit ihnen die stei-
gende Zahl an (Früh-)Rentenzugängen. 
Die betroffenen Menschen bleiben un-
sichtbar in ihrer Verzweiflung oder wer-
den, wenn es ganz heftig kommt, wegen 
selbst- oder fremdgefährdendem Verhal-
ten weggesperrt.

Alle anderen funktionieren weiter - in 
der Hoffnung, dass es sie nicht betrifft. 
Jeder Zweite geht sogar krank zur Ar-
beit. Doch ein „Weiter so“ wird die Mi-
schung aus Aggression und Depression 
sowie die körperlichen Symptomen nur 
weiter verschärfen. 

Aber: Der ökonomische Druck und die 
Verunsicherung über diese Krankheits-
bilder ist in den Strukturen der Wirtschaft 
und den Reha-Systemen angekommen. 
Die hohen Fehlzeiten in den Betrieben 
und Verwaltungen tun weh. Ebenso wie 
die Kosten. Der Verlust von wertvoller 

Arbeitskraft wird bemerkt – denn in den 
Zeiten des demografischen Wandels sind 
die etwa 75.000 frühverrenteten Men-
schen nicht so einfach zu ersetzen. Die 
Budgets in den Reha-Systemen sind ge-
deckelt und die Nachfrage nach Hilfe 
überschreitet vielerorts die vorhandenen 
Ressourcen. 

Die Stärkung der Selbsthilfestrukturen 
wird mittelfristig eine unverzichtba-
re Hilfeinstitution werden -  nach dem 
Motto: „Die erfahrenen Expertinnen 
sind wir selbst, weil es unser Leben und 
unser Heilungsweg ist.“

Mehr zu diesem Thema gibt es in einem 
etwa zweistündigen Workshop, in dem 
sich die Teilnehmer gemeinsam dem 
Thema „Leistungs- und Burnout-Gesell-
schaft“ annähern, Aspekte beleuchten 
und Impulse zum Handeln bekommen 
möchten. „Hier findest Du viele Inter-
essierte, denn jeder kennt inzwischen 
eine oder einen, der oder die nicht mehr 
weiter kann - der Bedarf nach Informati-
onen ist groß“, heißt es in der Einladung. 
Gespräche, Geschichten, Bücher, Musik 
und Bilder sollen den Teilnehmern den 

Zugang zur Leistungs- und Burnoutge-
sellschaft auf nachdenkliche und heitere 
Weise ermöglichen. Zudem besteht aus-
reichend Zeit für persönliche Fragen und 
Betroffenheit.

Die ehrenamtliche Bildungsreferentin 
des Bildungszentrums Sprockhövel, 
Eva-Maria Böttcher, bietet diese Veran-
staltung an folgenden Terminen an:

•  28.01.2015 um 19.30 Uhr
•  25.02.2015 um 19.30 Uhr
•  11.03.2015 um 19.30 Uhr

Ort der Veranstaltung ist das IGM-
Bildungszentrum Sprockhövel, Otto-
Brenner-Str. 100, in 45549 Sprockhövel.  

Info:
eva-maria.boettcher@igmetall.de
Tel. 02324 / 68 69 841

häufigste psychische Erkrankungen in deutschland 

nach Geschlecht im Jahr 2011
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männer frauen

Quelle: © Statista 2014

»auCH persönLICHe 
FraGen Haben raum.«

»so IsT dIe LaGe Im 
momenT.«
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thEoriE und praxis
kosa-Workshop in WittEn

Wie kann ich ein gutes Arzt-Patienten-
Gespräch führen? Worauf kommt es bei 
einer guten Gesprächsführung an? Mit 
diesen und vielen weiteren Fragen be-
schäftigte sich ein Workshop, den die 
Kooperationsberatungsstelle für Selbst-
hilfegruppen, Ärzte und Psychothera-
peuten in Westfalen-Lippe (KOSA) in 
der Selbsthilfe-Kontaktstelle Witten/
Wetter/Herdecke anbot. Unter dem Titel 
„Arzt-Selbsthilfe-Kommunikation“ soll-
ten Mitglieder aus Selbsthilfegruppen 

sowie Ansprechpartner für das Thema Kommunikation sensibilisiert werden - so-
wohl in Bezug auf die Gruppenarbeit, aber auch auf Arztgespräche. 

Referentin Doris Schlömann erarbeitete mit den Teilnehmern, was ein gutes Ge-
spräch ausmachen kann. Dabei wurden die Rahmenbedingungen, aber auch die per-
sönlichen Anteile der Kommunikationspartner beleuchtet. Obwohl die Theorie, zum 
Beispiel das „Vier-Ohren-Modell“ von Friedemann Schulz von Thun, einen Teil des 
Workshops einnahm, bestand auch ausreichend Gelegenheit,  das Erfahrene und Ge-
lernte im praxisnahen Rollenspiel zu erproben. Dementsprechend positiv fiel auch 
das Urteil der Teilnehmer aus: „Das war eine gute Mischung aus Theorie und Praxis, 
die auf jeden Fall fortgesetzt werden sollte!“

Ein Rückblick auf die Veranstaltung „Arzt-Selbsthilfe-Kommunikation“

Um die Kooperation zu stärken und die ambulante Versorgung noch weiter zu 
verbessern, hat die KV Westfalen Lippe eine Beratungsstelle eingerichtet, de-
ren Angebot sich an Ärzte, Psychotherapeuten und Selbsthilfegruppen richtet 
- die KOSA. Sie hilft als Vermittlerin vor Ort, die praktische Zusammenarbeit 
von Selbsthilfegruppen und Ärzten zu fördern. So ist die KOSA unter ande-
rem behilflich bei der Suche nach und bei der Kontaktaufnahme mit regionalen 
Selbsthilfekontaktstellen und -gruppen, bietet einen Überblick über das Spek-
trum und die Arbeit der Selbsthilfe, initiiert Kooperationen oder bietet inter-
disziplinäre Veranstaltungen an, die der Fortbildung und Qualitätssicherung 
dienen.

KOSA
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DEPRESSIONEN
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MORBUS BECHTEREW 
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Große Resonanz beim 6. Aktionstag der Bechterew-SHG

Zum mittlerweile sechsten Mal fand 
im Juli der Aktionstag der Bechterew-
Selbsthilfegruppe (DVMB Gruppe Wit-
ten) statt - neu war in diesem Jahr, dass 
man die Veranstaltung auf einen Sams-
tag gelegt hatte. Und das wurde mit einer 
großen Resonanz belohnt: Mitglieder 
und Gäste kamen in Scharen und lie-
ßen die umfangreichen Vorbereitungen 
schnell vergessen. Denn bereits am Tag 
zurvor mussten der Veranstaltungsraum 
hergerichtet, Stühle, Tische und Sport-
geräte aufgestellt werden. Anschließend 
deckten die fleißigen Helfer die Tafel 
mit Leckereien ein. 

Nachdem Gruppensprecher Rainer Diet-
rich die Gäste begrüßt hatte und den Tag 
mit einem Vortrag zum Thema „Ältere 
und Sport“ eingeläutet hatte, entführte 
er die Teilnehmer auf die Matte: Nach 
dem Aufwärmen mit Musik, das schon 
für jede Menge Spaß sorgte, folgte ein 
buntes Programm der Reha-Trainer mit 
Schwungtuchspielen, Übungen mit Pez-
zibällen, Thera- und Elastikbändern, Tü-
chern und vielen weiteren Sportgeräten. 
Auch ein Outdoorprogramm kam nicht 
zu kurz: Nach einer kurzen Einweisung 

in der Handhabung der Stöcke ging es 
zum Nordic-Walken ins Grüne.

Die einstündige Pause musste sogar ab-
gekürzt werden, denn die Teilnehmer 
konnten es nicht erwarten, bis es weiter 
ging. Atemübungen und Entspannung 
durch Chi Gong beendeten den aktiven 
Teil. Abgeschlossen wurde die gelunge-
ne Veranstaltung, bei der auch das leibli-
che Wohl der Gäste nicht vernachlässigt 
wurde, mit der Auslosung von vielen 
gesponserten Preisen. „Das hat Spaß 
gemacht“, freuten sich Teilnehmer und 
Organisatoren über den Erfolg des Ak-
tionstages. 

Morbus Bechterew ist eine chronisch 
entzündliche Erkrankung vor allem der 
Wirbelsäule. Sie zählt zu den rheumati-
schen Erkrankungen und gilt bisher als 
nicht heilbar. Sie verläuft in Schüben 
und ist mit starken Schmerzen verbun-
den. Die Wirbelsäule kann sich ver-
steifen und verkrümmen, der aufrechte 
Gang ist dann unmöglich. Medikamente 
können den Verlauf abmildern. Bewe-
gung ist aber sehr wichtig, um der Ver-
steifung vorzubeugen. 

Die DVMB Ortsgruppe Witten gibt es 
seit mehr als 30 Jahren. Sie bietet ne-
ben Gymnastikkursen und Sportgruppen 
auch Informationsveranstaltungen und 
den Kontakt zu anderen Betroffenen.

Kontakt:
DVMB Ortsgruppe Witten
Rainer Dietrich

Tel: 02302 / 49 881

Mail: rainer-dietrich@t-online.de

„fit WErdEn - mobiL bLEibEn
SHG für Menschen mit Depressionen blickt positiv in die Zukunft

Ein schwieriger Gruppenprozess liegt 
hinter den Mitgliedern der Selbsthilfe-
gruppe für Menschen mit Depressionen 
in Herdecke. Doch nun blicken die „Lö-
wenzähne“ wieder positiv in die Zukunft 
und freuen sich auf weitere lebendige 
Gruppenabende. Folgende Geschichte 
soll stellvertretend für die Gruppe ste-
hen:

Es war einmal ein wunderschöner, klei-
ner Garten. In diesem wuchsen verschie-
dene Blumen. Dort konnte man bewun-
dern: Sonnenblumen, tränende Herzen, 
Glücksklee, Klatschmohn und noch an-

dere mehr. Die Sonnenblumen mit ihren 
goldgelben Blütenblättern reckten ihre 
Gesichter wohlgemut und unverdrossen 
in die Sonne. Eines unvorhergesehenen 
Tages zog ein überaus heftiges Gewitter 
auf. Es brachte starken Regen, Hagel, 
Blitz und Donner. Der heftige Wind blies 
den Blumen ins Gesicht und überall hin. 
Er war so stark, dass er die Stängel der 
Sonnenblumen abknickte. Als Regen, 
Wind und Hagel nachgelassen hatten, 
sah das Gärtchen aus wie umgegraben.  
Die Sonne kam wieder hinter den Wol-
ken hervor und siehe da: Auf der Erde 
erschienen grüne Rosetten mit gezackten 
Blättern und gelbe Köpfe von Löwen-
zähnen reckten sich in die Luft. Wenn 
sie reif werden und ihre hellen, weißen 
Schirmchen in den Wind schicken, ver-
mehren sie sich vielleicht. 

sonnEnbLumEn und LöWEnzähnE

Treffen & Kontakt:
donnerstags (außer an Feiertagen)
19.00 - 21.00 Uhr

GKH-Herdecke
im Besprechungsraum 
der Früh-Reha
Gerhard-Kienle-Weg 4
58313 Herdecke 

Ansprechpartner:
Hedwig Waltjen
Tel: 02330 / 89 28 910 

»eIne GesCHICHTe 
Von sonnenbLumen 
und LöWenzäHnen«



bestehende Gruppe Ansprechpartner/in für Informationen, keine bestehende GruppeGruppe befindet sich in Vorbereitung

Angebote Angebote
Hochbegabung Kindergruppe
Hochbegabung Elterngruppe
Homosexualität
Inkontinenz (Blasen- und Darmschwäche, 
Senkungsbeschwerden)
Kehlkopfoperierte 
Krebserkrankungen
Krebserkrankung im Hals-, Mund-, 
Kiefer- und Gesichtsbereich
Lebertransplantation
Lip / Lymphödem
Lungenerkrankung
Lungenkrebs
Männergruppe
Medikamentenabhängigkeit
Migräne
Mobbing
Multiple Sklerose
Myasthenia gravis
Netzhautdegeneration
Nierenerkrankungen
Opferschutz
Osteoporose
Parkinson, Morbus
Pflegende Angehörige
Polyneuropathie
Prostatakrebs
Psychische Erkrankungen (Betroffene)
Psychische Erkrankungen (Angehörige)
Restless Legs
Rett-Syndrom
Rheuma
Schlafapnoe
Schlaganfall
Schwerhörige
Seelische Gesundheit
Single
Skoliose
Spielsucht
Spina bifida
Stoma
Stottern
Sucht und Senioren
Tinnitus
Tourette
Trauer / Sterben
Unfallgeschädigte
Zahn und Gesundheit
Zöliakie (Sprue)
Zwänge
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Adoption/Pflege
Adipositas
ADHS
Ängste / Depressionen
Ängste / Panik
AIDS
Alkoholabhängigkeit
Alkoholabhängigkeit (Angehörige)
Alleinerziehend
Allergie
Alzheimer (Angehörige)
Alzheimer (Betroffene)
Arbeitslosigkeit / Hartz IV
Asthma
Autismus
Bechterew, Morbus
Behinderung
Behindertensport
Beziehungssucht
Binationale Familien
Bipolare Störung
Blind / Sehbehinderung
Borderline
Brandverletzungen
Brust- und Unterleibskrebs
Burn out
Chronische Darmerkrankungen
Chronisches Erschöpfungssyndrom CFS
Chronische Lungenerkrankung COPD
CoDA
Colitis Ulcerosa / Morbus Crohn
Defibrillator (Herz)
Depressionen (Betroffene)
Depressionen (Angehörige)
Demenz (Betroffene) 
Demenz (Angehörige)
Diabetes mellitus
Down-Syndrom
Drogen (Elternkreis)
Endometriose
Epilepsie
Epilepsie / Elterngruppe
Essstörungen
Fibromyalgie
Frauen
Freizeit
Frühgeburt
Gehörlos / Hörbehinderung
Hämochromatose
Herzerkrankungen
Herzerkrankungen / Sportgruppen
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Druck Evangelische Stiftung Volmarstein, Hartmannstr. 24, 58300 Wetter




