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LebensgLück in der krise?
Vorwort zur neuen Ausgabe des Selbsthilfespiegels

Manchmal genügt ein einziges Ereignis, 
um das gesamte Leben zu verändern, 
eine Erkenntnis, die sowohl Gegenwart 
als auch  Zukunft  infrage stellt und uns 
den Halt nimmt.

Man ist schockiert, verängstigt - ratlos. 
Das eigene Lebenskonzept gerät ins 
Wanken und man sieht sich als „Spiel-
ball des Schicksals“ und vor die Frage 
gestellt, ob ein glückliches Leben jetzt 
noch gelingen kann.

Und dann, wenn es gilt, wieder „aufzu-
stehen“, fehlen oft Kraft und Motivation 
dazu.  

Vielleicht wird vor diesem Hintergrund 
der eine oder andere auf seinem Weg aus 
der Krise die Strategien der Glücksfor-
schung heranziehen. Und tatsächlich ist 
man sich hier darüber einig, dass per-

sönliches Glück  davon abhängt, wie wir 
unser Leben zu sehen in der Lage sind. 
Oder - nach Anthony de Mello: Was 
immer geschieht, an uns liegt es, Glück 
oder Unglück darin zu sehen. 

Nun würde es an dieser Stelle jeglichen 
Rahmen sprengen, wollte man sämtliche 
Aussagen der Glücksforschung auflis-
ten, doch findet man einige Erkenntnis-
se, die man vortrefflich auf die Selbsthil-
fe übertragen kann: 

Eine Tätigkeit zu finden, die man als be-
friedigend und erfüllend ansieht, selbst-
bestimmt zu leben, neugierig und ex-
perimentierfreudig zu sein und anderen 
helfen zu können: Dies alles sind Maxi-
men, die viele Menschen in der Selbst-
hilfe (wieder)finden.

Auch in dieser Ausgabe des Selbsthil-

fespiegels berichten selbsthilfeorgani-
sierte Menschen darüber, wie sie ihrem 
Schicksal  begegnen und  mit ihren indi-
viduellen Problemstellungen umgehen.
So vielfältig wie die Menschen der 
Selbsthilfe sind auch deren Themen und 
Aktivitäten.

Die letzte Ausgabe dieses  Jahres  spie-
gelt diese Unterschiedlichkeit in ge-
wohntem Maße wider.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der 
Lektüre.

An dieser Stelle dankt das Redakti-
onsteam allen Selbsthilfegruppen und 
Akteuren, die den Inhalt dieser Ausgabe 
mitgestaltet haben.

Michael Klüter 
– für das Redaktionsteam –

Das Redaktionsteam 



»zwei dinge 
sind schädlich 
für jeden, der die 
stufen des glücks 
will ersteigen. 
schweigen, wenn 
es zeit ist zu reden, 
und reden, wenn 
es zeit ist zu 
schweigen.«
Friedrich von Bodenstedt (1819-1892), deutscher Schriftsteller
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Ein Querschnittsgelähmter, der seinen 
Führerschein macht, eine blinde Frau 
auf Fahrradtour, ein Schwerhöriger als 
Burgführer für Kinder sowie eine Mut-
ter im Rollstuhl – diese Menschen haben 
eines gemeinsam: Sie haben zwar eine 
Behinderung oder chronische Erkran-
kung, führen aber dennoch ein überaus 
aktives Leben. Und: Sie sind die Haupt-
darsteller einer bundesweiten Kampag-
ne, mit der die BAG Selbsthilfe und die 
Betriebskrankenkassen auf die Arbeit 
und Bedeutung von Selbsthilfe aufmerk-
sam machen wollen. 

Bereits im Juli startete „WIR FÜR 
MICH. SELBSTHILFE WIRKT“ mit 
einer gleichnamigen Internetseite. Kern 
der Kampagne sind vier ungewöhnliche 
Filmclips mit vier ganz unterschiedli-
chen Persönlichkeiten: Simone Strasser, 
Birgit Kalwitz, Lukas Seidel und Johan-
nes Sliwka haben auf beeindruckende 
Weise gelernt, mit ihrer Krankheit um-
zugehen. Sie alle sind in Selbsthilfegrup-
pen aktiv, geben ihre Erfahrungen an an-

dere Betroffene weiter. Mit Hilfe ihrer 
Portraits möchte die Kampagne zeigen, 
was Selbsthilfe ist, welche Unterstüt-
zung sie leisten kann und welche Bedeu-
tung die Selbsthilfe für eine inklusive 
Gesellschaft hat. Denn: „Viele verbinden 
Selbsthilfe nur mit ‚dem händchenhal-
tenden Stuhlkreis’ und wissen gar nicht, 
wie stark der gegenseitige Austausch die 
Lebensqualität vieler chronisch kranker, 
behinderter und psychisch kranker Men-
schen verbessern kann“, erklärt Dr. Mar-
tin Danner, Bundesgeschäftsführer der 
Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe.

„Tauschen sich Menschen mit ähnlichen 
gesundheitlichen Problemen aus, bleibt 
es nicht aus, dass sie sich zu ‚Exper-
ten der eigenen Krankheit‘ entwickeln. 
Das ist der Mehrwert von Selbsthilfe“,  
weiß Franz Knieps, Vorstand des BKK 
Dachverbandes. Für Gespräche mit 
Medizinern benötige der „mündige 
Patient“ oft Insider-Informationen aus 
den Patientennetzwerken und die Tref-
fen von Selbsthilfegruppen. „Außerdem 

lernen die Betroffenen durch den 
Austausch mit anderen mit ih-
rer Krankheit im Alltag besser zu-
rechtzukommen“, sagt Knieps.
Und so möchte „WIR FÜR MICH. 
SELBSTHILFE WIRKT“ sensibili-
sieren, Berührungsängste zwischen 
Betroffenen und Nichtbetroffenen 
abbauen und aufzeigen, dass Selbsthil-
fe die Bedürfnisse von Menschen ernst 
nimmt. Und zwar auf ganz moderne 
Weise: „Mit der jetzt gestarteten Kampa-
gne wird die Idee der Vernetzung in der 
Selbsthilfe nun auch an die vernetzen 
Medien angepasst – sicherlich wird dies 
auch jüngere Betroffene ansprechen, 
sich in der Selbsthilfe zu engagieren“, so 
Knieps weiter. 

Interessierte finden die Filmclips, aus-
führliche Interviews, Fotostrecken 
und vieles mehr über die Kampagnen-
Website, über YouTube oder Facebook. 
„Je mehr Menschen die Filmclips der 
neuen Kampagne sehen, weiterleiten, 
bei Facebook teilen und empfehlen, 
desto größer wird die Wirkung von 
Selbsthilfe in Zukunft sein. Und dazu 
kann jeder beitragen“, hofft BAG-
Geschäftsführer Dr. Martin Danner auf 
eine große Wirkung.

Neue Imagekampagne der BAG Selbsthilfe und der BKK

Die Kampagne 
im Netz:
Website: 
www.selbsthilfe-wirkt.de

YouTube: 
selbsthilfewirkt

Facebook: 
Selbsthilfe-wirkt

AtempAuse 
vom rund-um-die-uhr-einsAtz
Frühstückstreff für Angehörige von Menschen mit Demenz

Einfach mal rauskommen und beispiels-
weise nett Frühstücken gehen – das ist 
für viele demenzkranke Menschen und 
ihre Angehörigen nur selten möglich. 
Mit der Erkrankung beginnt häufig auch 
der soziale Rückzug – der Erkrankten, 
aber auch der Angehörigen. Die Bewäl-
tigung des Alltags wird komplizierter, 
so dass Angehörige von Menschen mit 
Demenz häufig rund um die Uhr im 
Einsatz sind. Dabei die eigenen 
Wünsche und Bedürfnisse im Blick zu 
behalten, ist nicht leicht.

Der neue Frühstückstreff möchte den 
Angehörigen einen gemütlichen und 
zwanglosen Rahmen bieten, um sich mit 
anderen Betroffenen auszutauschen, sich 
Tipps zu geben und gegenseitig zu unter-
stützen – oder einfach auch nur in Ruhe 
ein schönes Frühstück zu genießen. Um 
dies möglichst vielen Angehörigen zu 
ermöglichen, ist für eine zeitgleiche 
Betreuung der an Demenz Erkrankten 
gesorgt. Das zweimal im Monat statt-
findende „Café Atempause“ wird von 
der Familien- und Krankenpflege e.V., 
von Mobile/Entlastungsangebote für 
Pflegende Angehörige und dem TuS 
Bommern 1879 e.V. in Kooperation mit 
dem Netzwerk Demenz Witten, Wetter, 
Herdecke angeboten.

Das „Café“ öffnet jeden ersten Donners-
tag im Monat von 10 bis 11.30 Uhr bei 
der Familien- und Krankenpflege e.V. 
(Wullener Feld 34 in Witten) und jeden 
dritten Donnerstag im Monat von 10 
bis 11.30 Uhr bei Mobile/Entlastungs-
angebote für Pflegende Angehörige 
(Hauptstr. 81 in Witten). Die Betreu-
ung der Menschen mit Demenz findet 
jeweils am gleichen Ort, aber in anderen 
Räumen statt. Die Mitarbeiter der 
jeweiligen Einrichtungen werden bei der 
Betreuung durch Mitglieder des TuS 
Bommern unterstützt, der seit einiger 
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Zeit ein Sport- und Betreuungsangebot für Menschen mit Demenz anbietet. 

Initiiert wurde das neue Angebot durch Kerstin Lohmann und Anke Steuer, Mitarbei-
terinnen der Selbsthilfe-Kontaktstelle, die das Netzwerk Demenz für Witten, Wetter, 
Herdecke koordinieren. Sie machten bei einem Netzwerktreffen darauf aufmerk-
sam, dass es in Witten derzeit keinen Gesprächskreis für Angehörige von Demenz-
kranken mehr gibt. „Dies kann ein ganz normaler Verlauf von Selbsthilfegruppen und 
Gesprächskreisen sein“, sagt Kerstin Lohmann, Leiterin der Selbsthilfe-Kontakt-
stelle. „Einige Gruppen laufen eine Zeit ganz stabil und dann gibt es einen Einbruch. 
Dann ist es an der Zeit, wieder etwas anderes zu probieren.“ Und das haben sich die 
beteiligten Veranstalter, allesamt Mitglieder im Netzwerk Demenz, nicht zweimal 
sagen lassen und gemeinsam das neue Angebot auf die Beine gestellt.

Weitere Informationen erhalten Interessierte bei den Koordinatorinnen des Netz-
werkes Demenz, Kerstin Lohmann und Anke Steuer, unter Telefon: 02302 / 1559.

Foto: Lupo / pixelio.de

Wir für mich. 
seLbsthiLfe Wirkt.
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Selbsthilfe hat viele Gesichter. Wenn 
Betroffene über ihre Krankheit und ihr 
Leben mit dieser Krankheit schreiben, ist 
das eine Möglichkeit der Bewältigung. 
Sonja Hansen schreibt offen und einfühl-
sam über ihre Brustkrebs-Erkrankung 
und möchte allen Frauen Mut zu mehr 
BRUST-BEWUSST-SEIN machen.

Plötzlich Brustkrebs. Ich bin Mitte 50. 
Gerade im vergangenen Jahr habe ich 
mir oft gesagt, wie gut es mir doch geht: 
Ich bin geistig und körperlich beweg-
lich, ernähre mich „vernünftig“, treibe 
Sport, habe nie geraucht und trinke sehr 
wenig Alkohol. Meine Familie ist nicht 
reich, aber es reicht zum Leben. Wir sind 
zufrieden.

Irgendwann im Spätherbst 2012 hatte 
ich sie beim unregelmäßigen Abtas-
ten der Brüste entdeckt, diese Verhär-
tung auf 11 Uhr in meiner linken Brust. 
Irgendwie fühlte sie sich nicht viel 
anders an als das umliegende Brust-
gewebe und doch irgendwie gröber, 
härter. Eher aufmerksam als beunruhigt 
schickte ich über mehrere Wochen die 
Fingerkuppen meiner rechten Hand im-
mer wieder zu dieser Stelle. Ich musste 
eine Entscheidung fällen. Die Entschei-
dung mich untersuchen zu lassen, traf 
ich unmittelbar vor dem Jahreswechsel, 
um sie nicht auf irgendwann im neuen 
Jahr zu vertagen. Ich fühlte, dass ich 

nicht länger warten und nun konsequent 
handeln sollte. Bisher hatte ich mit nie-
mandem über das Ding gesprochen, 
nicht einmal mit meinem Mann.

Januar 2013. Der Gynäkologe, dem ich 
die Verhärtung in meiner linken Brust 
beschrieben habe, versucht nach der 
Tast- und Ultraschalluntersuchung mit 
behutsam gewählten Worten – das Wort 
Tumor vermeidend – mir zu erläutern, 
dass es sich nicht um eine eher harmlose 
Zyste handele und weitere Untersuchun-
gen in einer Klinik zeitnah notwendig 
seien.

Die Maschinerie läuft an. Die folgenden 
zwei Wochen Diagnostik sind für mich 
ein unvorhersehbares und quälendes Auf 
und Ab - wie eine Achterbahnfahrt im 
Dunkeln: Wo geht es lang? Kommt der 
Looping, der mich aus der Bahn wirft? 
Worauf soll ich mich einstellen? Das ist 
alles ein Irrtum, der sich bald aufklärt, 
denke ich. Geht es wirklich um mich bei 
den Untersuchungen und Gesprächen? 
Ich komme mir vor wie eine Statistin. 
Ich weiß, ich bin sterblich. Aber Brust-
krebs – ich und jetzt?

Jährliche Früherkennungsuntersuchung.
Ja, sicher gehe ich seit Jahrzehnten zu-
verlässig zur jährlichen gynäkologischen 
Früherkennungsuntersuchung – oft im 
selben Monat wie im Jahr zuvor. Nach 
dem Abtasten von Brüsten und Bauch, 
der Ultraschalluntersuchung von Uterus 
und Eierstöcken, dem Scheidenabstrich 
und der Stuhluntersuchung auf okkultes 
Blut ohne Hinweise auf eine Erkrankung 
wähnte ich mich im Besitz des „TÜV-
Siegels“ für ein weiteres Jahr – unter-
stützt von meiner eigenen Körperwahr-
nehmung und dem, ich gebe zu, bisher 
eher unregelmäßigen, weil angstbesetz-

ten Selbstabtasten von Brüsten und Ach-
selregionen. Angstbesetzt, weil: Mache 
ich es richtig? Was macht die Angst mit 
mir, wenn ich etwas Verdächtiges finde?

Mammographie-Screening. Nein, ich 
bin den mehrfachen Einladungen zum 
zweijährlichen Screening für Frauen 
über 50 nicht gefolgt. Ich hatte meine 
Gründe:
– Ich gehe mindestens einmal im Jahr  
   zum Gynäkologen und fühle mich da
   her sicher.
– Ich taste selbst ab, wenn auch unregel
   mäßig.
– Das Screening wird in der Gesellschaft 
 kontrovers diskutiert. Selbst einige 
   Ärzte sind kritisch. Die Ergebnisse sei
   en oft nicht eindeutig.
– Frauen stört das häufig schmerzhafte 
   Quetschen der Brüste und die unklaren 
   Folgen der Strahlenbelastung.

Mich störte vor allem, dass mir der 
Termin „aufs Auge gedrückt“ wurde. 
Zum Gynäkologen gehe ich auf eigene 
Veranlassung: Ich mache den Termin. 
Sie nennen es „Einladung“. Eine Ein-
ladung kann ich ausschlagen. Und das 
tat ich, wenn auch mit einem gewis-
sen Unbehagen. Konsequent ging ich 
auch nicht zum Ausweichtermin einige 
Wochen später.

Alternativen. Der Einladung würde 
ich – ehrlich – gerne folgen, wenn ich 
eine Wahlmöglichkeit hätte. D. h., diese 
Einladung sollte ein Vorgespräch über 
Nutzen und Risiken umfassen. Ich 
würde an Brustmodellen angeleitet und 
auch beim Selbstabtasten bekäme ich 

Das Ding soll mich 
nicht fertig machen.

Ich komme mir 
vor wie eine Statistin. 
Ich weiß, 
ich bin sterblich. 
Aber Brustkrebs – 
ich und jetzt?

eine Rückmeldung. Bewusst habe ich 
den Mammographie-Termin verstrei-
chen lassen. Das heißt nicht, dass mich 
das Thema kalt gelassen hat, im Gegen-
teil!

Danke, Selbsthilfe-Kontaktstelle! Auch 
als erwachsene Frau wünsche ich mir 
manchmal auf für mich unsicherem 
Terrain an die Hand genommen zu 
werden, bis ich alleine gehen kann. Le-
bensbedrohliche Erkrankungen und ihre 
Folgen sind so ein Neuland. Die „Hand-
reichung“ bahnte sich in einer E-mail der 
Selbsthilfe-Kontaktstelle im Sommer 
vorigen Jahres an. Sie machte bekannt, 
dass das Brustzentrum meiner Stadt zu 
weiteren, anderthalbstündigen Semina-
ren zum Thema Brustbewusstsein ein-
lud. Ich nahm teil und war begeistert. 
Nach einer kurzen Vorstellungsrunde in 
einer überschaubaren Gruppe von etwa 
zehn Frauen sahen wir eine filmische 
Darstellung, wie beide Brüste gründ-
lich abgetastet werden können. Eigene 
Erfahrungen sammelten unsere Fin-
gerkuppen an Brustmodellen; es galt 
versteckte Knoten zu orten. Die Semi-
narleiterin verabschiedete sich mit den 
Worten: Tun Sie sich etwas Gutes. Tas-
ten Sie Ihre Brüste regelmäßig ab. Was 
sie meinte, ist: Wenn ich meine Brüste 
regelmäßig abtaste, kann ich verändertes 
Brustgewebe in einem frühen Stadium 
erkennen und meine Heilungschancen 
vergrößern. Das wollen wir doch alle 
ausnahmslos.

Angstfreier und gestählt durch neues 
Wissen ging ich nach Hause. Einige Zeit 
danach tastete ich das Ding in meiner 
Brust …

Operation. Nachdem alle Befunde vor-
lagen, bat ich um eine baldige Operati-

on. Nur keine Zeit mehr verschwenden. 
Ich wollte das kleine, gemeine Ding 
schnell loswerden um sein bedrohliches 
Wuchern zu beenden. Mir schwante, 
dass diese ziehenden Schmerzen, die 
ich von Zeit zu Zeit in der linken Brust 
schon seit einigen Monaten hatte, nicht 
muskulär bedingt waren, sondern vom 
Tumorgebiet ausstrahlten. Denn als die 
Diagnostik begann, waren die Schmer-
zen stärker geworden. Sie kamen mir vor 
wie die lauter werdenden Hilfeschreie 
des gesunden Gewebes, das endlich von 
diesem wuchernden Eindringling befreit 
werden wollte.

Bis alle Befunde erhoben waren, kro-
chen jede Nacht zentnerschwer Angst 
und Schrecken wieder und wieder über 
meine Bettdecke und drohten mir den 
Schlaf zu rauben, den ich jetzt mehr denn 
je für jeden neuen Tag brauchte. Mit ei-
ner entschlossenen Handbewegung warf 
ich die Monster jedes Mal aus meinem 
Bett und schlief erleichtert ein. Ich 
versuche so unaufgeregt wie möglich 
mit der Erkrankung umzugehen und ver-
biete mir seit dem ersten verdächtigen 
Befund wegen diesem Ding auch nur 
eine Träne zu vergießen. Dieses Ding 
soll mich nicht fertigmachen.

Ich frage nicht, warum gerade ich. Das 
ist jetzt eben so. Würde ich verschont 
bleiben, müsste ich mich eher fragen, 
warum gerade ich nicht? Ich brauche 
meine ganze Kraft um gesund zu wer-

den. Die Chancen stehen gut; denn der 
Tumor ist im Gesunden entfernt worden. 
Meine linke Brust hat ihre ursprüngliche 
Form behalten und ist nur unwesentlich 
kleiner. Das ist überhaupt kein Makel.

Nachsorge. Da das Ding als aggressiv 
eingestuft worden ist, bin ich von der 
mehrmonatigen begleitenden Chemo-
therapie nicht verschont geblieben. Die 
Nebenwirkungen sind erträglich. Strah-
lentherapie und Anschlussheilbehand-
lung folgen.

Aber ich bin nicht nur Patientin. Ich 
habe die Krankheit und ihre Folgen 
angenommen und kann aktiv meinen 
Heilungsprozess mitgestalten – durch 
meine konstruktive Einstellung zu dieser 
Lebensphase, durch meine Ernährung, 
durch Bewegung und Sport. Tumor-
zellen brauchen Kohlenhydrate um zu 
wuchern. Deshalb ernähre ich mich 
kohlenhydratarm, aber fett- und eiweiß-
reicher als vorher: mehr Gemüse, Früch-
te, Eier, Fisch, Milchprodukte, Fette und 
Öle, maßvoller Fleischverzehr.
 
Ich lebe einen lebenswerten Alltag, 
anders, ruhiger, stressfreier als früher. 
Ich habe Zeit über mein bisheriges und 
zukünftiges Leben zu reflektieren, Muße 
meine reichliche Freizeit kreativ zu 
gestalten und ruhe mich einfach nur aus, 
wenn meine Tagesform es nicht anders 
zulässt. Ich treibe Sport und gehe mehr 
spazieren als früher. Ich genieße inten-
siver das kleine Glück, das ich täglich 
haben kann – in vielen Situationen. Ich 
muss es nur wahrnehmen.

Der Kopf ist frei, der Blick nach vorn 
gerichtet - in der Krise die Chance 
sehend. Gesund zu werden braucht Zeit. 
Ich nehme sie mir.
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Der Kopf ist frei, 
der Blick nach vorn 
gerichtet – in der Krise 
die Chance sehend. 

dAs böse ding 
in meiner Linken brust
Sonja Hansen schreibt offen und einfühlsam über ihre Brustkrebs-Erkrankung



Jährlich erkranken mehr als 74000 Frauen in Deutschland an Brustkrebs, rund 
17.000 Patientinnen sterben jedes Jahr daran. Damit ist das Mammakarzinom der 
häufigste bösartige Tumor bei Frauen. Bei einer frühzeitigen Diagnose sind die 
Heilungs-chancen mittlerweile sehr gut, allerdings sind die betroffenen Frauen nach 
einer Krebsdiagnose oft erschüttert. Und zwar nicht nur, weil sie die eigene Erkran-
kung verkraften, sondern auch einen Weg finden müssen, innerhalb der Familie mit 
dieser neuen Belastung umzugehen.

Um betroffenen Frauen einen Rahmen zu bieten, in dem sie sich über die Erkrankung 
austauschen können, trifft sich einmal im Monat die Selbsthilfegruppe für Brust-
krebspatientinnen im Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke. „Gerne möchten wir 
auch Herdecker Frauen auf unser Angebot aufmerksam machen und einladen vor-
beizukommen“, sagt Jacinta van den Heuvel, Leiterin der SHG. „Viele wissen nicht, 
dass es unsere Selbsthilfegruppe gibt - das wollen wir ändern.“ 

Die Selbsthilfegruppe wurde vor vier Jahren mit der Gründung des Brustzentrums 
ins Leben gerufen: „Ich hatte selbst Brustkrebs und habe viele Gespräche mit Frauen 
im Krankenhaus geführt. Als Frau Dr. Voigt mich ansprach, ob ich nicht eine Selbst-

hilfegruppe ins Leben rufen möchte, 
kam eins zum anderen.“ Da es seit neu-
estem auch ein gynäkologisches Krebs-
zentrum am Gemeinschaftskrankenhaus 
Herdecke gibt, sind auch Frauen mit 
gynäkologischen Tumoren, beispiels-
weise Eierstockkrebs, willkommen. „Wir 

sind eine kleine Gruppe und freuen 
uns über jeden Zuwachs“, betont van 
den Heuvel.  Um sich über Themen 
wie gesunde Ernährung, anthroposo-
phische Behandlungen, Lymphdrai-
nagen oder  Entspannungsübungen zu 
informieren, werden regelmäßig auch 
Ärzte und Therapeuten eingeladen. 

„vieLe Wissen gAr nicht, 
dAss es uns gibt“
Selbsthilfegruppe für Brustkrebspatientinnen sucht Zuwachs  

SHG BRUSTKREBS 
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geschichten über 
die krAft des miteinAnders
Das Buch „Offene Fenster“ ist ein Plädoyer für die Menschlichkeit

Es ist „ein Buch voller sensibler, nach-
denklicher, manchmal erschüttern-
der und oft tröstlicher Geschichten. 
Geschichten von Menschen, deren 
Leben einen Bruch erlitt, die sich neu 
finden mussten und denen gemein-
sam ist, dass sie die Stärke der Selbst-
hilfe-Gruppe entdeckten. Erzählt 
wird von der Kraft, die sich ergibt, 
wenn Menschen ihr Leid teilen. Es 
ist ein Plädoyer für Menschlichkeit 
und ein sorgendes Miteinander“ - so 
heißt es in dem Vorwort von „Offene 
Fenster: Geschichten über Mut, 
Veränderung und die Kraft
des Miteinanders“. Geschrieben wurde 
das Buch von Katharina Huy (Hrsg.), 

selbst seit vielen Jahren in der Selbst-
hilfe engagiert, sowie den Mitgliedern 
der SHG Hattingen und Sprockhövel. 
Und so kommen ausschließlich betrof-
fene Menschen zu Wort, deren persön-
liche Lebensläufe und Schicksale nicht 
unterschiedlicher sein können. Den-
noch haben sie alle eines gemeinsam: 
Sie wollen nicht resignieren, sie wol-
len niemals aufgeben. Diese Kraft des 
Miteinanders motivierte Huy, dies mit 
den von ihr gesammelten Texten einer 
breiten Öffentlichkeit zu vermitteln.

Erhältlich ist „Offene Türen“ über den 
Buchhandel, ISBN 9 783842 336384, 
zum Preis von 9,50 Euro.

„Einblick gewinnen“ - so dass Motto der 
Woche des Sehens vom 8. bis 15. Okto-
ber 2013.

Die altersabhängige Makuladegenera-
tion (AMD) ist die häufigste Ursache 
für eine dauerhafte erhebliche Sehver-
schlechterung bei Patienten über 50 
Jahre in der westlichen Welt. In Deutsch-
land kommt es jedes Jahr zu etwa 300.000 
Neuerkrankungen und betroffen sind 
insgesamt rund 4,6 Millionen Menschen. 
Es handelt sich dabei um eine im Alter 
auftretende Erkrankung der Netzhaut. 
Mit einer AMD kann die Bewältigung 
des täglichen Lebens stark eingeschränkt 
sein. Die zentrale Sehschärfe kann 
derart gemindert werden, dass der 
Betroffene auf Hilfen angewiesen ist. 
Zum Glück gibt es Hilfsmittel, die den 
Alltag erheblich erleichtern können: 
Stark vergrößernde Sehhilfen wie Lupen-

brillen, Bildschirmlesegeräte, spezielle 
Vergrößerungsprogramme und Sprach-
ausgaben für Computer. Außerdem gibt 
es viele andere, einfache Hilfsmittel, die 
enorme Dienste tun - von Langstöcken 
bis hin zu tastbaren oder „sprechenden“ 
Uhren und Waagen sowie vieles andere 
mehr. 

Der Westfälische Blinden- und Sehbe-
hindertenverein EN-Süd hatte deshalb 
am 9. Oktober in Kooperation mit der 

Stadt Gevelsberg und der Kontakt- und 
Informationsstelle für Selbsthilfe KISS 
EN-Süd zu einer Informations- und 
Begegnungsveranstaltung im Bürger-
haus Alte Johanneskirche in Gevelsberg 
eingeladen. Jörg Ziel, Augenoptiker-
meister aus Hagen, und Ralf Priester, 
Hilfsmittelanbieter für sehbehinderte 
Menschen aus Remscheid, informierten 
über Theoretisches und stellten Prakti-
sches vor.

Der Westfälische Blinden- und Sehbe-
hindertenverein EN-Süd war mit einem 
Info-Tisch vor Ort und gab Betroffenen 
einen Überblick über seine Arbeit. Denn 
neben den technischen Hilfsmitteln darf 
der Austausch der Betroffenen nicht zu 
kurz kommen. Die Gruppe bietet die 
Möglichkeit, mal „raus zu kommen“, 
Kontakte zu knüpfen und Neues zu er-
fahren.

Wenn die briLLe 
nicht mehr Ausreicht...
Hilfsmittel bei Makuladegeneration oder anderen Augenerkrankungen

Weitere Infos:
Westfälischer Blinden- u. Seh-
behindertenverein EN-Süd
Wolfgang Büge
Tel: 02332 / 6 19 63    

AUGENERKRANKUNGEN / OFFENE FENSTER
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Die rosa Schleife
Die Rosa Schleife ist ein internationales 
Symbol, mit dem auf die Problematik der 
Brustkrebserkrankung hingewiesen wird. 
Die Rosa Schleife wird vielfach als ein 
internationales Symbol, analog zur Roten 
Schleife (der „AIDS-Schleife“) begriffen, 
die Solidarität mit von Brustkrebs betrof-
fenen Frauen zum Ausdruck bringen und 
diese Thematik stärker ins öffentliche Be-
wusstsein rücken soll. Die US-amerika-
nische Susan G. Komen Foundation, eine 
Organisation, die weltweit für ein „Be-
wusstsein gegen Brustkrebs“ kämpft, ver-
teilte die Rosa Schleife erstmals im Herbst 
1991 und nutzt sie bis heute in stilisierter 
Form.

Treffen & Kontakt:
Jeden ersten Mittwoch, 17 - 19 Uhr 
Aufenthaltsraum Station 5 A/B
Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke
Gerhard-Kienle-Weg 4, 58313 Herdecke 

Ansprechpartner:
Jacinta van den Heuvel 
Tel: 0231 / 95 00 393
Mail: 
jacintavandenheuvel@hotmail.com



Eindrücke vom 8. SelbstHilfeTag rund um das Hattinger Rathaus

der erste schritt
ist der schWerste...

SELBSTHILFETAG / QUIZ
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Neben der Geburtstagsfeier zum 20-jäh-
rigen Bestehen der SelbstHilfeKonfe-
renz Hattingen/Sprockhövel fand am 
28. September unter dem Motto „Un-
gebrochene Lebensfreude – Selbsthilfe 
beflügelt“ der 8. Selbsthilfetag in und am 
Hattinger Rathaus statt.

Mehr als 30 Gruppen warben und infor-
mierten für sich und die Selbsthilfe-Idee. 
„Ich habe an diesem Tag hochinteressan-
te und vielfältige Stände von SH-Grup-
pen und Vernetzungspartnern getroffen“, 
sagt Katharina Huy, Beirats-Mitglied 
der SelbstHilfeKonferenz Hattingen/
Sprockhövel rückblickend. So nahm 
beispielsweise erstmalig der Moscheen-
Verein teil und bereicherte damit die 
breitgefächerte Vernetzung. 

Welche Welten zwischen Sprache, Spre-
chen, Lesen und Gebärden stehen, das 
wurde den Besuchern eindrucksvoll 
bei der Beratung für Schwerhörige und 
Ertaubte klargemacht. Nachwuchs-
Probleme wurden am Stand der Parkin-
son-SHG deutlich. Denn die Parkinson-
Betroffenen würden immer älter und 
kränker. Und: „Die Jüngeren vermeiden 
die öffentliche Auseinandersetzung mit 
ihrer Erkrankung, die Älteren sind so 
schwer betroffen, dass sie nicht mehr 
ausreichend mobil sind“, erfuhr Kathari-

na Huy am Stand.  Überhaupt traf sie das 
Thema „Vermeiden und Verschweigen“, 
die Scham vor der eigenen Erkrankung 
oder dem eigenen Problem bei vielen 
Gesprächen wieder. „Keiner spricht 
gerne darüber“, sagten beispielsweise 
die Frauen mit den Darmerkrankungen 
„Colitis ulcerosa“ und „Morbus Crohn“. 

Ein „Männerproblem“ wurde hinge-
gen bei der Mobbing-Gruppe sowie der 
Gruppe für Krebsnachsorge deutlich: 
Dort fehlten die Männer. „Ein Mann 
hat stark zu sein, da kann er sich doch 
nicht als Mobbing-Opfer outen“, so ein 
Erklärungsversuch. Oder: „Frauen 
suchen nach Brustkrebs die gegenseitige 
Unterstützung. Ein Mann mit Prostata-
Krebs macht das mit sich alleine aus“. 

Wie schwer es ist, die eigene Bedürf-
tigkeit öffentlich zu machen, erfuhr 
Katharina Huy unter anderem beim 
DRK, das mit Angeboten wie dem  
Mittagstisch oder der Kleiderkammer 
hilft, aber auch bei der „Nachbarschafts-
hilfe“, bei „Hattingen Solidarisch“, der 
„Seniorenzeithilfe“ sowie dem Seni-
orenbüro mit seinem kostenlosen Be-
ratungsangebot. „Es scheint schwer 
zu sein, Menschen zu motivieren, den 
ersten Schritt zu tun. Ist er dann endlich 
geschafft, entwickeln sich oft längerfris-

tige Beziehungen und viele Geschichten 
mit Fortsetzung.“

Finanzielle Sorgen plagten das Cafè 
Sprungbrett. Für die ausgewiesene und 
erfolgreiche Suchthilfeeinrichtung sei es 
eher ein Fluch denn ein Segen gewesen, 
als ihnen – in guter Absicht - Verkehrs-
bußgelder weitergeleitet wurden. Diese 
lägen im Stiftungsvermögen fest, nur die 
aktuell mageren Zinserträge dürften für 
die laufende Arbeit eingesetzt werden. 
Das wüssten jedoch nur die wenigsten, 
potenzielle Sponsoren hielten den Ver-
ein gar für reich. Ein zusätzlicher Schlag 
seien zudem Presse-Berichte gewesen, 
in denen Vorgänge falsch wiedergege-
ben worden seien. 

Für Betroffene finanziell nicht immer 
ganz einfach zu „wuppen“, aber es ist 
gut, dass es ihn gibt: der Behinderten-
Fahrdienst des DRK. Mobilität sei vor 
allem für die Mitglieder von „Trau dich 
raus“ grundlegend, um nicht allein zu 
Hause zu versauern.

Preiswerte Gesundheitsvorbeugung 
möchte der Kneipp-Verein anbieten und 
wünschte sich von der Stadt die Unter-
stützung für die Einrichtung eines Tret-
beckens. Denn: „Gesundheitsvorsorge 
muss nicht immer viel kosten.“ 

Ganzheitliche Gesundheitsberatung war 
das Thema von Kornelia Tippmann-
Behrscheid. Sie plädierte dafür, bioche-
mische Vorgänge im Körper stärker zu 
berücksichtigen, weil sie sich sicher ist, 
dass viele Probleme nicht sein müssten.

Immer ein offenes Ohr für die Selbst-
hilfe habe das Ortho-Mobile, wenn es 
darum gehe, wenn Gruppen Reha-Sport-
Angebote entwickeln wollen. Darüber 
hinaus biete es dann auch die passenden 
Räumlichkeiten dazu.

Dass Hattingen in Europa bekannt ist – 
zumindest unter Lungenfachärzten, das 
sei Menschen wie Jens Lingemann zu 
verdanken. Menschen, denen eigentlich 
die Luft wegbleibt: COPD-Erkrankte. 
Bis zu 18 Stunden am Tag sei der Hat-
tinger nach Aussage seiner Frau damit 
beschäftigt, das nächste Symposium 
vorzubereiten. Und erzählt stolz, dass es 
selbst in Thailand eine SH-Gruppe gebe.  
„Das nenne ich weltweite Vernetzung“, 
so Katharina Huy. 

Während der Blinden- und Sehbehin-
derten-Verband schon traditionell mit 
seinem „Café schwarz“ am SH-Tag 
teilnimmt, präsentierte sich die reakti-
vierte „Diabetes Mellitus-Gruppe“ erst-
malig der Öffentlichkeit. Und dann war 

da noch die Aids-Initiative und bot als 
Mitmach-Aktion den „Kondomführer-
schein“ an. Ohne Augenkontrolle musste 
einem Holzpenis ein Kondom übergezo-
gen werden. „Eine 73-jährige Frau hält 
den Zeitrekord von neun Sekunden“, 
bekam Katharina Huy zu hören. Sie traf 
im Hattinger Rathaus auch jede Menge 
Geburtstagskinder - darunter die SHK 
mit ihrer Sprecherin Marianne Zetzsche, 
Michael Klüter von der KISS oder 
Leopoldine Murmann, die das wunder-
bar dekorierte und von den Gruppen 
gesponserte, kostenlose Büfett betreute. 
Und schon bald wird es ein weiteres 
Geburtstagskind geben: Die Alzheimer-
Gesellschaft wird zehn Jahre alt. Ihre 
etwa 30 Mitarbeiter kümmern sich der-
zeit um die Betreuung von betroffenen 
Familien. 

Nicht zu vergessen seien auch jene, die 
den Selbsthilfetag musikalisch gestal-
teten: So wurde der Tag eröffnet und 
eingerahmt von den Trommelkids der 
Grundschule Holthausen und ihren 
mitreißenden Rhythmen, den Geigen-
kindern der Hattinger Musikschule, die 
ein schwieriges Instrument mit Konzen-
tration und Leichtigkeit zum Klingen 
brachten, sowie der Hattinger Sänger-
vereinigung. 

„Einige Gruppen habe ich nicht mehr 
aufsuchen können, die Zeit war einfach 
zu kurz. Aber beim nächsten Selbsthil-
fetag hole ich das nach – bestimmt“, so 
das Fazit von Katharina Huy, die allen 
Teilnehmern ihren Dank aussprach.

Sie lädt nun alle Leser zu einem Quiz 
ein: Informationen, Wissenswertes und 
nette Begebenheiten sind so zusammen-
gestellt, dass alle Buchstaben des ABC 
besonders hervorgehoben sind. Oder 
fehlt etwa ein Buchstabe? „Finden Sie’s 
heraus - und lassen Sie sich kein X für 
ein U vormachen!“ 
Ihre Antwort schicken Teilnehmer bis 
zum 31. Januar 2014 an:

Unter den richtigen Einsendungen verlo-
sen die Verantwortlichen drei Exemplare 
des Buches „offene Fenster“.

SELBSTHILFETAG / QUIZ
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Streichen Sie hier 
die schon gefundenen 
Buchstaben durch. Der 

letzte Übriggeblie-
bene ist der gesuchte 

Buchstabe!

SelbstHilfeKonferenz 
Hattingen Sprockhövel
c/o Marianne Zetzsche

Im Heggerfeld 4
45525 Hattingen



KREUZBUND
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Kreuzbundgruppe möchte der Sucht keine Chance geben

„Irgendwie ist unsere Gruppe anders. 
Und doch wieder nicht so ganz: Wir 
gehören als Selbsthilfegruppe organisa-
torisch zum Kreuzbund e.V., das heißt, 
wir halten den Genuss von Alkohol oder 
anderen stoffgebundenen Suchtmitteln 
für uns als ungeeignet.“ Und die Gruppe 
hat vor allem ein Ziel: Ihren Mitgliedern 
dabei zu helfen, „trocken“ zu bleiben, 
der Sucht zu widerstehen und die gro-
ßen und kleinen Probleme des Alltags zu 
meistern. „Wir suchen gemeinsam nach 
neuen Lebenswegen – und zwar ohne 
Suchtmittel.“

Besonders ist auch der Termin der SHG: 
„Wir treffen uns vormittags - schließen 
Sie aber bitte nicht daraus, dass wir alle 
zur Generation 70+ gehören.“ Denn es 
gebe beispielsweise auch eine nette Mitt-
dreißigerin in der Gruppe, der der Vor-
mittagstermin sehr gelegen kam. Und 
mit ihrem Einstieg in die Gruppe war 
auch ein weiterer Punkt des „Anders-
seins“ vorbei: Die Gruppe war nämlich 
lange Zeit ein reiner Männer-Club. Mitt-
lerweile gibt es sogar mehr als eine Frau 
in der Gruppe.

Von großer Bedeutung für die SHG – 
und damit auch eine Besonderheit – sind 
die vielen gemeinsamen Unternehmun-
gen. Allein sechs bis acht Ausflüge plant 
die Gruppe bereits im Voraus eines 
Jahres, weitere Touren zwischendurch 
sind jedoch nicht ausgeschlossen. Gerne 
entsteht dabei ein nicht allzu ernst 
gemeinter Streit zwischen den Kul-
turliebhabern, den Industrie-Technik-
Freaks und den „Kaufsüchtigen“. 

„Und wenn wir nicht wegfahren, dann 
quatschen wir eben, mehr Smalltalk als 
problembezogen“, heißt es von den Mit-
gliedern. Und wenn doch mal persönli-
che Probleme vorliegen sollte, meist mit 
sozialem Hintergrund, dann strenge man 
sich an, Hilfestellungen zu leisten. „Da 
unterscheiden wir uns nicht von anderen 
Selbsthilfegruppen.“ Kein Wunder, dass 
viele Mitglieder untereinander ein fast 
freundschaftliches Verhältnis pflegen – 
mal enger, mal weniger eng.

Ehrenmitglieder der Gruppe sind üb-
rigens zwei Vierbeiner – ihr Kennen-
lernen setzt ein Besuch der Gruppe 
voraus. Und: Mittlerweile hat die SHG 
bereits „Untergruppen“ gebildet – ein 
untrügliches Zeichen dafür, wie gut die 
Mitglieder einander verstehen: So gibt 
es die Sportgruppe, die ihr Können beim 
Boule- oder Dartspiel unter Beweis 
stellt, oder auch die „Venlo-Einkaufs-
gruppe“.

„120 Minuten in der Woche sind wenig, 
aber sie können wertvoll sein“, so die 
Einladung der Gruppe an Gleichbetrof-
fene.

Treffen & Kontakt:
jeden Dienstag
9.30 – 11.30 Uhr
Caritas-Suchthilfezentrum
Heggerstr. 11
Hattingen 

Ansprechpartner:
Heinz Schröder
Tel: 02324 27595

Peter Buchholz
Tel: 02324 / 7 81 14 

WertvoLLe 
minuten in der Woche120 

AL-ANON
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Sie möchten unterstützen und in der Ge-
meinschaft Erfahrungen austauschen, 
Kraft geben und Trost spenden: Die 
Al-Anon-Familiengruppen sind einst in 
den USA entstanden und bilden seither 
eine Gemeinschaft von Angehörigen und 
Freunden alkoholkranker Personen. Sie 

sind weltweit in Selbsthilfegruppen 
organisiert mit der Zielsetzung, Mit-
betroffene zu unterstützen. Die Ge-
meinschaft sieht den Alkoholismus als 
Familienkrankheit an und sucht eine 
Genesung beziehungsweise Besserung 
in der Veränderung der Einstellung aller 
Familienmitglieder.

Die erste Al-Anon-Gruppe im deutsch-
sprachigen Raum entstand im Jahr 1964 
in der Schweiz. Erst 1967 gründete sich 
in Mühlheim an der Ruhr die erste Al-
Anon-Gruppe Deutschlands. Al-Anon 
arbeitet völlig ungebunden, ist weder an 
Konfessionen, politische Gruppierungen 
noch an Institutionen gebunden. Auch 
werden keine Mitgliedsbeiträge erhoben, 
die Gruppen erhalten sich 
autonom durch eigene freiwillige 
Zuwendungen. Die Mitglieder der lokal 

arbeitenden Gruppen treffen sich regel-
mäßig und orientieren sich inhaltlich 
an einem Zwölf-Schritte-Programm, 
mit dem Anliegen, den Familien von 
Alkoholkranken zu helfen. Wesentliche 
Elemente des Programms sind Spiritua-
lität und Anonymität. Eine wesentliche 
Voraussetzung stellt außerdem die 
Kapitulation dar, in der jedes Gruppen-
mitglied akzeptiert, dass es gegen den 
Alkohol machtlos ist und als Angehö-
riger eines Alkoholkranken das eigene 
Leben nicht mehr im Griff hat.

Die Anonymität ist in der Gruppe von 
außerordentlicher Bedeutung, damit 
sich Betroffene überhaupt in eine solche 
Gruppe hineinwagen. Sowohl die 
Anonymität des Betroffenen als auch die 
des alkoholkranken Angehörigen wird 
gewahrt und bildet so den Schutz nach 
außen.

Die Hattinger Gruppe setzt sich derzeit 
aus sechs Mitgliedern zusammen und 
trifft sich 14-tägig montags zwischen 18 
und 20 Uhr im Café-Sprungbrett, Stein-
hagen 19, in Hattingen. Interessierte 
sind jederzeit herzlich willkommen.

Der Gelassenheitsspruch von Al-Anon 
und Alateen:

kApituLAtion 
ALs Wichtige bAsis
Al-Anon-Gruppe begleitet Alkohlkranke und ihre Familien

Treffen:
14-tägig montags
18 - 20 Uhr

Café Sprungbrett
Steinhagen 19
45525 Hattingen

Ansprechpartner:
Christa
Tel: 02324 / 2 37 77

Brigitte 
02324 / 7 86 94

Gott gebe mir 
die Gelassenheit, 
Dinge hinzunehmen, 
die ich nicht ändern 
kann, den Mut, 
Dinge zu ändern, 
die ich ändern kann 
und die Weisheit, 
das eine vom anderen 
zu unterscheiden.

In der Gemeinschaft 
sollen Erfahrungen 
ausgetauscht, Kraft 
und Hoffnung gegeben 
und Trost gespendet 
werden.

Wesentliche 
Elemente des Zwölf-
Schritte-Programms 
sind: Spiritualität, 
Anonymität und 
Kapitulation.
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Das Thema Demenz in den Blickpunkt 
rücken, Berührungsängste abbauen, 
Neues erfahren, Kontakte knüpfen – 
das waren die formulierten Ziele der 
Vorbereitungsgruppe der diesjährigen 
Demenz-Fachtage, veranstaltet vom 
Arbeitskreis Demenz im südlichen 
Ennepe-Ruhr-Kreis in Kooperation mit 
dem Mehrgenerationenhaus Ennepetal. 
Dieser hat es sich seit mittlerweile zehn 
Jahren zur Aufgabe gemacht, das Thema 
Demenz öffentlich zu machen. Und so 
kann der Arbeitskreis mittlerweile auf 
eine Vielzahl unterschiedlicher Fach-
tage, Veranstaltungsreihen und  Einzel-
veranstaltungen zurückblicken. 

Am 20. und 21. September fanden 
schließlich die diesjährigen Demenz-
Fachtage im Haus Ennepetal statt: Nach 
den Grußworten des Fachbereichsleiters 
für Soziales und Gesundheit Dr. Hans-
Joachim Boschek und des Ennepetaler 
Bürgermeisters Wilhelm Wiggenhagen 
eröffnete das Thema „Musiktherapie“ 
den ersten Tag. Iris Valentin aus Wupper-
tal überbrachte theoretisch und praktisch 
die Botschaft: Musiktherapie hilft bei 
der Reaktivierung von Lebensqualität. 
Anschließend  plädierte der ausgewiese-
ne Experte Prof. Dr. Hans Georg Nehen 
von der Memory Clinic Essen
dafür, nicht die Angehörigen zu verges-

sen. „Wer hilft den Helfenden? Was be-
deutet Demenz für die Angehörigen?“, 
lautete der Titel seines Vortrages. 

In den Pausenzeiten ergab sich die Mög-
lichkeit, an den vielen Informationsstän-
den vorbeizuschauen. Hilfe-Anbieter 
aus dem ambulanten und stationären Be-
reich stellten ihre Arbeit vor. Menschen 
mit Demenz hatten im Vorfeld kreative 
Arbeit geleistet – in Form von  Bildern, 
Bastelarbeiten und Skulpturen. Zwei 
Workshops luden darüber hinaus zum 
Mitmachen ein. 

Die Themen „Therapeutic touch – Heil-
same Berührungen“  sowie „Gemeinsam 
bewegt durchs Leben – Aktivierungs-
angebote für Menschen mit Demenz“ 
konnten in den Arbeitsgruppen vertieft 
und praktische Hilfestellung geben 
werden. Beendet wurde der erste Tag 
durch den Vortrag von Dr. Johannes 
Wunderlich aus dem St. Elisabeth-
Krankenhaus in Dortmund zum Thema 
„Operation gelungen – Patient verwirrt: 
Der Demenzpatient im Krankenhaus“. 

Auch der zweite Tag brachte sowohl 
inhaltlich Interessantes als auch Prakti-
sches zur Umsetzung im eigenen Alltag. 

Wolfgang Wessels vom Demenz-
Servicecentrum Ruhr brachte erst ein-
mal „Hilfe in der Not“. Er sprang 
freundlicherweise für den verhinderten 
Referenten ein und diskutierte mit dem 
Publikum die Frage: „Wie gehen wir 
sinnvoll mit unseren verwirrten Mitmen-
schen um – getrennte oder gemeinsame 
Betreuung?“ Zum Abschluss lud Dr. 
Jutta Becker aus Frankfurt ein, näher hin 
zu schauen und sich einzufühlen in das 
Thema „Umgang mit demenzkranken 
Menschen“. Anhand praktischer Bei-
spiele zeigte sie auf, was wichtig ist, um 
Menschen mit Demenz besser zu errei-
chen und zu verstehen.

Während beider Tage bestand die 
Möglichkeit, ein Betreuungscafé für 
Menschen mit Demenz zu nutzen. Die 
Fachbuchhandlung Reiz aus Ennepetal 
präsentierte dabei eine Vielzahl interes-
santer Literatur zum Thema.

Fazit: Zwei Fachtage zum Thema 
Demenz brachten viele interessante 
Eindrücke, gaben neue Impulse für die 
Arbeit, ließen aber auch eine offene Fra-
ge zurück: Wie kann es gelingen, einen 
noch größeren Interessentenkreis zu er-
reichen?

neue impuLse 
für die tägLiche Arbeit
Demenz-Fachtage am 20. und 21. September im Haus Ennepetal

Wie gehen wir sinnvoll 
mit unseren verwirrten 
Mitmenschen um - 
getrennte oder gemein-
same Betreuung?

Operation gelungen, 
Patient verwirrt: 
Der Demenzpatient im 
Krankenhaus

Wer hilft den Helfen-
den? Was bedeutet 
Demenz für die Ange-
hörigen?

DEMENZ FACHTAGE
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Arbeitskreis Demenz im südlichen 
Ennepe-Ruhr-Kreis in Kooperation mit 
dem Mehrgenerationenhaus Ennepetal. 
Dieser hat es sich seit mittlerweile zehn 
Jahren zur Aufgabe gemacht, das Thema 
Demenz öffentlich zu machen. Und so 
kann der Arbeitskreis mittlerweile auf 
eine Vielzahl unterschiedlicher Fach-
tage, Veranstaltungsreihen und  Einzel-
veranstaltungen zurückblicken. 

Am 20. und 21. September fanden 
schließlich die diesjährigen Demenz-
Fachtage im Haus Ennepetal statt: Nach 
den Grußworten des Fachbereichsleiters 
für Soziales und Gesundheit Dr. Hans-
Joachim Boschek und des Ennepetaler 
Bürgermeisters Wilhelm Wiggenhagen 
eröffnete das Thema „Musiktherapie“ 
den ersten Tag. Iris Valentin aus Wup-
pertal überbrachte theoretisch und prak-
tisch die Botschaft: Musiktherapie hilft 
bei der Reaktivierung von Lebensquali-
tät. Anschließend  plädierte der ausge-
wiesene Experte Prof. Dr. Hans Georg 
Nehen von der Memory Clinic Essen da-
für, nicht die Angehörigen zu vergessen. 
„Wer hilft den Helfenden? Was bedeutet 
Demenz für die Angehörigen?“, lautete 

der Titel seines Vortrages. 

In den Pausenzeiten ergab sich die Mög-
lichkeit, an den vielen Informationsstän-
den vorbeizuschauen. Hilfe-Anbieter 
aus dem ambulanten und stationären 
Bereich stellten ihre Arbeit vor. Men-
schen mit Demenz hatten im Vorfeld 
kreative Arbeit geleistet – in Form von  
Bildern, Bastelarbeiten und Skulpturen. 
Zwei Workshops luden darüber hinaus 
zum Mitmachen ein. 

Die Themen „Therapeutic touch – Heil-
same Berührungen“  sowie „Gemeinsam 
bewegt durchs Leben – Aktivierungs-
angebote für Menschen mit Demenz“ 
konnten in den Arbeitsgruppen vertieft 
und praktische Hilfestellung geben wer-
den. Beendet wurde der erste Tag durch 
den Vortrag von Dr. Johannes Wunder-
lich aus dem St. Elisabeth-Krankenhaus 
in Dortmund zum Thema „Operation 
gelungen – Patient verwirrt: Der 
Demenzpatient im Krankenhaus“. 

Auch der zweite Tag brachte sowohl 
inhaltlich Interessantes als auch Prakti-
sches zur Umsetzung im eigenen Alltag. 
Wolfgang Wessels vom Demenz-
Servicecentrum Ruhr brachte erst ein-
mal „Hilfe in der Not“. Er sprang 
freundlicherweise für den verhinderten 

Referenten ein und diskutierte mit dem 
Publikum die Frage: „Wie gehen wir 
sinnvoll mit unseren verwirrten Mitmen-
schen um – getrennte oder gemeinsame 
Betreuung?“ Zum Abschluss lud Dr. 
Jutta Becker aus Frankfurt ein, näher hin 
zu schauen und sich einzufühlen in das 
Thema „Umgang mit demenzkranken 
Menschen“. Anhand praktischer Bei-
spiele zeigte sie auf, was wichtig ist, um 
Menschen mit Demenz besser zu errei-
chen und zu verstehen.

Während beider Tage bestand die 
Möglichkeit, ein Betreuungscafé für 
Menschen mit Demenz zu nutzen. Die 
Fachbuchhandlung Reiz aus Ennepetal 
präsentierte dabei eine Vielzahl interes-
santer Literatur zum Thema.

Fazit: Zwei Fachtage zum Thema 
Demenz brachten viele interessante 
Eindrücke, gaben neue Impulse für die 
Arbeit, ließen aber auch eine offene 
Frage zurück: Wie kann es gelingen, 
einen noch größeren Interessentenkreis 
zu erreichen?

Wie gehen wir sinnvoll 
mit unseren verwirrten 
Mitmenschen um - 
getrennte oder gemein-
same Betreuung?

Operation gelungen, 
Patient verwirrt: 
Der Demenzpatient im 
Krankenhaus

Wer hilft den Helfen-
den? Was bedeutet 
Demenz für die Ange-
hörigen?
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neues gesicht bei 
der kiss hAttingen 

Die Kontakt- und Informationsstelle für 
Selbsthilfe (KISS) in Hattingen/Sprock-
hövel hat ein neues Gesicht: Michael 
Klüter hat die Nachfolge von Maria-
Elisabeth Warnecke angetreten, die 
sich zum 1. Juli in den wohlverdienten 
Ruhestand verabschiedet hat. Bereits seit 
dem Sommer hatte Michael Klüter in der 
Beratungsstelle gearbeitet, um einen rei-
bungslosen Übergang sicherzustellen.

Michael Klüter ist 51 Jahre alt und arbei-
tet seit 1997 für das Diakonische Werk, 
zuletzt leitete er zwei Jahre lang das 
Altenzentrum St. Jakobus in Brecker-
feld. „Für mich ist die KISS eine neue 
berufliche Herausforderung, auf die ich 
mich sehr freue. Die Beratungsarbeit und 
die Zusammenarbeit mit Menschen, die 
motiviert sind, haben mich gereizt“, so 
Michael Klüter, der examinierter Kran-
kenpfleger ist und Soziale Arbeit studiert 
hat. Seit Ende April hatte er Maria-

Elisabeth Warnecke begleitet, sich an 
vielen Stellen vorgestellt und wichti-
ge Kontakte geknüpft. „Ich lasse mich 
auch gerne von Gruppen einladen, um 
mich vorzustellen“, sagt Michael Klüter 
- wissend, dass es in Hattingen rund 100 
Selbsthilfegruppen gibt.

„Uns war es sehr wichtig, dass die Arbeit 
der KISS fließend weiterläuft und 
Michael Klüter nahtlos an die gute 
Arbeit von Maria-Elisabeth Warnecke 
anknüpfen kann“, betont der theolo-
gische Geschäftsführer der Diakonie 
Mark-Ruhr, Pfr. Dirk Bernd Bobe, der 
noch einen weiteren Vorteil für die Zu-
kunft sieht: „Michael Klüter wird mit 
einer halben Stelle in der KISS arbeiten 
und mit einer weiteren halben Stelle den 
Sozialen Dienst im ‚Haus der Diakonie‘, 
einem unserer Hattinger Altenwohn-
heime, übernehmen. Beide Einrichtun-
gen liegen fußläufig beieinander und 

auch inhaltlich gibt es viele Anknüp-
fungspunkte.“ Zu seinen Zielen im neu-
en Job sagt Michael Klüter: „Ich werde 
darüber nachdenken, neue Gruppen zu 
etablieren, beispielsweise mit Blick auf 
das große Feld der Pflege. Grundsätzlich 
möchte ich Menschen ermuntern, sich 
zu organisieren. Der Rückzug ins eigene 
Leiden ist nicht von Vorteil. Es ist wich-
tig, sich gegenseitig auszutauschen und 
Kraft zu geben.“

Die offenen Sprechzeiten der KISS blei-
ben unverändert: dienstags von 9 bis 13 
Uhr und donnerstags von 14 bis 18 Uhr. 
Termine, auch zu anderen Zeiten, kön-
nen wie gewohnt unter 02324 / 95 49 79 
oder 02324 / 95 49 11 vereinbart werden.

MICHAEL KLÜTER
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Ein neues Gesicht bei der KISS: (von links) Pfr. Dirk Bernd Bobe (theologischer Geschäftsführer Diakonie Mark-Ruhr), Birgit Pelke (KISS), 
Marianne Zetzsche (Sprecherin der SelbstHilfeKonferenz Hattingen/ Sprockhövel), Maria-Elisabeth Warnecke (KISS) und Michael Klüter.

Michael Klüter tritt die Nachfolge von Maria-Elisabeth Warnecke an

LuftbALLonAktion 
zum WeLtosteoporosetAg:
Selbsthilfegruppe Gevelsberg rückt Knochenkrankheit in den Blickpunkt

OSTEOPOROSE
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Der Weltosteoporosetag ist eine Initi-
ative der Weltgesundheitsorganisati-
on und findet jährlich weltweit am 20. 
Oktober statt. Er hat die Funktion, die 
Solidarität der Bevölkerung für Men-
schen mit Osteoporose zu wecken und 
das Bewusstsein für das Thema Prä-
vention zu verbessern.  In diesem Jahr 
stand der Tag unter dem Motto „Wir 
machen uns stark! - weiche Schale - 
harter Kern“. Diese Botschaft richtete 
sich besonders an Frauen über 50 und 
wollte daran erinnern und darauf
aufmerksam machen, wie wichtig
es speziell für diese Bevölkerungs-
gruppe ist, auf die Knochenge-
sundheit zu achten. Vor diesem 
Hintergrund machten sich die Mit-

glieder der Osteoporose-Gruppe Gevelsberg gemeinsam mit der Senioren-
beauftragten der Stadt Gevelsberg, Daniela Alze, in die Gevelsberger Fußgän-
gerzone auf und verteilte bei guter Laune und trockenem Wetter Luftballons. 

Osteoporose zählt heute zu den am häufigsten auftretenden Störungen am Knochen-
gerüst. Sie bildet kein einheitliches Krankenbild und betrifft vor allen Frauen in der 
Menopause. So komplex und verschieden die Ursachen auch sind, die zu der Er-
krankung führen, das Ergebnis bleibt gleich. Schwache und anfällige Knochen, die 
auch bei jüngeren Frauen und Männern zum Problem werden können. Es kommt 
zum Schmerz, der zur Bewegungsarmut zwingt, die mechanische Belastbarkeit geht 
verloren. Dem gilt es vorzubeugen und Schlimmeres zu verhindern. 

Neben der Luftballonaktion ist die Selbsthilfegruppe Gevelsberg, gegründet im Jahr 
1995 und Mitglied des Bundesselbsthilfeverbandes für Osteoporose e.V.,  auch sonst 
„schwer“ aktiv. Neben den regelmäßigen Gymnastikangeboten lädt die Gruppe zu in-
formativen Vorträgen über Behandlungsmöglichkeiten, gemeinsamen Wanderungen 
und Zusammenkünften ein. 

„Mit den Angeboten möchten wir Betroffenen Mut machen, die Erkrankung anzu-
nehmen. Miteinander zu reden, zuzuhören und an den Erfahrungen anderer teilzu-
haben, sind wichtige Bestandteile unserer Treffen“, so Elke Mary, Sprecherin der 
Selbsthilfegruppe. „Wir haben immer viel Spaß miteinander, wir lachen gern und bei 
einer Tasse Kaffee kann man so manches Problem lösen. Wir freuen uns auf weitere 
Interessierte!“

„Gemeinsam sind wir stärker“ – Mitglieder der Osteoporose Selbsthilfegruppe am Informationsstand.

Weitere Infos 
zu den Treffen:
Elke Mary
Tel: 02332 / 1 44 83

Luise Müller
Tel: 02332 / 6 17 03
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Betroffene erzählen über ihre Krankheit und ein Tabu-Thema

dAs Leben ist 
LebensWert- trotz inkontinenz

„Da können Sie nichts mehr machen. 
Wenn Sie nass sind, dann können Sie 
sich nur noch umziehen.“ Doch mit die-
ser Aussage wollte SIE sich nicht zufrie-
den geben – obwohl das Thema Inkonti-
nenz nach wie vor zu den Tabus unserer 
Gesellschaft gehört. Weil SIE wütend 
darüber war, mit niemandem darüber 
reden zu können, sich auszutauschen, 
Hilfen zu geben, gründete SIE vor 13 
Jahren die Selbsthilfegruppe „Inkonti-
nenz“ in Schwelm. „Denn ich wusste, 
dass ich mit meinen Beschwerden nicht 
allein war“, sagt SIE, die zwar über ihre 
Krankheit spricht, aber gerne anonym 
bleiben möchte. 

Beim ersten Treffen der neu gegründeten 
Selbsthilfegruppe platzte der angemiete-
te Raum aus allen Nähten. Heute hat die 
Gruppe etwa 30 Mitglieder - die meisten 
von ihnen Frauen. Frauen mit den unter-
schiedlichsten Beschwerden, denn In-
kontinenz hat viele Ursachen. „Bei mir 
fing alles mit einer Gebärmuttersenkung 
an. Andere haben Probleme mit dem 
Schließmuskel. Bei den einen handelt es 
sich dann um eine Harninkontinenz, bei 
den anderen um eine Stuhlinkontinenz“. 
Doch egal, welchen Namen die Krank-
heit hat, verzweifeln muss niemand. 

„Trotzdem muss ich mein Leben der 
Krankheit anpassen“, erzählt eine weite-
re Betroffene. „Früher konnte ich nicht 
schnell laufen, hatte Angst vor jedem 
Niesen. Husten war immer ein Problem. 
Jede Erschütterung ließ meine Blase 

reagieren.“ Keine Tabletten, keine Ope-
ration halfen. Heute geht es ihr besser. 
„Mir half die Beckenbodengymnastik. 
Regelmäßiges Training über Jahre – 
immer wieder.“  

Beckenbodengymnastik ist nichts ande-
res als Muskelaufbau, da wo es bei einer 
Inkontinenz nötig ist. Inzwischen bietet 
die Selbsthilfegruppe eigene Kurse mit 
einer erfahrenen Physiotherapeutin an. 

Andere betroffene Frauen lassen sich 
dann doch operieren. Lassen sich die 
Gebärmutter entfernen, die auf die Blase 
drückt. Lassen sich an der Blase operie-
ren oder am Schließmuskel. Über den 
Sinn und die medizinische Notwendig-
keit solcher Operationen gehen die Mei-
nungen – auch der Ärzte – auseinander. 
„Eine Operation sollte immer der letzte 
Schritt sein“, so die Betroffenen. „Mir 
hat sie immer geholfen, wenn auch nur 
für eine begrenzte Zeit.“

Was möglich ist und was nicht, wo es 
gute Ärzte gibt und vieles mehr – das er-
fahren die Frauen in der Selbsthilfegrup-
pe. „Dafür ist unsere Gruppe da: Immer 
weiß jemand etwas, was die anderen 
noch nicht wissen.“ 

Und ganz zum Schluss erinnert sich eine 
der Gründungsfrauen an ein Bild, das 
sich in ihren Kopf eingebrannt hat, als 
sie vor vielen Jahren einen Informati-
onsabend über Inkontinenz besuchte: 
„Da kam eine Frau herein, die hatte ih-

ren ganzen Unterkörper mit Lagen von 
Stoff umwickelt - um das aufzufangen, 
was ihre Blase unkontrolliert abgab. Da 
habe ich mir geschworen, dass ich so 
etwas nicht mehr sehen will.“ 

Solche Bilder gehören heute der Vergan-
genheit an, denn es hat sich viel getan. 
Und auch wenn Inkontinenz immer noch 
ein Tabu-Thema ist, so gibt es für die Be-
troffenen zahlreiche Hilfen. Aber: „Man 
muss sich kümmern. Dann ist das Leben 
lebenswert – trotz Inkontinenz.“

(Ein Interview von Katja Brinkhoff, Bo-
chum mit der Selbsthilfegruppe Inkonti-
nenz, Schwelm).

Treffen & Kontakt:
jeden 1. Mittwoch im Monat
17.00 Uhr
Kreishaus Schwelm
KISS-Gruppenraum
Hauptstr. 92 
(Seiteneingang Lessingstr.)
58332 Schwelm

Die Gruppe bietet in Kooperation 
mit einer Physiotherapeutin regel-
mäßig Beckenbodengymnastik an.

Weitere Informationen: 
KISS EN-Süd
Tel. 02332 / 66 40 29
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„Hilf‘ dir selbst, so hilft dir Gott – oder 
ein Sozialarbeiter!“ Martin Barthelworth 
war am Tag zuvor zum zweiten Mal Va-
ter geworden, als er diesen Satz den Ver-
sammelten im Hattinger Rathaus in einer 
launigen Rede zuwarf. Vielleicht war es 
die Freude und die kurze Nacht, die den 
Festredner beflügelten. Wahrscheinli-
cher allerdings ist, dass der „gebürtige“ 
Sozialarbeiter damit seine Freude über 
20 Jahre SelbstHilfeKonferenz (SHK) 
zum Ausdruck bringen wollte. Denn 
dieser runde Geburtstag wurde am 28. 
September mit vielen Gästen gebührend 
gefeiert.

In seiner Rede schilderte Barthelworth, 
wie er als frisch gebackener Berufs-
anfänger versuchte, in Hattingen eine 
Kontaktstelle auf die Beine zu stellen. 
Vertreter von fünf Selbsthilfegruppen, 
die keinerlei Verbindung untereinander 
hatten, folgten seiner Einladung. 
Marianne Zetzsche als Vertreterin des 
jungen „Elternkreises Drogen gefähr-
deter Kinder und Jugendlicher“ war 
damals dabei und blieb – bis heute. Un-
terstützung fanden die Visionäre von 
1993 bei Landtagspräsident Ullrich 

Schmidt, Landrat Volker Stein, Bürger-
meister Dieter Liebig und nicht zuletzt 
Pfarrer Dirk-Bernd Bobe vom Diakoni-
schen Werk. 

Marianne Zetzsche, Sprecherin der 
SHK, freute sich, Barthelworth nach 
fast 20 Jahren wieder zu sehen und er-
gänzte in ihrer Rede stolz, dass aus den 
neun Gruppen inzwischen mehr als hun-
dert geworden sind. Die Selbsthilfe sei 
ein Aushängeschild für Hattingen ge-
worden und Teil eines gut vernetzten, 
funktionierenden Gesundheitssystems. 
Die Akzeptanz der ehrenamtlich arbei-
tenden Gruppen in der Bevölkerung sei 
mittlerweile groß, notwendige finanziel-
le Zuschüsse durch die Krankenkassen 
mussten hingegen lange erstritten wer-
den. Zum Glück gab und gibt es immer 
Sponsoren, die mit ihrer Unterstützung 
ihre Wertschätzung für eine wichtige ge-
sellschaftliche Aufgabe zum Ausdruck 
bringen. 

Zu den Unterstützern gehörte von An-
fang an die Stadt Hattingen. Bürgermeis-
terin Dagmar Goch übernahm es gerne, 
das Rathaus für die Geburtstagsfeier zur 

Verfügung zu stellen. Schließlich ist es 
schon seit vielen Jahren Tradition, dass 
die SelbstHilfeKonferenz ihre Treffen 
dort durchführt. „Das Rathaus als Haus 
für die Bevölkerung, im wahrsten Sin-
ne...“, freute sich das Stadtoberhaupt. 
Sie gratulierte dem Geburtstagskind 
zu der Stützung und Entlastung der 
Gemeinschaft, die Selbsthilfegruppen 
leisten. Mutig nannte die Hausherrin 
es, das Schicksal in die eigene Hand zu 
nehmen, neue Sicht und neue Stärke zu 
gewinnen. 

Das Motto des Tages zeigte, dass die 
Worte Martin Barthelworths in den ver-
gangenen 20 Jahren sehr ernst genom-
men wurden. Die himmlische Hilfe ist 
auf Erden angekommen und hätte das 
gewonnene Selbstbewusstsein nicht bes-
ser ausdrücken können: „Ungebrochene 
Lebensfreude – Selbsthilfe beflügelt.“

ein AushängeschiLd 
für hAttingen
20 Jahre SelbstHilfeKonferenz: Feier im Rathaus 

Ungebrochene 
Lebensfreude - 
Selbsthilfe 
beflügelt

Hilf dir selbst,
so hilft dir Gott -
oder ein 
Sozialarbeiter

Die Selbsthilfe
ist ein Aushänge-
schild für Hattingen 
geworden und Teil 
eines gut vernetzt 
funktionierenden 
Gesundheitssystem



ESSEN FÜR DIE SEELE
20

Tim Mälzer macht’s. Johann Lafer so-
wieso. Und Steffen Henssler und Horst 
Lichter ebenfalls. Es gehört zum guten 
Ton, dass die Starköche aus dem Fern-
sehen ihre Lieblingsrezepte als Bücher 
auf den Markt bringen und Hobbyköche 
damit an ihren Fertigkeiten und Genüs-
sen teilhaben lassen. Jetzt ist ein weite-
res Kochbuch auf dem Markt – ebenfalls 
mit vielen Lieblingsgerichten – und doch 
so ganz anders, ganz besonders: „Essen 
für die Seele – Unsere Lieblingsrezepte“ 
heißt der Titel des Werkes, das die Mit-
glieder der Selbsthilfegruppe „Leben mit 
Krebs“ in Witten im Februar vergange-
nen Jahres erstellt haben. Dabei erhebt es 
– nach Aussage der Beteiligten - keines-
falls den Anspruch, sich in den Reigen 

der Starköche einzureihen. „Vielmehr 
möchten wir unsere Freude an den Re-
zepten mit anderen teilen und den Schritt 
an den Kochtopf erleichtern“, heißt es 
von den Verantwortlichen. 

Und dieses Bestreben ist ihnen geglückt: 
Denn auf 80 Seiten finden Hobbyköche 
und jene, die es werden wollen, leckere 
Rezepte aus verschiedenen Kategori-
en. Und das Beste daran: Sie alle sind 
praxiserprobt und dadurch leicht nach-
zukochen. Vom Vampir-Kartoffelsalat 
und Spanischen Eintopf über Matjes in 
Currysauce und Westfälischem Bau-
ernbraten bis hin zu Pflaumenkuchen 
mit Eierlikör oder Bananenmilch – die 
Bandbreite ist groß und sollte für jeden 

Geschmack etwas bereithalten. Illust-
riert werden die Lieblingsrezepte durch 
ansprechende Fotos und liebevolle 
Zeichnungen, Platz für eigene Rezepte 
sowie Lebensweisheiten, die Mut auf 
das Leben machen. 

Denn das Buch haben die Verantwortli-
chen der Selbsthilfegruppe nicht zuletzt 
einer Frau gewidmet, die viel zu früh aus 
dem Leben gerissen wurde: Roswitha 
Amling. Ihre Idee haben die Mitglieder 
aufgegriffen, vollendet und mit eigenen 
Ideen bereichert. „Wir hoffen, Roswitha, 
du findest Gefallen daran.“ – Und mit ihr 
möglichst viele weitere Hobbyköche.

SHG „Leben mit Krebs“ gibt Buch mit Lieblingsrezepten heraus.

essen für die seeLe 
- unsere LiebLingsrezepte

Das Buch „Essen für die Seele – 
Unsere Lieblingsrezepte“ von der 
SHG „Leben mit Krebs“ in Wit-
ten ist zum Preis von 12,50 Euro 
erhältlich und kann per E-Mail an 
diewegers@gmx.de oder telefo-
nisch unter 0234 / 43 89 970 ver-
sandkostenfrei bestellt werden. Der 
Erlös fließt zu 100 Prozent in die 
Arbeit der Selbsthilfegruppe. 



Die Krebsberatungsstelle unterstützt die 
Selbsthilfearbeit auf Anfrage durch so-
zialarbeiterische Dienstleistungen und 
nimmt dabei insbesondere Aufgaben 
wahr, die von den allgemeinen sozialen 
Diensten und den professionellen An-
bietern gesundheitlicher und sonstiger 
Dienstleistungen nicht erbracht werden 
können. 

Die Beratung zum Thema Krebs ist da-
bei ganzheitlich, das heißt, neben dem 
Aufzeigen von Hilfsstrukturen von au-
ßerhalb wird auf das Selbsthilfepoten-
zial des Einzelnen eingegangen, vertieft 
und gefördert. Die individuelle Beratung 
beinhaltet zudem den Hinweis auf mög-
liche Selbsthilfeangebote.

Die KISS EN-Süd als „Haus“ selbsthil-
feinteressierter Menschen greift mit der 
Kooperation einen Themenkomplex aus 
dem Bereich der chronischen Erkran-
kungen besonders auf. Sie bringt ihr 
Know-how zu allen Fragen der Selbst-
hilfeunterstützung und -begleitung ein 
und stellt zudem die erforderlichen 
räumlichen, technischen und sachlichen 
Mittel zur Verfügung. Durch die umfas-
senden Informationen aus dem gesamten 
Selbsthilfebereich ist KISS in der Lage, 
interessierte und mit einer Krebserkran-
kung konfrontierte Menschen auch auf 
themenübergreifende Selbsthilfeange-
bote hinzuweisen und gezielt zu beraten.

Erstmals im November 2006 luden beide 
Stellen gemeinsam zu einem überregio-
nalen Treffen für Menschen mit Tumo-
ren des Mund-, Kiefer- und Gesichtsbe-
reiches ein, um ihnen die Gelegenheit zu 
einem persönlichen Austausch zu geben. 
Diese bis heute fünfmal jährlich stattfin-

Beispiel: Selbsthilfe und Beratung zum Thema Krebserkrankung
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Ein gemeinsames und vor allem spezialisiertes Beratungs- und Informationsangebot 
für tumorerkrankte Menschen und ihre Angehörigen - das bieten seit mittlerweile 
acht Jahren die Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe KISS EN-SÜD 
(Gevelsberg) und die Krebsberatungsstelle der Diakonie Mark-Ruhr in einer beson-
deren Kooperation an.  Zwei Mal im Monat finden jeweils am ersten und dritten 
Dienstag von 15 bis 19 Uhr Beratungszeiten der Krebsberatungsstelle in den Räum-
lichkeiten der KISS im Gesundheitshaus in Gevelsberg, Hagener Straße 26 A, statt.

Dieses Angebot wurde im Jahr 2005 aufgrund der Erfahrungen der KISS initiiert, die 
für die große Gruppe der tumorerkrankten Menschen und ihre Angehörigen in der 
Region – südlicher Ennepe-Ruhr-Kreis – einen großen Bedarf an indikationsspezifi-
schen Angeboten sah. Durch die Kooperation trafen das bewährte Leistungsprofil der 
Krebsberatungsstellen in der Beratung und unterstützenden Begleitung wie auch der 
indikationsspezifischen gesundheitsbezogenen Selbsthilfeunterstützung auf die lang-
jährige Präsenz und Erfahrung der KISS mit ihrer Beratung und Unterstützung breit 
gefächerter Selbsthilfeanliegen engagierter Mitbürger. Beide Stellen folgen dem ge-
sellschaftlichen Anliegen, die Formen bürgerschaftlichen Engagements im Rahmen 
der Selbsthilfegruppentätigkeit im Bedarfsfall professionell zu unterstützen.

Vor diesem Hintergrund bringt die Krebsberatungsstelle als regionale Anlaufstelle 
zum Thema Krebserkrankung einschließlich der Tumornachsorge ein landes- und 
bundesweites Netzwerk an Kooperationspartnern (z. B. überregionale Beratungsstel-
len, Tumorzentren) in die regionale Arbeit ein, wodurch unter anderem ermöglicht 
wird, auf der Basis beweisgestützter Medizin Therapievorschläge bewerten zu lassen. 

informAtionsAngebote für 
rAtsuchende durch kooperAtion

Kontakt:
Kontakt- und Informationsstelle 
für Selbsthilfe KISS EN-Süd (für 
die Städte Breckerfeld, Ennepetal, 
Gevelsberg und Schwelm)

Hagener Str. 26A
58285 Gevelsberg
Tel: 02332 / 66 40 29
Fax: 02332 / 66 40 36
Mail: kiss-ensued@en-kreis.de

Krebsberatungsstelle der Diakonie 
Mark-Ruhr (für den Gestaltungs-
bereich Ennepe-Ruhr Kreis, Ha-
gen, Märkischer Kreis)

Bergstr. 121
58095 Hagen
Tel: 02331 / 30 64 621
Fax: 02331 / 30 64 626
Mail: gisela.reinhardt@diakonie-
          mark-ruhr.de

dende Zusammenkunft wird unterstützt durch die Vorsitzenden des Regionalverban-
des der Kehlkopfoperierten der Region. 

Bereits seit 2007 organisiert die Krebsberatungsstelle in Kooperation mit den KISS 
Stellen des Ennepe-Ruhr Kreises (KISS EN-SÜD, KISS Hattingen/ Sprockhövel, 
KISS Witten/Wetter/Herdecke) einmal jährlich ein Regionaltreffen, zu dem alle 
Selbsthilfen tumorerkrankter Menschen, Betroffene und Interessierte der Region ein-
geladen werden. Das Thema orientiert sich dabei an den jeweiligen Impulsen aus den 
Selbsthilfenstellen.

Fazit im Rückblick auf die Kooperation: 
Es ist eine lebendige Zusammenarbeit 
und Vernetzung entstanden, die Syner-
gien nutzt und diese weiterentwickeln 
wird.

KREBSBERATUNG / TRAUER
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schritt für schritt 
zurück ins Leben
Selbsthilfegruppe für Menschen, die ihren Partner verloren haben

soll hier 
noch Text 
dazu ?

Sie haben ihren geliebten Partner verlo-
ren, sich eines Tages beim Internetpor-
tal „www.verwitwet.de“ registriert und 
schließlich zu einem „realen“ Treffen 
verabredet: Seit knapp zwei Jahren gibt 
es in Hagen eine Selbsthilfegruppe für 
verwitwete Menschen. Nach einer ers-
ten – sehr emotionalen – Begegnung 
im Januar 2012, bei der jeder seine 
Geschichte vom Verlust des Partners 
erzählte, schlossen sich acht Trauernde 
unter dem Dach des Portals „verwitwet.
de“ zusammen – und geben sich seitdem 
Halt und Unterstützung.

Oberstes Anliegen ist es, dass sich die 
Trauernden in der Gruppe wohlfühlen 
und die ersten Schritte zurück ins Leben 

gehen können. Dies wird möglich, weil 
die Vertraulichkeit gewahrt bleibt, jeder 
selbst entscheiden kann, ob, wann und 
was er erzählt und es keine Wertungen 
oder Interpretationen durch die anderen 
gibt. Dadurch soll es den Verwitweten 
ermöglicht werden, die Einsamkeit und 
Wut aufzugeben, Gleichbetroffene ken-
nen zu lernen, Freundschaften zu schlie-
ßen und das Lachen bei gemeinsamen 
Unternehmungen wieder zu finden – 
also dem Leben einen neuen Sinn geben 
zu können. 

„Wir lassen dich in Deiner Trauer nicht 
allein“, heißt daher auch das Motto der 
Selbsthilfegruppe, die weitere Trauern-
de jederzeit willkommen heißt. Denn: 

„Mit dem Tod eines Menschen verliert 
man vieles, niemals aber die mit ihm 
verbrachte Zeit.“

Treffen & Kontakt:
Selbsthilfegruppe Hagen und 
Umgebung bei „verwitwet.de“

Vereinshaus Vorhalle
Lindenstraße 14
58089 Hagen

Ansprechpartner:
Birgitt-61@web.de
M.Michor@gmx.de
t.karper@t-online.de
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Es ist ein schöner goldener Herbstsams-
tag, kurz vor 9 Uhr. Im Pflanzraum der 
Lebenshilfe in Witten sammeln sich die 
ersten Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
zu dem Workshop „Lachyoga  - Die 
Kraft des Lachens nutzen“. Dazu einge-
laden hat die Selbsthilfegruppe „Leben 
mit Krebs“ aus Witten. „Wir waren von 
dem Schnupper-Kurs im vergangenen 
Jahr so begeistert, dass wir nun einen 
ganzen Tag organisiert haben“ erklärt 
Peter, der zusammen mit seiner Frau Ute 
Ansprechpartner der Gruppe ist. 

Es ist eine Einladung zu einem Work-
shop, in dem wir laut Einladungstext 
Lebensfreude, Leichtigkeit und Lachen 
erleben und erfahren, wie wir wirkungs-
voll Stress abbauen können, wenn wir 
„die Kraft des Lachens nutzen“. Viel ge-
lacht wird direkt schon beim Ankommen 
und Stühlerücken. Es dauert nicht lange, 
bis die 20 Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer - 18 Frauen und zwei „mutige“ 
Männer - der Aufforderung von Sylvia 
Rieburg, Lachyogatrainerin und Ent-
wicklungscoach, folgen und im Stuhl-

kreis Platz nehmen. Sie selber ist durch 
eine Lebenskrise zum Lachen und dem 
Lachyoga gekommen und gibt diese Er-
fahrung nun gerne weiter. 

Aber bevor es losgeht, dürfen wir alle 
eine Schatzkarte ziehen. Darauf sind Be-
griffe wie Kraft, Lust, Gesundheit etc. 
abgebildet. Nun stellen wir uns alle vor 
in, in dem wir zu dem Begriff auf der 
Karte Bezug nehmen und so viel oder so 
wenig, wie wir möchten, von uns preis-
geben. Eine Teilnehmerin hat die Karte 
Lust gezogen und sie erzählt, dass sie 
gerade gemerkt hätte, dass sie im Mo-
ment ziemlich lustlos lebe. Jetzt spüre 
sie, dass sie das ändern möchte. Eine 
andere Teilnehmerin muss sehr lachen, 
als sie ihre Karte zieht. In ihrem Beruf 
berät sie gehörlose und hörgeschädigte 
Menschen. Jetzt hat sie die Karte Hören 
gezogen. Wir alle denken, das kann doch 
kein Zufall sein. Nach dieser interessan-
ten Runde haben wir alle eine gute Vor-
stellung davon, wer die anderen Teilneh-
merinnen und Teilnehmer sind. 

Bevor es aber an die ersten Lachübun-
gen geht, kommt etwas Theorie. Sylvia 
Rieburg hat die Skizze eines mensch-
lichen Körpers mitgebracht. Gemein-
sam sammeln wir, welche körperlichen 
Probleme Stress verursachen kann. Von 
Kopfschmerzen über kalte Hände und 
Füße, Magenschmerzen und Verspan-
nungen bis hin zu Herz-Kreislauferkran-
kungen können wir berichten. Sylvia 
Rieburg zeichnet alles mit einem roten 
Stift in der Skizze ein. Schnell wird aus 
dem farblosen Körper ein roter Körper. 
Verantwortlich für die stressbedingten 
Krankheiten sind die Stresshormone 
Adrenalin und Cortisol. In der Stein-
zeit wären diese überlebensnotwendig 
gewesen, referiert Sylvia Rieburg. Da 
wäre es darum gegangen, vor dem Sä-
belzahntiger wegzulaufen oder mit ihm 

mit LAchen
zurück zur Leichtigkeit
Workshop „Lachyoga“ - ein Erfahrungsbericht
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zu kämpfen. Auf den Stress folgte also 
unmittelbar eine körperlich anstrengen-
de Aktion. Auf unseren modernen Stress 
heute trifft dies eher nicht zu. Wahr-
scheinlicher ist, dass wir an besonders 
stressigen Tagen abgespannt nach Hau-
se kommen und erst mal abschalten, in 
dem wir den Fernseher einschalten. Die 
ausgeschütteten Stresshormone können 
so aber nicht abgebaut werden und zu 
Krankheiten führen.

Bevor uns diese neuen Erkenntnisse zu 
sehr stressen, starten wir in eine erste 
Lachübung. Wir klatschen in die Hände 
und lachen ha - ha - ha - ha und dann die 
ganzen Vokale - he, he, hihi, usw. Zuerst 
ungewohnt und auch ein bisschen albern 
gehen wir dann aber doch lachend und 
gelöst in die Pause.

Lachen ist gesund! Das weiß der Volks-
mund schon lange. Aber warum und 
wieso - damit beschäftigt sich die Ge-
lotologie, die Wissenschaft der Aus-
wirkungen des Lachens, weiß Sylvia 
Rieburg. Sie zählt auf: Lachen regt 
den Kreislauf an und erzeugt Wärme, 
Lachen fördert den Stoffwechsel - be-
sonders wichtig um die Stresshormone 
abzubauen -, Lachen reichert das Blut 
mit Sauerstoff an und entspannt Körper, 
Mimik und Seele und noch vieles mehr. 
Damit wir jetzt alle in den Genuss dieser 
positiven Auswirkungen kommen, geht 
es endlich los mit dem gemeinsamen 
Lachen. Haha, hoho, hihi - und dann la-
chen wir „Hoch auf den gelben Wagen“ 
und auf besonderen Wunsch „Marmor 
Stein und Eisen bricht“. Wer zu Hause 
einmal lachen möchte, kann das gerne 

ausprobieren - es macht Spaß und ja, es 
ist wunderbar albern. Denn darum geht 
es beim Lachen auch - die Leichtigkeit 
wiederzufinden, die uns alle als Kinder 
begleitete. Einmal nicht alles so ernst zu 
nehmen, statt sich zu ärgern, einfach mal 
zu lachen - das kann uns in stressigen 
Situationen wieder einen kühlen Kopf 
verschaffen. Denn auch das haben wir 
bereits gelernt: Die Stresshormone sor-
gen dafür, dass Hirn und Herz nicht gut 
arbeiten. Wenn wir es schaffen, in stres-
sigen Augenblicken einfach mal zu la-
chen, dann verschaffen wir uns Abstand, 
wir stehen sozusagen neben uns, können 
die ganze Situation aus einem anderen 
Blickwinkel sehen. Ein guter Gedanke. 

Um diesen und den schönen Tag nicht zu 
vergessen, lädt Sylvia Rieburg uns zum 
Abschied noch ein, ein Bild von unserem 
inneren Kraftfeld zu malen. Mit einem 
Lächeln und den kraftvollen Bildern, 
den Spiralen, Bäumen, gelben Sonnen, 
einem Feuer und noch vielem mehr gehe 
ich nach Hause. Eines hat sich heute 
auf jeden Fall gezeigt: Lachen ist anste-
ckend und erzeugt Gemeinschaft!

Treffen & Kontakt:
Leben mit Krebs - SHG für 
Betroffene und Angehörige

jeden 3. Mittwoch im Monat
16 - 17.30 Uhr
Therapiezentrum
Ardeystr. 109 
58452 Witten

Ansprechpartner:
Ute und Peter Weger
Tel: 0234 / 43 89 970
Mail: diewegers@tmr-online.de
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einbLicke ins 
gemeinschAftskrAnkenhAus
SHG präsentiert sich beim Tag der offenen Tür in Herdecke

Ungewohnte Einblicke in das Gemein-
schaftskrankenhaus Herdecke, seine Ar-
beit und Stationen erhalten Interessierte 
regelmäßig beim Tag der offenen Tür. 
Dieser fand im vergangenen Jahr am 
25. Mai statt - mit einem umfangreichen 
Programm, vielen Aktionen und Vorträ-
gen sowie unter Teilnahme zahlreicher 
Kooperationspartner. Zu ihnen gehörten 
auch zahlreiche Selbsthilfegruppen aus 
Witten, Wetter und Herdecke: An ih-
ren Infoständen standen die Mitglieder 
den Besuchern zwischen 13 und 18 Uhr 

Rede und Antwort. Einige Gruppen aus 
Witten, Wetter und Herdecke präsentier-
ten sich im Foyer des Krankenhauses 
erstmals an einem Gemeinschaftsstand - 
natürlich unter ihrem gemeinsamen 
Logo, das schon seit einigen Jahren als 
Wiedererkennungswert diente. Durch 
diesen gemeinsamen Auftritt hatten 
auch die einzelnen Mitglieder die Mög-
lichkeit, abwechselnd an dem umfang-
reichen Rahmenprogramm im Gemein-
schaftskrankenhaus teilzunehmen. 

WWW.SELBSTHILFE-WITTEN.DE / SELBSTHILFENEWS
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WissensWertes mit einem kLick
Homepage der Selbsthilfe-Kontaktstelle Witten/Wetter/Herdecke

Was ist eine Selbsthilfe-Kontaktstelle? 
Wie finde ich die richtige Selbsthilfe-
gruppe? Und wann stehen in meiner Re-
gion welche Termine an? Wer Antworten 
auf diese und andere Frage sucht, dem 
dürfte die Internetseite der Selbsthilfe-
Kontaktstelle Witten/Wetter/Herdecke 
eine wichtige Hilfestellung sein: Unter 
www.selbsthilfe-witten.de finden Inter-
essierte alles, was sie zu diesem Thema 
wissen müssen – und zwar auf einen 
Blick und auf übersichtliche Art und 
Weise. 

Dort gibt es Informationen über Leit-
bild, Träger und Finanzierung der 
Kontaktstelle; dort finden Ratsuchende 
eine Themenliste mit einem Überblick 
über die bereits bestehenden Gruppen 
sowie Tipps zur Gründung einer eige-
nen Selbsthilfegruppe. Wer dann „seine“ 
Gruppe gefunden hat, für den gibt es 
neben wichtigem Informationsmaterial 
auch immer aktuelle Terminhinweise für 
bevorstehende Veranstaltungen.

Darüber hinaus findet sich auch das  
„Netzwerk Demenz“ auf der Homepage 
der Selbsthilfe-Kontaktstelle wieder, 
wird es doch von ihr koordiniert und 
moderiert. 

Zu guter Letzt erhalten die Besucher der 
Seite alle verantwortlichen Ansprech-
partner der Kontaktstelle, darüber hinaus 
aber auch wichtige Hinweise auf die ört-
lichen Selbsthilfegruppen, überregional 
tätige Selbsthilfe-Organisationen sowie 
die Kontaktstellen in NRW. 

frAgWürdig oder hiLfreich - 
igeL im fokus
Internetangebot berät über individuelle Gesundheitsleistungen

Blutegel-Therapie bei Arthrose im 
Knie, Akupunktur zur Spannungskopf-
schmerz-Prophylaxe, Laser-Behandlung 
bei Krampfadern – wem die klassischen 
und von den Krankenkassen getrage-
nen Therapien nicht mehr helfen, der ist 
oftmals gewillt, Neues auszuprobieren. 
Nicht zuletzt dann, wenn es vom Arzt 
empfohlen wird. Doch was ist wirklich 
hilfreich, welche Therapien sind dagegen 
ohne Nutzen? Bei diesen Fragen möchte 
die Internet-Seite www.igel-monitor.de 
Hilfestellungen bieten.

Seit einem guten Jahr gibt es das Online-
Angebot des Medizinischen Dienstes 
des Spitzenverbandes der Gesetzlichen 
Krankenversicherung  - mit dem Ziel, 
Nutzen und Risiken von kostenpflich-
tigen Therapien und Untersuchungen 
aufzuzeigen. Insgesamt 30 individuel-
le Gesundheitsleistungen (IGeL), die 
nicht von den gesetzlichen Kranken-
kassen übernommen werden, finden 
sich bislang auf der Homepage und 
werden – nach Aussage der Initiatoren – 
wissenschaftlich fundiert bewertet. Den 
Patienten soll damit die Möglichkeit 
gegeben werden, sich fundiert für oder 
gegen die IGeL zu entscheiden. 

Damit sich Betroffene bereits in der 
Arztpraxis über ihnen angebotene The-
rapien informieren können, gibt es den 
IGeL-Monitor mittlerweile auch als 
kostenlose App fürs Smartphone oder 
Tablet für unterwegs – so können sie 
schon vor Ort entscheiden, ob die Infor-
mationen in den ausgelegten Broschüren 
wissenschaftlich fundiert oder aber reine 
Werbung sind.

„seLbsthiLfeneWs“ 
kommen per e-mAiL ins hAus
Newsletter soll die Kommunikation in der Selbsthilfe fördern

Die Information über die Gründung 
einer neuen Selbsthilfegruppe, der Ter-
min für ein interessantes Seminar oder 
eine tolle Veranstaltung – nicht immer 
erreichen solche Nachrichten die Men-
schen rechtzeitig. Seit dem 1. Juli haben 
Selbsthilfe-Kontaktstellen und Selbst-
hilfegruppen dieses Problem gelöst: 
Sie senden allen Interessierten einen 
regelmäßigen Newsletter per E-Mail ins 
Haus. So geht kein Termin mehr verlo-
ren und viele wichtige Informationen 
rund um die Selbsthilfe erreichen die 
Menschen zeitnah. 

Die „SelbsthilfeNews“ starten mit je 
einem Newsletter für die Region Aachen, 
für den Kreis Coesfeld, für Paderborn 
und für den Ennepe-Ruhr-Kreis. Die 
Selbsthilfe-Kontaktstelle Witten/Wetter/
Herdecke, die KISS EN-Süd und die 
KISS Hattingen/Sprockhövel versenden 
dabei einen gemeinsamen Newsletter. 
Zielgruppen der „SelbsthilfeNews“ sind 
akut und chronisch Kranke, Mitglie-
der von Selbsthilfegruppen, aber auch 
Arztpraxen und Beratungsstellen. Die 
entsprechenden Infos können dort im 
Wartezimmer ausgelegt oder am schwar-
zen Brett ausgehängt werden. 

Das Projekt 
„SelbsthilfeNews“ 
wird von den Ersatzkassen TK, 
DAK-Gesundheit, KKH und 
HEK im Rahmen der Selbsthilfe-
förderung nach §20c SGB V 
finanziert.

Wer Interesse an den 
„SelbsthilfeNews“ hat, kann sich 
unter www.selbsthilfe-news.de 
anmelden. 



Angebote Angebote
Herzerkrankungen
Herzerkrankungen / Sportgruppen
Hochbegabung
Homosexualität
Inkontinenz (Blasen- und Darmschwäche, 
Senkungsbeschwerden)
Kehlkopfoperierte 
Kollagenose
Krebserkrankungen
Krebserkrankung im Hals-, Mund-, 
Kiefer- und Gesichtsbereich
Lebertransplantation
Lip / Lymphödem
Lungenerkrankung
Männergruppe
Medikamentenabhängigkeit
Messies
Migräne
Mobbing
Multiple Sklerose
Myasthenia gravis
Netzhautdegeneration
Nierenerkrankungen
Opferschutz
Osteoporose
Parkinson, Morbus
Pflegende Angehörige
Prostatakrebs
Psychische Erkrankungen
Psychische Erkrankungen (Angehörige)
Restless Legs
Rett-Syndrom
Rheuma
Schlafapnoe
Schlaganfall
Schwerhörige
Seelische Gesundheit
Single
Skoliose
Spielsucht
Spina Bifida
Stoma
Tinnitus
Trauer / Sterben
Unfallgeschädigte
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
Chronische Darmerkrankungen
Chronisches Erschöpfungssyndrom CFS
Chronische Lungenerkrankung COPD
Colitis Ulcerosa / Morbus Crohn
Defibrillator (Herz)
Depressionen
Demenz (Angehörige)
Demenz (Betroffene)
Diabetes mellitus
Doppeldiagnose
Down-Syndrom
Drogen (Elternkreis)
Endometriose
Epilepsie
Epilepsie / Elterngruppe
Essstörungen
Fibromyalgie
Frauen
Freizeit
Frühgeburt
Gehörlos / Hörbehinderung
Hämochromatose
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bestehende Gruppe Ansprechpartner/in für Informationen, keine bestehende GruppeGruppe befindet sich in Vorbereitung




