


Das Leben Leben - 
seLbsthiLfegruppen geben haLt!
Vorwort zur neuen Ausgabe des Selbsthilfespiegels

Liebe Leserinnen und Leser,

die aktuelle Ausgabe unseres „Selbsthil-
fespiegels“ bündelt schwerpunktmäßig 
eine Vielzahl wertvoller Erfahrungsbe-
richte rund um den Themenbereich der 
neurologischen und psychiatrischen Er-
krankungen. Dies spiegelt auch den ho-
hen Anteil der Anfragen in diesem Be-
reich in den Selbsthilfe-Kontaktstellen 
wider.

Nach Schätzung der Weltgesundheits-
organisation (WHO) leiden weltweit 
mehr als eine Milliarde Menschen an 
Erkrankungen des zentralen Nervensys-
tems. Das sind neben Hirn- und Rücken-
marksverletzungen vor allem neurolo-
gische und psychische Krankheiten wie 
zum Beispiel dementielle Erkrankungen 

(schätzungsweise 1,2 Millionen Er-
krankte in Deutschland) oder Depressio-
nen (schätzungsweise 4 Millionen). 

Menschen melden sich zu Wort – und 
das ist gut so. Betroffene suchen bei 
ihrer Krankheitsbewältigung den Aus-
tausch mit ebenfalls Erkrankten. Sich 
mitzuteilen, über Sorgen und Nöte zu 
reden, Gehör zu finden und an den Er-
fahrungen anderer teilzuhaben, entlastet 
und gibt das Gefühl, mit der Erkrankung 
nicht allein zu sein.

In unserem Magazin erfahren Sie etwas 
über die Lebensstrategien einer Mutter, 
deren Tochter an Autismus erkrankt ist. 
Menschen, die unter Ängste, Panikatta-
cken und Depressionen leiden, berichten 
über gemeinsame Aktivitäten, Betroffe-

ne mit Doppeldiagnosen  finden in einer 
Selbsthilfegruppe Ansprechpartner, eine 
neue Selbsthilfegruppe für bipolar Er-
krankte hat sich gegründet, ein Fachtag 
zum Thema Demenz bringt Betroffene, 
Angehörige und Fachleute zusammen…

Selbsthilfegruppen bieten die Chance,
besser klarzukommen, wenn durch 
Krankheit das Leben droht, aus den 
Fugen zu geraten. Betroffene berichten 
darüber und zeigen, dass Selbsthilfe-
gruppen Halt geben können und Mut 
machen.

Eine interessante Lektüre wünscht Ihnen 
– im Namen des Redaktionsteams -
Susanne Auferkorte

Das Redaktionsteam 



»Es ist nicht 
gEnug, zu wissEn, 
man muss auch 
anwEndEn; Es ist 
nicht gEnug, zu 
wollEn, man muss 
auch tun.«

Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832), Dichter 
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geseLLigkeit 
soLL noch mehr im fokus stehen
Fünf Jahre Selbsthilfegruppe Schlafapnoe Witten

SCHLAFAPNOE
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Fünf Jahre ist es her, dass sich – unter 
Mithilfe der Selbsthilfe-Kontaktstelle 
– die Selbsthilfegruppe Schlafapnoe 
in Witten gründete. Aus den anfangs 
17 Mitgliedern, die aus der damaligen 
Gruppe für Bochum/Dortmund/Witten 
hervorgingen, sind bis heute 40 gewor-
den. Grund genug also für die Männer 
und Frauen, gemeinsam mit ihren Ange-
hörigen einen gemütlichen Grillabend zu 
veranstalten. 

In Kooperation mit Anke Steuer, Mitar-
beiterin der Wittener Selbsthilfe-Kon-
taktstelle, traf sich die Gruppe bei strah-
lendem Sonnenschein im  „Gartenpark“ 
hinter der Selbsthilfe-Kontaktstelle. Im 
Schatten des Birkenwäldchens wurden 
mit vielen fleißigen Helfern Tische und 
Bänke aufgestellt – entliehen von der 
Bechterew-Gruppe. „Es fanden sich 
viele Freiwillige für den Aufbau, Abbau 
und als Grillmeister. Vielen Dank dafür“, 
heißt es von der Gruppe.  Es gab Grill-
würstchen vom gemauerten Gartengrill, 
Kartoffelsalat und Fladenbrot.

Trotz der Urlaubszeit nahmen 25 Per-
sonen an der Geburtstagsfeier teil – und 
endlich war einmal die Gelegenheit, aus-
giebig zu „tratschen“ – ohne dass eine 
Schelle zur Ruhe mahnte, wie es oft bei 
den Gruppenabenden der Fall ist.

„Besonders positiv fanden wir, dass sich 
auch viele Gespräche zwischen den An-
gehörigen der Mitglieder ergaben“, erin-
nern sich die Anwesenden. Denn bei der 
Erkrankung Schlafapnoe sei die Akzep-
tanz durch die Partnerin/den Partner be-
sonders wichtig. „Es sind schon manche 
Ehen zerbrochen, weil die Angehörigen 
den Anblick des Partners mit Maske auf 
der Nase, Atemschlauch zum Gerät und 
so weiter nicht ertragen konnten.“

Der Ehemann eines Mitgliedes fühl-
te sich an dem Abend offensichtlich 
so wohl in der Runde, dass er spontan 
seinen Beitritt erklärte und die 40 Mit-
glieder der Gruppe komplett machte. 
Drei von ihnen wirken seit Beginn an als 
gleichberechtigte Ansprechpartner mit.

„Rückblickend können wir mit der Ent-
wicklung der Gruppe zufrieden sein“, 
heißt es von Seiten der Mitglieder. Die 
monatlichen Gruppenabende werden gut 
besucht und die Ansprechpartner stehen 
auch für Einzelgespräche und Beratun-
gen zur Verfügung. „So konnte so man-
chem verzweifelten Menschen geholfen 
werden.“ Negativer Aspekt dabei: Nach 
einer erfolgreichen Beratung sei das In-
teresse an der Selbsthilfegruppe bei vie-
len Betroffenen erschöpft gewesen.

Auch Fachleute der Herstellerfirmen 
von Atemtherapiegeräten, Masken, 
etc. wurden in den vergangenen Jahren 
mehrmals zu Vorträgen und Produktvor-
stellungen eingeladen. Zudem besuchten 
die Ansprechpartner regelmäßig Work-
shops, Vortragsreihen und Seminare, um 
den Mitgliedern den neuesten Stand der 
Technik oder der Gesetzgebung im Ge-
sundheitswesen vermitteln zu können. 
Mit einem eigenen Info-Stand beteiligte 
sich die Gruppe unter anderem an Ge-
sundheitstagen verschiedener Einrich-
tungen und Organisationen. „Weil uns 
besonders am Herzen lag, die Wittener 
Bürger über die Krankheit Schlafapnoe 
zu informieren, organisierten wir drei 
Großveranstaltungen im Lukas-Zent-
rum und dem Veranstaltungs-Center der 
Sparkasse Witten, die mit jeweils mehr 
als 120 Besuchern überaus erfolgreich 
verliefen.“

Auch durch Artikel in der örtlichen Pres-
se versuchte die Gruppe, die Leser für die 
oft unterschätzte Krankheit Schlafapnoe 
zu sensibilisieren. Unterstützung erfah-
ren die Mitglieder dabei von Beginn an 
durch Margot Gutsche, zuständig für die 
Zusammenarbeit mit dem Fachverband. 
„Wir sehen es als Anerkennung, dass sie 
als Revisorin des AVSD (Allgemeiner 
Verband Chronische Schlafstörungen 
Deutschland e.V.) berufen wurde.“

Für die Zukunft haben sich die Mit-
glieder der SHG Schlafapnoe Witten 
vorgenommen, noch mehr Wert auf die 
Geselligkeit zu legen und damit den Zu-
sammenhalt der Gruppe weiter zu stär-
ken. Bei den bisherigen und einzigen 
„lockeren Treffen“ zum Weihnachtses-
sen soll es ab sofort nicht mehr bleiben. 

Treffen & Kontakt:
an jedem 4. Donnerstag im Monat
18 - 20 Uhr
Johannis-Zentrum
Bonhoeffer Str. 10
58452 Witten

Kontakt:
Siegfried Weber
Tel: 0 23 02 / 5 57 62
Ilse Patze 
Tel: 0 23 02 / 5 90 89
Selbsthilfe-Kontaktstelle
Witten/Wetter/Herdecke
Tel: 0 23 02 / 15 59
Mail: 
shg.schlafapnoe.witten@web.de

xxx
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magen-Darm-grippe 
hatte ich auch schon maL
SHG Chronische Darmerkrankung: Morbus Crohn und Colitis Ulcerosa

CHRONISCHE DARMERKRANKUNG / EMOTIONS ANONyMOUS
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Ihre Krankheit ist auch heute noch ein Tabu-Thema – wer redet in der Öffentlichkeit 
schon gerne über seine ständigen Durchfälle? Umso wichtiger sind für die Betrof-
fenen Selbsthilfegruppen für Chronische Darmerkrankungen, in denen sie sich mit 
„ihresgleichen“ austauschen können. „Natürlich können wir auch mit Familienange-
hörigen oder Freunden reden,  aber so richtig verstehen können uns nur Menschen 
mit der gleichen Erkrankung. Mit ihnen können wir reden und sie wissen genau, wie 
wir uns fühlen“, wissen die Betroffenen. Also gehen sie in die Selbsthilfegruppe, in 
der sie verstanden und informiert werden. 

Chronische Darmerkrankungen sind beispielsweise Morbus Crohn, bei der der ge-
samte Verdauungsapparat entzündet ist, oder Colitis Ulcerosa, bei der der Dickdarm 
in Mitleidenschaft gezogen ist. Aufgrund dieser Problematiken entwickeln sich im 
Laufe der Jahre immer mehr körperliche Schwächen – angefangen von Gelenk-Er-
krankungen über Hautauschläge bis hin zu Fistelbildungen oder sogar Sehschwäche. 
Auch die Psyche spielt oftmals eine sehr große Rolle, da am Ende nicht selten De-
pressionen auftreten. „Natürlich haben wir Ärzte, die uns helfen - heilen können sie 
diese Krankheit aber nicht. Wir müssen lernen damit umzugehen, und dabei kann die 
Selbsthilfegruppe eine große Hilfe sein.“

Treffen & Kontakt:
an jedem 1. Montag im
Monat in den Räumen der 
Selbsthilfe-Kontakstelle 
Witten/Wetter/Herdecke
Dortmunder Str. 13
58455 Witten 

Ansprechpartner:
Gabi Bosold
Tel: 01 73 / 8 33 06 73 
Mail: jojanaga@aol.com
Silke Brand
Tel: 01 51 / 11 21 44 99
Mail: silkebrandt@freenet.de

zur eigenen kraft finDen…
Neue Selbsthilfegruppe „Emotions Anonymous“ in Schwelm 

Die seelische Gesundheit steht bei ihnen 
im Mittelpunkt: Menschen mit emotio-
nalen Problemen finden hier ein offenes 
Ohr und vor allem Hilfe. Mit einem klei-
nen Kern von vier Mitgliedern gründete 
sich im März dieses Jahres die „Emo-
tions Anonymous“ Gruppe in Schwelm. 
Menschen mit emotionalen Problemen 
wie Ängsten, Depressionen, Burn-out, 
etc. sollen durch die bewährten Struk-
turen von „Emotions Anonymous“ den 
Weg zur eigenen Kraft und damit zur 
Gesundung finden.

„Wir sind, jeder für sich, Experten in 
unserer eigenen Krankheitsgeschichte.  

Wir wollen niemanden zu etwas bekeh-
ren und stellen auch keine Fragen“, heißt 
es von den Mitgliedern, die versprechen: 
„Das, was bei unseren Meetings gesagt 
wird, bleibt auch dort - damit wir Ver-
trauen entwickeln und von uns erzählen 
können.“
Weil jeder Mensch auch neue Impulse in 
die Gruppe trägt, sind weitere Mitglie-
der bei „Emotions Anonymous“ herzlich 
willkommen. 

Weitere grundsätzliche Informationen 
über die Arbeitsweise der EA-Gruppen 
finden Interessierte im Internet unter 
www.emotionsanonymous.de.

Treffen & Kontakt:
an jedem Donnerstag
19 Uhr
Haus der Kirche, 2. Etage
Potthoffstr. 40
58332 Schwelm
Mail: earob@gmx.de
KISS EN-Süd
TEL: 0 23 32 / 66 40 29

gemeinsam unD nicht aLLein
Neue Selbsthilfegruppe für bipolar Erkrankte in Gevelsberg gegründet

Stimmungsschwankungen kennt wohl 
jeder: Es gibt Zeiten, da ist man gut drauf 
und alles gelingt. Dann wieder kommen 
Tage, an denen man unglücklich ist und 
alles hoffnungslos scheint. In einem ge-
wissen Rahmen ist dies normal, gehören 
diese „Aufs und Abs“ zum Leben dazu. 
Es gibt jedoch Menschen, die von derar-
tigen Stimmungsschwankungen überfal-
len werden, dass sie ihren Lebensalltag 
nicht mehr bewältigen können. Dann 
könnte es sich um eine bipolare Störung 
handeln, früher auch manisch-depressi-
ve Erkrankung genannt.

Dabei wechseln die Betroffenen in ex-
tremer Weise immer wieder von einem 
Stimmungstief zu einem Stimmungs-
hoch. Der Verlust der Arbeit, das Ende 
der Partnerschaft, sogar eine Selbsttö-
tung können im schlimmsten Fall die 
Folgen sein. Nach Aussage der Deut-
schen Gesellschaft für bipolare Störun-
gen leiden in Deutschland mindestens 
zwei Millionen Menschen an dieser Er-
krankung, trotzdem ist sie in der Öffent-
lichkeit noch kaum bekannt. 

BIPOLARE STÖRUNG
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Mit Unterstützung der KISS EN-Süd hat sich im Oktober eine Selbsthilfegruppe für 
bipolar Erkrankte in Gevelsberg gegründet. Dort wollen sich Betroffene treffen:

„Hier begegnen sich Menschen, die mit der Krankheit leben - mit ihren Höhen und 
Tiefen - und die im Laufe der Zeit viele wertvolle Erfahrungen gemacht haben“, heißt 
es von den Initiatoren. Denn für das Umfeld sei es oft nicht leicht, die Krankheit zu 
verstehen. Umso wichtiger sei es daher, mit ebenfalls Betroffenen zu reden, die nach-
empfinden können, was es heißt, bipolar erkrankt zu sein.

Weitere Interessierte sind in der Gruppe herzlich willkommen.

- um sich in vErtraulichEr atmosphärE 
- auszutauschEn
- um diE KranKhEit gEmEinsam BEssEr zu 
- BEwältigEn
- um KontaKtE zu KnÜpFEn und sich gEgEnsEitig 
- zu stÜtzEn
- um sich ÜBEr das KranKhEitsBild und diE 
- BEhandlungsmÖglichKEitEn wEitEr zu 
- inFormiErEn
- um mitEinandEr spaß zu haBEn

Informationen:
KISS EN-Süd
Tel: 0 23 32 / 66 40 29

Was ist eine bipolar (manisch-depressive) Erkrankung

Bei der bipolaren Störung kommt es zu mehreren, manchmal auch sehr vielen 
so genannten Episoden, in denen die Stimmung und das Aktivitätsniveau 
der betroffenen Person deutlich beeinträchtigt sind. Es können Episoden mit 
gehobener Stimmung, vermehrtem Antrieb und vermehrter Aktivität sein 
(Manie), aber auch Episoden mit einer niedergedrückten Stimmung und mit 
vermindertem Antrieb und verminderter Aktivität (Depression) auftreten. 

Es sind also zwei (bi) entgegen gesetzte Stimmungen, einerseits die euphori-
sche oder „himmelhoch jauchzend“ und andererseits die depressive, nie- 
dergeschlagene Stimmung oder „zu Tode betrübt“, möglich. Die Betroffenen 
erleben ein „Wechselbad der Gefühle“. Diese Stimmungsschwankungen kön- 
nen so ausgeprägt sein, dass ein normaler Alltag nicht mehr möglich ist. 

Neben diesen Extremen der Stimmungsveränderungen und damit auch Verän-
derungen im Verhalten und im Denken sind auch mildere, nicht so ausge- 
prägte Veränderungen möglich. Auch kann es Phasen geben, in denen gleich-
zeitig sowohl manische als auch depressive Krankheitszeichen vorkommen 
(so genannte gemischte Episoden). 



Referate, Workshops und Gelegenheit für Gespräche standen im Mittelpunkt des 2. 
Fachtages Demenz, der am 7. November 2012 im Wittener Rathaus stattfand. Veran-
stalter waren stellvertretend für das Netzwerk Demenz für Witten, Wetter und Her-
decke Kerstin Lohmann und Anke Steuer, Mitarbeiterinnen in der Selbsthilfe-Kon-
taktstelle und Koordinatorinnen des Netzwerkes. Angesprochen waren Betroffene, 
Angehörige, im Demenzbereich ehrenamtlich Engagierte und nicht zuletzt Fachkräf-
te in den ambulanten sowie teil- und vollstationären Einrichtungen. 

Den Auftakt der Veranstaltung, die von Hans-Ulrich Kieselbach, 1. stellvertretender 
Bürgermeister der Stadt Witten, und Landrat Dr. Arnim Brux eröffnet wurde, bil-
dete das Referat „Das Herz wird nicht dement“ von Gabi Schotte-Lange, Diplom-
Sozialpädagogin, Gestaltungstherapeutin, Kreative Leibtherapeutin und Mitautorin 
des gleichnamigen Buches. Kernaussage ihres Vortrags: „Demenz ist nicht nur eine 
Störung des Denkens, sondern verändert tief greifend das Gefühlsleben der Betrof-
fenen und der Angehörigen. Scham, Angst, Hilflosigkeit und viele andere Gefühle 
treten auf. Wenn das Gedächtnis des Denkens nachlässt, können wir am Gedächtnis 
des Herzens anknüpfen, am Gedächtnis der Sinne, am Körpergedächtnis usw. Der 
Mensch hat zwei Gedächtnisse, das des Denkens und das des Herzens. Da das Letz-
tere nicht dement wird, kann daran angeknüpft werden, um Menschen mit Demenz 
zu erreichen und auch das Gedächtnis des Denkens zu reaktivieren.“ Anschließend 
referierte Corinna Kaufhold, Diplom-Juristin und freiberufliche Dozentin, über das 
Leben mit Demenz unter Berücksichtigung rechtlicher Aspekte.

Was empfinden Angehörige von dementiell veränderten Menschen? Welche Hilfen 
sind in den unterschiedlichen Phasen einer dementiellen Veränderung notwendig? 
Woher nehmen Angehörige die Kraft, ihre Partner/-innen, Eltern, Geschwister zu 
begleiten? Renate Blitt-Enge, selbst Angehörige, berichtete über diese für sie sehr 
schwere, aber auch positive, intensive Zeit mit ihrem vor zwei Jahren verstorbenen 
Mann. Mit ihm hatte sie nach eigener Aussage durch seine Erkrankung einen noch 
intensiveren emotionalen Kontakt.

Nach der Mittagspause informierten sich die Workshop-Teilnehmer/-innen über das 
Erinnerungsbuch - ein Element aus der Biographie-Arbeit, vorgestellt von Annet-
te Riedel, Betreuungsassistentin beim  Ambulanten Hospizdienst Witten-Hattingen. 
Den Abschluss des 2. Fachtages Demenz bildete der Workshop „Leben heißt Bewe-
gung, Bewegung heißt Leben“, in dem die Teilnehmer/-innen von Petra Möller und 
Dagmar Möllers, Übungsleiterinnen des TuS Bommern, durch die vielen Möglich-
keiten unterschiedlicher Bewegungsangebote für Menschen mit und ohne Demenz 
„bewegt“ wurden.

Das herz 
wirD nicht Dement
Ein Rückblick auf den 2. Fachtag Demenz in Witten

FACHTAG DEMENZ
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Demenz-Netzwerke im 
Ennepe-Ruhr-Kreis

Austausch, Begegnung, Vernetzung, 
Weiterbildung von Betroffenen, 
Angehörigen, Fachleuten aus dem 
ambulanten, teilstationären, statio-
nären Bereich und Interessierten:

Netzwerk Demenz
Witten | Wetter | Herdecke
c/o Selbsthilfe-Kontaktstelle
Witten/Wetter/Herdecke
Tel.: 0 23 02 / 15 59

KompetenzNetzwerkDemenz
Hattingen und Sprockhövel
c/o KISS Hattingen / Sprockhövel
Tel.: 0 23 24 / 95 49 79

Arbeitskreis Demenz im
südlichen Ennpepe-Ruhr-Kreis
c/o KISS EN-Süd
Tel.: 0 23 32 / 66 40 29



mit autismus Leben, 
heisst strategien zu entwickeLn
Eine Mutter berichtet über ihre Erfahrungen mit ihrer autistischen Tochter

AUTISMUS
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Als Claudia Diehl, damals angehende 
Heilpädagogin, vor 23 Jahren ihre Di-
plomarbeit über das Thema Autismus 
schrieb, konnte sie nicht ahnen, dass sie 
selbst einmal eine autistische Tochter 
haben würde: Lesley, heute 20 Jahre alt, 
Studentin in Bonn. 

Lesley studiert Animations- und Com-
puterspieldesign. „Da kann sie in ihre 
Welt flüchten – in die virtuelle Welt ab-
tauchen“, kommentiert Claudia Diehl 
das Studienfach ihrer Tochter. „Es hat 
gedauert, bis wir etwas gefunden hatten, 
was sie völlig begeistert.“

Wie kann es sein, dass ein autistischer 
Mensch studiert, ein eigenständiges Le-
ben in einer eigenen Wohnung führt, 
Freunde und Kontakte zu anderen Men-
schen hat?  „Es geht“, sagt Diehl, „wenn 
dieser Mensch an sich arbeitet und ge-
nau weiß, wo seine Grenzen sind.“ Les-
ley leidet am Asperger-Syndrom, einer 
„leichten“ Form von Autismus. Sie kann 
Kontakte aufbauen, sich mitteilen. „Sie 

ist und bleibt aber ein Mensch mit Be-
sonderheiten“, sagt ihre Mutter.

So hat Lesley zum Beispiel im Kinder-
garten unter dem Tisch gesessen, wenn 
alle Kinder frühstückten; hat als Klein-
kind stundenlang ihre Stofftiere sor-
tiert; hat vier Jahre lang nicht mit einer 
Grundschullehrerin gesprochen, weil sie 
diese nicht mochte. Claudia Diehl zählt 
weitere Besonderheiten auf: „Meine 
Tochter würde lieber verhungern, als in 
einer Bäckerei ein Brötchen zu kaufen. 
Gezwungen zu sein, mit der Verkäuferin 
zu reden, wäre für sie eine Qual. Auch 
würde Lesley nie in einer Bank ihre Kon-
toauszüge verlangen.“  Lesley kommt 
trotzdem durchs Leben – mit Internet-
banking oder anonymen Supermärkten. 
„Sie hat Strategien für sich gefunden“, 
sagt ihre Mutter.

Und auch sie hat Strategien für sich ge-
funden, mit dem Autismus ihrer Tochter, 
mit dem Menschen Lesley, zurechtzu-
kommen. Sie suchte Menschen, die sich 
in der gleichen Situation befinden, fand 
vor drei Jahren einen Gesprächskreis 
für Eltern von an Autismus erkrankten 
Kindern. „Wir quatschen, wir hören ei-
nander zu, wir lachen viel und weinen 
auch mal zusammen“,  beschreibt Clau-
dia Diehl die Gruppe, die sich einmal 
im Vierteljahr in der heilpädagogischen 
Praxis Bauschke-Bertina in Ennepetal 
trifft. „Viele Eltern sind mit der Diag-
nose Autismus anfangs überfordert. Bei 
uns bekommen sie Unterstützung.“ 

Erst mit 16 Jahren stellte ein Arzt bei 
Lesley die Diagnose Autismus – endlich, 

wie Claudia Diehl sagt. „Weil wir end-
lich wussten, woran wir waren und wie 
wir darauf reagieren konnten.“ Doch: 
„Als wir die Diagnose bekamen, ist mein 
Weltbild zusammengebrochen.“ 

Claudia Diehl, die Frau, die ihre Di-
plomarbeit über Autismus schrieb, 
vergräbt sich in Fachliteratur, „um zu 
lernen, mit einem Autisten zu leben.“ 
Heute weiß sie zum Beispiel, dass sie 
Lesley erklären muss, wie sie sich einem 
fremden Menschen gegenüber verhalten 
soll. „Als Lesley nach Bonn ging, habe 
ich vorher mit ihr abgesprochen, wie sie 
sich verhalten sollte, wenn ihr im Haus-
flur andere Mieter, also ihre Nachbarn, 
entgegenkommen: stehenbleiben, um-
drehen, lächeln, grüßen, freundlich sein. 
Ein Autist muss das, was für uns selbst-
verständlich ist, lernen wie eine Fremd-
sprache.“

Im Gegenzug ruft Lesley zu Hause an 
und fragt, was sie tun kann, wenn sie 
am nächsten Tag in einen Hörsaal gehen 
muss, den sie nicht kennt. „Es ist ein 
dauernder Lernprozess – für mich und 
für Lesley.“ Die Tochter selbst geht mit 

»Meine Tochter würde 
lieber verhungern, als 
in einer Bäckerei ein 
Brötchen zu kaufen. 
Gezwungen zu sein, 
mit der Verkäuferin 
zu reden, wäre für sie 
eine Qual.«

»Ich weiß, dass es 
draußen eine Menge 
Eltern und von Autis-
mus betroffene Kinder 
gibt, die immer noch 
suchen.«

ihrer Behinderung offen um. Ihre Freun-
de in Bonn wissen, dass sie in bestimm-
ten Situationen Probleme hat. Und Clau-
dia Diehl weiß, dass Lesley Freunde hat, 
die in Notsituationen helfen. „Ich musste 
lernen, mein Leben von ihrem abzukop-
peln, meine Tochter für sich selbst ver-
antwortlich sein zu lassen.“  Für sie steht 
inzwischen fest: „Ich  bin sehr stolz auf 
meine Tochter. In zehn Jahren werde ich 
mich wundern, was aus ihr geworden 
ist.“  

Das war jedoch einmal ganz anders. „Ich 
habe schlimmste Zeiten hinter mir“, be-
schreibt Claudia Diehl ihr Leben mit 
einer Autistin. „Mit der Entdeckung des 
Elternkreises habe ich aber etwas gefun-
den, was mir helfen kann.“ Andere Be-
troffene sind dazugekommen, neue sind 
erwünscht. „Ich weiß, dass es draußen 
eine Menge Eltern und von Autismus 
betroffene Kinder gibt, die immer noch 
suchen.“

AUTISMUS
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Treffen für Angehörige autistischer Kinder / 
Jugendlicher / betroffener Erwachsene

Diese Eltern- / Betroffenenrunde gibt es seit 2007. Gegründet wurde sie auf 
Initiative von Cordula Bauschke-Bertina.

„Wir treffen einander, um uns auszutauschen, Neuigkeiten und Interessan-
tes aus Forschung und Wissenschaft kennen zu lernen, gestalten die Treffen 
aber auch oft um ein bestimmtes Thema herum, das früher oder später auf 
jeden zu kommt, z. B. Wohnformen für autistische Menschen, Schulformen, 
Schulbegleiter, Möglichkeiten des Umgangs mit Kostenträgern, Diagnostik 
und Therapie bei Autismus (Kanner und Asperger). Das Wichtigste ist uns je-
doch, Anregungen für den Alltag mitzunehmen und auch miteinander lachen 
zu können. Denn den Ernst des Lebens kennen wir alle außerhalb der Gruppe 
zur Genüge!

Nur Mut! Es ist nicht einfach, sich einer bestehenden Gruppe anzuschließen. 
Wir freuen uns über jede/jeden, der bei uns vorbeischaut - und dann vielleicht 
sogar bleiben möchte!
Gemeinsam können wir mehr 
bewegen, als jeder von uns 
allein…

Wir geben dem Autismus im 
Ennepe-Ruhr-Kreis ein Gesicht 
und eine Stimme!“

Treffen & Kontakt:
einnmal im Quartal donnerstags
ab 19.30 Uhr
in der heilpädagogischen Praxis/
interdisziplinären Frühförderstelle
Cordula Bauschke-Bertina
Voerder Str. 44
58256 Ennepetal
Tel.: 0 23 33 / 7 50 29
Aktuelle Termine können dort 
erfragt werden.

»Es ist ein dauernder 
Lernprozess – für mich 
und für Lesley.«



SHG Angst, Panik, Depressionen Hattingen/Sprockhövel im Planetarium Bochum

Himmel und Hölle einmal zu erleben - das hatten sich die „Angstgestörten“ der 
Selbsthilfegruppe Angst, Panik, Depressionen (kurz SHG APD) vorgenommen, als 
sie einen Ausflug ins Bochumer Planetarium planten. Wobei aus dem „Erleben“ 
schnell ein „Durchleben“ oder „Überleben“ wurde. 

Als so genannte Expositionsübung sollte der Besuch der Planetariumsshow „Faszi-
nierende Weltall“ sowohl Agoraphobiker als auch Klaustrophobiker vor eine beson-
dere Aufgabe stellen: Sie wurden in Bochum mit ihren Ängsten vor weiten Räumen 
oder Enge in besonderem Maße konfrontiert.

einmaL ins weLtaLL unD zurück…

ANGST, PANIK, DEPRESSION
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„Klaustrophobie (lat. 
claustrum „Käfig“, gr. phóbos „Furcht“,

„Phobie“), in der Fachsprache auch Raumangst 
genannt, ist eine spezifische („isolierte“) Angst-

störung. Sie äußert sich bei Betroffenen als Angst
vor dem (selbst wenn nur gefühlten) Eingesperrt-

sein oder vor der bloßen Präsenz in engen/
abgeschlossenen Räumen. In Extremfällen

kann dabei schon eine geschlossene Tür 
zur Panikattacke führen.“

„Wir sind 
einmal durch das 

Weltall geflogen, und 
es ist keiner im Schwar-

zen Loch hängen 
geblieben.“

Klaustrophobie

Natürlich musste jeder Einzelne ein-
schätzen, wie belastbar er war. „,Über-
ziehen` wollten wir bei der Übung ja 
nicht“, erinnern sich die Initiatoren. 
Doch am Ende stand der Erfolg: „Wir 
sind alle bis zum Schluss in der Vorstel-
lung geblieben und es hat die einen mehr, 
die anderen weniger angestrengt.“ Nicht 
auszuschließen sei, dass sich einzelne 
Mitglieder der Gruppe beim Rasen auf 
ein Schwarzes Loch näher kamen - dass 
es beim Händchenhalten blieb, sei je-
doch verbürgt, heißt es augenzwinkernd. 
„Auch das ist für uns ja in der Gruppe 
APD eine mögliche Form der Hilfe.“

Und die Erfolge einzelner Mitglieder 
geben der Gruppenarbeit Recht: Inzwi-
schen gibt es Teilnehmer, die seit vielen 
Jahren zum ersten Mal wieder mit einem 
Flugzeug geflogen sind.

„Wir sind nicht alle in der Hölle gestar-
tet und noch nicht alle im Himmel an-
gekommen, aber wir sind einmal durch 
das Weltall geflogen, und es ist keiner im 
Schwarzen Loch hängengeblieben. Wir 
waren stolz auf uns und das mit Recht“, 
blicken die Teilnehmer auf einen gelun-
genen Ausflug zurück.

Treffen & Kontakt:
an jedem Donnerstag

17 - 19 Uhr
in den Räumen der 

Freiwilligenagentur Hattingen
August-Bebel-Str. 20

45525 Hattingen
KISS Hattingen/Sprockhövel

TEL: 0 23 24 / 95 49 79

„Als Agoraphobie (aus dem
griechischen agorá ‚Marktplatz‘ und phóbos 

‚Furcht‘) bezeichnet man eine Angst beziehungsweise
ein starkes Unwohlsein an bestimmten Orten, die aus diesem

Grunde gemieden werden. In schweren Fällen kann die eigene
Wohnung nicht mehr verlassen werden. Eine Agoraphobie liegt
auch dann vor, wenn Menschen weite Plätze (z. B. Marktplätze)
oder weite Reisen allein vermeiden. Allen diesen Situationen ist 
gemeinsam, dass die Betroffenen befürchten, dass sie im Falle
einer Panik oder potenziell bedrohlicher Körperzustände nicht

schnell genug flüchten könnten, Hilfe nicht schnell genug
verfügbar wäre oder sie in peinliche Situationen geraten

könnten. Die Agoraphobie tritt in mehr als 95 %
der Fälle gemeinsam mit einer Panik-

störung auf.“

Agoraphobie



ALKOHOLSUCHT
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aus Dem Lustigen 
wurDe ein muss…
Meine (Sucht-)Geschichte mit dem Alkohol

Wo soll ich bei dieser Geschichte nur anfangen? In meiner frühen Jugend? Ich kann 
mich an meinen ersten Rausch erinnern. Ich war damals noch sehr jung. Es war auf 
einem Fest des örtlichen Ruderclubs. Wenn ich sage, sehr jung, sehe ich mich noch 
als „Pimpf“! Mein Vater hatte einen Feinkoststand auf diesem Fest. Ich durfte ihm 
Bier in seinem eigenen Krug aus der Vereinsgaststätte holen. Auf dem Weg zum Stand 
trank ich immer einen kleinen Schluck ab, um nichts zu „verschütten“. Abends brach-
te meine Mutter mich nach Hause und fuhr wieder zum Club. Ich hatte Lust auf ein 
Wannenbad, ließ Wasser ein und fiel betrunken mit dem Mund auf den Wannenrand.

Ich war nie ein guter Schüler, doch als Kumpel war ich toll, vor allem auf Feten! Wir 
Jungen, es waren wahrscheinlich immer dieselben, maßen uns an der Menge Alkohol, 
die wir vertragen konnten. Ich war ziemlich standhaft. 

Aus dem Lustigen wurde langsam ein Muss. Ich ignorierte alle Warnungen. Die an-
deren tranken doch auch und zudem half mir das Bier zu sein, was ich nicht war (oder 
in mir sah). Ich war nun der witzige, freizügige, charmante Kerl, mit dem man Pferde 
stehlen konnte. Nicht mehr nur der kleine Michi, der jüngste von fünf Geschwistern, 
welche alle viel älter sind und nicht wirklich was mit dem Nesthäkchen anfangen 
konnten. Heirat, Kinder, Scheidung, Beerdigungen. Nichts ging mehr ohne. Säufer 
waren andere. Ich machte ja meine Arbeit, war für die Familie da und funktionierte.

Doch auch für mich kam irgendwann der Tag, an dem ich meine Augen öffnete. Ei-
gentlich wurden sie geöffnet und dafür bin ich sehr dankbar! Ich konnte mir noch so 
fest vornehmen, an einem Tag nichts zu trinken - doch es klappte nicht. Ich war wie 
ferngesteuert. Ein Bier nach der Arbeit, eines am Bahnhof und noch eines auf dem 
Nachhauseweg. Daheim wollte ich ja nicht so viel trinken! Vielleicht noch ein, zwei 
Gläser Wein...?

Treffen & Kontakt:
jeden Donnerstag
19.15 - 21 Uhr
Caritas-Haus
Nebeneingang links
Bahnhofstr. 23
45525 Hattingen

Ansprechpartner:
Michael Hörster
Tel: 01 62 / 3 93 46 15

Es kam, was kommen musste. Erst ge-
trennte Wohnungen, dann eine schmerz-
liche Trennung. Im Grunde war es gut 
so. Vor zehn Jahren begann meine Tro-
ckenheit für mich. Der Auslöser war 
zwar meine damalige Beziehung - doch 
geschafft hab ich es dann für mich al-
lein! 

Allein war ich damit aber nicht so ganz: 
Die Menschen des Suchthilfezentrums 
der Caritas und eine ganz tolle Kreuz-
bundgruppe haben mich seitdem auf 
meinem Weg begleitet. Heute lebe ich 
wieder in einer sehr schönen Beziehung, 
meinen Kindern geht es gut. Witzig, frei-
zügig und charmant, wenn auch ein we-
nig leiser, bin ich auch heute noch. Doch 
das bin jetzt ich und nicht der Alkohol!

»4 Millionen Menschen gelten in Deutschland 
als alkoholgefährdet; 3 Millionen als alkoho-
labhängig. 500.000 davon sind Kinder und 
Jugendliche. 5 - 7 Millionen Menschen sind 
als Angehörige vom Alkoholismus mitbetrof-
fen. Daher spricht man beim Alkoholismus 
auch oft von “Familienkrankheit”.«



QuaLifizierte beratung für 
menschen mit sehprobLemen 
Wolfgang Büge als ehrenamtlicher Berater zertifiziert

EHRENAMTLICHE
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Im Rahmen des Projekts „Wir sehen weiter 2012“ wurden 13 Teilnehmer zu zertifizierten Beratern für Menschen mit Sehproble-
men weiterqualifiziert. Auch der Vorsitzende der Bezirksgruppe Ennepe-Ruhr des Blinden- und Sehbehindertenvereins Westfalen, 
Wolfgang Büge aus Gevelsberg, nahm mit Erfolg an der Schulung teil. Als Anerkennung seines ehrenamtlichen Engagements 
überreichte Ministerialrat Roland Borosch vom Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales NRW dem glücklichen Absol-
venten sein Zertifikat.

„Wir sehen weiter“ (WSW) ist ein Projekt zur Qualifizierung von Beratern für blinde und sehbehinderte Menschen und zum Auf-
bau eines Beratungsnetzwerks. Das Projekt entstand 2007 auf Initiative der Blinden- und Sehbehindertenvereine in Nordrhein-
Westfalen. In Kooperation mit der Fakultät für Rehabilitationswissenschaften der technischen Universität Dortmund wurde ein 
Curriculum zur Schulung von ehrenamtlichen Beratern entwickelt. Durch die gezielte Qualifikation selbst betroffener Berater 
entstand die Grundvoraussetzung für den Aufbau eines flächendeckenden Netzes ehrenamtlicher Beratungsstellen.
Diese Beratungsstellen werden besonders von jenen Menschen benötigt, die im Alter von Blindheit und Sehbehinderung bedroht 
sind. Aufgrund der demographischen Entwicklung der Gesellschaft erwarten Experten bis 2050 einen drastischen Anstieg der 
Zahl älterer blinder und sehbehinderter Menschen. 

Weil Menschen, bei denen eine Krankheit diagnostiziert wurde, die zu einer erheblichen Sehbehinderung oder Erblindung führen 
kann, umfassende Informationen und Hilfe benötigen, bietet WSW Betroffenen qualifizierte Beratung vor Ort und direkten Kon-
takt zu fachkundigen Ansprechpartnern im WSW-Netzwerk. In zahlreichen regionalen WSW-Beratungsstellen stehen speziell 
ausgebildete und zertifizierte Berater – zum größten Teil selbst blind oder sehbehindert sind - Ratsuchenden zur Seite. Eingebun-
den in ein lokales Netzwerk aus qualifizierten Ärzten und Optikern, anerkannten Mobilitätstrainern und Reha-Lehrern, koope-
rierenden Krankenkassen und Hilfsmittelanbietern helfen sie Betroffenen und deren Angehörigen, ihren Weg in ein verändertes 
und doch lebenswertes Leben zu finden - von medizinischen Fragen über rechtliche und wirtschaftliche Gesichtspunkte bis hin 
zur praktischen Alltagsbewältigung. 

Ansprechpartner:
Das Beratungsangebot der WSW-
Beratungsstelle in Ennepe-Ruhr 
bietet Betroffenen die Möglich-
keit, sich zu allen Fragen im 
Zusammenhang mit Sehbehinde-
rung und Blindheit umfassend zu 
informieren. 

Als kompetenter Ansprechpartner 
steht ihnen Wolfgang Büge aus 
Gevelsberg unter der Rufnummer 
0 23 32 / 61 963 zur Verfügung. 

DEMENZ, WWW.SELSTHILFE-INTERAKTIV.DE
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wenn Die geDanken 
verLoren gehen… 

hiLfe zur seLbsthiLfe im web 2.0

Neue Selbsthilfegruppe für Menschen mit Demenz 

Internetplattform www.selbsthilfe-interaktiv.de weist den Weg durch den 
Online-Dschungel

Etwas für sich selbst tun zu wollen und 
mit Gleichbetroffenen in Kontakt kom-
men, nämlich mit jenen, die unter Ge-
dächtnisstörungen leiden, bei denen eine 
Demenz vermutet wird oder eine Demenz 
im Frühstadium diagnostiziert wurde – 
das ist das Ziel einer neuen Selbsthilfe-
gruppe. Seit Juni dieses Jahres möchte 
sie Anlaufstelle für Hilfesuchende im 
südlichen Ennepe-Ruhr-Kreis sein.
 
Der ersten Teilnahme an den Treffen 
geht stets ein persönliches Gespräch mit 
den Ansprechpartnern voraus, das gerne 
auch im häuslichen Umfeld der Interes-
sierten stattfinden kann. „Die Beteiligten 
haben die Möglichkeit, sich kennenzu-
lernen, das Gespräch dient dem ersten 
Vertrauensaufbau. Die Betroffenen er-
halten viele Informationen und können 
ihre Erwartungen äußern. Das Ganze 
nimmt auch das ‚Lampenfieber’ vor 

Wer  schon einmal auf der Suche nach 
Selbsthilfegruppen ist, hat den ersten 
richtigen Schritt bereits gemacht. Denn 
in der Gruppe wird deutlich: Niemand 
ist mit seinem Problem allein. Eine Fra-
ge stellt sich anfangs aber fast immer: 
„Wie finde ich die passende Selbsthilfe-
gruppe?“ Eine Internetplattform liefert 
darauf nun schnelle Antworten: Unter 
www.selbsthilfe-interaktiv.de können 
sich Betroffene über zielgruppengenaue 
Angebote, aber auch allgemein über 
das Thema „Selbsthilfe“ informieren.
Die Seite der „Nationalen Kontakt- und 

dem ersten Gruppentreffen“, weiß Sonja 
Finke, Mitarbeiterin der Pflegeberatung 
der Stadt Schwelm und Unterstützerin 
der Gruppe. „Die Gruppe soll einen ge-
schützten Raum für ein vertrauensvolles 
Miteinander bieten, um Kraft zu tanken 
und auch Spaß zu erleben“, erklärt Sa-
scha Kron vom EN-Kreis und zweiter 
Unterstützer der Gruppe.

In einer freundlichen Atmosphäre begin-
nen die Treffen zunächst mit Kaffee und 
einer „bergischen Waffel“. Das inhalt-
liche Programm wird von den Teilneh-
mern selbst festgelegt und kann neben 
dem gemeinsamen Austausch beispiels-
weise auch angemessenes Gedächtnis-
training oder Bewegungs- und Entspan-
nungsangebote enthalten. Angehörige 
erhalten bei Bedarf Informationen über 
entsprechende Angebote für sich selbst. 
Die Unterstützer stehen der Selbsthilfe-

Informationsstelle zur Anregung und 
Unterstützung von Selbsthilfegruppen“ 
(Nakos) gliedert sich in drei Bereiche: 
Wer sich „im Netz orientieren“ will, fin-
det Foren mit den unterschiedlichsten 
Schwerpunkten. Wer lieber den persön-
lichen Kontakt vor Ort sucht, sollte die 
Rubrik „vor Ort andere finden“ ankli-
cken. Dort sind Adresslisten hinterlegt, 
die nach Stichworten durchsucht werden 
können. 

Doch auch all jene, die mit der Grün-
dung einer eigenen Selbsthilfegruppe 

gruppe zudem für organisatorische Auf-
gaben und alle praktischen Themen zur 
Seite.

liebäugeln, sind auf www.selbsthilfe-
interaktiv.de bestens aufgehoben: In der 
Rubrik „Hier mitdiskutieren“ können 
sich Betroffene und Engagierte zwang-
los informieren und austauschen. Hier 
gibt es schnell Antworten auf die Fragen, 
wie eine Gruppe gegründet und mit Le-
ben gefüllt werden kann. Per Eintrag ins 
entsprechende Forum lassen sich aber 
auch schnell Gleichgesinnte finden und 
Termine vereinbaren. Reinklicken lohnt 
sich!

www.selbsthilfe-interaktiv.de

Treffen & Kontakt:
an jedem 1. Mittwoch im Monat
15 Uhr
Kreishaus Schwelm
KISS-Gruppenraum
Hauptstr. 92
58332 Schwelm

Ansprechpartner:
Sonja Finke
Tel: 0 23 36 / 80 12 20
Sascha Kron
Tel: 0 23 36 / 93 24 56



nach erfolgter Schulung weiter treffen, um sich auszutauschen und weiter am Thema zu arbeiten. Unterstützt werden sie dabei 
durch die Mitarbeiterinnen der Kontaktstellen.

In der Schulung standen bis jetzt schon viele zentrale Themen auf dem Plan: 

Was ist überhaupt eine Selbsthilfegruppe? Was ist die besondere Rolle als In-Gang-Setzer, der die Gruppe wieder verlässt? Zudem 
haben die Teilnehmer den hohen Stellenwert der Kommunikation kennengelernt, das Vier-Ohren- oder auch das Eisberg-Modell 
erörtert. Dabei lernen die In-Gang-Setzer insbesondere durch gemeinsame Erfahrungen in praktischer Kleingruppenarbeit. Und: 
Die Mischung zwischen „selbst aktiv sein“ und „Input“ kommt gut an. Auch die vertraute Atmosphäre wird von den Teilnehmern 
als angenehm empfunden.

Zuletzt ging es Anfang Dezember beim abschließenden Workshop um das konkrete Vorgehen der In-Gang-Setzer  - damit sie nun 
in der Lage sind, neue Gruppen mit ihren Erfahrungen zu unterstützen. „Wir freuen uns darauf!“, heißt es unisono von Seminar-
teilnehmern und Initiatoren. 

Hinweis:

Wer mehr über die In-Gang-Setzer erfahren möchte, 
wendet sich an eine der Selbsthilfe-Kontaktstellen. 
Weitere Infos auch unter www.in-gang-setzer.de.

IN-GANG-SETZER
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seLbsthiLfe auf 
Den weg bringen
Schulung zum In-Gang-Setzer

IN-GANG-SETZER
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Egal, ob die Betroffenen psychische oder physische Probleme plagen: Der Entschluss, eine Selbsthilfegruppe zu gründen, ist für 
viele bereits ein erster wichtiger Schritt. Doch damit die anfängliche Dynamik unterstützt wird und Früchte tragen kann, gibt es 
die so genannten In-Gang-Setzer: ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Selbsthilfe-Kontaktstellen, die den Grup-
pen vor allem in der Startphase zur Seite stehen. 

Von Oktober bis Dezember 2012 fand in der Selbsthilfe-Kontaktstelle in Witten die kreisweite Schulung der In-Gang-Setzer statt. 
Insgesamt haben sich zehn Menschen im Ennepe-Ruhr-Kreis gefunden, die Interesse an dieser Aufgabe haben. Es handelt sich 
dabei durchweg um Frauen und Männer, die aus Selbsthilfegruppen kommen oder an Selbsthilfe interessiert sind. Zusammen 
mit den Kontaktstellenmitarbeiterinnen haben sie an drei Wochenenden an einem Seminar unter der Leitung von Anne Behnen 
teilgenommen. Für den Sommer ist ein Abschlussseminar geplant.

Anne Behnen, selbst Mitarbeiterin in der Selbsthilfe-Kontaktstelle in Krefeld und freiberufliche Bildungsreferentin, kennt sich 
gut in der Selbsthilfe und in der Arbeit mit Gruppen aus. Viele der von ihr referierten Phasen einer Gruppenbildung erfahren die 
zukünftigen In-Gang-Setzer jetzt am eigenen Leib – auch sie bilden ja wieder eine neue Gruppe. Geplant ist nämlich, dass sie sich 



der Gruppe. Da ist zum Beispiel die jun-
ge Frau mit der starken sozialen Phobie, 
deren einzige angstfreie Kontakte inzwi-
schen aus nächtelangen Chats im Inter-
net  bestehen.

Epidemologische Studien haben gezeigt, 
dass mehr als 50 Prozent aller Suchtkran-
ken an einer psychischen Zweiterkran-
kung leiden - , wobei die Studien in der 
Regel nur die stoffgebundenen Süchte 
betrachtet haben. Oft ist nicht die Sucht 
primär das Problem, vielmehr sind die 
psychischen Probleme, die hinter einer 
Sucht stecken, das eigentliche Übel. 

Egal, wo es anfängt, beim Alkohol gegen 
Depressionen, den geliebten „Benzos“ 
gegen eine Phobie, ob es die Wahnbilder 
beim Abrocken am Wochenende nach 
dem „Genuss“ von Speed sind, selbst 
der Kauf des 80. Paares Schuhe nach 
einem „unglücklichen“ Vormittag: Ohne 
Hilfe landen Betroffene unausweichlich 
in der Abwärtsspirale.   

„Ob wir diese bei Menschen, die den 
Weg in unsere Selbsthilfegruppe finden, 
stoppen können, dafür gibt es keine Ga-
rantie und das sollte auch nicht als Ziel 
einer solchen Gruppe definiert werden“, 

sagen die Gruppen-Mitglieder. „Wir 
sind keine Therapeuten - können, wol-
len und dürfen es auch nicht sein. Wir 
können jedoch eine Therapie begleiten 
und Hilfe zur Selbsthilfe geben - und 
das kann durchaus therapeutisch wir-
ken. Wir möchten uns gegenseitig mit 
Erfahrungen und konkreten Ratschlä-
gen - wenn gewünscht - unterstützen in 
unserem Weg wieder zurück in die Nor-
malität ohne Sucht und einem besseren 
Umgang mit unseren psychischen Prob-
lemen.“ Genauso wichtig sei aber auch 
das Knüpfen von neuen sozialen Kon-

takten, da viele doch sehr oft unter dem 
Alleine- und Anderssein leiden. 

Des Weiteren möchten die Betroffenen 
helfen, Rückfällen in alte Muster ent-
gegen zu wirken, indem man frühzeitig 
über das redet, was einen bedrückt und 
dadurch ein „Frühwarnsystem“ instal-
liert, das vor weiteren Dummheiten be-
wahren kann. 

„Eben das ist es, was SHG‘s machen. 
Die eigenen Probleme offen legen, die 
bei jedem von uns aus der Gruppe ge-
legentlich wieder auftreten können. Wir 
wissen, wovon wir reden, wir werden 
Sie verstehen. Wir haben nutzbare Kon-
takte in die ‚Außenwelt’. Und wenn Sie 
schon keine Freundin/keinen Freund 
haben, der sich außerhalb Ihres Krank-
heitsbildes befindet, vielleicht finden 
Sie erst einmal bei uns eine/einen – als 
Beginn der Aufwärtsspirale“, so die Ein-
ladung der Selbsthilfegruppe, die betont: 
„Wir nehmen uns nicht immer alle zu 
ernst. Wir haben erkannt, dass es sich ein 
Stück weit entspannter und fröhlicher 
lebt, wenn man lernt, auch ein bisschen 
über sich selbst und seine Macken zu la-
chen. Jeder von euch ist bei uns gerne 
willkommen!“

Treffen & Kontakt:
jeden Donnerstag

von 19.00 bis 21.00 Uhr
Café Sprungbrett

Steinhagen 19
45525 Hattingen

KISS Hattingen/Sprockhövel
TEL: 0 23 24 / 95 49 79

DOPPEL-DIAGNOSE
21

DOPPEL-DIAGNOSE
20

 „Ich trinke mir schon mal ein Gläschen, 
wenn ich traurig bin, aber am nächsten 
Morgen geht es mir schlecht, habe ich ei-
nen Kater. Mir geht’s dann echt dreckig, 
und das macht mich wieder traurig und 
wütend. Mit einem kleinen Schluck am 
Morgen ist der Kater aber schnell wieder 
weg. In der letzten Zeit bin ich sehr oft 
traurig.“ Wer sich so beschreibt, leidet 
zumeist an Depressionen und Alkohol-
sucht – wobei oft nicht zu erkennen ist, 
was zuerst da war.

„Spaß hat es gemacht, abends mit unse-
rer Band. Ausgetobt habe ich mich am 
Schlagzeug, wenn ich nach dem Uni-
Seminar so richtig geistig Matsche war. 
Gut, es kam schon mal vor, dass ich mir 
ein paar Amphetamine reingezogen habe, 
ich musste ja immer gut den Rhythmus 
halten, das Publikum im Saal war oft 
kritisch. Und die Wirkung war richtig 
lustig: Der schon angegraute Ältere sah 
plötzlich aus wie ein russischer Silberlö-
we und die auf jung getrimmte Mittdrei-
ßigerin mit den leicht schiefen Zähnen 
wie eine abgemagerte Hyäne. Ich weiß 
gar nicht, was die Bandkollegen hatten, 
nur weil ich mitten im Song laut lachen 
musste. Heute leide ich unter tief-trauri-
gen Löchern, gepaart mit Ängsten.“ 

Wer sich so beschreibt, leidet an Depres-
sionen, Angsterkrankung, Psychosen 
und Drogensucht – auch hierbei lässt 
sich oft nicht mehr nachvollziehen, was 
zuerst da war. 

Menschen wie diese finden den Weg in 
die Gruppe „DD’s“. DD steht für Dop-
pel-Diagnose. „Wir sprechen Menschen

an, bei denen sich eine Suchterkrankung 
mit einer (anderen) psychischen Er-
krankung wie zum Beispiel Depression, 
Angst, Psychose oder posttraumatische 
Belastungsstörung, Borderline oder gar 
Persönlichkeitsstörungen paart, wobei 
bei den Süchten auch nicht-stoffgebun-
dene wie Spielsucht, Kaufsucht oder 
Internetsucht gemeint sind“, heißt es aus

gemeinsam raus aus 
Der abwärtsspiraLe
Selbsthilfegruppe „DD´s“ hilft bei Doppel-Diagnosen

Ich trinke mir 
schon mal ein Gläschen, 

wenn ich traurig bin, aber am 
nächsten Morgen geht es mir 

schlecht, habe ich einen Kater. 
Mir geht’s dann echt dreckig, 
und das macht mich wieder 

traurig und wütend. 
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RLS - 
Restless Legs Syndrom

Die Abkürzung “RLS” bedeutet Restless Legs Syndrom – übersetzt: Erkran-
kung der unruhigen, ruhe- oder rastlosen Beine. Für einen Außenstehenden 
ist es nicht nachvollziehbar, welches Krankheitsbild bzw. welches Leiden 
sich hinter dieser Bezeichnung verbirgt. Die Beschwerden treten dann auf, 
wenn der Körper zur Ruhe kommt. In der Regel ist dies am Abend und in 
der Nacht, wenn ein Ziehen, Reißen oder auch Kribbeln in den Beinen sich 
bemerkbar macht. Von den RLS-Patienten werden diese Beschwerden und 
Missempfindungen meist recht unterschiedlich beschrieben. Sie können ein-
seitig, beidseitig oder auch abwechselnd auf der einen oder anderen Seite 
auftreten. Neben den Beinen können auch die Arme oder auch selten die 
Brustwand betroffen sein.

Erst durch Bewegung gehen die Beschwerden zurück. Zwangsläufig kommt 
es so nachts zu Schlafstörungen, so dass die Erholung, die der Körper durch 
den Schlaf bekommt, sich nicht einstellt. Immer wenn der Betroffene die 
Ruhe und Entspannung sucht – sei es beim Lesen oder Fernsehen, im Kino 
aber auch im Theater – dann stellen sich die Beschwerden ein.

Durch den ständigen Schlafmangel fühlt sich der Betroffene immer müde und 
zermürbt und kann somit zu einer körperlichen und seelischen Erschöpfung 
führen. Zwangsläufig ist damit eine chronische Beeinträchtigung für viele 
Lebensbereiche gegeben.

„Alternative Methoden zur Behandlung 
von „unruhigen Beinen“ (Restless-Legs-
Syndrom) lautete der Titel eines fünftä-
gigen Seminars, zu dem zwölf Mitglie-
der der Selbsthilfegruppen Gevelsberg 
und Hagen am 27. August gemeinsam 
nach Nordenau bei Winterberg aufbra-
chen. 

Bevor man die Zimmer bezog, gemein-
sam zu Abend aß und sich zu Gesprä-
chen im Kaminzimmer traf, hörten die 
Seminarteilnehmer einen Vortrag zum 
Thema „Der Stollen Nordenau und seine 
Wirkung“. Denn diesen sollte die Grup-
pe am nächsten Morgen kennenlernen: 
Dem Wasser, das dort aus einem Felsen 
entspringt, wird eine gewisse Heilquali-
tät zugesprochen. „Wir durften uns von 
dem Wasser so viel mitnehmen, wie wir 
wollten“, erinnern sich die Teilnehmer. 
Auch an den folgenden Vor- und Nach-
mittagen traf man sich für jeweils eine 
halbe Stunde in dem Stollen. Die übri-
ge Zeit nutzte man zu Spaziergängen im 
Kurpark, zu Gymnastik oder autogenem 
Training.

An den Abenden gab es „Achtsamkeits-
Übungen“, Denksportaufgaben oder 
es wurde gesungen. Zudem hörten die 
Teilnehmer einen Vortrag zum Thema 
„Schlafstörungen“ oder machten sich 
auf den Weg in den Park, um sich einen 
Stein zu suchen, der einen besonders 
„ansprach“. „Bei der anschließenden Er-
klärungsrunde, warum man sich gerade 
diesen Stein ausgesucht hatte, kamen 
viele interessante Geschichten heraus“, 
so die SHG-Mitglieder.

Mit einer Abschluss-Runde, bei der Lob 
und Kritik geäußert werden konnten, en-
dete das Seminar. Alle waren sich einig, 
dass es eine sehr schöne Zeit gewesen 
sei. „Die Tage haben dazu beigetragen, 
dass die Gruppenmitglieder sich viel 
besser kennengelernt haben und der Zu-
sammenhalt noch größer geworden ist.“ 

Treffen & Kontakt:
jeden 4. Donnerstag im Monat
15.00 Uhr
im Gesundheitshaus Gevelsberg
KISS-Gruppenraum
Hagener Str. 26a
58285 Gevelsberg
KISS EN-Süd
TEL: 0 23 32 / 66 40 29

Zwölf Mitglieder der SHG Gevelsberg & Hagen besuchen Seminar in Nordenau

unruhige beine:
aLternative 
behanDLungen



Angebote Angebote
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
Nikotinabhängigkeit
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
Unerfüllter Kinderwunsch
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
Herzerkrankungen
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bestehende Gruppe Ansprechpartner/in für Informationen, keine bestehende GruppeGruppe befindet sich in Vorbereitung




