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und spAnnenden geschichten



Neu uNd doch vertraut!
Vorwort zur neuen Ausgabe des Selbsthilfespiegels

Vor Ihnen, liebe Leserinnen und liebe 
Leser, liegt die neueste Ausgabe unseres 
Selbsthilfespiegels. Und auch wenn es 
die mittlerweile 28. Ausgabe ist, so ist 
das aktuelle Heft dennoch etwas Beson-
deres:

Denn es präsentiert sich in ganz neuem 
Gewand, aber mit den vertrauten Inhal-
ten. Das Erscheinungsbild des Selbsthil-
fespiegels wurde komplett überarbeitet, 
„aufgefrischt“ und modern gestaltet, 
ohne jedoch auf die so wichtigen In-

formationen zu verzichten: Nach wie 
vor gibt es einen Überblick über die 
Selbsthilfelandschaft im Ennepe-Ruhr-
Kreis. Auch weiterhin stellen sich neue 
Gruppen vor („Ich bin ich“), berichten 
Bestehende über ihre Jubiläen (Lungen-
emphysem-COPD) oder werden große 
Veranstaltungen noch einmal in Erinne-
rung gerufen. So hatte auch die KISS in 
Hattingen Grund zum Feiern. 15 Jahre 
Selbsthilfeunterstützung für Hattingen 
und Sprockhövel – dazu an dieser Stelle 
noch einmal: Herzlichen Glückwunsch! 

Darüber hinaus gewähren einige Grup-
pen auch im neuen Heft Einblicke in ihre 
Arbeit, berichten über Gruppentreffen, 
Ausflüge, aber auch persönliche Schick-
sale. Und das alles eben noch anspre-
chender und leserfreundlicher.

Wir hoffen, Ihnen gefällt das neue Ge-
wand unserer Zeitung und wünschen Ih-
nen viel Freude bei der Lektüre.

Das Redaktionsteam 
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»dAs wichtigste 
in unserem leben 
ist dAs morgen. um 
mitternAcht Kommt 
der junge tAg, rein 
und unbeflecKt, und 
begibt sich in unsere 
hände, hoffend, dAss 
wir vom gestern
gelernt hAben.«
John Wayne (1907-79), eigtl. Marion Michael Morrison, amerikanischer Schauspieler 



Für mich 
brach eiNe heile Welt zusammeN
Der Weg aus der Alkohol-Falle: Erfahrungsbericht einer Tochter
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Gott sei Dank ist sie schon seit sage und 
schreibe 23 Jahren trocken. Wie war das 
für mich als tochter? Wie habe ich das 
erlebt? Wann fing das überhaupt an? Ein 
sehr emotionales thema und ich muss 
anfangen, in meiner Jugend vor circa 30 
Jahren zu kramen.

Ich war zwölf Jahre alt und die Welt war 
völlig in Ordnung. Ich hatte ein schönes 
Zuhause, coole und junge Eltern - da-
heim ging es friedlich zu. Bis eines schö-
nen tages mein Vater seine Koffer pack-
te und auszog. Warum? Keine Ahnung. 
Mein Vater war oft wochen- oder sogar 
monatelang beruflich im Ausland. Das 
hatte die Ehe meiner Eltern wohl nicht 
überlebt. Soll vorkommen...

Für mich brach allerdings eine heile Welt 
zusammen. Wie sich zeigen sollte, nicht 
nur für mich, sondern offensichtlich auch 
für meine Mutter. Ihre Trinkerei fing da-
mals an. 

Mein Vater hatte recht schnell eine Neue, 
was meine Mutter bestimmt sehr ver-
letzt hat. Sie war einsam. Ich irgendwie 
auch. Sie ging abends arbeiten, in einer 
tanzschule als thekenbedienung – dem 
Alkohol also ziemlich nah. Wenn sie 
abends nach Hause kam, lag ich schon 
im Bett. Sie steckte ihre Nase in mein 
Zimmer und ich kann mich sehr gut an 
den hässlichen tabak- und Alkoholge-
ruch erinnern. Sie wusste nicht viel mit 
ihrem Leben anzufangen, während mein 
Vater voll durchstartete: neue Frau, schi-
ckes Haus, Urlaube, genug Geld und so 
weiter...

Alle waren voll beschäftigt – meine 
Mutter immer mehr mit dem Alkohol, 
was mir schnell auffiel, obwohl sie nicht 
sturzbetrunken ‘rumlief. Sie brauchte ei-
nen bestimmten Pegel, um den Alltag zu 
meistern. Jedoch wurde sie dabei immer 
unachtsamer, so dass ich sie öfter schon 
am tag beobachten konnte, wie sie sich 
einen Schluck Weinbrand „gönnte“. Ich 
wusste, dass irgendwas nicht stimmte, 
aber als Alkoholismus konnte ich das 
noch nicht erkennen. Dazu war ich zu 
jung.

Ich verbrachte die Wochenenden manch-
mal bei meinem Vater, fuhr mit ihm in 
den Urlaub, alles sehr schön und unpro-
blematisch, weil er nicht ahnte, was bei 
mir zu Hause abging. Zwar war ober-
flächlich gesehen alles ganz okay, aber 
meine Mutter bemühte sich auch sehr, 
die Fassade aufrecht zu erhalten. Das 
Geld war oft sehr knapp und ich muss-
te feststellen, dass sich meine Mutter an 
meinem taschengeld bediente. 

Ich war viel unterwegs, weil ich mich 
woanders wohler fühlte. In den Familien 
meiner Freundinnen gehörte ich schnell 
zum Inventar. Lebendiges Familienle-
ben fand ich toll, hatte ich ja in der Form 
auch nicht, zumal ich auch ein Einzel-
kind bin. Irgendwie konnte ich in dieser 
Zeit machen, was ich wollte. Ich tingelte 
im zarten Alter von 13, 14 Jahren durchs 
Leben wie eine Große. Ich musste nicht 
viel Rechenschaft ablegen, mein Vater 
bekam nicht viel mit und meine Mutter 
auch nicht. Alle waren mit sich selbst 
beschäftigt – nur nicht mit mir. Das 

hätte auch in die Hose gehen können: 
falscher Umgang, nahe einer Alkohol-
vergiftung mit gerade einmal 13 Jahren, 
eine zeitlang geklaut und so weiter. Im 
Nachhinein würde ich mich als haltlos 
bezeichnen. Auf mich alleine gestellt. 
Aber irgendwie hab´ ich immer die Kur-
ve gekriegt... Vielleicht, weil mir meine 
über alles geliebten Großeltern (Gott 
hab´ sie selig) sehr viel emotionalen Halt 
gegeben haben oder vielleicht auch, weil 
ich schon früh erwachsen werden, schon 
früh Verantwortung für mich und auch 
für meine Mutter übernehmen musste. 
Die Rollenverhältnisse waren Zuhause 
vertauscht: Ich war die Klare, die Starke 
– und meine Mutter war die Schwache. 
Ich wollte ihr auch helfen, hätte ihr am 
liebsten einen neuen Mann gebacken, 
um ihr Leben wieder schöner zu machen. 
Richtig böse war ich nicht auf sie, sie tat 
mir einfach nur leid. So ein beschissenes 
Leben... Das war schon traurig. 

Eines tages stand dann das Wort Al-
koholismus im Raum. Bekannte, mit 
denen meine Mutter ein Wochenende 
auf einem Boot verbracht hatte, durch-
schauten sie und sprachen mich darauf 
an. Erst seit diesem tage konnte ich den 
Problemen einen Namen geben: Sucht! 
Alkoholismus! Ich knallte meiner Mut-
ter die tatsachen ziemlich schonungslos 
vor den Kopf. Hart, aber wirkungsvoll. 
Auch für sie war es wichtig, dem Kind 
endlich einen Namen zu geben und da-
mit auch die Fähigkeit, etwas dagegen 
zu unternehmen. Sie ging zu einem Arzt 
und offenbarte sich, der ließ sie für ei-
nen körperlichen Entzug einweisen. Der 

Mein Name ist Anke. 
Ich bin keine Alkoholikerin. 
Aber: Meine Mutter ist eine. 
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erste Schritt in ein neues Leben war ge-
tan. Dort im Krankenhaus lernte sie die 
Anonymen Alkoholiker kennen. Diese 
Gruppe ist seitdem eine feste Größe in 
ihrem Leben. Ohne deren Halt hätte sie 
es bestimmt nicht geschafft.

Wo hätte alles hingeführt? Unterm Strich 
ist ja nochmal alles gut gegangen... So 
empfinde ich es zumindest. Wir haben in 
den ersten Jahren viel darüber geredet, 
vieles aufgearbeitet. Deswegen trage ich 
ihr auch nichts nach. Sie mir, glaube ich, 
auch nicht. Sie hat es geschafft, das ist 
die Hauptsache und darauf bin ich stolz. 
Ich schäme mich niemals, zu sagen, dass 
meine Mutter eine Alkoholikerin ist und 
ihr zweiter Mann auch. Natürlich ver-
gesse ich nicht zu sagen, dass beide seit 
mehr als 20 Jahren trocken sind. Hut ab! 
Gerne vertraue ich ihnen meine Kinder 
an. Undenkbar, wenn noch Alkohol im 
Spiel wäre. 

Was ist eigentlich aus mir geworden? 
Habe ich Schaden genommen? Nein 
– ich meine nicht. Ich würde mich als 
glücklichen Menschen bezeichnen: 
gute Ehe, drei tolle töchter, alles läuft 
rund. Man muss „den Alten“ ja nicht al-
les nachmachen. Gewiss habe ich mein 
Päckchen zu tragen, das hat doch jeder 
auf seine Art und Weise. Ich bin im Rei-
nen mit meinen Eltern, gebe ihnen nicht 
die Schuld für die Probleme, die ich 
hatte, habe oder haben werde. Jeder ist 
für sich selbst verantwortlich und jeder 
ist seines Glückes Schmied. Probleme 
kann man lösen, das hat meine Mutter 
mir gezeigt. Außerdem muss man sich 
gegenseitig auch verzeihen können. Ich 
hoffe, meine Kinder können mir später 
meine Fehler auch verzeihen...denn je-
der macht welche. 

Wie ich mit Alkohol umgehe? Als Pro-
blemlöser oder Frustbekämpfer habe ich 

ihn nie benutzt. Ich trinke eher selten, nie 
im Alltag, eher bei Gelegenheiten wie Fe-
ten, einem schicken Essen und so weiter. 
Aber wenn, dann fällt es mir unglaublich 
schwer, Maß zu halten. Schon öfter ist es 
passiert, dass ich den Übergang von nett 
beschwipst zu schwer “strunkelig” ver-
passt habe. Beschämend! Wie man sich 
dann verändern kann. Alkohol ist schon 
ein echtes Sauzeug. Zum Glück spielt er 
in meinem Leben keine große Rolle – 
und das soll auch so bleiben, da bin ich 
sensibilisiert worden.

Kontakt: 
montags 19.30 - 21.30 Uhr
Ev. Johannesgemeinde
Uhlandstraße 32
45525 Hattingen

Ansprechpartner: 
 Uta und Werner
tel: 0 23 24 / 8 11 11



das lebeN 
eNdet Nicht mit eiNer diagNose
Selbsthilfegruppe Lungenemphysem-COPD Deutschland feiert Zehnjähriges

COPD-LUNGENEMPHySEM
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„Das Leben endet nicht mit der Diagnose COPD-Lungenemphysem, es beginnt neu 
- nur auf eine andere Art und Weise.“ Zehn Jahre ist es her, dass Jens Lingemann  
die Selbsthilfegruppe (SHG) Lungenemphysem-COPD in Hattingen/Ruhr gründete 
– weil er selbst von der Krankheit betroffen ist und feststellen musste, dass laut einer 
Erhebung aus dem Jahr 2007 mehr als sechs Millionen Deutsche – vorwiegend ab 
dem 40. Lebensjahr – an der chronischen Lungenerkrankung leiden. tendenz stei-
gend. Hauptursache dafür ist der Nikotinmissbrauch schon in jungem Alter.

„Dies war Grund genug für mich, aktiv zu werden, etwas zur Aufklärung der Be-
völkerung beizutragen und Hilfestellungen für  Betroffene und deren Angehörige zu 
bieten“, erklärt Lingemann sein Engagement. „Als ich die SHG im November 2001 
als reine Privatinitiative gründete, hätte ich niemals erwartet, dass dieses einmal zu 
einem derart umfangreichen und gut angenommenen Projekt würde, an dem mehr 
als 300 ehrenamtliche Helfer engagiert mitwirken“, erzählt Lingemann. Aus den an-
fänglich fünf teilnehmern sind mittlerweile mehr als 11 000 Betroffene, Angehörige, 
Ärzte, Fachleute und therapeuten geworden, die über das Internet, einen Newsletter 
sowie 52 regional aktive Selbsthilfegruppen vernetzt sind. 

Die Organisation ist stets aktiv, wenn es darum geht, möglichst viele Betroffene zu 
erreichen - um zu informieren, beratend zur Seite zu stehen oder,  sofern dies möglich 
ist,  auch konkrete Hilfestellung im Umgang mit Ämtern und Institutionen zu geben. 
Dafür wurde sogar ein spezieller Arbeitskreis eingerichtet.

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Aktivitäten ist, die Betroffenen, die häufig auf-
grund ihrer starken Mobilitätseinschränkung kaum oder gar keine sozialen Kontakte 
mehr haben, aus ihrer Isolation heraus zu holen und ihnen unterschiedliche Plattfor-
men zur Kommunikation und zum Austausch anzubieten. Die Organisation unter-
hält  zurzeit 52 regionale Selbsthilfegruppen in Deutschland, die sich meist einmal 

im Monat treffen. Im Rahmen dieser 
Zusammenkünfte werden wechselnd 
Vorträge von Pneumologen, therapeu-
ten und anderem Fachpersonal gehalten 
oder sie dienen einfach dem Erfahrungs-
austausch der Betroffenen und Angehö-
rigen untereinander. Für jene, die keinen 
Internetzugang haben und aufgrund ih-
rer Erkrankung nicht mehr in der Lage 
sind, das häusliche Umfeld zu verlassen, 
um an den treffen teilzunehmen, bie-
tet die Organisation darüber hinaus die 
Möglichkeit, sich mit einem der 178 re-
gionalen telefonischen Ansprechpartner 
auszutauschen. 

Die SHG steht darüber hinaus im stän-
digen Kontakt zu Medizinern, Verbän-
den, Kliniken und Rehabilitationszent-
ren, Forschungsinstituten, Vereinen und 
Fachorganisationen, wodurch wertvolle 
Kontakte  geknüpft werden. Daraus re-
sultiert eine gezielte und stets aktuelle 
Aufklärung über Operationsverfahren, 
wie zum Beispiel die Lungentransplan-
tation (LtX) oder die verschiedenen 
Verfahren der bronchoskopischen Lun-
genvolumenreduktion,  neueste Innova-
tionen bei medizinischen Geräten und 
aktuelle Ergebnisse der medizinischen 
Forschung. 

»dAs leben endet nicht mit der diAgnose 
copd-lungenemphysem, es beginnt neu – 
nur Auf eine Andere Art und weise.«

Nicht zuletzt eine intensive Pressear-
beit habe die bislang eher unbekannten 
Krankheiten COPD und Lungenemphy-
sem einer größeren Öffentlichkeit zu-
gänglich gemacht. „Dies kann aber nur 
ein Anfang sein. Denn jeder kennt die 
Erkrankung Asthma, aber nur die We-
nigsten wissen, wofür die Abkürzung 
COPD steht.“ 

Durch die jährliche Beteiligung der 
Selbsthilfeorganisation Lungenemphy-
sem-COPD Deutschland und ihrer 52 re-
gional aktiven SHG an Veranstaltungen, 
Versammlungen und Kongressen hat sie 
sich mittlerweile auch in der Fachwelt 
einen Namen gemacht. Und nicht zuletzt 
das Symposium Lunge in Kooperation 
mit der Patientenliga Atemwegserkran-
kungen e.V. in Hattingen, das im vergan-
genen Jahr mehr als 2100 Besucher aus 
ganz Deutschland und dem Ausland ins 
Ruhrgebiet holte, trägt zu einem inten-
siven Informationsaustausch bei (siehe 
weiterer text).

Somit steht fest:  Die Selbsthilfegruppe 
Lungenemphysem-COPD Deutschland 
hat in den zehn Jahren ihres Bestehens 
viel erreicht - im Sinne der Betroffenen 
und ihrer Angehörigen. 

www.lungenemphysem-copd.de 
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COPD – diese vier Buchstaben stehen für eine Krankheit, an der laut einer Erhebung 
aus dem Jahr 2007 mehr als sechs Millionen Deutsche - überwiegend ab dem 40. 
Lebensjahr -  leiden. Die vier Buchstaben stehen für den englischen Begriff „chro-
nic obstructive pulmonary disease (chronische obstruktive Lungenerkrankung). Es 
handelt sich um eine chronische Erkrankung, die die Atemwege (Bronchien) und 
das Lungengewebe (Lungenbläschen) betrifft. Diese Erkrankung beginnt schlei-
chend, ihre charakteristischen Symptome sind  Auswurf, Husten, Atemnot (AHA). 
Als Hauptursache für die COPD gilt das Rauchen. Neuere Studien zeigen aber, dass 
auch Nichtraucher betroffen sein können. Als auslösende Risikofaktoren werden in 
solchen Fällen genetische Vordispositionen, Störungen des Lungenwachstums, be-
rufsbedingte Belastungen durch Stäube, die allgemeine Luftverschmutzung sowie 
häufige Atemwegsinfektionen in der Kindheit genannt.

Oftmals wird COPD erst in fortgeschrittenem Stadium oder nur durch Zufall diagnos-
tiziert und kann – wie auch das Lungenemphysem – nicht geheilt werden.  Sobald die 
Diagnose feststeht, muss mit einer auf das jeweilige Stadium der Krankheit abgestell-
ten medikamentösen und nicht-medikamentösen therapie begonnen werden. Ziele 
sind eine Milderung der Symptome und der Versuch, ein Fortschreiten der Krankheit 
zu verhindern, mindestens aber zu verlangsamen. Der Verzicht auf das inhalative 
Rauchen ist dabei zwingend erforderlich, denn es gibt  zurzeit noch kein besseres 
Medikament. Je nach Ausmaß eines Lungenemphysems entsteht eine Atemnot schon 
bei  leichter körperlicher Belastung. Häufig hilft dann nur noch eine Langzeit-Sauer-
stofftherapie: Sie wirkt bei rechtzeitiger und konsequenter  Anwendung – am besten 
24 Stunden am tag – nachweislich lebensverlängernd. Weltweit wird COPD bereits 
im Jahr 2020 die dritthäufigste krankheitsbedingte Todesursache sein.

copd: 
wAs ist dAs?

Hinweis:
Symposium Lunge 2012
Samstag, 9. Juni 2012, 9 - 18 Uhr
Westfälisches Industriemuseum, Henrichshütte -Gebläsehalle- 
Werksstrasse 31-33, 45527 Hattingen

Anfragen zum Symposium Lunge 2012 richten Interessierte an 
die Organisationsleitung Lungenemphysem-COPD Deutschland
Jens Lingemann, Lindstockstraße 30, 45527  Hattingen
tel: 0 23 24 / 99 99 59
Mail: symposium-org@lungenemphysem-copd.de
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Kulturelle erlebNisse trotz 
hörbehiNderuNg
„Die Löffelboten“ suchen Helfer beim Aufbau ihrer Funkmikrofonanlagen

Über neue Funkmikrofonanlagen, mit 
denen 20 hörbehinderten Menschen bei 
öffentlichen Veranstaltungen das Ver-
stehen erleichtert wird, durften sich im 
vergangenen Jahr die Mitglieder der 
„Löffelboten“ freuen, der Selbsthilfe-
gruppe für Ertaubte und Schwerhörige 
in Hattingen und Sprockhövel. Unter 
der Leitung von Ulrike tenbensel, die 
die Selbsthilfegruppe im März 2010 von 
Rudi Arens übernommen hatte, machten 
sich die Mitglieder zunächst auf die Su-
che nach Sponsoren für diese Anlagen. 
Diese sollen zum einen die Kommuni-
kation bei den Gruppentreffen erleich-
tern, zum anderen die teilnahme hör-
behinderter Menschen an öffentlichen 
Veranstaltungen im Ennepe-Ruhr-Kreis 
ermöglichen. 

„Als Betroffene habe ich mich in der 
Vergangenheit immer geärgert, dass ich 
an vielen kulturellen Veranstaltungen 
nicht teilnehmen konnte, da ich zwar 
gehört habe, dass jemand spricht, ich es 
aber nicht verstehen konnte“, erinnert 
sich tenbensel. Denn Hören und Ver-
stehen sei für Hörbehinderte ein großer 
Unterschied. Die Konsequenz ist, dass 
viele Betroffene zu Hause bleiben, sich 
isolieren und vereinsamen. „Erfreuli-
cherweise haben wir sehr schnell Spon-
soren für unser Anliegen begeistern 
können. Sie stellten uns das Geld zur 
Verfügung, um die entsprechende tech-
nik anzuschaffen“, so Ulrike tenbensel 
weiter. Schon Anfang 2011 konnte die 
Gruppe die ersten Funkmikrofon-Koffer 
mit zehn Funkempfängern in Empfang 
nehmen und bei den ersten treffen und 
öffentlichen Veranstaltungen einsetzen. 
Ende des Jahres kam dann ein zweiter 
Funkmikrofonkoffer hinzu, so dass zur-
zeit für 20 Personen die entsprechende 

technik angeboten werden kann. Zudem 
wird die technik nicht nur innerhalb der 
Selbsthilfegruppe verwendet, sondern 
kann auch von anderen Einrichtungen 
ausgeliehen werden. 

Um die technik jedoch entsprechend 
nutzen zu können, ist es notwendig, sie 
frühzeitig und korrekt aufzubauen und 
einzurichten – und dafür suchen die Mit-
glieder der Selbsthilfegruppe Interes-
sierte, ob schwerhörig oder hörend, die 
sich mit der technik beschäftigen und 
die Gruppe beim transport und Aufbau 
unterstützen. Es geht darum, rechtzeitig 
vor einer geplanten Veranstaltung die 
Anlagen aufzubauen und zu testen, ob 
keine Störquellen vorliegen. Die Hör-
geräteträger müssen eine telefonspule 
im Hörgerät haben und diese von einem 
Akustiker freischalten lassen. Aber auch 
ohne telefonspule kann die technik über 
Kopfhörer genutzt werden. Eingesetzt 
werden sollen die Funkmikrofonanlagen 

Treffen & Kontakt:
an jedem 1. Mittwoch im Monat
15 - 18 Uhr
DRK Haus
talstr. 22
45525 Hattingen

Ansprechpartner:
Ulrike tenbeusel
Bärbel Brinkert
tel: 0 23 24 / 57 07 35
tel/Fax: 0 23 24 / 2 57 10 
Fax: 0 23 24 / 57 09 89
Mail: tenbensel@loeffelboten.de
Mail: brinkert@ loeffelboten.de

in jedem Fall bei den Veranstaltungen 
der VHS Hattingen im alten Rathaus so-
wie bei den MultiVisionsDiaschauen in 
der Kulturgemeinde Ennepetal (www.
kulturgemeinde-ennepetal.de). 

„Wir würden uns freuen, wenn dieser 
spezielle Service auch den entsprechen-
den Zuspruch bei denjenigen findet, die 
mit Hörbeeinträchtigungen aller Art zu 
kämpfen haben, aber dennoch an kultu-
rellen Veranstaltungen interessiert sind“, 
heißt es von den Verantwortlichen. Und: 
„Wir freuen uns über neue Mitglieder in 
unserer Selbsthilfegruppe, die uns mit 
ihrem Wissen und eigenen Erfahrungen 
mit Hörbehinderung bereichern kön-
nen.“ Auch Angehörige von betroffenen 
Personen sind angesprochen, sich Rat 
und Hilfe in der Gruppe zu holen. 

Weitere Informationen gibt es im Inter-
net unter www.loeffelboten.de.

»Als betroffene hAbe 
ich mich in der ver-
gAngenheit immer 
geärgert, dAss ich 
An vielen Kulturel-
len verAnstAltungen 
nicht teilnehmen 
Konnte, dA ich zwAr 
gehört hAbe, dAss 
jemAnd spricht, ich es 
Aber nicht verstehen 
Konnte.«

HOCHBEGABUNG
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hochbegabuNg möglichst 
Früh erKeNNeN uNd FörderN
Gesprächskreis für Eltern hochbegabter Kinder bietet Spieletreff in Hattingen

Sie empfinden sich selbst als „anders“, 
fühlen sich dadurch ausgegrenzt und 
flüchten sich im schlimmsten Fall in an-
dere Wirklichkeiten: Kinder mit einer 
Hochbegabung. Dabei wird das „Anders-
sein“ nicht nur vom Kind so empfunden, 
sondern auch von seiner Umwelt, die mit 
Unverständnis und Ablehnung oder gar 
Ausgrenzung reagiert. Verbunden mit 
der Aussage „Ich bin anders und des-
halb mag mich keiner“ entfernt sich das 
Kind von seiner Umwelt, flüchtet sich in 
Scheinwelten oder verliert die Impuls-
kontrolle – was wiederum zu einer Ver-
stärkung des negativen Kreislaufs führt.

Bis heute gibt es für die Begriffe „In-
telligenz“ und „Hochbegabung“ keine 
festgelegten Definitionen, vielmehr fin-
den sich in der Fachliteratur sehr viele 
Begriffserklärungen. 

Festgestellt werden beim Umgang mit 
hoch begabten Kindern allerdings im-
mer wieder spezifische Schwierigkeiten, 
wie zum Beispiel 

Hartnäckig hält sich zudem das alte Vor-
urteil, dass hochbegabte Kinder keine 
Förderung benötigen, denn sie könnten 
ja alles sofort und aus sich heraus. Das 
stimmt jedoch nicht. Um die Entstehung 
dieser, auf die Entwicklung eines Kindes 

Treffen & Kontakt:
an jedem 1. Freitag im Monat
(nicht in den Sommerferien)
Bürgertreff Winz Baak
Wagnerstraße
Grundschule / Oberwinzerfeld
45529 Hattingen 

Ansprechpartner:
Ruth Killmann
tel: 0 23 24 / 2 84 75 
Christiane Poschlad
tel: 0 23 24 / 4 20 68

- Anderssein
- vorurteile
- Ausgrenzung
- unterforderung
- zunAhme von flÜch-
  tigKeitsfehlern
- flucht in eine
  trAumwelt
- psychosomAtische
  störungen

sich negativ auswirkenden  Symptome, 
zu verhindern, ist es entscheidend, eine 
Hochbegabung früh - möglichst schon 
im Kindergarten - zu erkennen und  das 
Kind rechtzeitig zu fördern. Die Förde-
rung sollte sowohl zu Hause in der Fami-
lie als auch in Kindergarten und Schule 
stattfinden. 

Unterstützung erhalten Eltern dabei zum 
Beispiel bei der Deutschen Gesellschaft 
für das hochbegabte Kind (dghk.de).

In Hattingen hat sich darüber hinaus ein 
Elterngesprächskreis gebildet, der Eltern 
und Kinder einmal im Monat zu einem  
Spielenachmittag einlädt – und zwar an 
jedem ersten Freitag im Monat (außer 
in den Ferien) um 15 Uhr im Bürger-
treff Winz Baak an der Wagnerstraße 
an. „Falls Sie sich angesprochen fühlen, 
kommen Sie vorbei und informieren Sie 
sich vor Ort!“, heißt es von den Organi-
satoren. 

Die weiteren treffen sind geplant für den 
1. Juni, 6. Juli, 7. September, 5. Oktober, 
2. November und 7. Dezember.    
            



UNRUHIGE BEINE
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WeNN laNges sitzeN 
zur qual Wird
Unruhige Beine - das Restless Legs Syndrom

Besser leben mit „unruhigen Beinen“ - das ist das Motto der gleichnamigen Selbsthilfegruppe, die sich vor fast drei Jahren in 
Gevelsberg gegründet hat. Zurzeit besteht die Initiative aus 15 Mitgliedern, darunter auch zwei Männer. Denn in der tat sind mehr 
Frauen als Männer vom RLS (Restless Legs Syndrom) betroffen.

RLS, umgangssprachlich „unruhige Beine“, ist eine neurologische Erkrankung, die in Ruhephasen zu einem Ziehen, Stechen oder 
zu Schmerzen meist in den Beinen und Füßen führt.  Durch den Drang, sich ständig  bewegen zu müssen, werden lange Auto-
fahrten oder ein Kinobesuch zur Qual. Durch die Bewegung entsteht allerdings nur für eine kurze Zeit Linderung. Nachts sind die 
Beschwerden schlimmer als am tag. Die Betroffenen laufen dann umher und sind dadurch übermüdet und angespannt. 

Die Ursachen sind bis heute nicht eindeutig geklärt. Man weiß jedoch, dass der Neurotransmitter Dopamin eine zentrale Rolle 
spielt. Unterschieden wird zwischen der idiopathischen Form, die vererbt ist, und der symptomatischen Form, die durch eine 
Krankheit oder Mangelerscheinungen ausgelöst wird. Zum Glück gibt es mittlerweile Medikamente, die die Beschwerden lindern 
– heilbar ist die Krankheit bislang jedoch nicht. 

Ziel der Selbsthilfegruppe ist es, die Öffentlichkeit über die noch unbekannte Krankheit aufzuklären. Die Gruppe trifft sich regel-
mäßig an jedem vierten Donnerstag im Monat, um sich auszutauschen sowie über neue medizinische Erkenntnisse und Erfahrun-
gen mit neuen Arzneien zu sprechen. „Gerade diese Gespräche mit Leidensgenossen schätzen die Besucher der Gruppe“, wissen 
die Verantwortlichen. Mit seinen Problemen nicht alleine zu sein und von Gleichgesinnten verstanden zu werden, ist für viele 
ein weiterer wichtiger Grund, in die Gruppe zu kommen. „Denn gerade das Unverständnis in der Gesellschaft ist enttäuschend.“ 
Deshalb kommt auch die Geselligkeit in der Gruppe nicht zu kurz: So organisiert die Gruppe tagesfahrten sowie Besuche von 
Kliniken, die sich ausführlich mit dem thema RLS befassen. 

Die Gruppe ist offen für Betroffene, Angehörige und Interessierte.

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



gemeiNsam starK 
- uNd zWar seit 15 JahreN
KISS Hattingen und Sprockhövel feiert mit Empfang und Ausstellung

GEMEINSAM StARK
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15 Jahre KISS Hattingen und Sprockhö-
vel in trägerschaft der Diakonie Mark-
Ruhr – dieser Geburtstag wurde im Sep-
tember vergangenen Jahres mit einem 
großen Empfang und einer Ausstellung 
gefeiert. Und viele Freunde, Förderer und 
Gäste der Selbsthilfe waren in die Stadt-
bibliothek Hattingen im Reschop-Carré 
gekommen, um daran teilzunehmen. Im 
Beisein des Landrates Dr. Arnim Brux, 
Vertretern der beiden Städte Hattin-
gen und Sprockhövel und der Diakonie 
Mark-Ruhr wurden auch Erinnerungen 
an die Startphase und die Bewältigung 
mancher Herausforderung zur Sprache 
gebracht, ebenso wie die Wünsche für 
eine zukunftsfähige Selbsthilfe. 

Marianne Zetzsche, die langjährige Spre-
cherin der Selbsthilfekonferenz, stellte 
in ihrem Festvortrag die Zusammen-
arbeit dieser Konferenz und der KISS 
unter dem Motto „Gemeinsam sind wir 
stark – 15 Jahre Zusammenarbeit Selbst-
hilfekonferenz SHK und KISS“ dar. 
Die Ausstellung „Selbsthilfe macht 
Selbstbewusst“, die während der Jubi-
läumsfeier eröffnet wurde, war erstmals 
im März 1999 im NRW-Landtag zu se-
hen und ist eine Gemeinschaftsprodukti-
on von  Selbsthilfekontaktstellen, Kran-
kenkassen, Wohlfahrtsverbänden und 
dem zuständigen Ministerium. In der 
Stadtbibliothek blieb sie noch für wei-
tere vier Wochen und gab so vielen Be-

suchern die Gelegenheit, sich in ruhiger 
Atmosphäre mit dem thema Selbsthilfe 
auseinanderzusetzen. Die Bildtafeln und 
texte machten neugierig und luden ein, 
sich mit dem Prinzip Selbsthilfe ausei-
nanderzusetzen. Sie motivierten, sich 
mit anderen in ähnlichen Lebenslagen 
in einer Selbsthilfegruppe zusammenzu-
schließen - mit dem Ziel, die persönli-
che Situation zu verbessern. Selbsthilfe  
wurde in der Ausstellung somit nicht nur 
beschrieben, sondern erlebbar gemacht.
Und weil ein Geburtstag immer auch ein 
fröhlicher Anlass ist, wurde die Feier 
natürlich auch mit Musik und Gesang 
umrahmt – und zwar von dem Hattinger 
Liedermacher Peter Jörn Rüddenklau. 

   

iN zeiteN Wie dieseN...
Widmung von Peter Jörn Rüddenklau zum 15. Geburtstag der KISS

1. In Zeiten wie diesen hat so mancher das Problem,
wie man die hart verdienten Kröten sicher macht,
wo’s doch an Börsen und Banken
über Europas Schranken
weit hinaus in Sachen Geld gewaltig kracht.

Welche Zugewinnberatung, welchen Börsensenderrat,
nach welcher Anlage man auch verzweifelt sucht:
ein gold’ner Barren? Viel zu teuer!
Aktienfonds? Nicht ganz geheuer!
Jeder zweite denkt bereits an Steuerflucht!

2.Darum heute gratis mein besonderer Renditetipp,
wie man in kurzer Zeit ganz viel zurückbekommt.
Ein Risiko gibt’s dabei nicht,
das Ertragsmodell ist schlicht
und die Gewinnausschüttung in der Regel prompt.

Und es ist nicht die fette taube auf dem Dach juchhe,
die dann zum kleinen Spätzchen in der Hand mutiert,
es ist auch keine Wertanlage,
die dann oft zur Sammelklage
einer Hundertschaft geprellter Sparer führt!

3. Investieren Sie doch einfach mal in Nachbarschaft,
in Hilfsbereitschaft und in Zwischenmenschlichkeit,
hör’n Sie hin, ob wer was braucht,
ob irgendwen irgendwas schlaucht,
nehmen Sie sich mal für Ihren Nächsten Zeit.

Sicher gibt es ganz in Ihrer Nähe jemanden,
der für eine kleine Hilfe dankbar ist
und das freundliche Nachfragen
oder Einkaufstüten tragen,
ganz bestimmt auch nicht so schnell wieder vergisst!

4. In aller Regel produziert so eine Hilfsaktion
beim Gegenüber Dankbarkeit, wie jeder weiß,
und einen solchen Kursgewinn
kriegt man mit keiner Aktie hin,
aber wem sage ich das hier in diesem Kreis!!

Drum trag ich jetzt auch keine weiteren Eulen nach
Athen und gratuliere KISS zur eindrucksvollen Zeit
von 15 Jahren Hilfe bringen
und wünsche Euch gutes Gelingen
auch weiterhin im Dienst der Menschlichkeit!

GEMEINSAM StARK
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maN darF 
die hoFFNuNg Nicht auFgebeN
Ein „Wiedererwachter“ erzählt von seiner Rückkehr ins Leben

MEIN ZWEItES LEBEN
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Stephan K. ist 22 Jahre alt, als er beim 
Überqueren der Straße von einem Auto 
erfasst und schwer verletzt wird. Die Di-
agnose: ein Schädel-Hirn-trauma dritten 
Grades. Monatelang liegt er zunächst im 
künstlichen, später im Wachkoma. Doch 
Stephan K. kämpft sich zurück ins Le-
ben – mit Hilfe einer langwierigen Re-
habilitation. Heute gehört der 39-jährige 
gelernte Koch gemeinsam mit seiner 
Mutter Monika K. zu den Gründungs-
mitgliedern der Selbsthilfegruppe Wach-
koma, die sich  einmal monatlich in Haus 
Vivo in Wuppertal trifft. Darüber hinaus 
hat er die Gevelsberger Selbsthilfegrup-
pe „Mein zweites Leben“ gegründet. Im 
Interview erzählen Stephan K. und seine 
Mutter von dem Unfall und der langen 
Rückkehr in ein normales Leben.

Bitte erzählen Sie von dem Ereignis, 
das ihr Leben verändert hat.

Stephan K.: Im Mai 1994 bin ich beim 
Überqueren der Straße von einem Auto 
erfasst worden, als ich schon fast zu 
Hause war. Notfallmäßig musste ich ins 
Bethesda-Krankenhaus in Wuppertal ge-
bracht werden. Wie der Zufall es wollte, 
fuhren mich Kollegen von der Freiwilli-
gen Feuerwehr.
Monika K.: Er erlitt ein Schädel-Hirn-
trauma dritten Grades, hatte also erheb-
liche Kopfverletzungen. Aufgrund des 
enormen Hirndrucks musste sofort ope-
riert werden, ein teil der Schädeldecke 
wurde entfernt. Später wurde ihm ein 
Cerebralshunt gelegt, durch den die über-
flüssige Hirnflüssigkeit in den Bauch-
raum abgeleitet wird. Zur allgemeinen 
Stabilisierung wurde Stephan nach dem 
Unfall in ein künstliches Koma gelegt. 
Als er wieder alleine atmen konnte, wur-
de er aus diesem wieder herausgeholt, 
fiel dann aber ins Koma. Die Augen blie-
ben in der Zeit geschlossen, haben aber 
unter den Lidern stark gezittert bezie-
hungsweise geflattert. Besonders, wenn 
er gelagert werden musste, reagierte er 
mit Schwitzen und Augenbewegungen.
Im Dezember des gleichen Jahres fing 
Stephan an, auf seine Umwelt zu reagie-
ren. Wurde er angesprochen, drehte er 
den Kopf in Richtung Geräuschquelle. 
In den Wintermonaten haben sich dann 
nach und nach die Augen geöffnet.

Welche Prognose wurde nach dem Un-
fall gegeben?

Monika K.: Nach dem Unfall meines 
Sohnes haben Ärzte mir und meiner 
Mutter gegenüber folgende Bemerkun-
gen fallen lassen: „Wir geben keinen 
Pfennig für Stephan.“ Und: „Wo nichts 
ist, kann auch nichts werden.“ Die Ärz-
te haben aber mit ihrer Prognose offen-
sichtlich falsch gelegen. 
Stephan K.: Ärzte sollen nicht so vor-
schnell Urteile abgeben. Sie sind eben 
keine Götter in Weiß.
Monika K.: Man muss ganz viel Geduld 
haben. Zuerst dachte ich, nach einem 
halben Jahr ist wieder alles in Ordnung. 
Es hat dann aber viele Jahre gedauert.
Stephan K.: Bis ich selbständig aufste-
hen konnte, hat es lange gedauert. Ich 
habe es aber immer wieder versucht. Ich 
wollte ja raus und nicht gefangen blei-
ben im Bett.

»Ärzte sollen 
nicht so vorschnell 
urteile abgeben. 
sie sind eben keine 
götter in weiss.«

»wir geben 
keinen pfennig für 
stephan. wo nichts 
ist, kann auch 
nichts werden.«

Können Sie sich an die Zeit im Wach-
koma erinnern?

Stephan K.: Im Krankenhaus habe ich 
das Piepen der Geräte gehört und das 
„pfpfpf“ der Eisernen Lunge (Anmer-
kung: Beatmungsgerät). Ich weiß, dass 
ich im Wachkoma vieles mitbekommen 
habe.
Monika K.: Wenn man ihn angefasst hat, 
sind die Linien auf dem Monitor aus-
geschlagen. Gerade im ersten Moment 
einer Begrüßung schlugen sie besonders 
aus. Sehr stark reagiert hat er auch schon 
im Dezember 1994 auf dem Weg in die 
Reha, als wir einen kurzen Stopp zuhau-
se eingelegt haben.

MEIN ZWEItES LEBEN
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Der Weg der Rehabilitation war lang. 
Beschreiben Sie doch mal wichtige Sta-
tionen.
Monika K.: Die therapie muss direkt 
nach dem Unfall einsetzen. Das fördert 
die Wachheit. Im Wachkoma wurde Ste-
phan deshalb auf ein Stehbrett gestellt. 
Ich bin auch mit ihm rausgegangen, da-
mit er den Wind spürt und die Busgeräu-
sche hört.
Er ist dann in den Jahren 1995 bis 2000 
in sieben verschiedenen Reha-Einrich-
tungen gewesen, mit Aufenthalten von 
jeweils vier Wochen oder länger. 
Stephan K.: Ich habe alle Reha-Kliniken 
der Gegend durch. Wichtig ist, dass 
man die Hoffnung nicht aufgibt. Die 
Angehörigen dürfen sich nicht entmu-
tigen lassen, auch wenn zwischendurch 
Verschlechterungen eintreten und viele 
keinen Sinn in der Reha erkennen. Sehr 
hilfreich ist, dass ich mir meinen Humor 
bewahren konnte, ohne ihn wäre ich zu-
grunde gegangen.
Monika K.: Während der Aufenthalte 
hat Stephan neben Krankengymnas-
tik, Logopädie und Ergotherapie auch 
Musiktherapie angeboten bekommen. 
Die töne und Schwingungen haben ihn 
sehr beruhigt. Bereits im frühen Reha-
Stadium wurde eine Maltherapie durch-
geführt. Dabei wurde der Arm geführt, 
um Bewegungsabläufe zu trainieren und 
die Sinne anzuregen. In der Kochgrup-
pe wurde Kuchen gebacken. Felle oder 
Klötzchen sollten anhand ihrer Oberflä-
chenbeschaffenheit und Form identifi-
ziert werden, dies war eine Spielart von 
Memory. Und in einem Bewegungsbad 
war Stephan schwimmen. 
Stephan K.: In der Reha ist man jeden 
tag beschäftigt.

Wie geht es Ihnen aktuell und was sind 
Ihre Projekte für die Zukunft?

Stephan K.: Seit einiger Zeit erhalte ich 
eine neue therapie: Beim „Neurofeed-
back“ werden die Gehirnwellen trai-
niert. Dabei werden Dioden am Kopf 
angeschlossen, um die Gehirnwellen zu 
überprüfen. Beispielsweise läuft Musik. 
Wenn ich gedanklich abdrifte, setzt die 
Musik aus. Oder ich kann mit Gedan-
kenkraft Zahlen visualisieren oder Pac-
man spielen. Das muss aber leider privat 
bezahlt  werden, ist keine Krankenkas-
senleistung. Als nächstes möchte ich in 
ein Fitnesscenter gehen, um Muskeln 
aufzubauen. Zu meinem 40. Geburtstag 
werden wir eine Kreuzfahrt machen. Wir 
sind schon angemeldet. Es geht über die 
Ostsee nach St. Petersburg. Ein anderer 
großer Wunsch ist, wieder Auto fahren 
zu können. Zudem würde ich sehr gerne 
eine Frau kennenlernen. Da nach dem 
Unfall viele Freundschaften in die Brü-
che gegangen sind, ist es mir außerdem 
wichtig, Freunde kennenzulernen, auf 
die man sich verlassen kann.

»im krankenhaus 
habe ich das piepen 
der gerÄte gehört 
und das „pfpfpf“ 
der eisernen lunge.
ich weiss, dass ich 
im wachkoma vieles 
mitbekommen habe.«

In der Gevelsberger Selbsthilfegruppe „Mein zweites Leben“ treffen sich Menschen mit einer Behinderung, verursacht 
durch ein plötzliches, unerwartetes Ereignis oder durch einen Unfall.  Die Treffen finden an jedem 1. Mittwoch im Monat 
um 17 Uhr im Gesundheitshaus Gevelsberg, Hagener Straße 26a, statt. Weitere Informationen und Kontakte gibt es über 
die KISS EN-Süd, tel: 0 23 32 / 66 40 29

Hinweis:
Das Interview wurde in der Dezember 2011-Ausgabe der „Vivo Echo“, Hauszeitschrift des Pflege-
wohnzentrums Haus Vivo, erstveröffentlicht. Haus Vivo ist ein in Wuppertal Oberbarmen gelegenes 
Pflegewohnzentrum der DRK-Schwesternschaft Wuppertal e. V. Die Einrichtung bietet Lebens- und 
Wohnraum für 46 Menschen mit Beatmung und schwerstpflegebedürftige Menschen mit neurologi-
schen Grunderkrankungen. Pflege und Betreuung wird Menschen ab 18 Jahren angeboten. 



DEPRESSION
16

WeNN die KraFt zum 
lebeN Nicht mehr da ist 
Depressionen: Reaktionen auf den Freitod eines Gruppenmitglieds

Die Nachricht vom Freitod ihres Gruppenmitglieds Frank (Name geändert) traf Udo 
und Manfred von der Selbsthilfegruppe Depression in Witten völlig unvermittelt. Von 
einem Angehörigen hatte Manfred die Nachricht erhalten, dass Frank sein Leben mit 
einer Überdosis vorab gesammelter Schlaftabletten in Kombination mit Alkohol be-
endet hatte. Gemeinsam mit Udo, dem Ansprechpartner der Gruppe, überlegte er nun, 
wann und wie sie es der Selbsthilfegruppe mitteilen könnten.

„Grundsätzlich wussten wir als Gruppe von Franks Problemen und nahmen wahr, 
dass er sich immer wieder am Rand der Lebensmüdigkeit bewegte. Frank sprach 
dies auch ganz offen während unserer Gruppentreffen an. Er hatte sich auch zweimal 
selbst eingewiesen, um sich vor sich selbst und einem Suizidvollzug zu schützen“, 
erinnern sich die beiden.

Beim nächsten Gruppentreffen wurde direkt zu Beginn nach Frank gefragt und Udo 
überbrachte die traurige Nachricht. Die Reaktionen der Anwesenden waren sehr un-
terschiedlich:  Nach dem anfänglichen Schock kamen Gefühle der Bestürzung und 
traurigkeit, aber auch Wut auf. „Einige Gruppenmitglieder fühlten sich verraten“, 
erzählen Udo und Manfred, denn einige Gruppenmitglieder hatten oft  Kontakt mit 
Frank, kannten selbst das Gefühl, des Lebens müde zu sein, würden sich aber den-
noch  nicht einfach „so wegmachen“. Jeder hat den Gruppenabend genutzt, um über 
seine Gedanken über Franks Freitod auszusprechen.

„Vor dem nächsten Gruppentreffen benachrichtigten wir unsere Selbsthilfe-Kontakt-
stelle und erhielten umgehend einen termin für ein persönliches Beratungsgespräch. 
Kerstin Lohmann, Leiterin der Kontaktstelle, sprach mit uns über die Möglichkeit 
einer professionellen trauerbegleitung für uns und unsere Gruppe“, erinnern sich 
Manfred und Udo. Die Gruppe habe die beiden daraufhin gebeten, sich  um pro-
fessionelle Begleitung zu kümmern. Mit der „Prisma-Seelsorge und Beratung bei 
Suizidgefährdung und für Angehörige nach Suizid“ war eine zeitnahe terminabspra-
che sowie der Besuch eines Seelsorgers beim Gruppentreffen möglich. „Unter Anlei-
tung bekamen wir Gelegenheit, die Zeit, die wir als kritisch für Frank gesehen haben 
und wie wir uns daraufhin verhalten haben, zu besprechen. Wir diskutierten, wie wir 
uns verhalten können, wenn Suizidgedanken ausgesprochen werden: beispielsweise 
durch Offenheit, das Ernstnehmen des Betreffenden sowie die Kontaktaufnahme mit 
einer Facheinrichtung. Diese Hilfsangebote hatten wir Frank gemacht, Kontakt zur 
Facheinrichtung hatte er sogar selbst aufgenommen. Das Gefühl, alles getan zu ha-
ben, entlastete  uns sehr“, erinnern sich Udo und Manfred. 

Die Nachricht vom Freitod ihres Grup-
penmitglieds Frank (Name geändert) 
traf Udo und Manfred von der Selbst-
hilfegruppe Depression in Witten völlig 
unvermittelt. Von einem Angehörigen 
hatte Manfred die Nachricht erhalten, 
dass Frank sein Leben mit einer Überdo-
sis vorab gesammelter Schlaftabletten in 
Kombination mit Alkohol beendet hatte.
Gemeinsam mit Udo, dem Ansprech-
partner der Gruppe, überlegte er nun, 
wann und wie sie es der Selbsthilfegrup-
pe mitteilen könnten.

„Grundsätzlich wussten wir als Gruppe 
von Franks Problemen und nahmen wahr, 
dass er sich immer wieder am Rand der 
Lebensmüdigkeit bewegte. Frank sprach 
dies auch ganz offen während unserer 
Gruppentreffen an. Er hatte sich auch 
zweimal selbst eingewiesen, um sich vor 
sich selbst und einem Suizidvollzug zu 
schützen“, erinnern sich die beiden.

Beim nächsten Gruppentreffen wurde 
direkt zu Beginn nach Frank gefragt und 
Udo überbrachte die traurige Nachricht. 
Die Reaktionen der Anwesenden waren 
sehr unterschiedlich:  Nach dem anfäng-
lichen Schock kamen Gefühle der Be-
stürzung und Traurigkeit, aber auch Wut 
auf. „Einige Gruppenmitglieder fühlten 

sich verraten“, erzählen Udo und Manfred, denn einige Gruppenmitglieder hatten oft  
Kontakt mit Frank, kannten selbst das Gefühl, des Lebens müde zu sein, würden sich 
aber dennoch  nicht einfach „so wegmachen“. Jeder hat den Gruppenabend genutzt, 
um über seine Gedanken über Franks Freitod auszusprechen.

»wAs bleibt, 
ist dAs gefÜhl 
der hilflosig-
Keit menschen
gegenÜber, 
denen die KrAft
zum leben fehlt 
– und ihnen diese 
nicht immer 
geben zu Können.«



eiNFach mal Wieder lacheN

begleituNg voN KrebspatieNteN

30 Jahre Selbsthilfegruppe „Psychosoziale Krebsnachsorge Schwelm“

Monatliches Angebot in Witten wird ergänzt durchs „Pflegetelefon“

Einen ganz besonderen Geburtstag feierten im vergangenen Jahr die Mitglieder der 
Selbsthilfegruppe „Psychosoziale Krebsnachsorge Schwelm“: Denn 30 Jahre ist es 
mittlerweile her, dass sich die Gruppe gründete und seitdem Hilfen für Menschen nach 
einer Krebserkrankung anbietet. „Es ist schon etwas Besonderes, dass eine Gruppe 
über einen solch langen Zeitraum besteht - und es macht deutlich, wie wichtig den 
Betroffenen der Austausch und die Begegnung sind“, wissen die Verantwortlichen. 
„Die Gruppe gehört zum Leben dazu – es sind oft alltägliche Dinge, die dort bespro-
chen werden. Wir nehmen Anteil an dem, was jeder erlebt. Die meisten Mitglieder 
versuchen, die Krankheit hinter sich zu lassen, sich auf Neues zu konzentrieren, Kraft 
zu schöpfen und sich auf andere Gedanken bringen zu lassen“, erklärt ein langjähri-
ges Gruppenmitglied.

Deshalb ist es der Gruppe wichtig, gemeinsame, schöne Momente zu genießen, Spaß 
zu haben und einfach mal zu lachen – sei es bei den Gruppentreffen oder bei Ausflü-
gen. Auch wenn sich viele Betroffene seit Jahren kennen, freuen sie sich über jeden 
neuen Interessenten in ihrer Gruppe.

In Kooperation mit der QuaBeD, der 
Qualifizierungs- und Beschäftigungsge-
sellschaft in Witten, bietet die Diakonie 
Mark-Ruhr künftig an jedem ersten Don-
nerstag eines Monats eine psychosoziale 
Krebsberatung und unterstützende all-
tagsorientierte Begleitung für krebser-
krankte Menschen und ihre Angehörigen 
an. Diese findet jeweils in der Zeit von 

      

10 bis 12 Uhr in den Räumen der Qua-
BeD, Annenstraße 118-122, statt. Das 
Angebot umfasst sowohl eine Informa-
tionsberatung als auch Hilfen bei An-
tragstellungen und ist für Ratsuchende 
kostenlos. Ansprechpartnerin ist Gisela 

Auch dieses Angebot ist kosten-
frei. terminvereinbarungen sind 
über die Rufnummer der Diako-
niestation Witten 0 23 02 / 28 26 
50 oder Pflegetelefon 0 23 31 / 
33 39 20 möglich.

KREBS- UND PFLEGEBERAtUNG
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Treffen & Kontakt:
jeden 3. Donnerstag im Monat
um 14.30 Uhr
DRK-Haus
Hauptstraße 109
58332 Schwelm
KISS EN-Süd
tel: 0 23 32 / 66 40 29

Treffen & Kontakt:
jeden 1. Donnerstag im Monat
von 10 - 12 Uhr
QuaBeD
Annenstraße 118-122
58453 Witten

Ansprechpartnerin:
Gisela Reinhardt
tel: 0 23 31 / 30 64 621

Reinhardt, bei der man sich unter der te-
lefonnummer 0 23 31/ 306 46 21 zu ei-
nem Beratungsgespräch anmelden kann.
Die evangelischen Pflegedienste der 
Diakonie informieren  zudem an jedem 
dritten Donnerstag eines Monats rund 
um das Thema Pflege. „Hier können 
erste Fragen zur häuslichen Versorgung 
geklärt werden“, erklärt thorsten Rein-
hardt, Pflegedienstleiter der Diakoniesta-
tion Witten. Ergänzend dazu ist Andrea 
Henneken vom „Pflegetelefon“ der Di-
akonie vor Ort. Beide Ansprechpartner 
zeigen Finanzierungsmöglichkeiten der 
häuslichen Versorgung auf, besprechen 
mit den Betroffenen Gutachten oder stel-
len gemeinsam notwendige Anträge. 

MARIENHOSPItAL SCHWELM
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Einrichtung in Schwelm möchte „Selbsthilfefreundliches Krankenhaus“ werden

Wer mit einer chronischen Krankheit, 
einer Behinderung oder sonstiger Beein-
trächtigung lebt, fühlt sich von seinem 
sozialen Umfeld oft unverstanden oder 
sogar ausgegrenzt. Selbsthilfegruppen 
können hier eine wichtige Stütze sein. 
Deshalb fördert das Marienhospital 
die aktive Selbsthilfegruppenarbeit am 
Haus. „Denn wir verstehen die Selbsthil-
fegruppenarbeit als wichtige Unterstüt-
zung für Patienten und Betroffene – und 
zwar vor, während und nach einem Kli-
nikaufenthalt“, heißt es von den Verant-
wortlichen.

Die fachgerechte medizinische Betreu-
ung ist zwar ein wichtiger Baustein auf 
dem Weg zur Heilung,  doch das Ge-
spräch mit Gleichgesinnten ist  eben-
so wichtig. In einer Selbsthilfegruppe 
können Betroffene Informationen über 
Therapiemöglichkeiten austauschen und 
sich mit praktischen Tipps zur Seite ste-
hen. Zudem ist die Aussprache zum per-
sönlichen Befinden ein wesentlicher Teil 
der Selbsthilfegruppenarbeit.

Schon seit Juli 2007 können sich Pati-
enten, die ins Marienhospital kommen, 
vertrauensvoll an Marlis Berger, An-
sprechpartnerin der Selbsthilfegruppen, 

wenden und werden umfassend über das 
Angebot im Marienhospital informiert. 
Zudem stellt sie über die Kontakt- und 
Informationsstelle für Selbsthilfe KISS 
EN-SÜD den Kontakt zu weiteren 
Selbsthilfegruppen im Ennepe-Ruhr-
Kreis her.

Seit Ende 2011 nimmt das Marienhos-
pital zudem als Pilotkrankenhaus am 
Projekt „Selbsthilfefreundliches Kran-
kenhaus“ teil. Dafür wurde ein Quali-
tätszirkel gebildet, in dem ausgewählte 

Personen intensiv zusammenarbeiten. 
Erste Aufgabe ist die kritische Selbstein-
schätzung anhand eines Fragebogens der 
Agentur Selbsthilfefreundlichkeit NRW. 
Eine Mitarbeiterschulung zusammen 
mit der KISS fand im März dieses Jahres 
statt. 

„Dadurch hoffen wir, unserem Ziel - 
‚Selbsthilfefreundliches Krankenhaus’ - 
Schritt für Schritt näher zu kommen“, so 
die Verantwortlichen weiter.

Kontakt: 
Marlis Berger
Partnerin für Selbsthilfegruppen und Patienten-
betreuerin am Marienhospital Schwelm
August-Bendler-Straße 10
58332 Schwelm
tel: 0 23 36 / 49 72 16
Mail: marlis.berger@cellitinnen.de 
Sprechzeiten: 
montags - freitags 8.00 - 11.00 Uhr

marieNhospital 
Kooperiert mit selbsthilFe



ich Freue mich, 
dich zu seheN...
KISS EN-Süd beginnt das neue Jahr mit einem Selbsthilfe-Frühstück

SELBStHILFE-FRÜHStÜCK
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Mit einem Frühstück für alle Selbsthilfegruppen aus dem südlichen Ennepe-Ruhr-
Kreis eröffneten die Verantwortlichen der KISS EN-Süd das „Selbsthilfe-Jahr 2012“ 
– und knapp 100 Mitglieder folgten der Einladung ins Bürgerhaus „Alte Johannes-
kirche“ in Gevelsberg. 

„Wir waren ziemlich überrascht, dass unser Angebot so eine große Resonanz fin-
det. Das zeigt, wie wichtig der Austausch und die Begegnung sind“, so Susanne 
Auferkorte von der KISS rückblickend. Und sie weiß, warum ein „Frühstück“ als 
Angebot einer Kontaktstelle Sinn macht: „Da kommen Menschen aus den unter-
schiedlichsten Gruppen, wie zum Beispiel Alkoholabhängigkeit, Rheuma, Zwang, 
Osteoporose, Körperbehinderung, zusammen, die sich zu einem Großteil im Laufe 
der Zeit schon näher kennen gelernt haben. Das ist Vernetzung im wahrsten Sinne. 
Und es ist ein Gefühl von Vertrautheit entstanden - man kann es sich einfach gut ge-
hen lassen“, so Auferkorte.

Zudem helfe es vielen Alleinstehenden, für ein paar Stunden aus dem selbst erwähl-
ten oder schicksalsbedingtem Alleinsein herauszukommen. „Sonntags, wenn einem 
oftmals die Decke auf den Kopf fällt, macht es Spaß, sich mit anderen zu treffen 
und in Gemeinschaft zu essen, zu trinken und zu reden.“ Ganz beiläufig würden da-
bei auch Dinge angesprochen, die die Gruppenarbeit betreffen und Fragen auf dem 
„kurzen Weg“ geklärt. „Bei einer guten Tasse Kaffee und einem leckeren Brötchen 
kommt man auch auf neue Ideen  und setzt Impulse“, weiß Susanne Auferkorte. 

Aber es seien auch die ganz persönlichen Empfindungen der TeilnehmerInnen, die 
nachhaltig wirken. „Erst hatte ich gedacht, ich schaffe es gar nicht zu kommen, mir 
ging es nicht gut. Jetzt bin ich so froh, dass ich hier bin, ich freu‘ mich und bin stolz, 
etwas für mich getan zu haben“, war von einigen Teilnehmern des Frühstücks zu 
hören. Und dieses ist im wahrsten Sinne „selbst gemacht“. Nur durch die tatkräf-
tige Unterstützung von vielen helfenden Händen könne es immer wieder gelingen, 
das Frühstück in dieser Form anzubieten. „Im Vorfeld finden Treffen statt, in denen 
besprochen wird, wer einkauft, wer den Kaffee kocht, wer die Wurst- und Käseplat-
ten anrichtet, wer die Tische deckt, wer spült und, und, und. Nur wenn genügend 
Helferinnen und Helfer ihre Unterstützung anbieten, kann das Selbsthilfe-Frühstück 
stattfinden“, erklärt Susanne Auferkorte. Und das sei allen auch dieses Mal mehr als 
gelungen: Mit großem Einsatz - manchmal auch bis an die eigenen Grenzen - wurde 
das gesellige  Beisammensein zu einem echten „Highlight“.

Denn auch für das Rahmenprogramm war gesorgt: Die 14-köpfige Tanzgruppe 
„Country-Freunde EN“ sorgte mit flotter Musik und tollen Tanzschritten für eine 

‚Rund-um-gute-Laune-Stimmung‘. Und 
dafür gab es natürlich jede Menge Ap-
plaus und ein dickes Dankeschön. Das 
sprechen die Organisatoren übrigens 
auch den Verantwortlichen des Bürger-
hauses aus, allen voran Frau Regina 
Potarczyk: „Wir sind besonders glück-
lich darüber, die Räume im Bürgerhaus 
nutzen zu können. Erst dadurch wird so 
eine Veranstaltung möglich.“

»erst hAtte ich ge-
dAcht, ich schAffe es 
gAr nicht zu Kommen, 
mir ging es nicht gut. 
jetzt bin ich so froh, 
dAss ich hier bin, ich 
freu´ mich und bin 
stolz, etwAs fÜr mich 
getAn zu hAben.«



Unterzeile

PSyCHISCHE ERKRANKUNG
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zusammeNschluss 
büNdelt hilFsaNgebote

Im Oktober 2011 haben sich die Vereine „Viadukt”  und „ProPat” in Witten zusam-
mengeschlossen, um die unterstützenden Angebote für Angehörige und Freunde psy-
chisch erkrankter Menschen zu bündeln. Die Gruppentreffen und die Sprechstunden 
an beiden Orten sind offen und kostenlos für alle Interessierten.

Diese Beratungs- und Hilfeangebote für Angehörige sind zukünftig in Witten bei den 
Vereinen „Viadukt” und „ProPat” zu finden:

    

Die Gruppentreffen werden fachlich be-
gleitet. Neben dem Erfahrungsaustausch 
mit anderen Angehörigen erhalten Be-
troffene bei Bedarf Informationen über 
Hilfen im Versorgungsnetz der Region. 

Fachärztliche Kontakte und ReferentIn-
nen zu gewünschten themen können 
ebenfalls in die Gruppenabläufe mitein-
gebunden werden.

Viadukt e.V. berät Angehörige psychisch Kranker ab sofort in Witten

Angebot:
Sprechstunde für Angehörige psychisch kranker Menschen, nach telefoni-
scher Absprache unter  02302 / 58 09 3-44, Haus Viadukt, Ruhrstraße 72, 
58452 Witten
Angehörigen-Gruppe, jeden 2. Dienstag im Monat, 18 - 20 Uhr, Haus Via-
dukt, Ruhrstraße 72, 58452 Witten
    Offene Sprechstunde für Angehörige psychisch kranker Menschen, jeden 
Donnerstagnachmittag, 16 - 18.30 Uhr, Verein ProPat, Schlachthofstraße 
8, 58452 Witten
Partner-Gruppe für Paare mit einer/einem erkrankten PartnerIn, jeden 1. 
Donnerstag im Monat, 18 Uhr, Verein ProPat, Schlachthofstraße 8, 58452 
Witten

Kontakt:
Infos und Antworten auf Fragen gibt es telefonisch 
unter der Rufnummer 0 23 02 / 58 09 3-44
Viadukt e.V.
Ruhrstraße 72
58452 Witten

im dieNst eiNes süchtigeN
Neue Selbsthilfegruppe „Co-Abhängigkeit“ in Hattingen

Sie stehen voll und ganz im Dienst der 
Bedürfnisse eines Partners, der Eltern, 
der Kinder, die sich in einer Abhängig-
keit befinden – und geben dafür ihre 
eigene Handlungsfreiheit nahezu auf: 
Menschen in einer Co-Abhängigkeit. 
Um dieser entgegenzuwirken und wie-
der zu sich selbst zu finden, hat sich die 
Selbsthilfegruppe „Ich bin ich“ in Hat-
tingen gegründet.

Die Frauen und Männer wollen in dem 
anonymen Gesprächskreis ihre Erfah-
rungen, aber auch ihre Kraft und Hoff-
nung teilen, um eine Beziehung zu sich 
selbst aufzubauen und für den anderen 
nur noch in dem Maße da zu sein, wie 
man es selbst möchte. 

„Wir dürfen lieben, wen wir wollen, 
aber unsere Handlungsfreiheit muss er-
halten bleiben. Wir wollen nicht länger 

es WageN, NeiN zu sageN
Vertrauliche Gruppengespräche für Beziehungsabhängige

BEZIEHUNGS- UND CO-ABHÄNGIGKEIt
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Sie sorgen sich mehr um die Gefühle anderer als um ihre eigenen Bedürfnisse, sind 
ausschließlich damit beschäftigt, die Erwartungen anderer zu erfüllen und darauf pro-
grammiert zu verstehen, wie der andere fühlt: Menschen mit Beziehungsabhängig-
keit. „Unser Lebensmotto könnte lauten: Ich bin glücklich, wenn du glücklich bist“, 
sagen die Betroffenen, die sich seit kurzem zu einer Selbsthilfegruppe zusammen-
geschlossen haben, um einander im Erfahrungsaustausch Mut zu machen. Denn wer 
beziehungsabhängig ist, leidet an großen Verlustängsten und Schuldgefühlen – vor 
allem, wenn er es „wagt“, nein zu sagen. Zudem verträgt er Spannungen in der Be-
ziehung nur schlecht und vergisst dabei oft, wie er selbst fühlt. Die Betroffenen ori-
entieren sich an den Meinungen, Gefühlen, Bedürfnissen, Vorstellungen und Urteilen 
anderer und machen sie sich zu Eigen. „Wir sind verstrickt in die Gefühle anderer“, 
sagen die Beziehungsabhängigen.

Wer ebenso empfindet und sich angesprochen fühlt, ist zu den ungezwungenen, ver-
trauensvollen und natürlich vertraulichen Gruppengesprächen jederzeit willkommen. 

Treffen & Kontakt:
montags, alle 14 tage
17.45 - 19.15 Uhr 
Caritas Suchthilfezentrum
Hauptstraße 17
58332 Schwelm

Ansprechpartner:
Ute
tel: 0 23 33 / 6 17 64 43 
tel: 01 77 / 8 18 50 40
KISS EN Süd
tel: 0 23 32 / 66 40 29
Caritas Suchthilfezentrum
tel: 0 23 36 / 70 01 

im Dienst des Egos und der Angst eines 
anderen stehen“, heißt es von Seiten der 
Betroffenen. „Wir  wollen die Liebe und 
das Leben in uns selbst spüren - und 
nicht aus zweiter Hand über die  Verbin-
dung mit anderen.“

Weitere 
Informationen:
Unter einer Co-Abhängigkeit versteht man, wenn Partner, El-
tern, Geschwister, Freunde oder Arbeitskollegen die Verant-
wortung für einen Abhängigen übernehmen, sein Verhalten 
rechtfertigen oder entschuldigen. Bisweilen rutscht ein Co-Ab-
hängiger in die Verhaltensweisen des Abhängigen hinein. Das 
Verhalten fixiert sich auf den Erkrankten, alles dreht sich um 
ihn, das eigene Leben, der eigene Alltag wird vernachlässigt. 

Treffen & Kontakt:
montags, alle 14 tage
18 - 19.30 Uhr 
Café „Sprungbrett“
Steinhagen 19
45525 Hattingen
tel: 01 60 / 92 95 70 58
E-Mail: ich-bin-ich@online.de



SELBStHILFE-FACHtAG
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Miteinander ins Gespräch kommen, 
Erfahrungen austauschen und Lösun-
gen zur besseren Zusammenarbeit ent-
wickeln – diese Ziele hatte der jüngste 
Selbsthilfe-Fachtag, der am 7. Oktober 
in Zusammenarbeit mit dem Ennepe-
Ruhr-Kreis und den Selbsthilfe-Kon-
taktstellen EN-Süd, Witten, Wetter, 
Herdecke und Hattingen/Sprockhövel in 
Schwelm stattfand. Und die Resonanz 
war enorm: Knapp 100 Mitglieder aus 
Selbsthilfegruppen, Fachleute aus ver-
schiedenen Einrichtungen sowie nieder-
gelassene Ärzte und Psychotherapeuten 
trafen sich zu einem anregenden Dialog.  
Dabei ging es um zahlreiche Fragen: Von 
welchen Entwicklungen wird die Arbeit 
der Selbsthilfegruppen beeinflusst? Wie 
kann die Zusammenarbeit zwischen Pro-
fessionellen und Selbsthilfegruppen zum 
Nutzen aller gestaltet werden? Welche 
Erfahrungen gibt es, von denen ande-
re profitieren können? Was erschwert 
die  Zusammenarbeit und wie können 
die Kompetenzen von Betroffenen und 
Experten als sich gegenseitig ergänzend 
gewürdigt und genutzt werden? Welche 
Voraussetzungen sind für eine gelingen-
de Kooperation erforderlich? 

Am Vormittag wurde der Dialog durch 
diverse Fachvorträge angeregt. Profes-
sor Norbert Wohlfahrt von der Evangeli-
schen Fachhochschule RWL in Bochum 
erläuterte die „Entwicklungsleitlinien 

KooperatioN 
muss auF augeNhöhe stattFiNdeN
Große Resonanz auf Selbsthilfe-Fachtag am 7. Oktober in Schwelm

»miteinAnder
ins gespräch
Kommen,
erfAhrungen
AustAuschen 
und lösungen
zur besseren
zusAmmen-
Arbeit 
entwicKeln.«

in der Selbsthilfe - Potenziale und Her-
ausforderungen für die Selbsthilfebewe-
gung“. Dipl. Psychologin Monika Bob-
zien von der Universität Duisburg-Essen 
ging auf die Inhalte und Zielsetzungen 
von gelingender Zusammenarbeit ein: 
„Die Kooperation muss auf Augenhöhe 
stattfinden“ und „Zusammenarbeit erfor-
dert Wertschätzung auf beiden Seiten“, 
waren zentrale Kernaussagen des Vor-
trags. Christa Steinhoff-Kemper von der 
Agentur Selbsthilfefreundlichkeit NRW 
berichtete von Erfahrungen und Ergeb-
nissen aus dem Projekt  „Selbsthilfe und 
Krankenhaus“ und stellte die Kriterien 
für ein selbsthilfefreundliches Kranken-
haus vor.

Am Nachmittag lernten die Teilnehmer 
dann in Workshops bestehende Koope-
rationsformen näher kennen, konnten 
Erfahrungen austauschen und Kontak-
te knüpfen und pflegen. Ingrid Arenz-
Greiving, Supervisorin aus Münster und 
Moderatorin der Veranstaltung, fasste 
es am Ende des Tages so zusammen:
„Die Selbsthilfe-Kontaktstellen bilden 
eine wichtige Schnittstelle, sie haben 
eine wichtige ‚Brückenfunktion‘ bei der 
Vermittlung und Kooperation zwischen 
Selbsthilfegruppen und den professio-
nellen Hilfesystemen.“



auF dem Weg iN die 
eigeNstäNdigKeit
Projekt In-Gang-Setzer sucht weitere Ehrenamtliche

IN-GANG-SEtZER
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Sie nennen sich In-Gang-Setzer – weil sie anderen im wahrsten Sinne des Wortes hel-
fen, etwas Neues „in Gang“ zu setzen. Zum Beispiel beim Aufbau einer neuen Selbst-
hilfegruppe. Denn aller Anfang ist schwer, die Unsicherheit unter den Beteiligten 
groß. Und eben an dieser Stelle möchte das Projekt der ehrenamtlichen In-Gang-Set-
zer helfen und die Gruppen auf ihrem Weg in die Eigenständigkeit begleiten. Bereits 
im Januar hat ein erstes koordinierendes Gespräch der drei Selbsthilfe-Kontaktstellen 
im Ennepe-Ruhr-Kreis stattgefunden – mit dabei Andreas Greiwe vom Paritätischen 
Wohlfahrtsverband (Fachgruppenleiter Selbsthilfe/-kontaktstellen und Projektleiter 
In-Gang-Setzer). Denn, wie bereits berichtet, soll das Projekt demnächst auch im 
Ennepe-Ruhr-Kreis realisiert werden.

Das Projekt In-Gang-Setzer wird getra-
gen vom Deutschen Paritätischen Wohl-
fahrtsverband, Landesverband Nord-
rhein-Westfalen, und von den Betriebs-
krankenkassen (BKK Bundesverband 
und der BKK Oil).

Die Idee
Wer eine Selbsthilfegruppe gründet, 
weiß als Betroffener zwar, wovon er 
spricht, häufig aber fehlt es an Erfahrun-
gen und Kenntnissen, wie dieses Wissen 
Hilfesuchenden zugute kommen kann.  
Dann kann es für eine Selbsthilfegruppe 
hilfreich sein, eine Zeitlang begleitet zu 
werden -  von einem Menschen, der die 
Kommunikation in der Gruppe und den 
Ablauf der treffen behutsam unterstützt 
und so lange dabei bleibt, bis die Gruppe 
alleine „laufen“ kann.
Und hier kommt die Idee der In-Gang-
Setzung ins Spiel: Das Projekt soll eine 
zeitweise Unterstützung der Selbsthilfe-
gruppe sein – und zwar durch intensiv 
geschulte, ehrenamtlich tätige Mitarbei-
ter der Selbsthilfe-Kontaktstellen. Die 
In-Gang-Setzer unterstützen die Selbst-
hilfegruppen im Hinblick auf Kommu-
nikation, Organisation und Gruppenpro-
zesse. Sie helfen den teilnehmern dabei, 
miteinander vertraut zu werden und ins 
Gespräch zu kommen. 

Die Schulung
Nach einem Auswahlgespräch nehmen 
die Interessenten an einer kostenlosen 
Intensiv-Schulung teil, in der sie ganz 
konkret auf die anstehenden Herausfor-
derungen vorbereitet werden. Abschlie-
ßend erhalten sie ein Zertifikat über die 
teilnahme an der Schulung, die jeweils 
an Wochenenden  und in den Abend-
stunden stattfindet. Die Termine sind am 
26./27. Oktober (Freitag und Samstag), 
16./17. November (Freitag und Sams-
tag) und 1. Dezember (Samstag).

Die Rahmenbedingungen
Nach der Vorbereitung werden die In-
Gang-Setzer bei Bedarf in sich neu bil-
denden Selbsthilfegruppen eingesetzt – 
und zwar für einen bestimmten Zeitraum. 
Damit findet diese ehrenamtliche Tätig-
keit allerdings nicht regelmäßig, sondern 
phasenweise statt. In-Gang-Setzer erhal-
ten bei ihrer tätigkeit kontinuierliche 
Unterstützung von den Mitarbeitern der 
Selbsthilfe-Kontaktstelle, werden von 
ihnen begleitet und unterstützt. Zudem 
gibt es regelmäßige Supervisionstreffen 
mit den anderen In-Gang-Setzern, um 
Erfahrungen auszutauschen und Anre-
gungen zu erhalten.

IN-GANG-SEtZER
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Weitere Informationen: 
Wer sich von dieser Arbeit angesprochen 
fühlt, kann sich an die Selbsthilfe-Kontakt-
stellen wenden, in denen er nähere Informa-
tionen erhält.



AIDS INNItIAtIVE EN, AMANNDA
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im dieNst der auFKläruNg
AIDS-Initiative EN informiert seit zwölf Jahren über HIV und Aids

„aMANNda“ möchte Ansprechpartner für Schwule im EN-Kreis sein

Seit mittlerweile zwölf Jahren informiert sie in allen neun Städten des Ennepe-Ruhr-
Kreises über das Thema HIV und Aids, sucht das Gespräch mit der Bevölkerung, 
macht auf das Thema aufmerksam und berät bei Fragen rund um das Thema Anste-
ckung: die Selbsthilfegruppe AIDS Initiative EN. Die Arbeit der vielen Mitarbeiter 
erfolgt ehrenamtlich, ihr Wissen stammt aus jahrelanger Arbeit bei ähnlichen Organi-
sationen und aus regelmäßig stattfindenden Schulungen.

Um HIV und Aids zum Thema zu machen und Vorurteile abzubauen, stehen die Mit-
glieder für jeden Bürger zum Gespräch zur Verfügung – beispielsweise persönlich 
dreimal in der Woche für jeweils zwei Stunden an der Mühlenstraße in Gevelsberg 
oder telefonisch. Darüber hinaus haben die Mitglieder dafür gesorgt, dass in den Bü-
chereien Ennepetal, Schwelm, Sprockhövel und Gevelsberg Literaturlisten zum The-
ma HIV und Aids ausliegen. 

Mit eingenommenen Spenden unterstützt die Gruppe, die Mitglied im Hospiz Em-
maus, dem Paritätischen sowie der AIDS-Hilfe NRW ist, gezielte Projekte. Die Grup-
pe der aktiven Mitglieder trifft sich regelmäßig am zweiten Mittwoch im Monat, um 
Aktivitäten zu planen, und darüber hinaus in lockerer Terminfolge.

hilFe beim comiNg-out

Unter dem Dach der AIDS Initiative EN 
hat ein teil der Mitglieder vor acht Jah-
ren die Schwulengruppe aMANNda ge-
gründet. Die zurzeit zwölf Männer haben 
es sich zum Ziel gemacht, sich bei regel-
mäßigen treffen auszutauschen und bei 
Coming-Out-Problemen zu helfen. 

„Wir wollen in unserer Gruppe Männern, 
die Probleme beim Coming-Out haben, 
einfach nur mal zuhören, ihnen helfen 
oder auch nur mal quatschen“, erklären 
die Mitglieder. 

„Bei den regelmäßigen Gruppentreffen  
reden wir über alltägliche Probleme oder 
diskutieren einfach über dies und das.“ 

Zudem planen die Männer gemeinsa-
me Freizeitaktivitäten und leisten – ge-
meinsam mit der AIDS Initiative EN 
– Öffentlichkeitsarbeit,  indem sie auf 
Straßenfesten des CSD mit Infotischen 
präsent sind. Auch bei den Beratungen 
der AIDS Initiative sind die Männer eh-
renamtlich aktiv. 

„Wir wollen Ansprechpartner für die 
Schwulen im EN-Kreis sein, möchten 
zeigen, dass man seine Homosexualität 
nicht verstecken muss. Wir machen da-
rauf aufmerksam, dass es auch im Kreis 
Schwule gibt, die es nach wie vor im 
Alltagsleben nicht leicht haben.“

Beratung: 
montags und mittwochs 17 - 19 Uhr
freitags 18 - 20 Uhr 
Mühlenstraße 29
58285 Gevelsberg (1.Etage)
tel: 07 00 / 44 53 30 36 
oder 0 23 32 / 55 53 92

Kontakt:
AIDS-Initiative EN e.V.
c/o Ralf terjung
Südstraße 59
58285 Gevelsberg
E-Mail: info@aids-initiative-en.de
Internet: www.aids-initiative-en.de 

Treffen & Kontakt: 
jeden 2. Freitag im Monat um 18 
Uhr, und jeden 1. Sonntag im Monat 
um 10 Uhr zum Gruppenfrühstück

AIDS-Initiative EN e.V.
Mühlenstraße 29
58285 Gevelsberg (1.Etage)
tel: 07 00 / 44 53 30 36 
oder 0 23 32 / 55 53 92

RHEUMA-LIGA, RENé WELLEN
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Neues team, Neue adresse

Für sie war es Neuland und ein bisschen 
wie der Sprung ins kalte Wasser: Mit ei-
nem neuen team und an neuer Adresse 
wird die Arbeit der Rheuma-Liga Witten 
seit einigen Monaten fortgeführt. Unter-
stützt werden die fünf Mitarbeiterinnen 
der Geschäftsstelle in Witten dabei, wie 
gewohnt, vom Ansprechpartner der Lan-
desgeschäftsstelle der Rheuma-Liga, der 
ihnen bei ihrer Arbeit hilft, sie ermutigt 
und berät.

Auch wenn die technischen Hilfsmittel 
wie Computer und telefon momentan 
noch nicht funktionieren, haben „die 
Neuen“ schon eine Menge gelernt, zum 
Beispiel das Prüfen von Anträgen für 
das Funktionstraining, das Erbitten von 
Unterschriften oder das Eintragen von 
Namen und Adressen auf Blättern und 
in Computerlisten. „Viele freundliche 
Mitglieder haben wir schon kennenge-
lernt, die froh darüber sind, wieder eine 

Anlaufstelle in Witten zu haben, und die 
unsere Arbeit wertschätzen“, heißt es 
von Seiten des neuen teams. 

Die Verantwortlichen der Rheuma-Liga 
sind überzeugt davon, dass jeder etwas 
für sich tun kann: Sport treiben, eine Ge-
sprächsgruppe besuchen oder auch ein-
mal ein persönliches Gespräch mit einer 
Mitarbeiterin der Rheuma-Liga führen. 
Denn: „Gemeinsam fällt es oft leichter, 
eine Lösung zu finden.“

Die Geschäftsstelle der Rheuma-Liga 
Witten ist an jedem 1. und 3. Montag des 
Monats von 11 - 13 Uhr und an jedem 2. 
und 4. Mittwoch des Monats von 19 - 21 
Uhr geöffnet – und zwar in den Räumen 
an der Dortmunder Straße 13 in Witten. 
Zudem sind die Verantwortlichen telefo-
nisch unter der Rufnummer 02302 / 28 
48 756 zu erreichen. Und: Demnächst 
wird es zusätzlich zu den Beratungszei-

ten auch wieder regelmäßige treffen der 
Rheuma-Liga Witten geben.

Arbeit der Rheuma-Liga Witten wird fortgeführt / Gruppentreffen geplant

Kontakt & Beratung:
jeden 1. und 3. Montag des 
Monats von 11 - 13 Uhr,
jeden 2. und 4. Mittwoch des 
Monats von 19 - 21 Uhr
Rheuma-Liga
Dortmunder Straße 13
58455 Witten
tel: 0 23 02 / 2 80 48 07 56

verstärKuNg Für Kiss eN-süd
René Wellen steht Mitgliedern und Interessierten mit Rat und Tat zur Seite

Seit dem 1. Juni 2011 ist René Wellen 
als Verwaltungsfachkraft in der Kon-
takt- und Informationsstelle für Selbst-
hilfe EN-Süd beschäftigt und steht Mit-
gliedern von Selbsthilfegruppen sowie 
allen Interessierten mit Rat und Tat zur 
Seite. Der Schwelmer hat seine Ausbil-
dung zum Verwaltungsfachangestellten 
im Jahr 2006 abgeschlossen. „Die sehr 
vielfältige Arbeit in der Selbsthilfe-Kon-
taktstelle zeichnet sich -  neben der Ver-
waltungstätigkeit – vor allem durch den 
Kontakt mit Menschen aus. Und das ist 
für mich sehr bereichernd“, so Wellen. 

Seiner Meinung nach beschreibt ein Zi-
tat der österreichischen Schriftstellerin 
Marie von Ebner-Eschenbach die Be-
deutsamkeit von Selbsthilfe sehr gut: 
„Wenn es einen Glauben gibt, der Berge 
versetzen kann, so ist es der Glaube an 
die eigene Kraft.“ 

Selbsthilfe, so Wellen weiter, biete 
Chancen, in schwierigen Lebenssituati-
onen besser zurecht zu kommen. In der 
vielfältigen Selbsthilfegruppen-Land-
schaft bestehe die Möglichkeit, durch 
den Erfahrungsaustausch mit Betroffe-

nen einen Weg gemeinsam zu beschrei-
ten – und dabei möchte Wellen helfen.



gemeiNsam 
siNd Wir starK
Osteoporose Selbsthilfegruppe auf achttägiger Schnupper-Kur in Marienbad

COPD
6

Ein umfangreiches Gesundheitspro-
gramm, gesellige Mahlzeiten und ein 
abwechslungsreiches Rahmenprogramm 
– 31 Mitglieder der Osteoporose Selbst-
hilfegruppe Witten/Wetter/Herdecke ver-
lebten im vergangenen Jahr eine gelun-
gene Schnupper-Kur im tschechischen 
Marienbad. Und sie bekamen dabei das 
Rund-um-sorglos-Paket: Ein Arzt be-
stimmte zu Beginn des Aufenthalts die 
Art der Kur-Anwendungen, von denen 
jeder Teilnehmer zwölf bekam. Die 
Mahlzeiten, die sehr reichhaltig waren, 
wurden gemeinsam eingenommen. Und 
nach den Behandlungen am Vormittag 
wartete auf die Gruppe nach dem Mit-
tagessen ein abwechslungsreiches Rah-
menprogramm, das eine deutschspra-
chige Reiseleiterin ausgearbeitet hatte. 
Dazu gehörten Wanderungen, Besuche 

der Saline, des  Lunaparks und eines 
Heimatabends sowie Gesellschaftsspie-
le. „Abends konnten wir bei Live-Musik 
fröhlich zusammensitzen“, erinnern 
sich die Teilnehmer. Zum Abschluss der 
achttägigen Schnupper-Kur durfte sich 
die Osteoporose-Selbsthilfegruppe auf 
eine Fahrt nach Prag mit anschließender 
Moldau-Schiffstour freuen.

„Wir haben mal wieder festgestellt, dass 
das Motto ‚Gemeinsam sind wir stark’ 
immer wieder richtig für uns ist“, so das 
Fazit der Gruppe. 

Treffen & Kontakt:
am 1. und 2. Dienstag im Monat
14.00 - 16.00 Uhr 
Selbsthilfe-Kontaktstelle Witten
Versammlungsraum
Dortmunder Straße 13
58455 Witten

Ansprechpartnerin:
Christel Kalks
tel. 0 23 35 / 97 48 78 

GEHÖRLOSENVEREIN
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Festival der Kurse
eiN voller erFolg
Veranstaltung des Ruhrtaler Gehörlosen Vereins stößt auf große Resonanz

Kochen, basteln, nähen und Wellness – 
ein umfangreiches Programm für Men-
schen mit und ohne Behinderung bot das 
„Festival der Kurse“, das der Ruhrtaler 
Gehörlosen Verein am 17. September 
vergangenen Jahres in Witten veranstal-
tete. Dabei stand die Veranstaltung ganz 
im Zeichen der Inklusion, das heißt: Je-
der Besucher war eingeladen, alle Kurse 
zu besuchen, niemand wurde aufgrund 
einer Behinderung ausgeschlossen. Und 
so kochten Rollstuhlfahrer und Gehör-
lose Seite an Seite mit Menschen mit 
psychischen Erkrankungen, im Hand-
werkskurs wurden alte Fensterrahmen in 
Spiegel oder Bilderrahmen „verwandelt“ 
und im Nähkurs ausgefallene Einkaufs-
taschen genäht. Auch dabei war gegen-
seitige Unterstützung gefragt. 

Wer sich nicht handwerklich entfalten 
wollte, hatte im Wellnesskurs die Mög-
lichkeit, Kosmetik aus Lebensmitteln 
selbst herzustellen oder beim tanzen die 
Grundschritte von Discofox und Wal-
zer zu erlernen. Damit es auch bei der 
Kommunikation keine Probleme gab, 
übersetzten Gebärdendolmetscher zwi-
schen Gehörlosen und Hörenden. Ein-
zige Ausnahme war der Gebärdenkurs, 
in dem Interessierten eine Einführung in 
die Gebärdensprache gegeben und aus-
schließlich in Gebärden kommuniziert 
wurde. 

Darüber hinaus luden ein Dart-turnier 
sowie Kicker-Angebot zum Mitmachen 
ein, während man sich zwischendurch 
bei tee und Kaffee austauschen und 
informieren konnte. Bei einer gemein-
samen Runde zum Abschluss stellten 
die teilnehmer ihre Erlebnisse und Er-
gebnisse vor – und vor allem die des 
Kochkurses erfreute alle: Denn dessen 
teilnehmer hatten das Mittagessen für 
alle zubereitet. 

„So endete ein erfolgreicher und schöner 
tag mit viel positiver Resonanz“, zeig-
ten sich die Veranstalter im Anschluss 
überaus zufrieden. 

Ruhrtaler Gehörlosen Verein Witten 1899 e.V.
Der Ruhrtaler Gehörlosen Verein Witten - Mitglied beim Deutschen Paritätischen 
Wohlfahrtsverband Wuppertal und beim Gehörlosensportverband NRW Essen - wen-
det sich an alle Gehörlosen, Schwerhörigen und hörende Freunde.  Als gemeinnützi-
ger Verein arbeitet der Vorstand, dessen Mitglieder selbst gehörlos oder schwerhörig 
sind, auf ehrenamtlicher Basis. 

 Kontakt:
treffpunkt Witten
Dortmunder Straße 13
58455 Witten
tel/Fax: 0 23 02 / 8 20 25
Mail: 1.vorsitzender@rgv-witten.de

Angebot:
-  dienstags von 14 bis 20 Uhr treffpunkt 
-  jeden 2. Samstag von 14 bis 22 Uhr Versammlung 
-  jeden 4. Freitag im Monat DEAF-Frauentreff
-  DEAF-BVB-Fanclub
-  jeden 1. Samstag Dart-treffen und jeden 3. Samstag Spieltag – jeweils
    von 14 bis 22 Uhr
-  Gemeinsame Ausflüge oder Reisen 
-  Vortrags- und Infoveranstaltungen 
-  Beratung bei Problemen der Gehörlosen und Schwerhörigen 



Angebote Angebote
Kehlkopfoperierte 
Kollagenose
Krebserkrankungen
Krebserkrankung im Hals-, Mund-, 
Kiefer- und Gesichtsbereich
Lebertransplantation
Lip / Lymphödem
Lungenerkrankung
Männergruppe
Medikamentenabhängigkeit
Messies
Migräne
Mobbing
Multiple Sklerose
Myasthenia gravis
Nierenerkrankungen
Nikotinabhängigkeit
Non-Hodgkin-Lymphone
Opferschutz
Osteoporose
Parkinson, Morbus
Pflegende Angehörige
Prostatakrebs
Psychische Erkrankungen
Psychische Erkrankungen (Angehörige)
Restless Legs
Rett-Syndrom
Rheuma
Schlafapnoe
Schlaganfall
Schmerzen
Schwerhörige
Seelische Gesundheit
Sexueller Missbrauch
Single
Skoliose
Spielsucht
Spina Bifida
Stoma
tinnitus
tourette
trauer / Sterben
trennung / Scheidung
Unerfüllter Kinderwunsch
Unfallgeschädigte
Wachkoma
Zahn und Gesundheit
Zöliakie (Sprue)
Zwänge
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Adoption/Pflege
Adipositas
ADHS
Ängste / Depressionen
Ängste / Panik
AIDS
Alkoholabhängigkeit
Alkoholabhängigkeit (Angehörige)
Alleinerziehend
Allergie
Alzheimer (Angehörige)
Arbeitslosigkeit / Hartz IV
Asthma
Bechterew, Morbus
Behinderung
Behindertensport
Beziehungssucht
Binationale Familien
Blind / Sehbehinderung
Borderline
Brandverletzungen
Brust- und Unterleibskrebs
Chronische Darmerkrankungen
Chronisches Erschöpfungssyndrom CFS
Chronische Lungenerkrankung COPD
Colitis Ulcerosa / Morbus Crohn
Defibrillator (Herz)
Depressionen
Depressionen (Angehörige)
Demenz
Diabetes mellitus
Doppeldiagnose
Down-Syndrom
Drogen (Elternkreis)
Endometriose
Epilepsie
Epilepsie / Elterngruppe
Essstörungen
Fibromyalgie
Frauen
Freizeit
Frühgeburt
Gehörlos / Hörbehinderung
Hämochromatose
Herzerkrankungen
Herzerkrankungen / Sportgruppen
Hochbegabung
Homosexualität
Inkontinenz (Blasen- und Darmschwäche, 
Senkungsbeschwerden)
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bestehende Gruppe Ansprechpartner/in für Informationen, keine bestehende GruppeGruppe befindet sich in Vorbereitung

Namentlich gekennzeichnete Artikel sowie die Selbstdarstellung der Gruppen müssen nicht unbedingt mit der Meinung des Her-
ausgebers übereinstimmen. Wir bedanken uns bei allen Krankenkassen und -verbänden für die finanzielle Unterstützung!
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Dortmunder Str. 13
58455 Witten

tel: 0 23 02 / 15 59
Fax: 0 23 02 / 81 375
Mail: selbsthilfe-witten@
          paritaet-nrw.org

Öffnungszeiten:
Montag: 
Dienstag:
Mittwoch:
Donnerstag:

Weitere termine nach Vereinbarung

Selbsthilfekontaktstelle
Witten/Wetter/Herdecke

10.00 - 12.00 Uhr
10.00 - 14.00 Uhr
15.00 - 18.00 Uhr
10.00 - 14.00 Uhr

Hagener Str. 26A
58285 Gevelsberg

tel: 0 23 32 / 66 40 29
Fax: 0 23 32 / 66 40 36
Mail: kiss-ensued@en-kreis.de

Öffnungszeiten:
Montag: 
Dienstag:
Mittwoch:
Donnerstag:

Weitere termine nach Vereinbarung

Kontakt- und Informations-
stelle für Selbsthilfe KISS 
EN-Süd

  9.00 - 12.00 Uhr
14.00 - 17.00 Uhr
  9.00 - 12.00 Uhr
  9.00 - 12.00 Uhr

Kirchplatz 19
45525 Hattingen

tel: 0 23 24 / 95 49 79
Fax: 0 23 24 / 95 49 71
Mail: kiss-hattingen@
          kirche-hawi.de

Öffnungszeiten:
Dienstag:
Donnerstag:

Außensprechstunde:
jeweils am 1. Dienstag im Monat 
14.00 - 16.00 Uhr

Diakoniestation Hattingen/Sprockhövel
Hattinger Str. 39
45549 Sprockhövel

Kontakt- und Informations-
stelle für Selbsthilfe KISS 
Hattingen/Sprockhövel

  9.00 - 13.00 Uhr
14.00 - 18.00 Uhr
  


