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JETZT MAL 
DER REIHE NACH...

Diejenigen, die unsere Selbst-
hilfezeitung regelmäßig lesen, 
sind mit der Vielfältigkeit von 
Selbsthilfe bestens vertraut. 
Vielen ist bekannt, dass Selbst-
hilfe nicht nur den einzelnen 
Menschen, sondern auch die 
Gesellschaft positiv beeinflussen 
kann. 

Und doch bleiben viele Fragen 
offen. Solche, die immer wieder 
auftauchen. Es sind meist sehr 
konkrete Fragen, wie man sich 
die Arbeit und Struktur von 
Gruppen real vorzustellen hat. 

Verständlich, wenn man bedenkt, 
dass es oftmals einiger Überwin-
dung bedarf, sich nach einer 

Gruppe umzusehen, um sich ihr 
(vielleicht) anzuschließen.

Was erwartet einen dort, wenn 
man zum ersten Mal „auf der 
Matte steht“? 

Stört man nicht den Gruppen-
prozess? Muss eigentlich ein 
finanzieller Beitrag entrichtet 
werden? Sind persönliche Daten 
und Beiträge geschützt? 

Und: Sitzt man dort immer im 
Stuhlkreis und muss man eigent-
lich zwingend etwas sagen, auch 
wenn einem nicht danach ist? 

Solcher Art sind Detailfragen, die 
bei den Kontaktstellen berechtig-

terweise immer wieder ankom-
men.

Grund genug, im Folgenden ein-
mal genauer darauf einzugehen.

In dieser Ausgabe wollen wir 
diese häufig gestellten Fragen 
genauer betrachten und beant-
worten.

Was es sonst noch so gibt und 
gab, finden Sie wie gewohnt in 
dieser neuen Ausgabe.

Viel Spaß beim Schmökern 
wünscht Ihnen die Redaktion.

Das Redaktionsteam 

Michael Klüter, Susanne Auferkorte und Anke Steuer

Der Selbsthilfespiegel ist jetzt 

auch als barrierefreie PDF-Datei 

erhältlich! Wie? Einfach telefo-

nisch oder per Mail bei den Kon-

taktstellen anfragen oder direkt 

über den QR Code

https://www.selbsthilfe-witten.de/progs/sh/shks/witten/content/e623/e802/e1711/SelbsthilfespiegelNr.35-2019.pdf
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HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN 
ZUM THEMA SELBSTHILFE

Deutschlandweit 
existieren zirka 70.000 
Selbsthilfegruppen. 
Geht man jedoch 
davon aus, dass sich 
nicht alle Gruppen 
registrieren lassen, 
kann von einer weit 
höheren Anzahl 
ausgegangen werden. 

Allein im Bereich der gesundheit-
lichen Selbsthilfe unterstützen 
die Kontaktstellen für Selbsthilfe 
bundesweit etwa 54.000 Grup-
pen. Andere, die nicht an diese 
Kontaktstellen angedockt sind, 
oder auch Selbsthilfegruppen 
mit sozialen Themen, sind dabei 
noch gar nicht erfasst. 
Insgesamt geht man davon 
aus, dass zirka 3,5 Millionen 
Menschen deutschlandweit in 
Selbsthilfegruppen aktiv sind. 
Derart beeindruckende Zahlen 
machen deutlich, welchen Stel-
lenwert die Selbsthilfe in unserer 
Gesellschaft hat.
Doch wann ist man eine Selbst-
hilfegruppe? Wie kann man sie 
gründen oder wie wird mit den 
Daten der Teilnehmer umgegan-
gen? Tagtäglich erreichen die 
Mitarbeiter der Kontaktstellen 
ganz grundsätzliche Fragen rund 
um deren Arbeit. 

Deshalb folgen an dieser Stel-
le Antworten auf die häufigsten  
Fragen: 

Was ist eine Selbsthilfegruppe?

In Selbsthilfegruppen schließen 
sich Menschen zusammen, die 
ein gemeinsames Thema, Pro-
blem oder Anliegen haben. Die 
Teilnehmenden sind entweder 
selbst betroffen oder Angehö-
rige von Betroffenen – in man-
chen Fällen sogar beides. Die 
Teilnehmenden unterstützen und 
informieren sich untereinander – 
nicht zuletzt, um ihre individuelle 
Lebenssituation zu verbessern. 
Dazu treffen sie sich regelmäßig 
ohne jegliche Anleitung professi-
oneller Fachkräfte. 
Eine Teilnahme ist freiwillig, der 
Austausch unterliegt dem gegen-
seitig gegebenen Versprechen 
der Schweigepflicht. Die themati-
sche Spanne in der Selbsthilfe ist 
weit gefasst: Häufig sind es ge-
sundheitliche Schwerpunkte wie 
Erkrankungen, Behinderungen, 
Süchte, aber auch psychische 
und soziale Problemstellungen.

Wie gründet man eine 
Selbsthilfegruppe?

Bei der Gründung von Selbsthilfe-
gruppen sind die Kontaktstellen 
für Selbsthilfe gerne behilflich. 
Sie helfen bei der Suche nach 
weiteren Interessierten, beraten 
und unterstützen bezüglich der 
Struktur der neuen Gruppe, der 
Öffentlichkeitsarbeit, der Suche 
nach einem geeigneten Raum, in 

finanziellen Fragen und begleiten 
und moderieren die ersten Grup-
pensitzungen, um ein späteres 
eigenständiges Weiterarbeiten zu 
ermöglichen. 

Ist eine Teilnahme mit 
Kosten verbunden?

In der Regel ist die Mitgliedschaft 
in einer Selbsthilfegruppe kosten-
los. Manchmal können kleine Bei-
träge, zum Beispiel für Getränke, 
anfallen. Selbsthilfegruppen mit 
gesundheitlichen Schwerpunkten 
haben zudem die Möglichkeit 
einer jährlichen Förderung durch 
die Krankenkassen. Auch bei der 
Beantragung solcher Mittel ste-
hen die Kontaktstellen für Selbst-
hilfe den Interessierten helfend 
zur Seite.

Muss eine Mitgliedschaft 
abgeschlossen werden?

Eine Mitgliedschaft ist nicht er-
forderlich. Aus dem Besuch einer 
Selbsthilfegruppe entstehen also 
keine Verpflichtungen. Grund-
sätzlich ist eine regelmäßige Teil-
nahme jedoch sinnvoll und gern 
gesehen. Im Falle einer Verhinde-
rung ist es wünschenswert, wenn 
man sich bei der Gruppe abmel-
det.
Bei einem geplanten Austritt aus 
der Gruppe ist zwar keine Kündi-
gung notwendig, doch wird um 
eine Information an die Gruppe 
gebeten.
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Werden persönliche Daten 
geschützt?

Innerhalb der Gruppe besteht 
Schweigepflicht. Inhalte der Tref-
fen sowie die Identität der Mit-
glieder dürfen nicht an Außen-
stehende weitergetragen werden. 
Auf Wunsch kann vereinbart wer-
den, dass die Teilnahme nur un-
ter Nennung des Vornamens der 
Mitglieder erfolgt.
Auch die Mitarbeitenden der 
Kontaktstellen unterliegen der 
Schweigepflicht und der Daten-
schutzgrundverordnung. 

Muss man sich anmelden, 
bevor man einer Gruppe 
beitritt?

Bei einigen Gruppen ist ein Vor-
gespräch sinnvoll und erwünscht. 

Oft kann man aber auch ohne 
Voranmeldung zu einem Treffen 
gehen.
Im Zweifel kann man sich bei der 
Selbsthilfe-Kontaktstelle melden, 
die dann den Kontakt zur Grup-
penleitung herstellt und Fragen 
zur Gruppe und dem weiteren 
Vorgehen beantwortet.

Wann sollte man eine 
Selbsthilfegruppe besuchen?

Diese Frage kann letztlich nur 
von den Betroffenen selbst beant-
wortet werden. Was zählt, ist zu-
nächst der eigene Wunsch, sich 
mit anderen, die in einer ähnli-
chen Situation sind, austauschen 
zu wollen. Wichtig ist: Selbsthilfe-
gruppen sind kein Ersatz für die 
Beratung und Behandlung durch 
Fachleute.

Auch für Menschen in akuten Not-
situationen ist die Teilnahme an 
einer Selbsthilfegruppe als ein-
zige Hilfe meist nicht angeraten.
Selbsthilfeinteressierte können 
sich mit Ihren Überlegungen 
an die Kontaktstellen wenden – 
gemeinsam wird dann geschaut, 
welche Selbsthilfegruppen pas-
sen könnten oder ob ein anderes 
Hilfeangebote geeigneter ist.

Sitzen alle Teilnehmenden 
einer Selbsthilfegruppe 
im Stuhlkreis?  

NEIN! Über die Art und Weise der 
Sitzordnung wird - wie so vieles 
- mehrheitlich abgestimmt. Und 
das ist auch gut so.



Jetzt mal der Reihe nach...

GANZ PRAKTISCHE FRAGEN 
RUND UM SELBSTHILFE
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Doch nicht alle Fragen 
zur Selbsthilfe lassen 
sich so einfach beant-
worten. Was passiert 
eigentlich genau in 
Selbsthilfegruppen, 
welche „guten Kräfte“ 
wirken dort? Oder 
besser noch: Wie geht 
Selbsthilfe?

„Reiß dich doch mal zusammen! 
Du hast doch gar keinen Grund, 
niedergeschlagen zu sein!“  

Solche oder ähnliche Sätze ha-
ben Menschen mit Depressionen 
vielleicht - oder auch ganz sicher 
- aus ihrem Umfeld schon einmal 
gehört. Am Beispiel einer Selbst-
hilfegruppe für Menschen mit 
Depressionen soll die Arbeit und 
Bedeutung der Selbsthilfe einmal 
verdeutlicht werden:

Warum Selbsthilfegruppe?

Eine Selbsthilfegruppe bietet de-
pressiven Menschen eine Chance: 
Dort trifft man Gleichbetroffene, 
die wissen, was es heißt, an ei-
ner Depression erkrankt zu sein. 

Dort kann man sich niederlassen, 
ohne Vorurteilen ausgesetzt zu 
sein. Dort trifft man auf Men-
schen, die verstehen!
Sich aufzumachen – raus aus dem 
Rückzug – kann ein begleitender 
Schritt in Richtung „Wieder ge-
sund werden“ bedeuten. Wenn 
man es schafft, die erste Hürde 
zu überwinden, hat man bereits 
viel erreicht! Das wissen die Mit-
glieder einer Gruppe aus eigener 
Erfahrung. Darum wird das An-
kommen in einer Gruppe nicht 
selten mit dem Satz „Sei stolz, du 
hast es geschafft. Wir heißen dich 
willkommen!“ belohnt.
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»Selbsthilfegruppen sind kein Ersatz 
für eine Therapie, aber sie können eine 

sinnvolle Ergänzung sein.«  

Was bringt einem die Gruppe?

Kontakte, Kontakte und noch-
mals Kontakte: Der Betroffene 
lernt (wieder) Menschen kennen! 
Man erfährt von anderen, wie es 
ihnen geht und wie sie mit einer 
Depression leben. Man erfährt, 
was anderen geholfen hat und 
lernt Angebote zur Unterstützung 
kennen. Aber: In der Gruppe geht 
es nicht nur ums „Eingemachte“. 
Dort wird auch gelacht und über 
Gott und die Welt geredet: Wo 
läuft ein guter Film? Sollen wir 
mal zusammen dorthin gehen? 
Oder mal gemeinsam einen 
Kaffee trinken? Wer hat Lust, 
spazieren zu gehen? 

Wie läuft ein Gruppentreffen 
ab?

Selbsthilfegruppen organisieren 
sich eigenständig. Jede Grup-
pe ist anders, aber in der Regel 
gibt es doch ähnliche Strukturen. 
Meistens startet die Gruppe mit 
einem „Blitzlicht“. Das bedeutet, 
jede/jeder redet nacheinander 
über sich und die aktuelle Situ-
ation –und vielleicht auch über 
das, was er/sie heute bespre-
chen möchte. Manche Gruppen 
arbeiten zudem an Themen, die 
sie vertiefen. Wichtig ist, dass 
bestimmte Regeln eingehalten 
werden. „Herzstück“  eines Grup-
pentreffens ist dabei immer: 
Was in der Gruppe gesprochen 
wird, bleibt auch dort. Denn nur 

so kann ein Vertrauensverhält-
nis aufgebaut werden. Alle Mit-
glieder müssen davon ausgehen 
können, dass das Gesagte nicht 
weitergegeben wird.

Was passiert mit einem 
Betroffenen in einer Gruppe?

Er erlebt sich auf eine andere Art 
und Weise. Über die eigene Situ-
ation zu sprechen, verändert 
etwas in den Betroffenen. 
Oft ermöglicht das Aussprechen 
von Befindlichkeiten, dass 
einem vieles klarer wird. Man 
erlebt sich in der Gruppe und 
bekommt Rückmeldungen. Für 
viele ist dies eine große Bereiche-
rung. Aber: Wer nicht möchte, 
muss auch nicht reden. Man kann 
auch erst einmal nur zuhören 
und die Gruppe auf sich wirken 
lassen.

Passe ich in die Gruppe 
und passt die Gruppe zu mir?

Eine gute Frage! Die Mitarbei-
tenden der Selbsthilfe-Kontakt-
stellen raten dazu, eine Gruppe 
auszuprobieren, denn im Mit-
telpunkt sollte stehen: Es muss 
einem in der Gruppe gut gehen, 
die Chemie muss stimmen. Sollte 
das nicht der Fall sein, sollte man 
noch einmal das Gespräch mit der 
Kontaktstelle suchen und weiter 
überlegen. Wichtig ist es, in der 
Lage zu sein und den Wunsch zu 
verspüren, sich mitzuteilen und 

auch mit dem Gesprochenen der 
anderen umgehen zu können. 
Einige Gruppen schlagen „Neuen“ 
vor, nach etwa drei Treffen dar-
über zu sprechen, ob es „passt“ 
– das ist gut für einen selbst und 
auch für die Gruppe. 

Was ist noch wichtig?

Selbsthilfegruppen sind kein 
Ersatz für eine Therapie, aber sie 
können eine sinnvolle Ergänzung 
sein. Auch für Menschen in aku-
ten Notsituationen ist die Teil-
nahme an einer Selbsthilfegruppe 
als einzige Hilfe nicht geeignet. 
In solchen Fällen sollte man sich 
professionelle Hilfe suchen und 
sich an den behandelnden Arzt, 
an Krisendienste oder Beratungs-
stellen wenden.

Selbsthilfe
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INFOS:

Im Ennepe-Ruhr-Kreis gibt 
es eine Vielzahl von 
Selbsthilfegruppen im 
Bereich Psychischer 
Erkrankungen. 

Weitere Informationen 
erhalten Interessierte bei den 
Selbsthilfe-Kontaktstellen 
der jeweiligen Region.



Aufbruch 
  zum

Selbst
SELBSTHILFEGRUPPE 

FÜR FRAUEN

Es geht um die Idee der Selbstfin-
dung, um nicht weniger als die 
Würde, um den eigenen Lebens-
weg: Die Selbsthilfegruppe „Auf-
bruch zum Selbst“ möchte Frau-
en dabei begleiten, aus krank 
machenden Gewohnheiten aus-
zusteigen, Krisen zu überwinden 
und neue Lebensziele zu ent-
decken.
Dabei startete die Gruppe vor 17 
Jahren noch unter dem Namen 
„Ich bin ich und will es immer 
mehr werden“ - und hatte damals 
den Fokus auf dem Thema Bezie-
hungssucht. Doch weil es um viel 
mehr geht als die Abhängigkeit 
von Partnern oder anderen Men-
schen, wurde der Name kurzer-
hand geändert.
„Aufbruch zum Selbst“ beinhaltet 
die Idee der Selbstfindung, der 
Persönlichkeitsentwicklung oder 
Potenzialentfaltung. Es geht um 
die eigene Würde, um das eige-
ne Selbst, um die Verantwortung 
und die Freiheit, den eigenen Le-
bensweg selbst zu gestalten. Es 
geht um die eigenen besonde-
ren Anlagen, aber auch darum, 
sich Wünsche zu erfüllen und die 
eigenen Ressourcen zu leben – 
auch in beruflicher Hinsicht. 
Aus starren und krankmachen-
den Gewohnheiten und Verhal-
tensweisen gilt es auszusteigen, 
eigene Bedürfnisse zu erspüren 

und ernstzunehmen und die 
Regie des Lebens in die eigenen 
Hände zu nehmen. 
Denn: Jede Frau ist einzigartig 
und darf die eigenen Träume und 
Bedürfnisse wahrnehmen und in 
der Interaktion mit anderen Men-
schen einbringen. Das kann aber 
auch bedeuten, den Umgang mit 
Konflikten zu erlernen oder aus 
der Sprachlosigkeit herauszu-
kommen. 
Frauen in Lebenskrisen finden in 
der Selbsthilfegruppe einen ge-
schützten Raum zum Austausch. 
Dabei kann es um Partnerschafts- 
oder Familienprobleme gehen, 
aber auch um berufliche oder an-
dere Konflikte. Diese gehen meist 
einher mit dem Gefühl der Über-
lastung bis hin zum Burnout, der 
Erschöpfungsdepression oder 
anderen gesundheitlichen Pro-
blemen. Abhängigkeitserleben, 
Traurigkeit und Verzweiflung 
gehören oft ebenso dazu. 
Erschwerend hinzu kommt eine 
Welt im schnellen Wandel, in der 
alte Sicherheiten nicht mehr tra-
gen und alle gefordert sind, die 
eigene Identität an die neue Zeit 
anzupassen. Mit anderen Worten: 
„Die Krise fordert unsere Auf-
merksamkeit in Form von 
gesundheitlichen Problemen see-

lischer oder körperlicher Art“, 
wissen die Betroffenen.  
„Viele unserer Gewohnheiten 
stammen aus der Erziehung, aus 
alten Zeiten und sind meist unbe-
wusst. An den Gruppenabenden 
bekommen unsere Erlebnisse und 
Geschichten (auch die schmerzli-
chen) einen Platz und Aufmerk-
samkeit.“ Die „Geschichten“ der 
erzählenden Gruppenmitglieder 
und die  Rückmeldung der davon 
bewegten Zuhörerinnen sind die 
heilsamen Momente der Arbeit. 
Denn die Erzählenden erhalten 
sofort neue Perspektiven. Auch 
das Gefühl, mit seinem Thema 
nicht allein zu sein, ist ein Ge-
schenk. „Wir schaffen hier einen 
Raum, die häufig verdrängten un-
liebsamen Gefühle zu fühlen und 
zuzulassen.“ 
Aber die Betroffenen wissen auch: 
Diese Arbeit braucht Geduld und 
ist die Basis für Gesundheit, für 
Lebendigkeit, für ein besseres 
Standing im beruflichen Bereich 
und nicht zuletzt für eine Partner-
schaft oder Beziehung der gegen-
seitigen Ankerkennung.

Man kann einen Menschen 
nichts lehren. Man kann 
ihm nur helfen, es in sich 
selbst zu entdecken. 
Galileo Galilei

Frauen
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SELBSTHILFEGRUPPE 
„AUFBRUCH ZUM SELBST“
 
donnerstags, 14-tägig 
von 19.00 - 20.30 Uhr

Diakoniestation
Hattingen/Sprockhövel
Hauptstr. 8a
45549 Sprockhövel



Erste Schritte auf dem 
Weg zum  eigenen Ich

 SELBSTHILFEGRUPPE „AUFBRUCH ZUM SELBST“ 
UNTERSTÜTZT FRAUEN



OFFENHEIT DER 
TEILNEHMER 
ALS INSPIRATION
PSYCHOSE-SEMINARE 
IM ENNEPE-RUHR-KREIS 

„Psychose-Seminar“: Hinter dieser etwas sperrigen, 
aber historisch gewachsenen Bezeichnung steckt 
ein ganz besonderes Konzept: Im Psychose-Semi-
nar kommen Menschen aus ganz unterschiedlichen 
persönlichen oder professionellen Erfahrungsberei-
chen zusammen – Psychiatrieerfahrene, deren An-
gehörige oder in der Psychiatrie Tätige –, um sich 
in einem geschützten Rahmen auszutauschen. Die 
Treffen bieten die Chance, Verständnis füreinander 
zu entwickeln. Betroffene, Angehörige und Fach-
kräfte sprechen von ihren Fühlen, ihrem Denken 
und Handeln. Das Wichtige dabei: Es wird nichts 
bewertet – denn es gibt nicht die Wahrheit. Viel-
mehr soll die Offenheit der Teilnehmer für alle eine 
Inspiration sein. Die Psychose-Seminare sind Orte, 
die tiefe persönliche Einblicke gewähren. Daher ist 
der Umgang miteinander von großer Wertschätzung 
und Respekt getragen.

Mittlerweile besteht das „Psychose-Seminar EN-Süd“ 
seit drei Jahren - eine Zeit, auf die die Beteiligten 
stolz zurückblicken können. Besonders erfreulich 
ist es, dass sich die Landschaft rund um das Thema 
weiter verdichtet hat, denn auch in Witten gibt es 
seit nunmehr einem Jahr ebenfalls das „Psychose-
Seminar Witten|Wetter|Herdecke“. Für Hattingen 
und Sprockhövel ist ein weiteres regionales Psycho-
se-Seminar derzeit in Konzeption.

PSYCHOSESEMINAR EN-SÜD

jeden 4. Mittwoch im Monat von 
19 bis ca. 21 Uhr in den Räumen 
der KISS EN-Süd, Kölner Str. 25, 
58285 Gevelsberg | Weitere Infos: 
KISS EN-Süd, Tel.: 02332 664029

PSYCHOSE-SEMINAR 
WITTEN|WETTER|HERDECKE

alle zwei Monate dienstags von 
18 bis 20 Uhr im Café Treff°, 
Mannesmannstraße 6, 58455 Witten 
Weitere Infos: Selbsthilfe-Kontakt-
stelle Witten|Wetter|Herdecke, 
Tel.: 02302 1559

Das Programm kann auf unserer
Website www.selbsthilfe-witten.de 
runtergeladen werden.

Psychose-Seminare
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http://www.selbsthilfe-witten.de


Fühlen 
Denken
Handeln



NEBEN 
DER SPUR
WENN DIE 
PSYCHOSE DIE 
EXISTENZ 
VERNICHTET

Lesung mit 
Christiane Wirtz, 
die den Weg zurück ins 
Leben gefunden hat

Christiane Wirtz ist 34, als plötz-
lich die erste Psychose auftritt. 
„Schizophrenie“ lautet die Diag-
nose. Diese schwere Krankheit 
mit großer Zerstörungskraft ist 
nach wie vor stark angst- und 
schambehaftet. Obwohl Millionen 
Menschen direkt oder indirekt 
betroffen sind, herrscht große 
Unkenntnis darüber. Die sozialen 
Konsequenzen dieser Mischung 
aus Krankheitsfolgen, Unkennt-
nis und Ablehnung bekommt 
auch Christiane Wirtz grausam 
zu spüren. Sie verliert alles: Job, 
Freunde, Eigentumswohnung, 
Altersvorsorge. Das Leben war 
vorbei.
Darüber, wie sie ihren Weg zu-
rück ins Leben gefunden hat, hat 
Christiane Wirtz nun ein Buch 
geschrieben und auf Einladung 
des Psychose-Seminars in Witten 
daraus gelesen. 
„Wir haben Frau Wirtz zu der 
Lesung eingeladen, weil sie mit 
ihrem Buch genau das aufgreift, 
was wir bei unseren Psychose-
Seminaren regelmäßig erleben“, 
erklärt Anke Steuer von der 
Selbsthilfe-Kontaktstelle. 

„Psychiatrieerfahrene Menschen 
und auch deren Angehörige ha-
ben mit vielen Vorurteilen und 
vor allem auch mit Ausgrenzung 
zu kämpfen. Allein die Bericht-
erstattung in den Medien greift 
meist nur ganz plakative Fälle 
auf. Dass beispielsweise eine Psy-
chose ‚ganz normale‘ Menschen 
treffen kann, ist nur selten The-
ma“.
Wirtz liest vor vollem Haus in der 
Bibliothek in Witten. Kaum hat sie 
Platz genommen, springt sie mit 
ihrer lebendigen Art direkt rein 
ins Thema und spricht mit leiser, 
aber durchdringender Stimme. 
Trotz der mehr als 80 Zuhörer-
innen und Zuhörer könnte man 
eine Stecknadel fallen hören, so 
konzentriert wird ihr zugehört. 
Sie erzählt ehrlich und unge-
schminkt über ihre Erkrankung 
und auch über den Weg zurück 
ins Leben. Mit ihr darf über merk-
würdige Situationen gelacht wer-
den, die durch die Psychose ent-
standen sind. Etwa, dass sie sich 
zeitweise für Mick Jaggers Toch-
ter und Kennedys Nichte hält. Ihr 
Vortrag bewegt, wenn sie schil-
dert, wie sich ihre Erkrankung 
immer mehr verschlimmert hat 
und sie zum Schluss alles verliert. 
Und es bewegt noch mehr, wenn 
sie erzählt, wie und dass sie es 
zurückgeschafft hat. Das macht 
Mut.
Ihre Botschaft an die Betroffenen: 
Lasst Euch nicht stigmatisieren. 
Und an die anderen: Baut Vorur-
teile ab und erkennt, dass eine 
Krankheit Menschen nicht aus-
sondern darf, sondern dass sie 
während und nach einer Psycho-
se Solidarität verdienen.
Im Anschluss an die Lesung gibt 
es noch die Möglichkeit Fragen 

zu stellen. Fast alle Besucher sind 
geblieben und hatten neben Fra-
gen an die Autorin auch selbst 
sehr viel zu erzählen. 
„Das war sehr bewegend“, erklärt 
Anke Steuer. „Und es hat noch 
einmal deutlich gemacht, dass wir 
mehr Orte für den Austausch be-
nötigen. Wir müssen die Sprach-
losigkeit überwinden und mehr 
mit Betroffenen und Angehörigen 
sprechen – damit diese nicht al-
leingelassen und ausgegrenzt 
sind …und damit wir verstehen.“ 

Psychose-Seminar
12



TAGTRAUMZEIT
NACHDENKZEIT
LÄCHELZEIT
Lesung mit Sibylle Prins 
zum Tag der Seelischen Gesundheit

glück gehabt

ich bog
um eine straßenecke
und prallte
mit jemandem
zusammen

mit meinem leben

Sibylle Prins

Sibylle Prins ist da! Zum „Tag der Seelischen Ge-
sundheit“ ist die Psychose erfahrene Autorin (Jahr-
gang 1959) zu Gast in Gevelsberg. Neben ihrer ei-
genen Psychose- und Psychiatrie-Erfahrung hat sie 
durch langjähriges Engagement in der Selbsthilfe 
die Erfahrungen vieler anderer Betroffener kennen-
gelernt. 
Bei ihrem Besuch im Bürgerhaus „Alte Johanneskir-
che“ in Gevelsberg liest sie aus ihrem Buch „Tag-
traumzeit – Nachdenkzeit – Lächelzeit“, das sowohl 
psychiatrische Texte enthält, als auch Berichte zu 
ganz anderen Lebens- und Alltagsbereichen. Mal 
eher ernst und analytisch, dann wieder humorvoll-
satirisch. 
Sibylle Prins fasziniert mit ihrer Ruhe. Einer inne-
ren Ruhe, die sie auf die Besucher überträgt. Als ihr 
genau dies mitgeteilt wird, meint sie, das komme 
daher, weil sie ja auch schon Einiges erlebt habe. 
Lebenserfahrungen haben sie geprägt. Sie hat psy-
chische Krisen durchlitten und auch wieder heraus-
gefunden. Sie weiß heute, was ihr gut tut und was 
nicht. Sie weiß, dass ein achtsames Leben dabei 

hilft, psychisch gesund zu bleiben. 
Sie liest aus ihren Büchern oftmals mit einem 
verschmitzten Lächeln – einem schelmischen 
Lächeln. Ihre Texte spiegeln ihre innere Ruhe 
wider. Ruhe und Gelassenheit statt Stress und 
Druck – wichtige Aspekte für ein gesundes Leben. 
Die Lesung wird musikalisch begleitet von Karin 
Böcker-Flender (Gitarre und Gesang), Liedermache-
rin aus Ennepetal. Sie trägt Lieder zu persönlichen 
Gedanken und erlebten Gefühlen aus schwierigen, 
nachdenklichen Zeiten ebenso vor wie solche aus 
schönen, bereichernden Lebensaugenblicken. Die 
Texte sind authentisch – ein wunderbares Zusam-
menspiel mit den Worten von Sybille Prins.
Sibylle Prins bringt sich ein für den Gedanken des 
Trialogs. Sie hat sich in der Selbsthilfe engagiert 
und immer deutlich gemacht, wie wichtig es ist, 
dass Betroffene mitreden – und zwar auf Augenhö-
he. Genau das ist es, was die Verantwortlichen mit 
solchen Veranstaltungen anstreben: Menschen das 
Gefühl zu geben „Ihr seid wichtig!“. Ihnen zu reflek-
tieren, dass es Sinn macht, eigene Gefühle, Gedan-
ken, Wünsche und Forderungen anzubringen. 
„Als Mitarbeiterin der KISS EN-Süd erlebe ich, wie 
inspirierend es ist, an der Welt von Betroffenen und 
Angehörigen teilzuhaben“, sagt Susanne Auferkor-

Psychose-Seminar
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te. „Es ist ein Geschenk, das uns in unserer 
Arbeit weiterbringt und auf das Wesentli-
che lenkt: ganz nah an den Bedürfnissen 
der Betroffenen zu sein und darauf zu hö-
ren, was sie brauchen. Dies erfahren wir 
auch immer wieder in unseren Psychose-
Seminaren. Wir denken und hoffen, dass 
das der Weg der Zukunft ist.“

ANMERKUNG DER REDAKTION:

Leider mussten wir erfahren, dass 
Sibylle Prins im Juli 2019 verstorben 
ist. Ihr großes Engagement für die 
Sozialpsychiatrie wird uns sehr fehlen.



SELBSTHILFE 
BEWEGT IN NRW
Truck mit Aktiven macht auch im Ennepe-Ruhr-Kreis  Halt

Unter dem Motto „Selbsthilfe be-
wegt in NRW“ fand im vergange-
nen Jahr die Selbsthilfe-Tour NRW 
statt. In vielen Städten Nordrhein-
Westfalens gingen zwischen April 
und Oktober 2018 Selbsthilfe-
Aktive mit einer mobilen Bühne in 
die Innenstädte, um sich und ihre 
Arbeit vorzustellen. Auch in Wit-
ten und Gevelsberg machte der 
„Selbsthilfe-Truck“ Halt.
Den Start machte Gevelsberg, als 
der Truck dort am 25. August 
inmitten der Gevelsberger 
Seniorenmesse gastierte. Nach 
der Eröffnung durch den Bürger-
meister der Stadt Gevelsberg und 
den Landrat des Ennepe-Ruhr-
Kreises gab es in einer Talkrun-
de persönliche Statements zur 
Bedeutung von Selbsthilfe in un-
serer Region. Dann ging es ganz 
praktisch weiter, denn auch das 
kann Selbsthilfe: So führte bei-
spielsweise die Parkinson-Selbst-
hilfegruppe Yogaübungen unter 
Anleitung einer Physiotherapeu-
tin vor. Moderatorin Cornelia 
Benninghoven war dabei  immer 
ganz nah dran und sprach mit 
den Selbsthilfe-Aktiven - unter 
anderem darüber, welche Bedeu-
tung die Gruppe für sie hat. Aber 
es wurde auch „Stimmung ge-
macht“: Rainer Migenda zauberte 
mit seiner Gitarre gute Laune und 
war dabei immer mittendrin.
Es folgten Gespräche auf der Büh-
ne, in denen unter anderem Be-
troffene aus der Sucht-Selbsthilfe 

ganz selbstbewusst und beein-
druckend von ihrem Weg durch 
die Abhängigkeit erzählten und 
Mut machten, den Schritt in eine 
Selbsthilfegruppe zu wagen. Die 
Rheuma-Liga schilderte die Be-
deutung sowohl von Gesprächen 
als auch von Bewegung. Welchen 
Sinn es macht, als Patient gut 
informiert zu sein, zeigte ein 
Betroffener der Prostatakrebs-
Selbsthilfegruppe auf. 

Unruhige Beine – was bedeutet 
-das für die Lebensqualität Betrof

fener? Und was verbirgt sich hin-
ter dem KiSS- und KiDD-Syndrom? 
Das und vieles mehr beantwortet-
en souverän die Vertreterinnen 
der jeweiligen Gruppen. Unter-
stützt wurden sie dabei von Fach-
kräften wie Ärzten und Therapeu-
ten. Weitere Highlights waren die 
Tanzauftritte der Osteoporose-
Selbsthilfegruppe und der 
Lebenshilfe-Dancers aus Schwelm, 
bei denen zu flotter Musik viele 
mitklatschten und -hüpften. 
Ein Dank für diesen tollen Tag 
geht dabei an alle Beteiligten. Die 
Resonanz am Truck und an den 

Infoständen der Selbsthilfegrup-
pen haben bestätigt: Das Interes-
se an Selbsthilfe ist groß – Selbst-
hilfe ist ein starkes Stück Leben!
Am 20. September stand die mo-
bile Bühne dann auf dem Platz 
vor der Stadtgalerie in Witten. 
Moderator Andreas Wiese, Chefre-
dakteur von Radio Ennepe-Ruhr, 
führte durch das zweistündige 
„bunte“ Programm, das die ver-
schiedenen Selbsthilfegruppen 
aus Witten, Wetter und Herdecke 
auf die Beine gestellt hatten. Ihr 
Ziel: zeigen, dass Selbsthilfe sehr 
lebendig und vielfältig ist. Auf 
der Bühne wurde deswegen auch 
nicht nur geredet, sondern auch 
gekocht, gesungen und Gymnas-
tik gemacht. Mit der „The Voice 
of Germany“-Kandidatin Brigitte 
Lorenz war außerdem ein echter 
„Top Act“ dabei. Zusammen mit 
ihrem Musiker-Kollegen Günter 
Schneider (Wibbel) begleitete sie 
die Veranstaltung musikalisch. 
So blieben immer wieder Pas-
santinnen und Passanten stehen, 
hörten zu und informierten sich 
am Stand über Selbsthilfe. Gän-
sehaut-Feeling gab es dann noch 
einmal zum Abschluss der Veran-
staltung, als 100 Luftballons für 
die Selbsthilfe in die Luft stiegen. 

NRW Selbsthilfe Tour
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Selbsthilfe-Truck in Gevelsberg
 Was ist Selbsthilfe? 

Unter	dem	Motto	„Selbsthilfe	bewegt	in	NRW“	findet	von	April bis Oktober 2018 die NRW Selbsthilfe-Tour 2018 statt. In vielen Städten Nordrhein-Westfalens gehen die Selbsthilfe-kontaktstellen und Landesorganisationen der Selbsthilfe mit Truck und einer mobilen Bühne in die Stadt.
Was ist Selbsthilfe? Sie möchten wissen, ob eine Selbsthilfe-gruppe für Sie in Frage kommt? Sie suchen eine Gruppe  zu einem ganz bestimmten Thema? Sie erwägen eine Gruppe zu gründen? Dann kommen Sie vorbei!
Rund um den Truck in Gevelsberg erwartet Sie ein buntes Programm. Auf der Bühne kommen Menschen zu Wort, die über die Möglichkeiten der Selbsthilfe berichten. Interviews, Musik, Tanz und Vorführungen gehören ebenso dazu! 
Ein bunter Mix aus Informationen und Spaß.
Wir freuen uns auf Sie!

Und außerdem, am Infostand: 

• Selbsthilfegruppen EN-Süd

•  Krebsberatungsstelle der Diakonie Mark-Ruhr
• 	Kontaktbüro	Pflegeselbsthilfe

•  KISS EN-Süd

•  „Selbsthilfe-Café: Kaffee, Kuchen und leckere  
Schnittchen „selbstgemacht“

•  Stelzenläufer

•  Gebärdendolmetscherin: Erika Schäfer

•  Musik: Rainer Migenda

Programm
 25.08.2018 in der Fußgängerzone 
10:00 Uhr Eröffnung durch den Bürgermeister 

Eröffnung durch den Bürgermeister der Stadt Gevelsberg, Claus Jacobi und Moderatorin Cornelia Benninghoven
10:10 Uhr Talkrunde

„Menschen wie du und ich – Selbsthilfe in unserer Region“
• Gabriele Schumacher, Behindertenbeauf-tragte der Stadt Gevelsberg
• Daniela Alze, Seniorenbeauftragte der Stadt Gevelsberg
• Katrin Johanna Kügler, Fachbereich Sozia-les und Gesundheit, Ennepe-Ruhr-Kreis
• Susanne Auferkorte, KISS EN-Süd

10:25 Uhr Musik

10:30 Uhr Yoga 
Aufführung der Parkinson Selbsthilfegruppe

10:40 Uhr „Der informierte Patient“
Selbsthilfegruppe Prostatakrebs

10:45 Uhr Musik

10:50 Uhr Depression 
„Depression	–	ein	häufiges	Problem	auch	im	höheren Lebensalter“, Dr. med. Marc-Andreas Edel, Chefarzt der Fliedner Klinik Gevelsberg

11:05 Uhr Tanz der Osteoporose Selbsthilfegruppe 
11:10 Uhr „Wenn die Puste fehlt“

Selbsthilfegruppe Asthma/COPD
11:15 Uhr Musik

11:20 Uhr „Wie schön das Leben OHNE ist“
Mitglieder der Sucht-Selbsthilfe

11:30 Uhr Musik

11:35 Uhr Leben mit Arthrose
Dr. med. Antonio Marquez, Leitender Arzt der Abt. für Orthopädie am Helios Klinikum Schwelm im Gespräch mit Mitgliedern der Rheuma Liga. Anschl. Mitmachaktion  „Bewegung bei rheumatischer Erkrankung“

12:00 Uhr Tanz der Osteoporose Selbsthilfegruppe
12:05 Uhr „Wir sehen weiter“

Selbsthilfegruppe für blinde und sehbehin-derte Menschen

12:10 Uhr Musik

12:15 Uhr „Für Angehörige sorgen… und für mich!“
Selbsthilfegruppe	Pflegende	Angehörige	und	Pia	Kröger-Götze,	Kontaktbüro	Pflegeselbst-hilfe in der KISS

12:25 Uhr Tanzauftritt
„Lebenshilfe Dancers“ aus Schwelm

12:40 Uhr „Wir kommen trotzdem voran“
Selbsthilfegruppe Multiple Sklerose

12:50 Uhr Musik

12:55 Uhr Unruhige Beine
„Trotz Stechen, Brennen und Schmerzen in den Beinen können wir in der Gruppe fröh-lich bleiben“ - Selbsthilfegruppe Unruhige Beine

Ausklang mit Musik

Was du alleine 

   nicht schaffst, das schaffen 

 wir zusammen.
Was du alleine 

   nicht schaffst, das schaffen 

 wir zusammen.

Im Rahmen der Selbsthilfeförderung nach §20h SGB V gefördert von:

 

Tourstop in Gevelsberg
Samstag, 25.08.2018 10:00 - 13:00 Uhr

Während der Seniorenmesse in der Fußgängerzone

 Veranstalter: 

KISS EN-Süd
Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe 
Kölner Str. 25 
58285 Gevelsberg 
Tel.: 02332/664029 
Kiss-ensued@en-kreis.de

  Tourstop in Gevelsberg             
Samstag, 25.08.2018 

10:00 - 13:00 Uhr in der Fußgängerzone

NRW Selbsthilfe-Tour 2018
 Themen 

Zu folgenden Themen sind Selbsthilfegruppen vor Ort:

• Unruhige Beine

•  Osteoporose

•  Sehbehinderung/Erblindung

•  Multiple Sklerose

•  Prostatakrebs 

•  Fibromyalgie

•  Handerkrankungen und -verletzungen

•  Sucht 

•  Rheuma 

•  Inkontinenz

•  Diabetes mellitus

•  Asthma / COPD

•  Parkinson 

• 	Pflegende	Angehörige	

•  Hashimoto Thyreoiditis

•  Alleinsein / Alleinlebend

•  Körper- und Mehrfachbehinderung 

•  KiSS – KiDD Syndrom

Die Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe KISS EN-
Süd ist die Anlaufstelle für das Thema Selbsthilfe im südli-
chen Ennepe-Ruhr-Kreis. 

Der Selbsthilfe-Truck auf der Seniorenmesse 
ist eine Kooperationsveranstaltung mit der 
Stadt Gevelsberg.

WEITERE INFOS AUF:

www.nrw-selbsthilfe-tour.de

„Selbsthilfe bewegt in NRW“ 
ist ein Projekt vom FAS – 
Fachausschuss Sucht, 
Gesundheitsselbsthilfe NRW, 
LAG Selbsthilfe NRW, KOSKON 
- Koordination für Selbsthilfe 
in NRW. Gefördert wurde die 
NRW Selbsthilfe-Tour 2018 
durch die Krankenkassen/-
verbände in NRW.



Tausch- und Aktivitätenbörse in Witten

Haushaltshilfe gefällig? Fahr-
rad-Reparatur nötig? Oder 
soll´s doch eine leckere Torte 
zum Geburtstag sein? 

Für die Mitglieder der Tausch- und 
Aktivitätenbörse Witten ist das al-
les kein Problem. Seit den Anfän-
gen im Jahre 1996 tauscht man 
hier mit ungebrochenem Enthusi-
asmus Waren und Dienstleistun-
gen untereinander. „Das Angebot 
ist unglaublich vielfältig“, sagt 
Claudia Heiermann vom sechs-
köpfigen Leitungsteam. Und das 
ist auch gewünscht, denn: „Hier 
hat jeder die Möglichkeit, mit all 
seinen großen und kleinen Talen-
ten aktiv zu werden.“

Was kann ich eigentlich im 
Tausch anbieten?“ 

Dies sei dabei die wesentliche 
und wichtigste Frage, denn es 
gehe darum, seine Talente, seine 
Aktivität, seine – vielleicht etwas 
verschüttete - Motivation und die 
Freude am Kontakt mit anderen 
Menschen wiederzuentdecken 
oder auszubauen. Ganz nach 
dem Motto: „Raus aus dem Sessel 
und hinein ins aktive Tun“. 

Gemeinsame Unternehmungen 
sowie gut besuchte, interne Ver-
anstaltungen wie die Weihnachts-
feier spielen für die Tauschge-
meinschaft dabei ebenfalls eine 
große Rolle. 
Denn hier kommt man sich 
näher, erhält Impulse und entwi-
ckelt sich und seine Fähigkeiten 
im aktiven Austausch weiter.

Wie man sich (aus-)tauscht 

 „Tauschen kann man hier ganz 
direkt mit einem Tauschpartner 
oder über unsere Talente-Wäh-
rung“, erklärt Monika Ruthe aus 
dem Leitungsteam. 
Und die funktioniert so: Jeder 
Tauschpartner hat ein Konto. Für 
eine Stunde eingesetzte Lebens-
zeit werden 20 Talente gutge-
schrieben. Denn Lebenszeit ist 
etwas, das jeder einbringen kann, 
so die Idee.
Im wahren Tauschleben sieht 
das dann so aus: Markus zupft 
eine Stunde lang Unkraut in Ka-
rins Garten. Karin, die nicht di-
rekt mit ihm tauschen möchte, 
„überweist“ ihm dafür 20 Talente. 
Markus wiederum kann diese für 
alles einsetzen, was auf der An-
gebotsliste steht. 

Vielleicht braucht er Hilfe von 
Allroundhandwerker Rainer oder 
hat einen verspannten Nacken 
und gönnt sich eine Massage bei 
Ulla. Er kann aber auch von Gaby 
für fünf bis sechs Talente eine 
Saftpresse ertauschen. Beim Wa-
renangebot gibt es wie auf einem 
Flohmarkt Verhandlungsspiel-
raum.

Alle Tauschangebote und -
gesuche finden sich entweder 
auf der Website oder in der 
hauseigenen Tauschzeitung. 

Kommunikativster Umschlag-
platz ist aber der „Tauschrausch“, 
der einmal im Monat sonntags 
im Haus der Jugend stattfindet. 
Bei einem leckeren Brunchbüfett 
kommt man schnell miteinander 
ins Gespräch, denn: „Wichtig ist 
uns vor allem der menschliche 
‚Aus-Tausch‘“, sagt Liesel Graf, 
die seit den Anfängen die Tausch-
börse tatkräftig unterstützt.
„Der Tauschrausch ist immer wie-
der nett und anregend“, findet 
eine Teilnehmerin, die seit mehre-
ren Jahren Mitglied ist. „Ich habe 
hier schon einen tollen Smoothie-
Mixer und handgearbeitete Deko-
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artikel wie eine Handytasche aus 
Filz erstanden“, erzählt sie, „aber 
auch Verabredungen zur Repara-
tur einer Lampe oder für die Gar-
tenarbeit getroffen“. Die Second-
Hand-Verfechterin freut sich über 
die Möglichkeit, den Ressourcen-
Verbrauch durch die Tauschbör-
se zu mindern und dem unnüt-
zen Konsumrausch entgegen zu 
wirken. 
Es sei außerdem erstaunlich, wie 
schnell man hier miteinander ins 
Gespräch komme.
„Durch die Kontakte bei der 
Tauschbörse habe ich viele Men-
schen kennengelernt und bin 
dadurch wiederum mit anderen 
Gruppen in Kontakt gekommen, 
auch zwei Freundinnen habe ich 
hier kennengelernt, mit denen 
ich bis heute viel unternehme“  
erzählt sie weiter.

Mit großen 
und kleinen Talenten 
aktiv werden

Mit etwa 150 Mitgliedern 
ist die Tauschbörse Witten, 
die sich als erweiterte 
Nachbarschaftshilfe versteht, 
eine der größten und best-
organisierten im Umkreis. 

„Die Vielfalt der Tauschgeschäf-
te ist größer geworden“, sagt 
Monika Ruthe. So gebe es auch 
viele Angebote von gut ausgebil-
deten Leuten, beispielsweise von 
Webdesignern, Handwerkern und 
einer Fußpflegerin. Viele wollen 
sich aber auch mal in anderen 
Bereichen ausprobieren. Eine 
große Bereicherung ist auch eine 
Auswahl an musischen Künsten 
wie komödiantische und musika-
lische Unterhaltung und kunst-
handwerkliche Dinge.

Mittlerweile beschränkt sich der 
Aktivitätsradius längst nicht mehr 
nur auf Witten. Es sind Mitglieder 
aus Langendreer, aus Wetter und 
aus Hagen dabei. Über den Res-
sourcen-Tauschring (RTR) kann 
man außerdem deutschlandweit 
Ferntauschaktionen durchführen.
Für Leute, die erstmal eine 
Beratung brauchen, gibt es den 
„Ideen-Talk“, bei dem man ge-
meinsam überlegt, wie man seine 
Fähigkeiten einsetzen kann. Be-
sonders interessant sei eine Mit-
gliedschaft für junge Menschen, 
die sich ausprobieren möchten, 
aber auch für RentnerInnen und 
arbeitslose Menschen, bei denen, 
so Ruthe, „viel Potential vorhan-
den ist, das nicht ungenutzt blei-
ben sollte.“ 

Gisela Ladwig
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TAUSCHRAUSCH:
 
Jeden letzten Sonntag im 
Monat, ab 11 Uhr im Haus 
der Jugend, Nordstraße 15, 
Witten. 



BETROFFENE NACH DER 
DIAGNOSE NICHT ALLEIN LASSEN

Demenznetzwerke in Hattingen und Witten feiern 10-Jähriges

Etwa 1,6 Millionen Menschen in Deutschland leiden an Demenz, etwa 
5000 allein im Ennepe-Ruhr-Kreis – wobei die Dunkelziffer noch weit-
aus höher sein dürfte. Und: Die Tendenz ist steigend. Damit Erkrankte 
und Mitbetroffene nach der Diagnose nicht allein gelassen werden, 
bieten die Demenznetzwerke im Ennepe-Ruhr-Kreis zahlreiche Mög-
lichkeiten, sich dieser Erkrankung auf verschiedensten Wegen zu 
nähern. Ziel der Netzwerke ist es, die Region zu einer zunehmend 
demenzfreundlicheren Umgebung mit aufgeklärteren Bürgerinnen 
und Bürgern zu machen. Entsprechend richten sie ihre Angebote seit 
ihrem Bestehen – und das sind mittlerweile zehn Jahre – insbesondere 
an Menschen mit Demenz, deren Angehörige, aber auch interessierte 
Bürger und professionelle Anbieter.
Aufgrund seines 10-jährigen Bestehens richtete das KompetenzNetz-
werkDemenz Hattingen/Sprockhövel (KND) gemeinsam mit einem sei-
ner Netzwerkpartner, dem St. Elisabeth-Krankenhaus Hattingen, am 
13. Oktober 2018 eine Jubiläumsfeier aus. In den Räumen der Klinik 
in Hattingen-Niederwenigern wurde neben kostenlosen Getränken  
und vielfältigen Snacks ein breit aufgestelltes Programm angeboten. 
Günstig dabei war, dass die Jubiläumsfeier mit dem „Tag der offe-
nen Tür“ des St. Elisabet-Krankenhauses kombiniert werden konnte, 
sodass gleich zwei Veranstalter ihre Angebote zum Thema Demenz 
bündelten. 
Neben dem Markt der Möglichkeiten, den das KND mit Info-Ständen 
seiner Partner gestaltete, gab es auch einen Vortrag einer Oberärztin 
der Geriatrie und ein hochkarätig bestücktes Podiumsgespräch, das 
sich intensiv mit dem Publikum über Möglichkeiten der gesellschaft-
lichen Teilhabe von Menschen mit Demenz austauschte. Neben der 
Chefärztin des Zentrums für Altersmedizin, der Vorstandsvorsitzen-
den der Alzheimergesellschaft und einer Fachkrankenschwester war 
auch eine pflegende Angehörige auf dem Podium, um einmal aus ihrer 
Sicht alltäglich auftretende Herausforderungen, persönliche Erfahrun-
gen und politische Aspekte im Umgang mit der Erkrankung zu schil-
dern. Entsprechend rege war der Austausch zwischen Publikum und 
Podium.
Aber es wurde nicht nur geredet: Durch die Teilnahme an einem Rol-
lator-Parcours oder dem Anlegen eines Alterssimulator-Anzugs mach-
te so mancher Besucher handfeste Erfahrungen, wie es sein könnte, 
wenn die körperlichen Fähigkeiten schwinden. 
Ein kostenloser Shuttle-Bus-Service, der zwischen Hattingen-Mitte und 
Niederwenigern pendelte, machte es auch entfernt wohnenden Bürge-
rinnen und Bürgern möglich, die Veranstaltung zu besuchen.
Die positiven Rückmeldungen durch den Bürgermeister der Stadt 
Hattingen, Dirk Glaser, die stellvertretende Landrätin Sabine Kelm-
Schmidt und weiteren geladenen Gästen krönten das Ende der Veran-
staltung und motivierten alle Akteure für die kommenden Jahre.  

Mit einem kleinen Festakt feierte auch das Netzwerk Demenz Witten/
Wetter/Herdecke sein 10-jähriges Bestehen. Zu diesem waren neben 

Landrat Olaf Schade und den 
Bürgermeisterinnen aus Witten, 
Wetter und Herdecke zahlreiche 
Wegbegleiterinnen und Wegbe-
gleiter sowie interessierte Bürger-
innen und Bürger gekommen. 
Gemeinsam blickten sie auf zehn 
Jahre Netzwerkarbeit zurück. 
Ein Impulsvortrag, Markt der 
Möglichkeiten sowie ein kleiner 
Sektempfang luden ein, sich zu 
informieren, auszutauschen und 
weiter zu vernetzen.

Es gibt noch viel zu tun

Netzwerk-Koordinatorin Anke 
Steuer machte gleich zu Beginn 
der Veranstaltung eines der zen-
tralen Anliegen des Netzwerkes 
deutlich: über die Demenzer-
krankungen aufzuklären, Ängs-
te und Tabus abzubauen und 
Angehörige und Betroffenen zu 
ermutigen, sich Unterstützung 
und Hilfe zu suchen. „Das The-
ma Demenz ist für einen allein 
sehr schwer, gemeinsam können 
wir aber das Leben für Betroffe-
ne und Angehörige verbessern.“ 

KONTAKT & INFO:

KompetenzNetzwerkDemenz 
Hattingen/Sprockhövel
Tel.: 02324 954979
E-Mail: kiss.hattingen@
diakonie-mark-ruhr.de

Netzwerk Demenz 
Witten|Wetter|Herdecke
Telefon: 02302 1559
E-Mail: selbsthilfe-witten@
paritaet-nrw.org

Demenz
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Die eigene Haltung 
ist wichtig

Nach einem Rückblick auf zehn 
Jahre Netzwerkarbeit machte 
Altenpfleger und Demenzexperte 
Ante Caljkusic deutlich, dass das 
Thema Demenz viel mit der eige-
nen Haltung zu tun habe. „Leben 
mit Demenz – Entdecke die Mög-
lichkeiten“ lautete der Titel seines 
Impulsvortrages. Er lud die Anwe-
senden etwas provokant ein, die 
Demenz nicht mehr als Krankheit 
zu sehen, sondern als eine Mög-
lichkeit des Alterns. „Wenn wir 
Falten bekommen, dann haben 
wir ja auch keine Hautkrankheit“, 
lautete sein Gedanke. Er glaube, 
dass diese Sichtweise Ängste 
nehmen und es leichter machen 
könne, sich darum zu kümmern, 
was wichtig sei – nämlich wie 
man sich auf Menschen mit 
Demenz einstellen könnte. In 
seinem Vortrag erläuterte er dann 
auch anschaulich und berührend, 
wie man Menschen mit Demenz 
begegnen könne, so dass ein 
Leben mit Demenz gut und mit 
Würde möglich sei.



ÜBER DEN 
Tellerrand schauen

Zukunftswerkstatt der Selbsthilfegruppen 
in Witten, Wetter und Herdecke

Obwohl es Selbsthilfegruppen zu ganz verschie-
denen Themen gibt und jede Gruppe für sich be-
stimmt, wie sie arbeitet, gibt es auch immer wieder 
Fragestellungen, die viele Gruppen gleichermaßen 
betreffen. Dann ist es gut und hilfreich, zwischen-
durch „über den Tellerrand zu schauen“ und sich 
mit anderen Selbsthilfegruppen auszutauschen.
Insgesamt 30 Selbsthilfeaktive aus Witten, Wetter 
und Herdecke haben sich deshalb im Juni 2018 zu 
einer Zukunftswerkstatt getroffen. Kennenlernen, 
Thementische, Vortrag – das waren die Eckpunkte 
der Veranstaltung.

Gestartet wurde mit einem „Speed Dating“. Erst war 
es für viele komisch, plötzlich einer fremden Per-
son gegenüber zu stehen und etwas über sich zu 
erzählen. Nach kurzer Zeit hatten sich aber alle an 
die Situation gewöhnt und muntere Stimmen füllten 
den Saal im Ardey Hotel. Derart aufgewärmt ging es 
dann an die Thementische, die es zu vier verschie-
dene Fragestellungen gab: Vernetzung, Öffentlich-
keitsarbeit, Wissenstransfer und Gruppenregeln. 
Jeweils eine halbe Stunde hatten die Selbsthilfeak-
tiven an den Tischen Zeit, sich dem Thema zu wid-
men. Was an den Tischen gesprochen wurde, wurde 

jeweils auf einem Plakat festgehalten. So konnten 
die nachfolgenden Gruppen an die vorhergehende 
Diskussion anschließen. Nach der Pause wurden 
die Plakate dann von allen gesichtet und besonders 
wichtige Punkte noch einmal hervorgehoben. Zum 
Schluss waren alle sehr beeindruckt, wie viele tolle 
Anregungen, Ideen und Visionen zusammengetra-
gen wurden. 

Der Vortrag nach der Mittagspause schloss sich 
nahtlos an die gute Stimmung an: Referentin 
Corinna Kaufhold hatte viele Anregungen dabei, wie 
man zu mehr Lebenszufriedenheit kommen kann… 
gerade auch in schwierigen Zeiten. 

So lautete das Fazit der Teilnehmerinnen am Ende 
der Veranstaltung auch: „Super Tag, bitte wieder-
holen!“

WEITERE INFOS:

Eine kleine Dokumentation 
der Veranstaltung mit den 
Plakaten finden Interessierte 
auf www.selbsthilfe-witten.de

Zukunftswerkstatt
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Infos und praktische Tipps für

ein gesundes

Essen
Ernährungsberaterin 
zu Gast bei der 
Adipositas-Selbsthilfegruppe
„Wa(a)gemutig“

Das Thema „Gesunde Ernährung“ 
stand im Mittelpunkt eines Vor-
trags, der im November im Rah-
men eines Gruppentreffens der 
Adipositas-Selbsthilfegruppe 
stattfand. Zu Gast war die 
Diplom-Ökotrophologin Kirsten 
Tönges von der AOK, die den 
Anwesenden Rede und Antwort 
stand. 

Bereits im Vorfeld hatten sich 
die Gruppenteilnehmerinnen 
auf den Abend vorbereitet und 
sich Fragen zu Themen wie 
„Metabolisches Syndrom“, „In-
tervall-Fasten“ oder „Essen und 
Psyche“ überlegt. Hierzu konnte 
Kirsten Tönges den Anwesenden 
wichtige Informationen geben. 
Interessant waren auch die vielen 
praktischen Tipps der Expertin, 
zum Beispiel für ein gesundes 
Essen unterwegs. 
Während des Abends wurden zu-
dem zwei Ausstellungen zu den 
Themen Zucker und Fett präsen-
tiert, in denen anschaulich mittels 
Zuckerstückchen und Ölfläsch-
chen gezeigt wurde, wie hoch je-
weils die Anteile dieser Stoffe in 
den verschiedenen Lebensmitteln 
sind. 

Und das sorgte für so manchen 
Überraschungseffekt bei den Be-
trachterinnen.

Zum Abschluss des Abends hatte 
Kirsten Tönges den Gruppenteil-
nehmerinnen jede Menge Infor-
mationsmaterial zum Mitnehmen 
mitgebracht, darunter beispiels-
weise einen Flyer zu Fettstoff-
wechselstörungen sowie zahlrei-
che Rezepte zum Ausprobieren 
für zu Hause. Diese wurden von 
den Anwesenden natürlich gerne 
angenommen und die Referen-
tin mit einem herzlichen Danke-
schön verabschiedet.

Die Adipositas-Selbsthilfegruppe 
trifft sich seit einem Jahr zweimal 
im Monat unter dem Dach der 
KISS EN in der Kölner Straße 25 in 
Gevelsberg. Weitere Interessierte 
sind herzlich willkommen. 

 

Referentin: 
Kirsten Tönges

TREFFEN & ANMELDUNG:

Die Adipositas Selbsthilfe-
gruppe Gevelsberg trifft sich 
jeden 2. und 4. Dienstag im 
Monat von 18 bis 20 Uhr in 
den Räumen der der KISS 
EN-Süd in der Kölner Str. 25, 
58285 Gevelsberg. 
Um vorherige Anmeldung 
bei der KISS wird gebeten.
Tel.: 02332 664029

Adipositas
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EIN GUTER GRUND 
ZUM FEIERN!
Selbsthilfegruppe „Mein zweites Leben“ besteht seit 10 Jahren

Zehn Jahre ist es her, dass Ste-
phan Klesper durch einen Unfall 
ins Wachkoma fiel und sich an-
schließend sein Leben nach und 
nach wieder neu aufbauen muss-
te. Damals war es ihm ein drin-
gendes Bedürfnis, durch diesen 
Einschnitt in sein Leben etwas 
auf den Weg zu bringen: Gemein-
sam mit seiner Mutter machte 
sich Stephan Klesper auf den Weg 
zur KISS – in dem Vorhaben, eine 
Selbsthilfegruppe zu gründen.
 „Wir wussten anfangs nicht, wie 
groß die Resonanz sein wird, und 
es hat eine Zeit gedauert, bis sich 
eine konstante Gruppe gebildet 
hat“, erinnert sich Susanne Auf-
erkorte von der KISS. Durch die 
Initiativkraft von Stephan Klesper 
und das Herzblut seiner Mutter, 
die nach wie vor alles zusam-
menhält und sich unermüdlich 
kümmert, ist es jedoch gelungen 
- und die Gruppe, die seit Beginn 
den Namen „Mein zweites Leben“ 
trägt, konnte ihr 10-Jähriges fei-
ern!
Und diese Veranstaltung dürfte 
allen noch lange in Erinnerung 
bleiben. Gefeiert wurde in einem 
festlich geschmückten Saal, mit 
vielen Gästen – darunter Betrof-
fene, Angehörige, Wegbegleiter, 
Förderer und die Presse – sowie 
vielen Leckereien fürs leibliche 
Wohl. Zum Abschluss der Veran-
staltung kamen alle Anwesenden 
nach draußen und ließen vor der 
KISS bunte Luftballons in den 
sonnigen Himmel aufsteigen – 
und brachten damit die Wünsche 
jedes einzelnen auf den Weg. Ein 
toller Höhepunkt eines tollen Ta-
ges.

Auch nach diesem Jubiläum hat 
die Intention der Selbsthilfegrup-
pe natürlich Bestand: Die Mit-
glieder möchten sich mit jenen 
Menschen treffen, die überrascht 
wurden durch die harte Hand des 

Schicksals, denen ein Unfall oder 
eine schwere Krankheit das ver-
traute Leben von jetzt auf gleich 
komplett auf den Kopf gestellt 
hat. „Das Leben ist ins Wanken 
geraten und man muss erst ein-
mal wieder Boden unter den Fü-
ßen verspüren. Das braucht Zeit, 
Geduld und Verständnis. Die gan-
ze Familie ist betroffen. Wenn 
man nicht mehr so ist, wie man 

war, kann das Umfeld nicht im-
mer damit umgehen. Oft ziehen 
sich Bekannte und Freunde zu-
rück. Die Gefahr ist dann, dass 
man immer einsamer wird,“ er-
läutert Gruppengründer Stephan 
Klesper seine Eindrücke. Ihm war 
es wichtig, aus diesem Rückzug 
auszubrechen und Gleichbetrof-
fene zu finden – und das ist ihm 
erfolgreich gelungen.
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Mein zweites 
Leben

Unfallopfer und 
ähnlich Geschädigte

Selbsthilfegruppe

Die Selbsthilfegruppe 
„Mein zweites Leben“

Wann? 
Jeden 1. Mi� woch im Monat
von 17.00 – 19.00 Uhr

Wo? 
In den Räumen der Kontakt- und 
Informa� onsstelle für Selbsthilfe 
KISS EN-Süd
Kölner Str. 25
58285 Gevelsberg

Rufen Sie doch einmal an, bevor 
Sie uns besuchen möchten.

Informa� onen erhalten Sie 
bei der KISS EN-Süd,
Tel.: 02332/664029

Weitere Informationen:
Kontakt- und Informationsstelle 
für Selbsthilfe
KISS EN-Süd
Tel.: (02332) 66 40 29
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Bild: Gruppenflyer

KONTAKT & INFO:

Selbsthilfegruppe
„Mein zweites Leben“
Die Gruppe trifft sich jeden 
1. Mittwoch im Monat von 
17 bis 19 Uhr in den 
Räumen der KISS EN-Süd, 
Kölner Str. 25, 58285 
Gevelsberg.
Weitere Informationen:
KISS EN-Süd, 
Tel.: 02332 664029

Mein zweites Leben
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ZuckerSüss
Informationen, die helfen

Diabetes Mellitus Selbsthilfegruppe Gevelsberg

Im September 2018 machte sich die Gruppe auf 
nach Bad Oeynhausen zum Herz- und Diabeteszen-
trum (HDZ). Mit einem gecharterten Bus fuhr die 
Selbsthilfegruppe los, um mit Therapeuten vor Ort 
ins Gespräch zu kommen. 

Gemeinsam macht 
es einfach mehr Spass

Im Diabeteszentrum angekommen, folgte nach ei-
nem herzlichen Empfang der direkte Weg in einen 
Hörsaal. Dort eröffnete eine Fachärztin den Vortrag 
„Herz-Niere-Auge-Fuß: Diabetes und die Folgen“. 
Vielfältige interessante Informationen! 

Anschließend wurde lebhaft diskutiert, bevor es in 
den nächsten Vortrag ging. Eine Dipl.-Biotechnolo-
gin vom Forschungsteam sprach zum Thema „Me-
dizin/Forschung von Morgen“ und gewährte span-
nende Einblicke in die Zukunft. Zum Abschluss des 
„Informationsblocks“ wurde die Organisation der 
Klinik und die interdisziplinäre Arbeit mit anderen 
Instituten vorgestellt. 

Spätestens danach hatten wir eine Pause verdient! 
Das Mittagessen konnten wir in der Kantine des 
HDZ einnehmen. Im Anschluss hieran wurden die 
gewonnen Eindrücke bei frischer Luft bei einem 
Spaziergang durch den Kurpark in Bad Oeynhau-
sen vertieft. Am Abend kehrten wir mit vielen wis-
senswerten Eindrücken zurück nach Hause. Alles in 
einem: dieser Ausflug hat sich gelohnt – viel „Input“ 
für die nächsten Gruppentreffen!

Der goldene Schlüssel: 
Informationen und Austausch

Die Diabetes Selbsthilfegruppe Typ II „zuckerSüß“ 
trifft sich regelmäßig zum persönlichen Erfahrungs-
austausch. Darüber hinaus werden ReferentInnen 
zu Schwerpunktthemen in die Gruppe eingeladen. 
Gemeinsame Bewegung ist ebenfalls Bestandteil 
der Gruppentreffen.

KONTAKT:

KISS EN-Süd, 
Tel.: 02332 664029

Diabetes Mellitus
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OSTEOPOROSE SELBSTHILFE-
GRUPPE GEVELSBERG: 
AKTIV MIT DER KRANKHEIT LEBEN LERNEN

Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
gehört Osteoporose zu den zehn häufigsten 
Erkrankungen weltweit und gilt daher als Volks-
krankheit. In Deutschland leiden rund sechs 
Millionen Menschen an Osteoporose. 
Osteoporose ist eine Krankheit, die therapeutisch 
heute sehr gut zu behandeln ist. Häufige Ursachen 
sind Hormonmangel, falsche Ernährung, Kalzium 
und Vitamin D Mangel sowie Bewegungsarmut. 
Aber chronisch krank zu sein bedeutet erst einmal 
eine Herausforderung. Viele fühlen sich entmu-
tigt und fragen sich, was es bedeutet, mit Osteo-
porose zu leben? Für einen „gesunden“ Umgang 
mit der Krankheit ist es wichtig, selbstbewusst 
das Leben in die Hand zu nehmen und aktiv zu 
werden. Durch den Austausch in der Selbsthilfe-
gruppe erfährt man mehr über die Erkrankung, 
die Behandlungsmöglichkeiten und den persön-
lichen Umgang damit. Außerdem trägt der Kon-
takt zu anderen Betroffenen dazu bei, neue Men-
schen kennenzulernen, mit denen man nicht nur 

über Krankheit sprechen muss. Miteinander Spaß zu 
haben ist ein ganz besonders wichtiger Faktor, der 
dabei hilft, sich gut zu fühlen. 

Die Gevelsberger Selbsthilfegruppe wurde 
1995 gegründet – die Angebote sind vielfältig:

• Aufklärungsarbeit
• Erfahrungsaustausch
• gegenseitige Unterstützung 
• Vorträge durch Expert*innen
• Besuche von Welt-Osteoporose-Tagen
• Vorträge in speziellen Osteoporose-Kliniken
• 
   

Gymnastik durch speziell ausgebildete 
Übungsleiter*innen

• Tanzen
• Wandern

KONTAKT:

Elke Mary 
Tel.: 02332 14483



KOPFSACHE...
DENN ES SPIELT SICH 
ALLES IM KOPF AB

Selbsthilfegruppe für junge 
Menschen mit 
Depressionen und Ängsten

Im Sommer 2018 meldete sich in der Selbsthilfe-
Kontaktstelle in Witten ein junger Mann, knapp 20 
Jahre alt, mit der Idee, eine neue Gruppe für junge 
Betroffene mit Depressionen und Ängsten zu grün-
den. Eigentlich ein Gruppengründungswunsch wie 
jeder andere… oder doch nicht?
Denn obwohl psychische und physische Erkrankun-
gen und Probleme des Alltags auch vor jungen Men-
schen nicht Halt machen, denken junge Betroffene 
meist nicht an den Besuch einer Selbsthilfegruppe. 
Entweder weil sie Selbsthilfe nicht kennen oder weil 
sie denken, dass Selbsthilfe nichts für junge Men-
schen ist. Dabei gibt es viele Selbsthilfegruppen, in 
denen sich auch jüngere Betroffene treffen und im-
mer häufiger gibt es auch Selbsthilfegruppen, die 
sich speziell an junge Betroffene wenden. 
Genauso eine Gruppe wollte der Initiator gründen. 
„Weil es eben einen Unterschied macht, ob ich in 
der Gruppe auf Gleichaltrige treffe, die die gleichen 
Probleme haben wie ich, oder ob dort in erster Linie 
deutlich ältere Menschen sind, die vielleicht ganz 
andere Probleme haben“, erklärt er seine Beweg-
gründe.
Ein Name für die Gruppe war schnell gefunden: 
Kopfsache – weil genau das für ihn der Kern des 
Problems sei – irgendwie würde sich ja alles im Kopf 
abspielen. 
Du fühlst dich oft alleine mit deinen Gedanken, 
deinen Gefühlen, deinen Ängsten… und bist an-
triebslos? Du hast Angst davor, über deine Prob-
leme zu reden, weil du denkst, niemand versteht 
dich? Dann komm in unsere neue Gruppe KOPF-
SACHE - hier findest du andere, denen es genau-
so geht!... und kannst dich über deine Sorgen 
und Ängste austauschen, Verständnis erfahren 
und dich mit deinen Erfahrungen und Ideen ein-
bringen!
…so stand es dann auf dem Flyer für die neue 
Gruppe. Und tatsächlich – die Gruppengründung ist 
wirklich gelungen! Sechs bis zehn junge Betroffene 
im Alter von 18 bis 30 Jahren haben inzwischen in 
der Gruppe einen geschützten Raum gefunden, in 
dem sie sich regelmäßig austauschen und gegensei-
tig stärken können.
Weitere Interessierte sind herzlich willkommen!

WEITERE INFOS:

Selbsthilfe-Kontaktstelle
Witten|Wetter|Herdecke
Tel.: 02302 1559
E-Mail: selbsthilfe-witten@
paritaet-nrw.org
www.selbsthilfe-witten.de
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mailto:selbsthilfe-witten%40paritaet-nrw.org?subject=
http://www.selbsthilfe-witten.de 


Selbsthilfegruppe für junge 
Menschen mit 
Depressionen und Ängsten

Begegnung
KENNT KEINE ALTERSGRENZE

Selbsthilfegruppe 
„Alleinsein nein - Aufbruch ja!“

Die Kinder sind aus dem Haus, 
die Mobilität ist eingeschränkt, 
der Lebenspartner verstorben 
– es gibt viele Gründe, warum 
Menschen sich allein fühlen. 
Rückzug oder gar Isolation sind 
oftmals eine Folge von 
Einsamkeit. Die Selbsthil-
fegruppe „Alleinsein nein 
– Aufbruch ja!“ möchte in 
dieser Situation Auswege 
aufzeigen. 
Im August 2016 wurde 
die Selbsthilfegruppe mit 
Unterstützung der KISS 
EN-Süd ins Leben gerufen 
– nach einigen persönli-
chen Vorgesprächen und 
der Frage, wohin die Rei-
se gehen soll.
Seitdem treffen sich unter 
dem Motto: „Alleinsein 
nein – Aufbruch ja“ Men-
schen, die nicht alleine 
sein wollen. Zu Beginn 
eines jeden Jahres wird 
gemeinschaftlich ein Ge-
staltungsplan entwickelt. 
Alle bringen sich ein und können 
Vorschläge machen. Zu den In-
halten der Treffen gehören Fach-
vorträge und gemeinsame Unter-
nehmungen wie Besichtigungen 
und Wanderungen. 
„Unter dem Motto ‚Informationen 
– Kontakte – Begegnung – Aus-
tausch und Geselligkeit’ befas-
sen wir uns auch mit Themen wie 
Krankheit und Versorgung im Al-
ter. Als Gäste begrüßten wir z.B. 
den Sozialpsychiatrischen Dienst 
des Ennepe-Ruhr-Kreises, die Alz-
heimer Gesellschaft Hattingen/
Sprockhövel oder das Senioren-

büro der Stadt Gevelsberg. 
Wir sind eine kontaktfreudige 
Gruppe, in der jeder das Leben 
genießt und sich auch in schwie-
rigen Situationen unterstützen 
möchte. Miteinander zu lachen 

hilft, das Älterwerden wieder et-
was bunter zu sehen“, heißt es 
von den Teilnehmern.
Innerhalb der Gruppe sind übri-
gens sowohl Frauen als auch Män-

ner vertreten, wobei die männli-
chen Mitglieder noch deutlich in 
der Unterzahl sind. Also: Männer, 
wo seid ihr?
Wer also mitunter das Gefühl 
hat, ihm falle die Decke auf den 

Kopf, sollte sich trauen, den ers-
ten Schritt aus der Einsamkeit zu 
gehen. „Blühen Sie mit uns auf“, 
lautet denn auch der Appell der 
Gruppe. 

Alleinsein nein
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WEITERE INFOS:

Die Gruppe trifft sich in den Räumen der KISS EN-Süd 
an der Kölner Str. 25, 58285 Gevelsberg

Weitere Informationen: 
KISS EN-Süd, Tel.: 02332 664029



bestehende Gruppe

Gruppe in Vorbereitung

Ansprechpartner/in für Informationen, 

keine bestehende Gruppe

ANGEBOTE
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Adoption/Pflege

Adipositas

ADHS

Ängste / Depressionen

Ängste / Panik

AIDS

Alkoholabhängigkeit

Alkoholabhängigkeit (Angehörige)

Alleinerziehend

Alleinstehend 55 plus

Alleinstehend 70 plus

Allergie

Alzheimer (Angehörige)

Alzheimer (Betroffene)

Arbeitslosigkeit / Hartz IV

Asthma

Autismus

Bechterew, Morbus

Behinderung

Behindertensport

Beziehungssucht

Bipolare Störung

Blind / Sehbehinderung

Borderline

Brust- und Unterleibskrebs

Cannabis

Chronische Darmerkrankungen

Chronisches Erschöpfungssyndrom CFS

Chronische Lungenerkrankung COPD

CoDA - Co-Abhängigkeit / Beziehungssucht

Colitis Ulcerosa / Morbus Crohn

Defibrillator (Herz)

Depressionen (Betroffene)

Depression - junge Erwachsene (18-30)

Depressionen (Angehörige)

Demenz (Angehörige) 

Demenz (Betroffene)

Diabetes mellitus

Down-Syndrom

Drogen (Elternkreis)

Einsamkeit

Epilepsie

Essstörungen

Fibromyalgie

Frauen

Freizeit

Frühgeburt

Gehörlos / Hörbehinderung

Handerkrankungen und -verletzungen

Hämochromatose

Hashimoto thyreoiditis 

Herzerkrankungen
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Histaminintoleranz

Hochbegabung

Hochsensibilität

Homosexualität

Inkontinenz (Blasen- und Darmschwäche, 

Senkungsbeschwerden)

Kehlkopfoperierte 

KISS/KIDD Syndrom

Krebserkrankungen

Krebserkrankung im Hals-, Mund-, 

Kiefer- und Gesichtsbereich

Lebertransplantation

Lip / Lymphödem

Lungenerkrankung

Medikamentenabhängigkeit

Mehrfachabhängigkeit

Meyloproliferative Neoplasien (MPN)

Migräne

Mobbing

Multiple Sklerose

Myasthenia gravis

Myotone Dystrophie

Netzhautdegeneration

Opferschutz

Osteoporose

Parkinson, Morbus

Parkinson, Morbus - Junger Treff

Pflegende Angehörige

Polyneuropathie

Prostatakrebs

Psychische Erkrankungen (Betroffene)

Psychische Erkrankungen (Angehörige)

Restless Legs

Rheuma

Schlafapnoe

Schlaganfall

Schwerhörige

Seelische Gesundheit

Sleevies - Menschen mit Schlauchmagen

Singles

Soziale Phobie

Skoliose

Spielsucht

Spina Bifida

Stoma

Tinnitus

Trauer / Sterben

Unfallgeschädigte

Wachkoma

Zöliakie (Sprue)

Zwangserkrankung
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SELBSTHILFE-KONTAKTSTELLE
WITTEN/WETTER/HERDECKE

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: 10.00 - 12.00 Uhr

Dienstag: 10.00 - 14.00 Uhr

Mittwoch: 15.00 - 18.00 Uhr

Donnerstag: 10.00 - 14.00 Uhr

Weitere Termine nach 

Vereinbarung

KONTAKT- UND INFORMATIONS-
STELLE FÜR SELBSTHILFE KISS
HATTINGEN/SPROCKHÖVEL

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:   9.00 - 13.00 Uhr

Donnerstag: 14.00 - 18.00 Uhr

Außensprechstunde:

jeweils am 1. Dienstag im Monat

14.00 - 16.00 Uhr

Diakoniestation 

Hattingen/Sprockhövel

Hauptstr. 8a

45549 Sprockhövel

KONTAKT- UND INFORMATIONS-
STELLE FÜR SELBSTHILFE 
KISS EN-SÜD

Kölner Str. 25

58285 Gevelsberg

Tel: 0 23 32 / 66 40 29

Mail: kiss-ensued@en-kreis.de

Öffnungszeiten:

Montag: 9.00 - 12.00 Uhr

Dienstag: 14.00 - 17.00 Uhr

Mittwoch: 9.00 - 12.00 Uhr

Donnerstag: 9.00 - 12.00 Uhr

Weitere Termine nach 

Vereinbarung

mailto:info%40tsew.de?subject=
http://www.tiefschwarzundedelweiss.de
mailto:selbsthilfe-witten%40paritaet-nrw.org?subject=
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mailto:kiss-ensued%40en-kreis.de%0D?subject=


CENTRUM WITTEN

DAS FULL-SERVICE 
EINRICHTUNGS-CENTRUM
Hier finden Sie für jeden 
Geschmack und für jedes 
Budget die optimalen Möbel.

ALLES SOFORT FÜRS KIND 
Der Mega-Fachmarkt für 
unsere jüngsten Kunden.
Das komplette Babysortiment 
von Autositz bis Kuscheltier.

RÄUME NEU ERLEBEN! 
LOFT bietet Design-
Möbel für alle, die sich so 
einrichten wollen, wie es 
Ihrem Lebensstil entspricht.

1 CENTRUM, 4 WELTEN 
UND 1000 ALTERNATIVEN! 
Alles unter einem Dach! Die 
ganze Welt der Küchen – 
in 4 einzigartigen Bereichen.

EINRICHTUNGSHAUS

SOFORT WOHNEN 
Das Ideencenter, jung, cool,
stylish, retro oder witzig.
Wohnweisende Einrichtungs-
ideen gleich zum Mitnehmen.

Einrichtungshaus Ostermann GmbH & Co. KG • Firmensitz: Fredi-Ostermann-Str. 1-3, D-58454 Witten

ÖFFNUNGSZEITEN: Mo - Sa: 10.00 - 20.00 Uhr • Das Restaurant ist bereits ab 9.00 Uhr für Sie geöffnet!

A44, Abf. Witten-Annen  45  Gewerbegebiet Annen
Fredi-Ostermann-Straße 1 • 58454 Witten
Telefon 02302.9850

Buslinie 373, Haltestelle 
Fredi-Ostermann-Straße

CENTRUM WITTEN

Besuchen Sie 
uns auch online:
ostermann.de

5WOHNSPEZIALISTEN

IN EINEM
CENTRUM

Über 100.000 Artikel 
auf ostermann.de

im Online-Shop

Über 100.000 Artikel 
auf ostermann.de

55WOHNSPEZIALISTEN
Feiern Sie mit uns...

KÜCHEN-
FACHMARKT

WOHNSPEZIALISTEN

IN EINEM
CENTRUM

WOHNSPEZIALISTEN
Feiern Sie mit uns...
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