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Angehörige engagieren sich 
in der Selbsthilfe



Selbsthilfegruppen helfen Angehörigen mit der Erkrankung 
eines Familienmitgliedes besser umzugehen, gleichzeitig tragen 
sie dazu bei, die Lebenssituation des Erkrankten zu verbessern.
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Liebe Leserinnen und Leser

in dieser ausgabe befassen wir uns mit dem thema „angehörige engagieren sich in der 
Selbsthilfe“. auch angehörige von chronisch kranken, Behinderten, psychisch erkrank-
ten benötigen Unterstützung in ihrer rolle als eltern, kinder, Geschwister, Partnerin oder 
Partner bei der Bewältigung des alltags.

eine soziale Notlage, sei sie psychischer oder auch physischer Natur, verändert nicht nur 
die Betroffenen, sondern auch ihre unmittelbare Umgebung. Sie greift in das alltagshan-
deln des Umfeldes ein, verändert Gewohntes, verschiebt Vertrautes und erzeugt neue 
herausforderungen. hierbei  bietet das engagement in Selbsthilfegruppen von angehö-
rigen begleitende hilfestellung bei der alltags- und Lebensbewältigung. 

Betrachtet man die historie der Selbsthilfe, dann tauchen erste angehörigengruppen in 
Deutschland ende der 60er anfang der 70er jahre, noch im Zuge der Studentenbewe-
gung, im Behindertenbereich auf. hier engagierten sich eltern von behinderten kindern 
zusammen mit Fachleuten und formierten sich zur bald bundesweit aktiven „Bundesver-
einigung Lebenshilfe“ mit derzeit fast 600 Untergliederungen in Deutschland.

Dieses heft gewährt einen Blick auf verschiedenste ausprägungsformen der Selbsthilfe 
von angehörigen.

Viel Freude beim Lesen wünscht Ihr redaktionsteam!
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„Balsam für die Seele... “ - Selbsthilfe für 
angehörige von an Demenz erkrankten Menschen
Sabine Hölzerkopf, Gesprächsgruppe vom StattHaus Offenbach der  
Hans und Ilse Breuer-Stiftung

n Wie aus dem Nichts tauchte die krankheit auf und wirbelte das bislang 
wohl geordnete Leben durcheinander. Seitdem meine tante vor einem 
jahr am grauen Star operiert werden musste, ist nichts mehr, wie es ein-
mal war. 
Sie, die mit ihren 95 jahren noch immer in der eigenen Wohnung leb-
te, war plötzlich auf meine hilfe angewiesen. Und ich, die mit Schrecken 
erkennen musste, dass nicht nur ihre augen den Dienst versagten, son-
dern auch ihr kurzzeitgedächtnis, war zunächst mit der Situation total 
überfordert.

hilfe musste her! also habe ich angefangen, entsprechende Literatur zu 
lesen, mich in einem Demenz-Seminar über die krankheit zu informie-
ren, und bin nun zusammen mit mehreren Seminarteilnehmern in einer 
Selbsthilfegruppe für pflegende angehörige angekommen.

Mittlerweile kann ich zwar immer besser mit der inneren Unruhe mei-
ner tante, ihren stets wiederkehrenden Fragen zu gleichen themen oder 
den „alten Geschichten“, die aus dem Langzeitgedächtnis auftauchen, 
und mit schöner regelmäßigkeit erzählt werden, zurechtkommen. auch 
gelingt es mir, meiner tante mit respekt zu begegnen, und sie ihre Defi-
zite, die sie selber ahnt, aber mit 
Macht vor der Umwelt verbergen 
möchte, nicht spüren zu lassen. 
Doch das kostet enorme kraft 
und Nerven. Wo bleibe ich? 
Wo kann ich energie auftanken, 
meine Sorgen loswerden? 
Meine kinder unterstützen mich, 
so gut sie es können. Sie sind je-
doch mit ihrem eigenen Leben 
beschäftigt. 
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Meine Freunde haben ein offenes Ohr für meine Nöte und sprechen mir 
Mut zu. Verstanden fühle ich mich aber nicht. So ist die Selbsthilfegrup-
pe, die sich etwa alle sechs Wochen trifft, Balsam für meine Seele. Wir 
sprechen alle die gleiche Sprache, geben uns gegenseitig das Gefühl, 
nicht alleine in dieser Situation zu sein und stehen uns mit rat und tat 
zur Seite. Bücher werden empfohlen und ausgetauscht, tipps zu tages-
pflegeeinrichtungen gegeben oder dringliche Probleme angegangen. 
Dabei spielt es keine rolle, dass sich die zu pflegenden angehörigen in 
unterschiedlichen Stadien der Demenz befinden. Wir hören uns an, was 
jeder einzelne zu berichten hat, und versuchen, gemeinsam Lösungen 
zu finden.

auch gibt es auch immer wieder Vorträge oder Informationen zu spezi-
ellen themen, z.B. „kommunikation mit Demenzkranken“ oder „Das Pfle-
ge-Neuausrichtungs-Gesetz“. auf diese Weise sind wir fachlich immer auf 
dem neuesten Stand und können bei Bedarf unsere erfahrungen und 
unser Wissen an Interessierte weitergeben. 

Ich bin der festen Überzeugung, dass wir durch unsere intensive Beschäf-
tigung mit dem thema Demenz viel offener mit der krankheit umgehen 
können, sollte sie uns eines tages selbst treffen. Und für diesen Fall, wün-
sche ich uns ebenso engagierte und liebevolle Betreuer, wie in unserer 
Selbsthilfegruppe.

✎ Kontakt:
	 Jutta	Burgholte-Niemitz	•	Tel.:	069/20	30	55	46
	 jutta.burgholte.niemitz@breuerstiftung.de
	 oder	afrendel@gmx.de

O  Weitere Informationen:
	 www.breuerstiftung.de/statthaus-offenbach
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Akzeptanz, Hilfe, Stabilität –  
angehörige in der Selbsthilfe
Michael Möller , Selbsthilfegruppe Nahrungsmittelunverträglichkeit Osthessen 

n Selbsthilfe ist vielfältig. Sie deckt nicht nur viele bekannte und we-
niger bekannte krankheitsbilder und themen ab, sondern zeigt viele 
menschliche Interaktionen und Schicksale. Die ersten Selbsthilfeinitiati-
ven haben sich aus der Motivation von Betroffenen gegründet, mit ih-
rem thema nicht mehr alleine zu sein und mit Gleichgesinnten offene, 
vorurteilsfreie oder ermutigende Gespräche führen zu können. Dies ist 
mit angehörigen und außenstehenden nur schwer möglich. Selbsthil-
fegruppen haben sich nach und nach geöffnet, haben ihr thema zur 
Diskussion  gebracht und aufklärungsarbeit geleistet. Mittlerweile sind 
zu bestimmten krankheitsbildern angehörigengruppen fest etabliert, 
etwa zu alzheimer-, krebs- oder Suchterkrankungen. hinzu kommen 
vermehrt Gruppen, z. B. für angehörige nach Suizid, von für angehörige 
von Menschen, die an Depressionen leiden oder angehörige nach Ver-
lust eines kindes. 

Stabilität im Umfeld und Lebensbewältigung
Die angehörigen, Freunde, kollegen, ja,  das gesamte Umfeld, haben für 
die Bewältigung der krankheit einen wichtigen Stellenwert für den be-
troffenen Menschen. es geht  dabei auch  um die Stabilität im Umfeld,  in 
der Gesellschaft und um Lebensbewältigung.

Pflegende angehörige und Freunde leisten sehr unmittel-
baren Dienst für die Betroffenen. Neben externer Pflege, wie 
sie durch Dienste in der häuslichen krankenpflege erfolgt, 
sind sie oftmals eine Säule unseres Versorgungssystems. 
Nicht zu unterschätzen ist die moralische Stütze, die die an-
gehörigen in ihrem tun täglich leisten. Die Gründe für die 
angehörigenpflege sind vielfältig. Für die pflegenden ange-
hörigen sind Möglichkeiten des austausches mit Menschen, 
die in einer ähnlichen Situation sind, wichtig und zur entlas-
tung oft nötig.
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Der persönliche Umgang zählt

auch dem weiteren Umfeld kommt im persönlichen Umgang mit den  
Betroffenen eine große Bedeutung zu. hier geht es um akzeptanz, Un-
terstützung und annahme der Person mit all ihren ängsten, einer Behin-
derung oder einer einschränkung in der alltagsbewältigung. Vielleicht 
hat der oder die Bekannte, arbeitskollege, Nachbar oder Freund eine 
krankheit, die man nicht versteht oder die gar ein gesellschaftliches  
tabu-thema ist? Die Betroffenen wünschen sich einen wertschätzen-
den und ehrlichen Umgang mit ihrem thema. Die direkte auseinander-
setzung ist sicherlich der beste Weg, Berührungsängste und Vorurteile 
abzubauen. aufklären wollen und können nicht alle Betroffenen selbst. 
hier sind Umfeld, Gesundheitseinrichtungen und soziale Institutionen 
gefragt. Betroffene, die offen mit ihrem thema umgehen, freuen sich 
über ehrliches Interesse. 

Inklusive Gesellschaft
Seit kurzem ist „Inklusion“ ein wichtiges Stichwort für Betroffene. es ist 
noch kein gesellschaftlich breit diskutiertes thema und muss auf politi-
scher ebene teils mit Nachdruck vorangebracht werden. In der breiten 
Öffentlichkeit wird Inklusion oft  so gesehen, dass sich bestimmte Grup-
pen für ihre Gleichstellung in der Gesellschaft einsetzen. Meist handelt es 
sich um Menschen mit Behinderungen und chronische kranke. Betroffene, 
die bisher eher mit dem Schlagwort „Integration“ in Verbindung gebracht 
wurden. ebenso soll Inklusion eine gesamtgesellschaftliche aufgabe 
werden, die nicht nur einer  bestimmten Gruppe zukommt, sondern 
auch angehörigen, Freunden, kollegen und allen Menschen, denen man 
tagtäglich begegnet. hier kann sich eine haltung entwickeln, die durch 
Wertschätzung und akzeptanz geprägt ist und für Betroffene eine wich-
tige und stärkende kraft bedeutet.

O  Weitere Informationen:
	 www.nmu-osthessen.de
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Auch Angehörige leiden – Balance zwischen  
anteilnahme und abgrenzung
Michael	R.	Clos	und	A.	Frodl,	Selbsthilfegruppe	Chronisches	Erschöpfungs-	
syndrom/Myalgische	Enzephalomyelitis	(CFS/ME)	Darmstadt

n Verzweiflung, Wut und Ohn-
macht sind starke emotionen, mit 
denen nicht nur Menschen mit 
Me/cFS fertig werden müssen, 
sondern vielfach auch angehörige 
oder Freunde. Nicht nur der/die 
Betroffene leidet unter der nicht 
enden wollenden Qual der krank-
heit, auch Familienmitglieder und 
Freunde können darunter leiden. 

Möglicherweise bringt das hilflose Zusehen-Müssen, es-einfach-nicht-
ändern-können und das aushalten-Müssen angehörige noch mehr in 
die Spirale von Verzweiflung, Wut, Schuldgefühlen und Ohnmacht hin-
ein, als den Betroffenen selbst. Ohnmacht ist für den Menschen eines 
der schlimmsten Gefühle, die es gibt. So werden vielleicht diese Gefühle 
der angehörigen das, was sie am meisten belastet. Vielleicht noch mehr 
belastet, als die finanzielle Not oder die alltägliche Pflege des kranken.

Verständnislosigkeit und Diskriminierung
Nicht nur der Betroffene leidet unter der Verständnislosigkeit und Diskri-
minierung durch manche ärzte und das Umfeld. auch Familienmitglieder 
werden möglicherweise diskriminiert oder gar für schuldig an der Misere 
ihres angehörigen erklärt. Gerade eltern sind immer wieder Opfer der 
anschuldigung, das Leiden durch bewusst oder unbewusst gesteuerte 
taten herbeizuführen und mit dem „krankmachen“ ihres angehörigen 
eigene (kranke) psychische Bedürfnisse zu befriedigen. 
 
Wie hält man eine solche Situation aus? auf der einen Seite will bzw. 
muss man den kranken versorgen, da er auf hilfe angewiesen ist. auf 
der anderen Seite muss man mit Verständnislosigkeit oder gar Schuldzu-

Gefühle wie 
Hilflosigkeit 
und Ohnmacht
belasten die 
Angehörigen
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weisungen umgehen. Das ist eine Situation, in der auch ein angehöriger 
jedes recht hat zu verzweifeln, zu weinen, Wut zu verspüren und zu den-
ken: Ich kaNN nicht mehr. Die krankheit des angehörigen zehrt auch an 
den Nerven und energien der Familienmitglieder. auch sie kommen an 
den rand ihrer kräfte. 

Abgrenzung und Selbstschutz
Wie kann man in solch einer schwierigen Situation wahrgenommen wer-
den und Unterstützung und hilfe erfahren? eine schwierige, aber sicher 
überlebenswichtige Strategie in einer solchen Situation ist es, die Balan-
ce zwischen anteilnahme und Fürsorge auf der einen Seite und abgren-
zung und Selbstschutz auf der anderen Seite aufrechtzuerhalten. Um 
sinnvolle hilfe leisten zu können, ist oft ein gewisser abstand nötig. Nur 
so können notwendige erledigungen und hilfsangebote bedacht und 
überlegt geleistet werden. auch sollten sich die helfer nicht scheuen, in 
bestimmten Bereichen selbst hilfe anzunehmen.

Die krankheit hat mitunter auch viele Wünsche und 
Ziele des angehörigen verändert. Da ist es hilfreich, 
sich kleine, erreichbare Ziele vorzunehmen und sich 
auf die machbaren Dinge zu konzentrieren. Denkbar 
wäre es, über hilfsmittel nachzudenken und diese in 
anspruch zu nehmen. es können hilfsmittel sein, die 
die Bewältigung des alltags erleichtern können. So 
kann beispielsweise ein rollstuhl dem erkrankten 
und seiner Familie ein großes Stück Lebensquali-
tät zurückgeben, da er Unternehmungen außer 
haus möglich macht. es ist sinnvoll, sich solche 
hilfsmittel zuzugestehen, auch wenn es anfäng-
lich ungewöhnlich und auch schmerzhaft ist. Die 

durch ein wenig Mobilität erlangte Steigerung der Le-
bensqualität kann helfen, in der schwierigen Situation nicht den Mut zu 
verlieren.

Gut für sich selbst zu sorgen und kleine Auszeiten nehmen
Um selbst kräfte sammeln zu können, ist es für angehörige von chronisch 
kranken Menschen notwendig, gut für sich selbst zu sorgen und sich 

Hilfsmittel wie, 
z.B.	ein	Rollstuhl,	
können Lebens-
qualität zurück-
geben.
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kleine auszeiten zu nehmen, Zeiten, in denen sie nicht mit der krankheit 
konfrontiert sind, sondern ihren eigenen Interessen nachgehen.
Vielleicht ist die hilfreichste Strategie zum krankheitsmanagement für 
Me/cFS-Patienten, das sogenannte Pacing, auch für angehörige eine 
Möglichkeit. Grundlegendes Prinzip ist, sich immer nur innerhalb der 
Grenzen der vorhandenen energiereserven zu bewegen, ja bewusst auf-
zuhören, bevor man diese Grenze erreicht und sich dann auszuruhen. 
So wie viele Me/cFS-Patienten mit dieser Strategie langsam die Gren-
zen ihres aktionsradius ausdehnen oder zumindest eine Verschlim-
merung vermeiden können, ist das vielleicht auch für angehörige 
eine Strategie, sich vor Überforderung zu schützen. 

Therapiemethoden werden erforscht
es gibt glücklicherweise einige Forschungsgruppen, die sich intensiv mit 
Me/cFS beschäftigen. Das Wissen um die erkrankung Me/cFS wächst 
langsam, aber es wächst, was hoffnung auf therapiemethoden aufkom-
men lässt, hoffnung für kranke und ihre angehörigen.

Anmerkung: 	Das	Chronische	Erschöpfungssyndrom	(CFS	–	Chronic	
fatigue	syndrome),	auch	als	Myalgische	Enzephalomyelitis	bezeichnet,	
ist	eine	chronische	Krankheit,	die	bis	zur	Behinderung	führen	kann.	
Sie ist charakterisiert durch eine lähmende geistige und körperliche 
Erschöpfung	bzw.	Erschöpfbarkeit	sowie	durch	eine	spezifische	Kom-
bination	weiterer	Symptome.	Dazu	gehören	neben	der	chronischen	
Erschöpfung unter anderem Kopfschmerzen, Halsschmerzen, Gelenk- 
und Muskelschmerzen, Konzentrations- und Gedächtnisstörungen, 
nicht erholsamer Schlaf, Empfindlichkeiten der Lymphknoten sowie 
eine	anhaltende	Verschlechterung	des	Zustands	nach	Anstrengungen.	
(Quelle:	Wikipedia)

✎ Kontakt:
	 Selbsthilfegruppe	Chronisches	Erschöpfungssyndrom/
	 Myalgische	Enzephalomyelitis	(CFS/ME)	Darmstadt
	 Bernd	Krause	•	Tel.:	06162/3257

O  Zusätzliche Informationen:
	 www.lost-voices-stiftung.org/me/lage-in-deutschland/
	 www.cfs-aktuell.de	•	www.fatigatio.de/
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Das Engagement von Angehörigen kann 
Leben retten 
Christine	Kircher,	Selbsthilfebüro	Osthessen	

n angehörige sind immer mitbetroffen, wenn Familienmitglieder oder 
eine nahe stehende Person erkrankt. Das eigene Leben wird durch die 
erkrankung geprägt und verläuft mitunter anders, als es geplant war.

Die erkrankung wirft das eigene Lebenskonzept oftmals über den hau-
fen und erfordert die aufmerksamkeit und hingabe der angehörigen. 
Und oft wird das engagement der angehörigen in der Öffentlichkeit 
nicht wahrgenommen oder als Selbstverständlichkeit vorausgesetzt. 

Viele angehörige engagieren sich mit den Betroffenen zusammen in den 
Selbsthilfegruppen und helfen damit den erkrankten, am Leben in und 
mit der Gemeinschaft wieder teilzunehmen. Beispiele hierfür sind einige 
Suchtkrankengruppen und Selbsthilfegruppen bei Diabetes typ 1 und 2, 
aphasikergruppen und andere.

auch angehörige gründen ihre eigene Selbsthilfegruppe, um mit der 
erkrankung des Familienmitgliedes besser umgehen zu können. Ge-
lungene Beispiele sind Gruppen für angehörige von psychisch kranken 
Menschen, von Pflegebedürftigen, von an Demenz erkrankten, al anon 
(angehörigengruppe der aa = anonyme alkoholiker), coDa (co-abhän-
gige) und weitere. 

angehörige stellen sich stützend hinter die Betroffenen und nehmen 
sich selbst und ihre eigenen Wünsche und Vorstellungen zu Gunsten der 
Gesundheit und Stabilität der erkrankten zurück. 

               In diesem heft soll allen Familienanngehörige für ihr 
  engagement gedankt werden, das allzu oft als selbst-
     verständlich vorausgesetzt wird.
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„Ein Tag mit einem INTENSIVkind“ –
erfahrungen einer Mutter 
Cordula	Ulbrich,	Regionalleitung	Rhein-Main	INTENSIVkinder	zuhause	e.V.

n INteNSIVkinder sind kinder, die aus unterschiedlichen Gründen zeit-
weise oder lebenslang auf medizintechnische hilfen angewiesen sind. 
Meist haben Sie einen Luftröhrenschnitt, werden beatmet, künstlich er-
nährt und benötigen Sauerstoff. In der regel unterstützt ein Pflegedienst 
die eltern bei der Versorgung. 

Mittwochmorgen Mitte august. es sind Sommerferien, d.h. keine Musik-
schule, kein kinderturnen, kein arzttermin und nur ein therapietermin 
am Nachmittag. Mein Mann ist noch zuhause und wir können uns das 
Morgenprogramm teilen. er: Inhalieren, Physiotherapie, Stoma-Pflege, 
Waschen, anziehen. Ich: Frühstück.

Schon beim aufstehen weint unser 4jähriges INteNSIVkind konrad, weil 
ihm seit gestern Mittag sein rechtes Bein weh tut. er kann/will nicht 
aufstehen, sich am liebsten gar nicht bewegen. Grund unbekannt, kein 
Sturz, keine Schwellung, keine sichtbaren Merkmale, wahrscheinlich 
Wachstumsschmerzen. Mit gutem Zureden klappen das aufstehen und 
die Morgentoilette dann doch, auch wenn alles nur langsam voran geht 
und er getragen werden muss.

Beim Frühstück gibt es keine komplikationen und wir können rechtzeitig 
zum kindergarten und zur arbeit aufbrechen. 

Um 7.30 Uhr: kind abgeben, auf die diensthabende tageschwester war-
ten, ab aufs rad und ins Büro. Während der Fahrt kann ich in Gedanken 
unseren tagesablauf durchgehen und weitere Schritte planen. es sind 
Ferien. auch unser erwachsener Sohn (er ist autist) ist zuhause. hof-
fentlich denkt er daran, alle Fenster und türen zu schließen, bevor er das 
haus verlässt. am Nachmittag steht „Galileo-training“ in Frankfurt-höchst 
an. entfernung 70km. Schafft unser kleiner die Übungseinheit bei seinen 
Schmerzen im Bein? am besten frage ich vorher den Physiotherapeuten.
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Nächste Woche hat unser kleiner eine OP in köln. Mein Mann fährt mit 
ihm und muss dort übernachten. Die Zimmeranmeldung  ist erfolgt, die 
kostenübernahme der krankenkasse muss noch geklärt werden. end-
lich erreiche ich nach mehreren Versuchen den Physiotherapeuten: Wir 
sollen NIcht kommen! Nach Feierabend schnell noch zur krankenkasse, 
um die Zuständigkeit zu klären. 

Weitere Planungen: „Was muss ich einkaufen? Was essen wir heute 
abend? Die einladungsliste für das nächste regionaltreffen muss noch 
heruntergeladen werden, die referentin anrufen.“ 

Zuhause ankommen, krankenschwester ablösen, Details des Vormittags 
erfragen, Dienstplan, Materialbeschaffung und anderes besprechen.

anruf  der krankenkasse: „Wieso müssen sie nach köln, geht das nicht 
auch in aschaffenburg?“ „Nein, das kind wird schon seit Geburt in köln 
behandelt, alternative im Süd-Schwarzwald!“ „kostenübernahme für 
Mitaufnahme elternteil kann nur gegen kostenvoranschlag erteilt wer-
den“. einen kostenvoranschlag  kann es nicht geben, da Dauer des auf-
enthaltes ja vorab nicht feststeht. Nach längerer Diskussion erfolgt eine 
einigung. Doch nun zeigt sich ein neues Problem: „Wieso will ihr Mann 
mit dem Sohn in die klinik?? Das ist uns zu teuer! Sie arbeiten doch ge-
ringfügig beschäftigt, wieso fahren nicht Sie mit, Sie haben doch Zeit!“

jedoch, auch ich habe einen arbeitsvertrag und ich kann nicht ständig 
wegen meiner beiden behinderten kinder der arbeit fernbleiben. Die 
krankenkasse will erst mal abklären und zurückrufen. rückruf der kran-
kenkasse: „alles klar, Ihr Mann kann die Begleitung machen. Sie haben 
die freie Wahl, welcher elternteil mitgeht.“
Prima, dann hätten wir zumindest das geklärt. es ist mittlerweile 16.30 Uhr. 
konrad hat ausgeschlafen und weint wegen seines Beines. er kann nicht 
aufstehen, muss getragen werden, will einen joghurt, …

eigentlich wollte ich heute Wäsche waschen, einkaufen, ein wenig Un-
kraut im Garten jäten und ein abendessen kochen, denn bisher hatte 
nur konrad im kindergarten eine warme Mahlzeit. Wir wollen wenigs-
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tens einmal am tag gemeinsam essen. aber das klappt schon. Schließ-
lich sind es bis dahin noch ganze 3 Stunden. 

Ich habe es richtig gut, meint meine Nachbarin mit einem kind, dass   
„leider schon lange keinen Mittagsschlaf mehr macht und kein anrecht 
auf einen Pflegedienst hat….“
Finde ich auch, schließlich hat mein INteNSIVkind heute wirklich keINe 
arbeit gemacht!!!

✎ Kontakt:
	 Cordula	Ulbrich
	 INTENSIVkinder	zuhause	e.V.	–	Regionalleitung	Rhein-Main
	 E-Mail:	regio-rheinmain@intensivkinder.de
	 www.intensivkinder.de

O		 Unser	bundesweit	aktiver	Elternselbsthilfeverein	besteht	seit	10	Jahren.		
 Durch Elternbegegnungstagungen, Regionaltreffen,  Mitgliederzeitung, 
	 etc.	versuchen	wir,	für	Eltern	von	INTENSIVkindern	aktuelle	Informatio-
	 nen	und	Kontakte	zu	Fachleuten	zu	vermitteln.

Kalender des 
Elternvereins 
INTENSIVKinder 
zuhause	e.V.
aus dem Jahr 
2009
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Selbsthilfegruppengründung „INTENSIV-
kinder zuhause“ – erfolgreiche Unterstützung 
durch das Selbsthilfebüro Offenbach
Thomas Schüler, Selbsthilfebüro Offenbach

n Im jahr 1996 meldete sich eine Offenbacher Mutter im Selbsthilfebüro 
Offenbach mit der Bitte, ihr bei der Gründung einer Selbsthilfegruppe 
zu helfen; der Selbsthilfegruppe für eltern, die intensivpflegebedürftige 
kinder zuhause betreuen. 

Diese kinder sind oft teil- oder dauerbeatmet, leiden an verschiedensten 
erkrankungen und Behinderungen, für die eltern eine extreme alltags-
situation. Nach mehreren Pressemitteilungen insbesondere bei kliniken, 
ärzten und Frühförderstellen, meldeten sich noch zwei weitere Mütter. 
Diese drei Mütter sollten die nächsten jahre den harten kern der Gruppe 
bilden. Im rahmen des ersten treffens wurden themen für die zukünfti-
ge Gruppenarbeit herausgearbeitet:
•	 Welche	Auswirkungen	hat	diese	extreme	Situation	auf	mein	familiäres	
 und soziales Umfeld (Partnerschaft, Familie, Freundschaften…)?
•	 Wie	gehe	ich	mit	der	häuslichen	Situation	um	(Alltagsmanagement)?
•	 Welche	Erfahrungen	mache	ich	mit	der	Krankenkasse	(Pflegefinan-
 zierung, hilfsmittel…)?
•	 Wie	gehe	ich	mit	der	permanenten	Lebensgefahr	meines	Kindes	um?

Im jahr 1997 fanden 5 treffen im Selbsthilfebüro Offenbach statt. Den 
teilnehmerinnen stand eine Supervisorin beratend zur Seite. Durch stei-
gende bundesweite anfragen betroffener eltern wurde ein Verteiler er-
stellt und ein erstes bundesweites treffen, der „elternbegegnungstag“,  
realisiert, zu dem 25 Mütter und Väter aus ganz Deutschland anreisten. 

Im darauffolgenden jahr waren es bereits 60 teilnehmende. Die Vereins-
gründung fand im März 2001 statt. Nach und nach wurden in verschie-
denen Bundesländern regionalgruppen in Berlin, Niedersachsen und 
Baden-Württemberg aufgebaut. heute ist die Selbsthilfeorganisation 
im gesamten Bundesgebiet vertreten und gewährleistet kompetente 
Interessenvertretung, Information und gegenseitige Unterstützung be-
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troffener eltern. Der jährlich stattfindende elternbegegnungstag wurde 
zu einem festen Bestandteil der aktivitäten. In diesem jahr fand er in ro-
tenburg an der Fulda statt. es wurden Workshops zu folgenden themen 
angeboten: „kieferorthopädische Behandlung und Mundpflege“, „18 und 
danach?“, „Pflege, körpernähe, Sexualität – Umgang mit Distanz, Nähe 
im alltag“.   auch der austausch der eltern untereinander kam nicht zu 
kurz. Familien- und Frauenseminare sowie Freizeitaktivitäten ergänzten 
das angebot, um das Leben mit den kindern zu meistern und sich ge-
genseitig energie für  eine positive Gestaltung des alltags zu geben.

Die Initiierung und Begleitung dieser Gruppe ist in der Geschichte des 
Offenbacher Selbsthilfebüros sicher einzigartig. erforderte es doch einen 
wesentlich länger anhaltenden personellen Support, um die Gruppe in 
der mehrjährigen entstehungsphase nachhaltig zu stabilisieren – es hat 
sich gelohnt!

✎ Kontakt in Hessen:
 SHG INTENSIVkinder zuhause
	 Fr.	C.	Ulbrich	•	Tel.:	06026/99	52	88
	 E-Mail:	regio-rheinmain@intensivkinder.de
	 www.intensivkinder.de

Aus der Initiative einer Offenbacher 
Mutter	ist	mit	Unterstützung	des	
Selbsthilfebüros Offenbach in-
zwischen eine bundesweite Selbst-
hilfeorganisation	entstanden.

Foto:	Familienfreizeit	2011	
in Möhrensee-Günne,
©	INTENSIVkinder	zuhause	e.V.
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Leiden – mitleiden – zerbrechen 
H.	W.	Böttcher,	Gruppenleiter	Motivationsgruppe	für	Alkohol-	und		 	
Medikamentenabhängige, Diakonisches Werk Darmstadt

n ein zunächst provokanter Satz, der aber meiner 
festen Überzeugung entspricht: kein Mensch darf 
an dem Leiden, das ein anderer Mensch sich selbst 
zufügt, zerbrechen.

Wie komme ich zu dieser aussage? Die antwort: Ich 
bin alkoholiker – aber trocken. Durch die hilfe mei-
ner Frau, meines erwachsenen Sohnes und einiger, 
trotz allem verbliebener echter Freunde, sowie 
hilfe von therapeuten und anderen Betroffenen in 
meinen Selbsthilfegruppen, konnte ich vor gerau-
mer Zeit aus der akut gelebten Sucht aussteigen. 
Seitdem lebe ich in zufriedener trockenheit.

Ich habe mich intensiv mit der Frage beschäftigt, ob meine Familie, mei-
ne Freunde und mein Umfeld nicht stärker an meiner Sucht gelitten ha-
ben, als ich selbst. Mehr und mehr verfestigt sich in mir die Überzeugung, 
dass dies so war. auch wenn meine Frau und mein Sohn in Gesprächen 
mit Formulierungen wie: „es war nicht so schlimm, wie Du denkst“ oder 
ähnlich lautenden aussagen versuchen, es herunterzuspielen. Ich erlau-
be mir einen anderen Blickwinkel auf meine Vergangenheit. Dies auch 
unter dem aspekt der Zugehörigkeit zu meinen Selbsthilfegruppen und 
meiner ehrenamtlichen arbeit im Bereich Sucht.

In meiner unmittelbaren Umgebung musste eine junge Frau ihren 
Partner nach 15jähriger Gemeinschaft vor die tür setzen. Dieser hatte 
sich über den Status des „Quartalstrinkers“ im Lauf der jahre Schritt für 
Schritt in eine zuletzt exzessiv gelebte alkoholabhängigkeit „gesoffen“. 
Von trinken konnte bei seinem konsum nämlich nicht mehr gesprochen 
werden.
Die trennung vom Lebenspartner war für die junge Frau absolut un-
umgänglich, weil sie ansonsten neben dem wirtschaftlichen ruin und 
körperlichen Misshandlungen nervlich und seelisch zugrunde gegan-
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gen wäre. Schließlich haben alle Versuche, ihm „zu helfen“, nicht ge-
fruchtet. Nicht nur sie hatte es immer und immer wieder versucht. auch 
ihre Freunde, ihr privates und berufliches Umfeld versuchten es oftmals 
– leider stets ohne erfolg. Seine in endlosen Gesprächen immer wieder 
geäußerten Beteuerung „Ich werde mich bessern“, hat er  nie in die tat 
umsetzen können.
So war es der jungen Frau letztlich nicht mehr möglich, weiter mit ihm 
zusammenzuleben. Da auch vielfach angedrohte Sanktionen wie „wir 
müssen uns trennen, wenn Du nicht aufhörst zu trinken“ nicht fruchte-
ten, hat sie schließlich, allen Bedenken zum trotz, die Notbremse gezo-
gen. Sie hat ihn aus der gemeinsamen Wohnung hinausgeworfen. Nur 
so konnte SIe sich vor den Folgen seiner alkoholsucht schützen und in 
Sicherheit bringen. Und vielleicht ist dies der Punkt, an dem es IhM ge-
lingt, das ruder herumzureißen und aus seiner Sucht auszusteigen. Ich 
hoffe es sehr für ihn!

Die gleichen Umstände, Denk- und handlungsweisen treffen, aus mei-
ner heutigen Sicht, auch auf meine Familie zu. Dies sowohl auf meine 
eigene, aktiv gelebte Sucht rückblickend als auch auf den familiären 
Umgang. Zum Beispiel im Falle eines hoffentlich nie eintretenden länger 
andauernden rückfalls. hätten meine Frau und mein Sohn damals oder 
im akuten Fall so gehandelt wie die erwähnte junge Frau, würden sie 
richtig handeln! 
es wäre aus Gründen ihres eigenen Selbstschutzes unumgänglich. Dies 
ist meine heutige Meinung, die ich so und nicht anders formuliere. Dies 
trotz des Wissens, dass ich eventuell „unter den Brücken“ hätte landen 
können bzw. im Fall des rückfalles landen kann.

ein Mensch, der im Familienverband ohne rücksicht auf Verluste seine 
Sucht auslebt, ist von einem bestimmen Zeitpunkt an nur noch eine 
schiere Zumutung für alle Menschen in seinem Umfeld. Man muss sich 
ggf. von diesem Menschen trennen, um nicht selber Schaden zu neh-
men. Ich war eine solche Zumutung - daher rühren die hier vorgelegten 
Überlegungen. Und ich bin mir sicher, dass manche der Leserinnen und 
Leser den eingangssatz nun nicht mehr als Provokation verstehen wer-
den: keIN MeNSch DarF aN DeM LeIDeN, DaS eIN aNDerer MeNSch 
SIch SeLBSt ZUFÜGt,  ZerBrecheN!
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Mit einer Niere kann man gut leben 
Ursula	und	Wittmar	Just,	SHG	Niere	Osthessen	e.V.

n Meinem Mann wurden innerhalb von fünf jahren beide Nieren wegen 
einer krebserkrankung entfernt. Danach musste er viereinhalb jahre an 
die Dialyse, was für ihn und die ganze Familie nicht leicht war. 

Da es sehr lange dauert, ein passendes Spenderorgan zu bekommen, 
weil es zu wenige Organspender gibt, befasste ich mich mit dem Gedan-
ken einer Lebendspende.
Nach langen Gesprächen mit der Familie, ärzten und auch Psychologen 
entschloss ich mich dazu, meinem Mann eine Niere zu spenden. Nach-
dem wir beide gründlich untersucht wurden, stand fest: eine transplan-
tation kann durchgeführt werden. Im Mai 2004 erfolgte dann die Opera-
tion, die gut verlief und es geht uns beiden heute so weit gut.

Wir arbeiten in der Selbsthilfegruppe „Selbsthilfe Niere Osthessen e.V.“ 
aktiv im Vorstand mit und engagieren uns bei verschiedenen aktivitä-
ten des Vereins. In der Selbsthilfegruppe ist der erfahrungsaustausch mit 
Menschen möglich, die gleiche Probleme haben. Wir leisten aufklärungs-
arbeit, in dem wir Vorträge zur Organspende an verschiedenen Schulen 
in Fulda und Umgebung sowie im Bonifatiushaus halten.

   Wir hoffen, dass es uns weiterhin 
gesundheitlich gut geht und wir 
anderen Betroffenen hilfestellung 
leisten können.
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Probleme und Bewältigungsmöglichkeiten
von Eltern psychisch erkrankter Kinder 
Christian	Geinitz,	Ortsverband	Darmstadt	der	Angehörigen	psychisch		 	
Kranker	e.V.

n eine psychische krankheit ist nicht ausschließlich für die Betroffenen 
selbst äußerst belastend und bedrückend, sondern auch für deren an-
gehörige. anhand des Beispiels der Schizophrenie beschreibe ich im 
Folgenden kurz die Probleme, mit denen eltern von an Schizophrenie 
erkrankten kindern sich auseinandersetzen müssen, aber auch verschie-
dene Unterbringungsmöglichkeiten.

Verzweiflung und Schuldgefühle
Wenn eltern erfahren, dass ihr kind an Schizophrenie erkrankt ist, sind 
sie völlig geschockt. Wie groß dieser Schock ist, hängt von deren Per-
sönlichkeit ab, aber auch von der einfühlsamkeit der vermittelnden be-
handelnden Psychiater. eltern sind nicht nur völlig verzweifelt, sondern 
auch hilflos, weil sie mit der Diagnose meist zunächst wenig anfangen 
können. Sie haben möglicherweise ganz falsche Vorstellungen von der 
krankheit, die sie gar nicht recht einordnen können. 

Wahrscheinlich haben sie bemerkt, dass sich das Verhalten ihres kindes 
in der letzten Zeit sehr verändert hat, haben diese Veränderungen aber 
vielleicht auf Pubertät, charakter, evtl. noch auf Drogenkonsum oder 
anderes zurückgeführt. Und dann verstärken sich die Symptome viel-
leicht so arg – es kommt zu einer Psychose –, dass das kind in eine psy-
chiatrische klinik eingeliefert werden muss. Wahnvorstellungen (wie z.B. 
Stimmenhören, Verfolgungswahn) nehmen zu, ängste werden größer, 
erregungszustände häufen sich. es kommt evtl. auch zu aggressionen 
(gegen Gegenstände oder Personen) oder anderen gesellschaftlich un-
tragbaren Verhaltensweisen, so dass als konsequenz nur noch der auf-
enthalt in einer psychiatrischen klinik bleibt, damit der kranke sich oder 
andere nicht gefährdet und durch entsprechende Medikation (Neuro-
leptika und tranquilizer) wieder ausgeglichener und ruhiger wird.
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Häufige Konsequenz: Klinikeinweisungen 
Nicht selten sind solche einweisungen Zwangseinweisungen durch die 
Polizei, da der Patient randaliert und selbst nicht mehr in der Lage ist, sei-
ne Situation richtig einzuschätzen, nicht fähig ist, selbst die nötige kon-
sequenz zu ziehen und die angehörigen es nicht schaffen, ihn zu dem 
notwendigen klinikaufenthalt zu überreden. Solch eine Zwangseinwei-
sung ist nicht nur für den Patienten eine art trauma, sondern auch für 
die eltern, die möglicherweise die Polizei gerufen haben, weil sie sich 
nicht mehr zu helfen wussten und deshalb Schuldgefühle und ein Ge-
fühl des Versagens haben.

Wenn die Psychose nach einiger Zeit abgeklungen ist und der Patient me-
dikamentös eingestellt ist, kann er aus der psychiatrischen klinik entlassen 
werden (oft nachdem er zunächst noch in einer offenen abteilung war). 
häufig wird er dann erst einmal in das elternhaus ziehen – manchmal wird 
er tagsüber noch eine tagesklinik besuchen, um sich langsam wieder an 
eine „normale“ soziale Umgebung gewöhnen zu können.

Persönlichkeitsveränderungen
Für die eltern fängt es jetzt mit anderen Schwierigkeiten an. Sie sehen, 
dass sich ihr kind auch nach der Psychose anders verhält als vor der krank-
heit; es gibt Persönlichkeitsveränderungen – temperament, Verhalten, 
Stimmung können sich verändert haben, das kind oder der jugendliche 
wirkt häufig müde, kraftlos und leicht erschöpfbar, was teilweise auch 
auf die Medikamente zurückzuführen ist. es/er ist interessenlos, manch-
mal sehr launisch und reizbar oder auch depressiv und grüblerisch. Ihr 
kind ist nicht mehr das gleiche wie früher. Das löst trauergefühle aus. 
außerdem ist immer die angst vorhanden, ob und wann es wieder zu ei-
nem psychotischen ausbruch kommt. Neben einer Verzweiflung können 
aber auch ärger und Wut seitens der eltern aufkommen, wenn sie z.B. 
merken, dass ihr (erwachsenes) kind die Medikamente nicht oder nicht 
regelmäßig einnimmt, weil es nicht krankheitseinsichtig ist und die ein-
nahme für unnötig hält. Die Gefahr eines neuen psychotischen Schubs 
erhöht sich dadurch wesentlich.

eltern wissen oft nicht, wie sie sich gegenüber ihren kindern verhalten 
sollen – sie sind verunsichert und hilflos. häufig ist nicht zu erkennen, ob 
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ein Verhalten, das der Patient an 
den tag legt, auf seine krankheit 
zurückzuführen ist oder mit sei-
nem charakter zusammenhängt. 
es gibt Situationen, in denen das 
kind seine krankheit vorschiebt, 
um einer unangenehmen Pflicht 
aus dem Weg zu gehen. Oft 
schwanken eltern zwischen be-
rechtigter kritik und Gewissens-
bissen, den kranken etwas un-
wirsch behandelt zu haben.

Sich selbst helfen oder von anderen Hilfe annehmen
Neben diesen alltagsbelastungen tauchen auch immer wieder Schuld-
gefühle der eltern auf: hat vielleicht eine falsche erziehung oder ein 
falsches Verhalten dem jugendlichen gegenüber zum ausbruch der 
Schizophrenie geführt? auch die folgenden Fragen tauchen früher oder 
später auf: Wie wird es weitergehen (auch beruflich) und was wird ge-
schehen, wenn die eltern mal nicht mehr da sind? Diese letztere Sorge 
ist latent immer da.

trauer, ängste, Sorgen, hilflosigkeit und Verzweiflung der eltern können 
zu gesundheitlichen Schäden und Depressionen führen, wenn sich die 
eltern nicht selbst helfen oder von anderen hilfe annehmen. Ganz wich-
tig ist es, sich so umfassend wie möglich über die krankheit und Bewälti-
gungsstrategien für angehörige zu informieren. es gibt sehr gute Bücher 
für Laien, aber auch Psychose-Seminare, an denen Psychiatrie-erfahrene, 
angehörige und Fachkräfte teilnehmen. Wichtig ist es auch, sich von den 
behandelnden ärzten genau unterrichten zu lassen; ist das kind volljäh-
rig, geht dies prinzipiell aber nur mit einverständnis des kindes und dann 
oft nur in einem trialog zwischen arzt, Patient und  angehörigen. Im Lau-
fe der Zeit können sich eltern zu „experten“ entwickeln und ärzten bzw. 
therapeuten wichtige Dinge über den kranken (z.B. zur Vorgeschichte) 
mitteilen, die der kranke selbst vielleicht nicht erzählt. Die experten soll-
ten unbedingt auch auf diese Informationen zurückgreifen. 

Nach einer Psychose 
kommt es oft zu 
Persönlichkeitsver-
änderungen bei den 
Jugendlichen, die für 
die Eltern schwierig 
zu	bewältigen	sind.
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eine ganz große hilfe können auch angehörigengruppen sein (es gibt 
Orts- und Landesverbände sowie den Bundesverband der angehörigen 
psychisch kranker). hier bekommt man ganz praktische Informationen 
(z.B. über den sozialpsychiatrischen Dienst, den psychiatrischen Not-
dienst, tagesstätten, betreute Werkstätten, gesetzliche Betreuung u.v.a.) 
und man sieht, dass es andere Menschen mit ähnlichen Problemen gibt 
(manchmal noch größeren als den eigenen). Man kann über seine Pro-
bleme reden oder anderen zuhören, es gibt einen erfahrungsaustausch, 
wobei man immer wieder etwas dazulernt, und man kann hier „auftan-
ken“, was für die eigene Psyche so wichtig ist.

Trauer und Zorn zulassen
angehörige müssen den Willen haben, sich wieder am Leben zu erfreu-
en, auch wenn es ihren kindern schlecht geht. Der kranke leidet darun-
ter, wenn er bemerkt, dass seine eltern wegen ihm unglücklich sind. eine 
wirkliche Stütze sind eltern nur, wenn es ihnen hinreichend gut geht. 
angehörige psychisch kranker müssen für sich selbst sorgen – hobbys 
ausüben, Freundschaften pflegen, Neues ausprobieren. Um dies zu kön-
nen, müssen sie ihre Lebenssituation annehmen, was sehr viel Geduld 
erfordert und ganz unterschiedlich lange dauern kann (bis zu mehreren 
jahren). Dazu gehört zunächst trauer zuzulassen – evtl. auch Zorn. 

Sicherlich ist es zudem wichtig, dass sich eltern allmählich von ihrem 
kranken erwachsenen kind abgrenzen, soweit dies möglich ist. auch 
psychisch kranken jugendlichen muss ein eigenes Leben zugestanden 
und zugemutet werden, das sie soweit irgend möglich selbst in die hand 
nehmen. Da, wo es nicht geht, sollten sie auf externe hilfsangebote zu-
rückgreifen (z.B. einen Betreuer). auch eltern können notfalls ein vorü-
bergehender Zufluchtsort sein, aber wichtig ist, dass sie sich nicht aus 
unberechtigten Schuldgefühlen von ihren kranken kindern völlig ver-
einnahmen lassen; dazu ist häufig konsequenz nötig, die nicht immer 
leicht fällt.  aber auch eltern haben ein recht auf innere Freiheit und Le-
bensqualität. Um dies zu erreichen, können Gespräche, z.B. in angehöri-
gengruppen, eine große hilfe sein.

O  Weitere Informationen:
	 ww.neu.angehoerige-darmstadt.de
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Projekt STARK – 
hilfe für kinder suchtkranker eltern 
Anja	Lindner,	Aktionsgemeinschaft	für	Soziale	Arbeit	e.V.	in	Dietzenbach	

n In Deutschland gibt es ca. 2,65 Millionen kinder in suchtbelasteten 
Familien. angebote, die die Bedürfnisse und Lebenssituationen dieser 
kinder aufgreifen, sind bis jetzt nur spärlich zu finden. Dabei gelten ge-
rade diese kinder als größte risikogruppe, bei der sich später selbst eine 
Sucht oder psychische Störung ausprägen kann. 

Stark ist ein neues Projekt der aktionsgemeinschaft Soziale arbeit e.V., 
um eine Unterstützung für kinder in suchtbelasteten Familien im kreis 
Offenbach zu etablieren. Das Projekt wird für drei jahre von der aktion 
Mensch gefördert.

Stark bedeutet Suchtprävention durch trainingsangebote 
zur resilienzförderung von kindern. kinder im alter von 6-12 
jahren sollen für die erkrankung der eltern sensibilisiert wer-
den. Sie sollen dabei unterstützt werden, ihre Schuldgefüh-
le abzubauen und tragfähige Beziehungen zu Personen aus 
dem näheren Umfeld oder zu Fachkräften aufzubauen. eine 
spätere ausweitung auf jugendliche ist ebenfalls geplant. 
Vor allem möchte Stark aber kindern raum geben, kind 
zu sein und eigene Bedürfnisse und Stärken zu entdecken. 
Dazu gibt es einzelgespräche, wöchentliche interessen- 
und gesprächsbezogene Gruppentreffs und begleitende 
Gespräche mit den eltern. außerdem sind gemeinsame 
Unternehmungen zusammen mit der ganzen Familie ge-
plant.

Unverzichtbare Grundlage für diese arbeit ist eine Zusam-
menarbeit aller hilfesysteme, wie z.B. Suchtkrankenhilfe, 
Selbsthilfe, Beratungsstellen, jugendamt, Schulen bzw. 
aller Institutionen der kinder- und jugendhilfe, um eine 
sinnvolle Unterstützung der kinder und damit auch der 
Familien gewährleisten zu können.
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Wenn Sie zu kindern kontakt haben, die in einer Familie aufwachsen, in 
denen ein elternteil suchtkrank ist oder war, dann treten Sie bitte mit 
mir in kontakt, damit wir diejenigen im Blick behalten, die wir stärken 
müssen. Gerne stelle ich mich persönlich bei Ihnen vor und stehe für 
rückfragen zur Verfügung.

Loslassen bedeutet nicht Fallenlassen – 
Der elternkreis Darmstadt bietet hilfestellun-
gen und austausch für eltern von drogen-
abhängigen kindern  
Heinz	A.	Hild,	Vorsitzender	Elternkreis	Darmstadt

n Nach Schätzung der Deutschen hauptstelle für Suchtfragen (DhS 
e.V.) gibt es in der Bundesrepublik in jeder 7. bis 8. Familie Suchtprob-
leme. Seit 1990 gibt es in Darmstadt den „elternkreis Darmstadt“, einen 
Gesprächskreis für eltern und angehörigen von suchtgefährdeten und 
suchtkranken jugendlichen und erwachsenen. es geht vorwiegend um 
Drogenprobleme, aber auch um Spielsucht, die in jeder Familie vorkom-
men kann.

In den bundesweit verbreiteten elternkreisen finden betroffene eltern 
und angehörige das notwendige Verständnis und die Unterstützung um 
mit dieser schwierigen Lebensphasen leichter fertig zu werden. Die hür-

✎ Kontakt:
	 Anja	Lindner	•	Tel.:	06074/6964059
	 E-Mail:	a.lindner@ags-ev.com
	 www.ags-ev.com
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de, einen solchen elternkreis aufzusuchen, ist mitunter hoch, da Schuld 
und Schamgefühle im Weg stehen. Dabei haben alle eltern die gleichen 
ängste, Verzweiflung, Scham, Isolation und scheinbare ausweglosigkeit 
erlebt.

In offenen, ehrlichen Gesprächen fühlt man sich nicht länger hilflos und 
isoliert. Die positiven erfahrungen der Gruppe animieren dazu, aus der 
vermeintlichen co-abhängigkeit herauszukommen und eine andere, 
bessere Sichtweise zu finden. Man lernt, dem abhängigen die Verant-
wortung für sein Leben zu übertragen, und dass Loslassen nicht gleich-
bedeutend mit Fallenlassen ist. Das eigene Leben wieder aktiv zu gestal-
ten und wieder zu lachen, ist dabei ein angestrebtes Ziel.

Der Darmstädter elternkreis ist ein 
gemeinnütziger Verein, er wird ehren-
amtlich ausschließlich von betroffenen 
eltern geleitet. er ist unabhängig, über-
konfessionell und multikulturell, die 
teilnahme ist kostenfrei. er versteht 
sich nicht als konkurrenz zu professi-
onellen Beratungsstellen, sondern als 
zusätzliches hilfeangebot. Der kreis 
arbeitet eng und gut mit den Profis 
der Suchthilfe in Darmstadt zusam-
men.

✎ Kontakt:
	 Tel.:	06151	/	311804

O Die Treffen des Elternkreis Darmstadt finden alle 14 Tage 
 donnerstags ab 19.15 Uhr im Suchthilfezentrum der Caritas, 
 Platz der Deutschen Einheit 21, in Darmstadt statt.
 
	 Weitere	Termine	auf	Anfrage.
	 www.elternkreis-darmstadt.de	
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Angehörige mitgefangen –  
co-abhängig in der Sucht?  
Marion	Christ,	Blaues	Kreuz	in	Deutschland	e.V.	–	Begegnungsgruppe		 	
Darmstadt-Eberstadt

   n häufig kommen angehörige in die 
Selbsthilfegruppe um zu fragen, was 
sie tun können, damit der alkoholkran-
ke aufhört zu trinken. eine Patentant-
wort gibt es nicht. Der Betroffene ist 
von seiner Umgebung und seinen Be-

ziehungen abhängig. Bei co-abhängig-
keit sind krankmachende Beziehungen 

entstanden, die den Weg aus der Sucht er-
schweren.  

In einer co-abhängigen Beziehung brauchen beide hilfe – der angehö-
rige wie der Suchtkranke. Das habe ich am eigenen Leib erfahren und 
ich weiß, was angehörige mitmachen. Ich halte die angehörigengrup-
pe für äußerst wichtig und habe im jahr 2000 eine angehörigengruppe 
in unserer sonst gemischten Gruppe (Betroffene und angehörige) vom 
Blauen kreuz in Darmstadt-eberstadt gegründet. hier tauschen wir uns 
aus und stärken uns gegenseitig. auch der austausch in der gemischten 
Gruppe, in denen angehörige und Betroffene gemeinsam ins Gespräch 
kommen, ist für beide Seiten sehr fruchtbar.

eine co-abhängigkeit entsteht unbewusst. es braucht Unterstützung von 
außen und Informationen, um zu verstehen, dass nicht nur der Sucht-
kranke, sondern auch der angehörige in einer abhängigkeit gefangen ist. 
angehörigengruppen bieten Unterstützung an, um einen Weg aus dem 
eigenen Gefangensein zu finden. 

co-abhängigkeit ist eine Beziehungskrankheit, in der sich der nicht- sucht-
kranke Partner in emotionale abhängigkeit begibt. Gedanken und han-
deln kreisen immer mehr um den Suchtkranken. es entwickelt sich ein 
tunnelblick, in dem eigene Interessen und Bedürfnisse nicht mehr ausrei-
chend wahrgenommen werden. Das ist ein schleichender, unbewusster 
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Prozess. Der co-abhängige übernimmt immer mehr Verantwortung für 
den Betroffenen. Ganz typisch ist der Wunsch, das Verhalten des Part-
ners kontrollieren zu wollen. Wann wird getrunken oder werden welche    
Drogen genommen? Der co-abhängige entwickelt dabei das Gefühl, 
wichtig zu sein und gebraucht zu werden.
Während es in einer gesunden Beziehung normal ist, den Partner zu unter-
stützen, wenn er hilfe braucht, geschieht bei einer Suchterkrankung das 
Paradoxe, dass die Unterstützung nicht zur Genesung oder Verbesserung 
der Situation führt, sondern dass sie den Zustand verschlechtert und ver-
festigt. es entsteht ein stabiles System, aus dem Selbsthilfegruppen Mög-
lichkeiten aufzeigen, aus der co-abhängigkeit herauszukommen.

Die Gruppe unterstützt die angehörigen dabei, ihre Beziehungsabhän-
gigkeit zu erkennen und ermutigt dazu, kontrollbemühungen aufzuge-
ben und eigene Interessen wieder aufzuspüren. es werden Verhaltens-
änderungen trainiert. Für manche angehörigen macht eine zeitweise 
Begleitung durch einen Psychotherapeuten Sinn.

es gibt auch die Fälle, in denen sich der Betroffene ändern will, der an-
gehörige aber noch nicht so weit ist. hat es der Suchtkranke geschafft, 
abstinent zu leben, dann ist noch nicht das Beziehungsproblem gelöst. 
Der Betroffene will wieder eigene Verantwortung übernehmen, jedoch 
ist der Partner (noch) nicht dazu in der Lage, sie abzugeben. Spannun-
gen sind vorprogrammiert. Vor allem Menschen mit einem hohen kon-
trollwunsch neigen zur co-abhängigkeit. Frauen sind häufiger betrof-
fen als Männer. Sie bleiben länger in der Beziehung, während Männer 
schneller aus einer belastenden Situation aussteigen. co-abhängig sind 
jedoch nicht nur ehe- oder Lebenspartner. auch eltern, Freunde oder ar-
beitskollegen vertuschen und kompensieren die Probleme. Oft sind es 
die Mütter und selten die Väter, die in die angehörigengruppe kommen. 
es sind jedoch alle bei uns herzlich willkommen.  
 
✎ Kontakt: 
 Marion	Christ	
	 Blaues	Kreuz	in	Deutschland	e.V.	–
 Begegnungsgruppe Darmstadt-Eberstadt
	 E-Mail:	marion@christ@t-online.de
	 www.blaues-kreuz-darmstadt.de.vu/	
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Wo finde ich Hilfe in meiner Trauer?  – 
angehörige von Suizidopfern helfen sich selbst  
Dagmar	Lüke,	AGUS	–	Angehörige	um	Suizid,	SHG	Bensheim/Bergstraße	und	
Odenwald

n es ist erschreckend zu sehen, wie häufig jedes jahr Menschen keinen 
ausweg aus ihrer Situation finden und durch einen Suizid ihre Leiden be-
enden. ein Suizid hinterlässt bei den Zurückgebliebenen Leere und trau-
er. Meistens kommen noch nagende Gefühle wie Wut, enttäuschung, 
Scham und Schuld hinzu. Gefühle, die eine konstruktive trauerarbeit un-
möglich machen und mit fortschreitender Zeit – wenn sie unbewältigt 
bleiben – immer schwerer zu ertragen sind.

 „Warum habe ich nichts gemerkt?“ „hätte ich etwas tun können?“ 
Diese Fragen stellen sich angehörige immer wieder und werden damit 
häufig allein gelassen. Denn Freunde und Bekannte können sich diesen in-
neren kampf nur schwer vorstellen. Sie hören zwar in der ersten Zeit noch 
zu, aber bringen selten Verständnis dafür auf, dass die Betroffenen Monate 
und sogar jahre nach dem tod des Menschen noch nicht mit der Situation 
fertig werden. Schlimmsten Falls wenden sich Freunde und Bekannte ab 

und die Betroffenen werden zunehmend isoliert.

Nach dem Verlust ihres Sohnes im jahr 2006 musste Dagmar 
Lüke am eigenen Leib erfahren, wie wichtig die hilfe von Be-
troffenen sein kann, denn sie suchte damals erfolglos nach 
einer Gruppe im näheren Umkreis. Durch eigene leidvolle er-

lebnisse gründeten Dagmar und Peter Lüke im Mai 2010 die erste Selbst-
hilfegruppe für angehörige von Suizidopfern im Umkreis. Die Selbsthil-
fegruppe Bensheim/Bergstraße und Odenwald zählt zum bundesweit 
agierenden Verein „aGUS e.V. – angehörige um Suizid“.

Suizid ist inzwischen eine häufigere todesursache als die durch Unfälle. 
es handelt sich um ein tabuthema und die Gründung und Leitung einer 
solchen Selbsthilfegruppe war und ist eine sensible angelegenheit. Seit 
der Gründung haben 53 hilfesuchende kontakte aufgenommen. Den 
trauernden in dieser besonders schwierigen Situation ohne Zwänge 

„AGUS	e.V.“	ist	ein	
bundesweit agie-
render Verein für 
Selbsthilfegruppen 
der Angehörigen von
Suizidopfern
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eine Brücke zum reden zu bauen, ist Dagmar und Peter Lüke ein beson-
deres anliegen. Durch die intensive Inanspruchnahme finden sie ihre 
Bestätigung – auch wenn das aufarbeiten der eigenen Geschichte und 
die Leidenswege anderer Menschen betroffen machen, aufwühlen und 
häufig wehtun. trotzdem ist das der richtige Weg zurück zu einer gewis-
sen Normalität. Sich zu verkriechen und das erlebte zu verdrängen, hilft 
keinem weiter.

In der offenen Gruppe sind jederzeit neue teilnehmer herzlich willkom-
men. es steht jedem teilnehmer frei, ohne angabe von Gründen die 
Gruppe auch wieder zu verlassen. jeden ersten Mittwoch im Monat von 
19.00 bis 21.00 Uhr treffen sich durchschnittlich 10-12 betroffene ange-
hörige in der Gruppe. Neue Interessierte werden gebeten, sich per tele-
fon oder e-Mail anzumelden. Der treffpunkt wird jedem teilnehmer bei 
der ersten anmeldung mitgeteilt, um die Privatsphäre der Betroffenen 
zu schützen.

✎ Anmeldung und Informationen: 
	 Dagmar	Lüke	•	Tel.:	06251/867923	
	 E-Mail:	d.lueke@arcor.de
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Pflege kann nur gut gehen, wenn es den 
Pflegenden gut geht – Multiple Sklerose aus 
Sicht der Familie  
Monika	Dettke,	Deutsche	Multiple	Sklerose	Gesellschaft,	LV	Hessen	e.	V.

n Mit einer unheilbaren, chronischen er-
krankung zu leben, bedeutet mit Un-
gewissheit leben zu müssen. Der alltag 
und die Lebenspläne verändern sich. 
Selbstverständliches gerät ins Wanken. 
je nach Schwere der erkrankung kann 

es zu einem Ungleichgewicht bei der 
Verteilung alltäglicher Pflichten zwischen 

den Partnern und in der Familie kommen. 
je kränker das Familienmitglied, desto mehr 

Verantwortung übernehmen Partner, kinder, el-
tern und Geschwister: 

•	 Kinder	haben	oftmals	die	Sorge,	dass	sie	ebenfalls	diese	Krankheit	be-
kommen können. Möglicherweise erleben sie auch die hilflosigkeit der 
eltern. je offener, dem jeweiligen alter des kindes angemessen, mit 
ängsten und Fragen umgegangen wird, desto sicherer können sich die 
kinder fühlen. Unausgesprochenes ist oftmals mächtiger und macht 
mehr angst als das, was wir in Worte fassen. auch wenn in vielen Stu-
dien betont wird, dass eine chronische erkrankung bzw. Behinderung 
eines Familienmitglieds einen günstigen einfluss auf das Sozialverhal-
ten von kindern hat, so darf die Grenze nicht überschritten werden. 

 ein kind muss kind sein dürfen.

•	 Eltern	chronisch	kranker	Menschen	sind	oft	in	der	Gefahr,	den	bereits	
erwachsenen Sohn bzw. die tochter durch Überversorgung wieder 
zum kind werden zu lassen und zur Unselbständigkeit beizutragen.

•	 Geschwistern	 kranker	bzw.	behinderter	Kinder	droht,	 dass	 alle	 elter-
liche aufmerksamkeit dem kranken Geschwisterkind zukommt. Mit 
appellen an ihre Vernunft müssen gesunde Geschwister ihre Bedürf-
nisse häufig zurückstecken.
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Wie Paare die Diagnose und den Verlauf einer chronischen erkrankung 
bewältigen, hängt mit davon ab, in welcher Lebensphase die Familie sich 
befindet:
eine junge Familie mit kleinen kindern ist ganz anders von einer erkran-
kung oder Behinderung betroffen als ein älteres ehepaar. Familien sind 
zerbrechliche, komplexe Gefüge. Sie sind ständigen Veränderungen 
unterworfen, für die eine chronische erkrankung eine zusätzliche Belas-
tung darstellt. Bisherige rollen und der alltägliche rhythmus verändern 
sich. hier hilft offene kommunikation über Sorgen und ängste bei der 
gemeinsamen Bewältigung. Durch ehrliches aussprechen wachsen Ver-
ständnis und Vertrauen. 

Der hessische Landesverband der Deutschen Multiple Sklerose Gesell-
schaft hat vor über 20 jahren einen Gesprächskreis für angehörige ins 
Leben gerufen. Viele pflegende angehörige haben kaum mehr freie Zeit 
für sich und wagen erst dann für sich eine entlastung zu organisieren, 
wenn die eigene Gesundheit bedroht ist. In der angehörigengruppe sind 
Vertrauen und Freundschaften entstanden, um auch über tabuthemen, 
wie aggressionen, mangelnde Sexualität und Zärtlichkeit zu sprechen. 
jedoch fehlt es noch an ausreichenden Unterstützungsmöglichkeiten. 

O	Im Jahr 2013 gibt es in unserem Landesverband folgende 
 Angebote für Angehörige:

☞ Gesprächskreis für (pflegende) angehörige, ab dem 30. januar 2013
  10 termine jeweils am letzten Mittwoch im Monat in Frankfurt

☞ Kinder- und Jugendfreizeit für 12-16-jährige in den Sommerferien

☞ Frauenfrühstück für Mütter in Darmstadt,
  erster termin ist am 26. Februar 2013, dann ca. alle zwei Monate

☞ Frauenfrühstück in alsfeld im März und Oktober 2013

✎ Kontakt:

 Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft
	 Landesverband	Hessen	e.	V.
	 Monika	Dettke	•	Tel.:	069/40	58	98	-	30	
	 E-Mail:	dettke@dmsg-hessen.de
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Brücken zur Selbsthilfe – tag der Selbsthilfe-
gruppen im Odenwald  
Quelle:	„Pressedienst	Odenwaldkreis“	

n  „Netzwerke bilden“ hieß das Motto des tags der Selbsthilfegruppen 
2012 im Landratsamt in erbach. Die Mitarbeiterin des Selbsthilfebüros 
Odenwald, katarzyna Bock, hieß im historischen Sitzungssaal der kreis-
verwaltung rund 50 Gäste willkommen, ehe der Landrat des Odenwald-
kreises, Dietrich kübler, die Veranstaltung als Schirmherr eröffnete. er un-
terstrich die wachsende Bedeutung der Selbsthilfe für die Gesellschaft. 

anne Franz, die ehrenvor-
sitzende des „Paritätischen 
hessen“, unter dessen Dach 
das Selbsthilfebüro Oden-
wald im Landratsamt des 
Odenwaldkreises angesie-
delt ist, hob die Notwendig-
keit der sozialen Vernetzung 
hervor.  „Bürgerschaftliches 
engagement und Selbst-
hilfe“, so Franz,  „brauchen 
raum, Zeit und ressourcen 
– und sie brauchen Vernet-
zung. In den vergangenen 

jahren haben besonders kleinräumige, regionale Vernetzungsstruktu-
ren zentrale Bedeutung erlangt. Dank gemeinschaftlicher anstrengun-
gen entstehen solidarische Netze – Beispiele dafür bieten die lokalen 
Bündnisse für Familie oder die wachsende Zahl an Mehrgenerationen-
häusern.“ 

katarzyna Bock, die den tag der Selbsthilfegruppen organisiert hatte, 
machte darauf aufmerksam, dass Wohlfahrtsverbände, Freiwilligenagen-
turen, Beratungsdienste, Seniorenbüros und Selbsthilfekontaktstellen 
kristallisationsorte für das ehrenamt bilden. 

Viele Informationen 
warteten auf die 
zahlreichen Besucher 
des Tages der Selbst-
hilfegruppen aus 
dem Odenwaldkreis 
am	8.	September	
2012 im Landratsamt 
in	Erbach.	
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Selbsthilfegruppen–Tag in Offenbach a. M. 
Thomas Schüler, Selbsthilfebüro Offenbach 

n Ganz unter dem Zeichen der Vielfalt stand der Offenbacher Selbst-
hilfegruppen-tag am 1. September 2012. Sowohl Gruppen aus dem Be-
reich chronische erkrankungen, Behinderungen als auch von Menschen, 
die mit psychischen Problemen behaftet sind, präsentierten sich einer 
interessierten Öffentlichkeit. Zwei Gruppen türkischsprachiger angehö-
riger von Behinderten boten muttersprachlichen rat und Information für 
ihre Landsleute an. Die Stände waren gut besucht und es wurden viele 
Gespräche geführt und Fragen beantwortet. 

auch dieses jahr bildeten fachlich fundierte Vortragsveranstaltungen ei-
nen interessanten und vielfältigen rahmen.

es folgten interessante Fachvorträge zu den themen „Burnout – Wege 
aus der erschöpfung“, „Sicherung der Lebenssituation durch die gesetz-
liche Betreuung“ sowie „Umgang mit einer schweren Diagnose“ und der 
Workshop „kraft tanken durch entspannung“. Viel applaus erntete der 
Projektchor „PopchOrn“ aus Steinbach unter der Leitung von albena 
Vogel, der zu einer stimmungsvollen eröffnung beitrug. 

Im Odenwaldkreis gibt es rund 70 Selbsthilfegruppen. Sie sind in der Bro-
schüre „Selbsthilfegruppen Odenwaldkreis“ aufgeführt. Dieser nützliche 
Wegweiser kann beim Selbsthilfebüro Odenwald angefordert werden 
und unter www.paritaet-selbsthilfe.org zum download bereit.

✎ Kontakt:
	 Katarzyna	Bock	•	Tel.:	0163/9753004	
	 E-Mail:	selbsthilfe.odenwald@paritaet	-projekte.org	
	 Sprechzeit:	dienstags	9.00	bis	12.00	Uhr	im	Landratsamt	(Raum	E	1)
	 Michelstädter	Str.	12,	64711	Erbach
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es fanden Vorträge zu folgenden themen statt:
„Macht das Leben im Ballungsraum rhein-Main krank?“, 
„Wie gesund ist rund  – Neue aspekte zum thema Übergewicht“ ,
„Bitte helfen Sie mir, ich habe eine Problem – aspekte der Psychologie“ 
(in türkischer Sprache)

✎ Kontakt: Selbsthilfebüro Offenbach
	 Thomas	Schüler	•	Tel.:		069/82	41	62

Selbsthilfetag Fulda – auf dem neu 
gestalteten Universitätsplatz – rückblick 
Christine	Kircher,	Selbsthilfebüro	Osthessen	

n 33 Selbsthilfegruppen und Verbände aus Stadt und Landkreis Fulda 
haben sich am 25. august 2012 im rahmen des Selbsthilfetages Fulda in-
teressierten Besucherinnen und Besuchern vorgestellt. Unter dem Motto 
„hilfe zur Selbsthilfe“ standen hierbei intensive Gespräche, Begegnung 
und Informationsaustausch an erster Stelle . 

Die Skepsis der Selbsthilfegruppen vor dem Selbsthilfetag war zum teil 
sehr groß: das erste Mal draußen stehen, mitten in Fulda und nicht im 
Schutze eines ansprechenden raumes. Doch Petrus meinte es gut mit 

Eindrücke vom Tag der Selbsthilfegruppen 2012 in Offenbach
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uns! Bei strahlendem Sonnenschein, blauem himmel und ziemlich star-
kem Wind konnten die Info-Flyer ihrem Namen alle ehre machen: Sie  
flogen tatsächlich über den Platz, so dass Steine zum Beschweren der 
Flyer und der Pavillons nötig waren. Die Stimmung war trotzdem sehr 
gut und viele Menschen kamen, um sich zu informieren, auch touristen, 
die zufällig über den Uniplatz gingen. 

Parallel zum Selbsthilfetag fand der „Familientag Fulda“ statt, der alle 
zwei jahre vom amt für jugend und Familie veranstaltet wird. Das Mit-
und Nebeneinander der Veranstaltungen wurde von beiden Veranstal-
tern und vielen Besucherinnen und Besuchern begrüßt.

Musikalisch eröffnet wurde der Selbsthilfetag von der Band des anto-
niusheims, einer Pop-Band geistig behinderter Menschen, und Günter 
Woltering, Landesgeschäftsführer des ParItätIScheN hessen. Schirm-
herr Dr. Wolfgang Dippel, Bürgermeister und Sozialdezernent der Stadt 
Fulda, betonte in seinem Grußwort, dass die Selbsthilfegruppen eine en-
gagierte arbeit leisten und aus der region Fulda nicht mehr wegzuden-
ken seien. er dankte den Selbsthilfegruppen ausdrücklich für  ihre gute 
und qualifizierte kooperation zum Wohle der betroffenen Menschen.

Der	Selbsthilfetag	2012	in	Fulda	fand	zum	ersten	Mal	im	Freien	statt.	33	Selbsthilfegruppen	und	
Verbände	stellten	sich	vor.
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Drei Vorträge zu den themen „Wege aus der Sucht“, „Organspende 
schenkt Leben“ und „Nahrungsmittelunverträglichkeit“ wurden von Mit-
gliedern der jeweiligen Selbsthilfegruppen gehalten und mit Interesse 
verfolgt. am Spätnachmittag spielte die trommelgruppe Banzai, die 
noch einmal viele Passanten anlockte und eine heitere Stimmung ver-
breitete. Der tag wurde als ein voller erfolg empfunden. an fast jedem 
Stand haben sich Menschen angeregt unterhalten, nachgefragt und/
oder Informationsbroschüren mitgenommen. Über den tag verteilt wa-
ren zeitweise bis zu 100 Interessierte an den Ständen. 

ein Besucher brachte es auf den Punkt:  „Die Selbsthilfegruppen gehören 
in die Mitte von Fulda, damit sie jeder sieht!“ Und wir können dies nur be-
stätigen. Deshalb wird auch der 5. Selbsthilfetag Fulda wieder auf dem 
Uniplatz stattfinden, am Samstag, 24. august 2013.

✎ Kontakt: Selbsthilfebüro Osthessen
	 Christine	Kircher	•	Tel.:		06661/901	98	46

Tag der Selbsthilfegruppen – 
erstmals im klinikum Darmstadt 
Silvia Straub, Selbsthilfebüro Darmstadt 

n Vernetzung –  Gemeinsam sind wir stark, OB Partsch lobt 
Engagement
„Das Motto unseres tags der Selbsthilfegruppen hätte lauten können „Ver-
netzung – Gemeinsam sind wir stark“. Was sich unter anderem darin zeigt, 
dass der Selbsthilfetag erstmals in kooperation mit dem klinikum Darm-
stadt stattfindet“, führte anne Franz, ehrenvorsitzende des Paritätischen 
Wohlfahrtsverbands hessen, in ihrer Begrüßungsansprache aus. 

39 Selbsthilfegruppen, von a wie alkoholsuchtselbsthilfe bis Z wie Zöli-
akie-Selbsthilfe, präsentierten sich im  großzügigen Foyer des Neubaus 
der Inneren Medizin und informierten die Besucherinnen und Besucher 
über ihre arbeit. 
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als Schirmherr lobte Oberbürger-
meister jochen Partsch das engage-
ment derer, die die Problembewälti-
gung bei chronischen erkrankungen, 
Behinderungen und in schweren Le-
benssituationen in die eigene hand 
nehmen und gleichzeitig für andere 
Betroffene da sind.

Neue Selbsthilfegruppen
Deutschlandweit gibt es rund 80.000 
Selbsthilfegruppen. In Darmstadt und 
Umgebung treffen sich mehr als 200. Und der trend zur Gründung weiterer 
Gruppen hält nach wie vor an. So sind im vergangenen jahr sieben neue 
Gruppen dazugekommen: “Verlassene eltern“, eltern deren kinder den 
kontakt zu ihnen abgebrochen haben, Blasenkrebspatienten, Frauen mit 
kinderwunsch, Narkolepsie-Patienten, Selbsthilfegruppe Burnout, tren-
nung und Scheidung und eine türkischsprachige Selbsthilfegruppe für 
eltern von kindern mit Behinderungen.  

Während der Veranstaltung fanden begleitende arztvorträge zu den 
themen Bluthochdruck, Diabetes, herzerkrankungen, tinnitus, Neuro-
dermitis und Schlaganfall statt. an den Infoständen herrschte reges Inte-
resse. anlässlich des tags der Selbsthilfegruppen stellte die Mitarbeiterin 
des Selbsthilfebüros Darmstadt, Silvia Straub, den aktuellen Selbsthilfe-
weiser vor, der am Stand des Selbsthilfebüros Darmstadt kostenlos er-
hältlich war.  auch das Selbsthilfemagazin tIPP mit dem Schwerpunkt  
„Vernetzung“ lag kostenlos zum Mitnehmen bereit. 

Zwei Türen unter einem Dach – Freiwilligenzentrum Darmstadt
„Vernetzung“ zeigt sich im Übrigen auch darin, dass kürzlich die Berei-
che „Selbsthilfe“ und „Freiwilligenarbeit “ in Darmstadt unter dem Motto 
„Zwei türen unter einem Dach“ vereint wurden im neuen Freiwilligen-
zentrum. Das Selbsthilfebüro ist zu diesem Zweck in die rheinstraße, in 
das ehemalige Landratsamt, umgezogen und hat von nun an dort mit 
dem Freiwilligenbüro ein gemeinsames Domizil. 

Auch der „Tag der 
Selbsthilfegruppen“ 
am	22.	September	
2012 in Darmstadt 
präsentierte sich an 
einem neuen Ort, 
im Klinikum Darm-
stadt.
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anne Franz dankte vielen Menschen, ohne die der tag nicht zustande ge-
kommen wäre. Oberbürgermeister jochen Partsch und der Stadt Darm-
stadt sowie den gesetzlichen krankenversicherungen dankte sie für die 
ideelle und finanzielle Unterstützung, ebenso dem klinikum Darmstadt 
für die Überlassung der räume, für die logistische Unterstützung und für 
die fachkompetente Begleitung durch hochqualifizierte arztvorträge.  
Ihr besonderer Dank galt jedoch den vielen freiwilligen helferinnen und 
helfern aus den Selbsthilfegruppen, die frühzeitig fleißig beim aufbauen 
geholfen hatten.
     
✎ Kontakt: Selbsthilfebüro Darmstadt
	 Silvia	Straub	•	Tel.:		06151/850	65	80

Zertifikat für sechs freiwillige Pflegebe-
gleiterinnen in Michelstadt – Begleitung 
und Unterstützung für pflegende angehörige 
Beate Braner-Möhl, Diakonisches Werk Odenwald

n Sechs freiwillige Pflegebegleiterinnen stellen sich im Odenwaldkeis 
der aufgabe, pflegende angehörige zu unterstützen und ihnen als Ge-
sprächspartnerinnen zur Seite zu stehen. 

adelheid reuter (Michelstadt), hildegard hofmann (airlenbach), Irene 
Uhlendorf (erbach), Doris Seip (airlenbach), Inge horlebein (Michelstadt) 
und Ilka Wersuhn (Breuberg) bilden nun die Gruppe der Pflegebegleite-
rinnen in Michelstadt, einem von insgesamt zehn Standorten in hessen. 

Feierliche Zertifikatsübergabe
Bei einer Feierstunde überreichten Ulrike teske und Beate Braner-Möhl, 
die die Qualifizierung durchgeführt haben, die Zertifikate an die hoch 
motivierten Frauen. „Sie übernehmen gesellschaftliche Verantwortung 
und leisten Daseinsvorsorge für die Familien im Odenwald“, wandte sich 
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die Leiterin des Diakonischen Werkes als träger des Projektes, Frau Bär-
bel Simon an die engagierten Frauen. Oliver Grobeis, erster kreisbeige-
ordneter, betonte den wichtigen aspekt der Gesundheitsförderung von 
pflegenden angehörigen und den Beitrag zu neuen sozialen Netzwerken 
durch die Pflegebegleitung zur Schaffung von mehr Pflegesicherheit. 
„als Pflegebegleiterinnen sind sie gleichwohl Seelsorgerinnen für die be-
troffenen angehörigen und somit eine wichtige Unterstützung im meist 
schweren Pflegealltag“, freute sich Pfarrer roger Frohmut, Mitglied im 
Verwaltungsrat des Diakonischen Werkes über den selbstlosen einsatz 
der sechs Frauen. 

Förderung durch das Hess. Sozialministerium und Pflegekassen 
Das Projekt Pflegebegleitung startete 2010 und wurde bis ende letzten 
jahres durch das hessische Sozialministerium und die Pflegekassen ge-
fördert. Die Pflegebegleiterinnen sind kreisweit tätig und helfen angehö-
rigen, wieder eigene Bedürfnisse zu erkennen und für sich selbst Sorge 
zu tragen. Beispielsweise durch das annehmen von hilfe von außenste-
henden. Für angehörige ist die Begleitung kostenfrei. Die Gruppe trifft 
sich monatlich zum austausch und zur kontinuierlichen Fortbildung. 

Neue Interessierte sind herzlich willkommen
Neue interessierte Menschen, die sich in diesem Bereich freiwillig enga-
gieren möchten, werden gerne aufgenommen. Pflegende angehörige, 

Die zertifizierten,
freiwilligen Pflegebe-
gleiterinnen in 
Michelstadt.	

Foto:	Diakonie
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die eine Begleitung in anspruch nehmen möchten, erhalten Informatio-
nen und die Vermittlung einer Pflegebegleiterin bei Beate Braner-Möhl,  
beim Diakonischen Werk Odenwald, in Michelstadt.  

✎ Kontakt:
 Diakonisches Werk Odenwald 
	 Bahnhofstr.	38	•	64720	Michelstadt	
	 Beate	Braner-Möhl	•	Tel.:	06061/9650-0
	 E-Mail:	mail@dw-odw.de
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Neugründungen von Selbsthilfegruppen  

In Darmstadt entstehen zur Zeit folgende
Selbsthilfegruppen neu
 

n Mobbing Selbsthilfegruppe
 Für Betroffene von Mobbingsituationen.
 kontakt über Selbsthilfebüro tel.: 06151/ 8506580

n Alleinerziehende Selbsthilfegruppe
 Für alleinerziehende mit kleinkindern im alter bis 3 jahre  
 kontakt über Selbsthilfebüro tel.: 06151/ 8506580  

n Selbsthilfegruppe zum Thema Zwangserkrankungen
 Für Betroffene von Zwangshandlungen aller art 
 kontakt über Selbsthilfebüro tel.: 06151/ 8506580

n Türkisch sprechende Selbsthilfegruppe für Eltern von 
 behinderten Kindern
 Für Betroffene eltern von behinderten kindern
 kontakt über Selbsthilfebüro tel.: 06151/ 8506580

n Migräne Selbsthilfegruppe
 Für Betroffene von migräneartigen kopfschmerzen
 kontakt über migraene-darmstadt@web.de

n Co Dependents Anonymous Selbsthilfegruppe 
 Selbsthilfegruppe nach dem 12-Schritte konzept 
 kontakt über Selbsthilfebüro tel.: 06151/ 8506580

n Kaufsucht
 Für Betroffene von kaufsucht
 kontakt über Selbsthilfebüro tel.: 06151/ 8506580
 



Selbsthilfebüro Darmstadt
ansprechpartnerin: Silvia Straub 
tel.: 0 61 51/850 65-80, Fax: 0 61 51/850 65-99
e-Mail: selbsthilfe.darmstadt@paritaet-projekte.org
Sprechzeiten: Mo. bis Do. 9.00 - 12.00 Uhr

Selbsthilfebüro Odenwald
ansprechpartnerin: katarzyna Bock 
e-Mail: selbsthilfe.odenwald@paritaet-projekte.org
Sprechzeiten (im Landratsamt):
Dienstags: tel.: 0 60 62/703 38, 9.00 - 12.00 Uhr
Freitags: tel.: 0163/975 30 04, 14.00 - 17.00 Uhr

Selbsthilfebüro Offenbach
ansprechpartner: thomas Schüler
tel.: 0 69/82 41 62, Fax: 0 69/82 36 94 79
e-Mail: selbsthilfe.offenbach@paritaet-projekte.org
Sprechzeiten: Mo. bis Fr. 9.00 - 12.00 Uhr und nach Vereinbarung

Selbsthilfebüro Osthessen
ansprechpartnerin: christine kircher
tel.: 0 661/901 98 46, Fax: 0 661/901 98 45
e-Mail: selbsthilfe.osthessen@paritaet-projekte.org
Sprechzeiten: Mo. und Di. 14.00 - 17.00 Uhr, Do. 9.00 - 12.00 Uhr
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