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Lähmende Gefühle – Zusammen gegen 
Angst, Panik und Depression



Karoline Engler

Wir begrüßen Karoline Engler als neue Mitarbeiterin 
im Projekt „Junge Selbsthilfe“ im Selbsthilfebüro 
Osthessen  
Lea Rosenberg, TIPP-Redaktion

Seit april 2017 hat das Selbsthilfebüro Osthessen mit karoline eng-
ler eine neue Mitarbeiterin für das gleichzeitig gestartete Pilotprojekt 
„Wir müssen reden! junge Selbsthilfe in Osthessen“. Das Projekt wird 
in Zusammenarbeit mit dem Fuldaer jugendmagazin move36 und 
der BarMer Gek hessen durchgeführt. 

Mit hilfe dieses Projekts soll das Potential der Selbsthilfe jungen er-
wachsenen aufgezeigt werden. Denn junge Menschen wenden sich 
kaum oder nur zögerlich Selbsthilfethemen und -gruppen zu und zei-
gen große hemmschwellen bei der Inanspruchnahme gesundheits-
bezogener angebote. hier möchte das neue Projekt mit Frau engler 
durch gezielte ansprache und Informationen ansetzen. 

Das Gesundheitswesen bildet einen roten Faden durch die gesamte ausbildung von karoline 
engler. Nach dem abitur absolvierte sie in Potsdam eine ausbildung zur staatlich geprüften 
Sportassistentin, bevor sie vor vier jahren nach Fulda kam, um dort ihren Bachelor im Studien-
fach Gesundheitsförderung erfolgreich zu beenden. Und auch in ihrem danach anschließen-
den noch laufenden Masterstudium „Public health Nutrition“, einem Studiengang im Bereich 
haushalts- und ernährungswissenschaften sowie Pflege und Gesundheit, vertieft sie ihr wissen-
schaftliches und theoretisches Fundament in diesem Bereich, um weitere Facetten im Bereich 
der Gesundheit verinnerlichen zu können. Frau engler verfügt damit über ein breites Spektrum 
an kompetenzen im Gesundheitsbereich. 

„Ich freue mich, meine bereits erworbenen kompetenzen bei der arbeit innerhalb des Projekts 
zur jungen Selbsthilfe in Osthessen einbringen zu können. Und ich bin schon sehr gespannt 
darauf, das mir noch neue Feld der Selbsthilfe kennenzulernen. Mir ist es wichtig, im Verlauf 
des Pilotprojektes junge Menschen zu erreichen, um ihnen die chancen gesundheitlicher an-
gebote, v. a. der Selbsthilfe, aufzeigen zu können, damit sie sie als Unterstützung nicht nur in 
schwierigen Zeiten nutzen können." 

✎ Kontakt zum Projekt „Wir müssen reden! Junge Selbsthilfe in Osthessen“  
 Karoline Engler • Selbsthilfebüro Osthessen 
 Petersberger Str. 21 • 36037 Fulda
 Tel.: 0661 / 901 98 46 • Mobil: 01590 / 46 02 553 
 E-Mail: karoline.engler@paritaet-projekte.org
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Liebe Leserinnen und Leser,

der Verlust eines geliebten Menschen, eine schwere erkrankung oder eine dauerhafte Über-
forderung am arbeitsplatz; es gibt viele auslöser für psychische krisen und Beeinträchtigun-
gen. Folgen davon können Panikattacken, angstzustände und depressive erkrankungen 
inklusive Suizidgedanken sein. Sich minderwertig und schlecht zu fühlen, all das verbraucht 
viel Lebensenergie. energie, die für die alltagsbewältigung dann nicht mehr zur Verfügung 
steht.
Längst ist Depression kein Nischenthema mehr- Das belegen unterschiedliche statistische  
erhebungen, die seit jahren eine steigende anzahl der Betroffenen belegen. So stellte das 
Statistische Bundesamt fest, dass im jahr 2015 263.000 Menschen in Deutschland aufgrund 
einer Depression vollstationär behandelt worden sind und sich seit der jahrtausendwende 
damit allein in diesem erfassten teilbereich die psychischen Behandlungsfälle mehr als ver-
doppelt haben. 
Nach angaben des aOk-Bundesverbandes ist der arbeitsausfall durch psychische erkran-
kungen in den vergangenen zehn jahren mit 79,3 % überproportional stark gestiegen. aus 
dem Fehlzeiten-report 2017 des aOk-Bundesverbandes geht hervor, dass sowohl die Zahl 
der psychisch erkrankten insgesamt als auch die ausfallzeit je Patient/in mit 25,7 tagen je 
Fall an der Spitze aller erkrankungen lag (Statistik aus 2016).
Nicht ohne Grund gehen expertinnen und experten des Gesundheitswesens vor diesem 
hintergrund mittlerweile von einer „Volkskrankheit“ aus. 
kein Zufall also, dass die Weltgesundheitsorganisation den diesjährigen Weltgesundheitstag 
am 7. april 2017 dem thema „Depression – Let`s talk“ gewidmet hatte.
Diese entwicklung spiegelt sich auch im Selbsthilfebereich wieder: Selbsthilfekontaktstellen 
in hessen verzeichnen seit einigen jahren einen deutlichen anstieg von Nachfragen nach 
Selbsthilfegruppen für Menschen in psychischen krisensituationen. Viele betroffene Men-
schen suchen also mittlerweile gemeinsam auswege aus diesen lähmenden und lebensbe-
einträchtigenden Gefühlen, indem sie sich zu Selbsthilfegruppen zusammenschließen. hier 
finden sie Verständnis von Menschen, die ähnliches erleben oder erlebt haben. Die Gruppe 
gibt hilfe, rat und Unterstützung. Manchmal reicht alleine das Wissen darüber aus, dass die 
lähmenden Gefühle, die trauer und antriebslosigkeit immer wieder vorbei gehen können, 
um neue kraft in der Gemeinschaft zu tanken.
In dieser ausgabe des tIPP informieren wir Sie über vielfältige psychische Beeinträchti-
gungen und krankheiten und wie Betroffene, auch mit hilfe ihrer Selbsthilfegruppe, ge-
lernt haben, damit zu leben. 

Wir wünschen Ihnen eine interessante und anregende Lektüre!

Ihr tIPP-redaktionsteam
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Das Bündnis gegen Depression 
in Groß-Gerau  
Annemarie Duscha, Selbsthilfebüro Groß-Gerau  

Das Bündnis gegen Depression im 
kreis Groß-Gerau verfolgt das Ziel, 
die Situation depressiver Menschen 
in der region zu verbessern. es ent-
stand im Oktober 2004 in trägerschaft 
der Stiftung für seelische Gesundheit 
und leistet seither wichtige Unterstüt-
zungs- und aufklärungsarbeit. Durch das 
Bündnis werden wichtige anlaufstellen 
für depressive Menschen im kreis ver-
netzt, z. B. kliniken, niedergelassene ärz-
te, Psychotherapeuten, Beratungsstellen, 
sozialpsychiatrische Dienste und Vereine, 
telefonseelsorge und nicht zuletzt Selbst-
hilfegruppen. tipps und wichtige adressen 
werden gesammelt und den von einer De-
pression Betroffenen zur Verfügung gestellt. 

Aufklären – Vorurteile abbauen –  Qualifizieren
Um depressiven Menschen zu helfen, ist es wichtig, Vorurteile im gesell-
schaftlichen Miteinander abzubauen und dazu beizutragen, dass De-
pressionen frühzeitig erkannt und behandelt werden. Wussten Sie etwa, 
dass in Deutschland rund vier Millionen Menschen an einer Depression 
leiden und dass diese Diagnose bei Frauen doppelt so häufig gestellt 
wird wie bei Männern? Depression ist eine erkrankung, die jeden treffen 
kann: Menschen aller altersgruppen, Berufe und sozialer Lagen, Männer, 
Frauen und auch kinder. Um Menschen für das thema Depression zu 
sensibilisieren, geht das Bündnis gegen Depression ganz unterschied-
liche Wege. „So unterschiedlich wie die Menschen sind, so unterschied-
lich sind die anlässe, mit ihnen über solch ein thema ins Gespräch zu 
kommen“, so anke creachcadec, Projektkoordinatorin im Bündnis gegen 
Depression im kreis Groß-Gerau. Manche Menschen suchen gezielt nach 
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Informationen und nehmen als angehörige oder Betroffene kontakt zum 
Beratungstelefon des Bündnisses auf. andere nähern sich dem thema 
eher über eine Lesung oder einen Film. Seit 2010 gibt es außerdem ein 
Schulprojekt, das junge Menschen ab der 9. jahrgangsstufe eine erste 
annäherung an das thema Depression und bestehende hilfeangeboten 
bieten soll. 
In Fortbildungsveranstaltungen werden außerdem verschiedene Berufs-
gruppen (z. B. hausärztinnen und hausärzte, Lehrkräfte, Pfarrer/innen 
oder altenpflegekräfte) im angemessenen Umgang mit Betroffenen und 
dem frühen erkennen der krankheit geschult. Sie tragen als Multiplika-
tor/innen dazu bei, die aufklärung über Depressionen und somit die Zie-
le des Bündnisses weiter voranzutreiben.

Depressionen erkennen und handeln
Wer sich an das Bündnis wendet, erfährt, dass nicht alle, die an einer 
Depression erkranken, dieselben Symptome zeigen. Bei manchen steht 
eine depressive Verstimmung im Vordergrund, andere leiden unter an-
triebslosigkeit oder unruhiger rastlosigkeit. häufig entwickeln sich 
gleichzeitig körperliche Beschwerden. auch das ausmaß, mit dem eine 
Depression in die alltagsbewältigung eingreift, kann unterschiedlich 
sein. 
Mit medikamentösen und psychotherapeutischen Behandlungen kann 
depressiven Menschen wirksam geholfen werden. Und auch Selbsthilfe-
gruppen sind ein wichtiger Baustein der Genesung. 

Anlaufstellen für Betroffene und Interessierte 
Wer kontakt zu einer Selbsthilfegruppe oder einem anderen hilfeange-
bot in der eigenen region sucht, findet beim Bündnis gegen Depression 
im kreis Groß-Gerau oder bei einem der anderen 80 lokalen Bündnisse 
deutschlandweit kompetente hilfe. Sie sind vereint unter dem Dach der 
Deutschen Depressionshilfe und können auf deren Internetseite unter 
www.deutsche-depressionshilfe.de recherchiert werden. 
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 O Bundesweites Info-Telefon Depression unter 0800 / 33 44 533
 Sprechzeiten: Mo, Di und Do • 13.00 – 17.00 Uhr
 Mi und Fr • 8.30 – 12.30 Uhr

 O Deutsche Depressionshilfe
 Suchen und Finden lokaler Bündnisse gegen Depression in Ihrer Nähe unter: 
 www.deutsche-depressionshilfe.de/regionale-angebote 

✎ Kontakt zum Bündnis gegen Depression im Kreis Groß-Gerau
 Ansprechpartnerin: Anke Creachcadec 
 Langgasse 44 • 64546 Mörfelden-Walldorf 
 Tel.: 06105 / 96 67 73 • E-Mail: buendnis-depression.kreisgg@spv-gg.de 
 www.bgd-gg.de • www.buendnis-depression.de

„Ich fühle mich kraftlos, mutlos….“ 
– ein innerer Dialog aus der Depression  
Gabriele*, Betroffene, „Frauen helfen sich – Selbsthilfegruppe für Frauen mit  
Depressionen, Ängsten, Panikattacken Fulda”   

6.30 Uhr: Mein ganzer Körper fühlt sich so schwer an
Der Wecker klingelt, es ist 6.30 Uhr, um 11.00 Uhr soll ich an der arbeit 
sein. eigentlich müssten 3 ½ Stunden reichen, aber mein ganzer körper 
fühlt sich so schwer an, dass ich nicht aufstehen kann. Irgendjemand hat 
mir über Nacht Blei in die adern gegossen. Oder liegt es vielleicht doch an 
meinem kopfkino, das mich wieder einmal am einschlafen gehindert hat 
und weshalb ich viermal wach geworden bin? Zum Glück konnte ich je-
weils nach einer halben Stunde schon wieder einschlafen. Naja, eine halbe 
Stunde liegenbleiben kann ich mir noch gönnen.

7.05 Uhr: Es wäre so wunderschön, einfach wieder einzuschlafen und nie 
wieder wach zu werden
jetzt muss ich raus aus den Federn, sonst schaffe ich’s nicht rechtzeitig 

* Name geändert 
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zur arbeit. Mein Morgenpro-
gramm, um arbeitsfähig zu 
werden, braucht seine Zeit. 
Ich bin wie gerädert, habe 
kopfschmerzen, bin noch 
müde und der antrieb fehlt 
mir. Ich fühle mich kraftlos, 
mutlos und frage mich zum 
wiederholten Mal, wozu ich 
eigentlich die ganze Quä-
lerei weiter machen soll. es 
wäre so wunderschön, ein-
fach wieder einzuschlafen 

und nie wieder wach zu werden. In meiner arbeitsstelle habe ich keine 
Vertretung. Wenn ich mich heute krankmelde, ist morgen der doppelte 
arbeitsberg zu erledigen und das schaffe ich in diesem Zustand ganz 
bestimmt nicht. also gewinnt mal wieder der kopf gegen das Gefühl. 
Ich quäle mich ins Badezimmer, im Schneckentempo. Inzwischen ist 
das fast jeden Morgen so. Ich dusche ziemlich heiß, damit die Glieder-
schmerzen weniger werden, richte mich her. Meine Mutter hat früher 
immer gesagt: „Lächeln, doch wie es da drin aussieht, geht niemanden 
etwas an!“. Ich stelle mich auf einen weiteren tag erfolgreichen Schau-
spielens ein, frühstücke und versuche zu beten bzw. zu meditieren. Lei-
der klappt beides nur bedingt, gibt mir allerdings die hoffnung, heute 
genügend kraft zum Durchhalten zu bekommen.

9.15 Uhr: Und meine Medis muss ich auch noch nehmen – oder besser 
nicht?
Wahrscheinlich werde ich nach der arbeit weder abwaschen noch 
Putzen können und wieder nur vor der Glotze rumhängen. aber die 
Blumen muss ich unbedingt noch gießen, sonst gehen die auch noch 
kaputt. am besten ich mache das jetzt noch, heute abend denke ich 
wahrscheinlich nicht mehr dran. ach ja, und meine Medis muss ich auch 
noch nehmen – oder besser nicht? Ich nehme ständig zu davon, aber 
ohne antidepressiva komme ich gar nicht mehr aus dem Bett und die 
Suizidgedanken kommen wieder. also wieder die Vernunft einschalten 
und den Wirkspiegel im Blut erhalten. 
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10.15 Uhr: Selbsthilfegruppe für Frauen mit Depressionen, Ängsten und 
Panikattacken – ein Lichtblick
Oh je, jetzt ist es schon 10.15 Uhr, ich muss mir die Zähne noch put-
zen, die Sachen für die arbeit richten und hinfahren. also schon wie-
der Stress oder zu spät kommen. Zu spät kommen geht gar nicht, ich 
habe ja um 11.15 Uhr einen termin. also flott und los, du schaffst das 
schon. Im auto fällt mir ein, dass morgen abend wieder ein Meeting 
ist von „Frauen helfen sich, Selbsthilfegruppe für Frauen mit Depres-
sion, ängsten und Panikattacken“. ein Lichtblick, für den es sich lohnt, 
durchzuhalten, und vielleicht können Veronika, Sybille, Donata, Soraya 
und Birte* mir helfen, wieder Licht am ende des tunnels zu sehen. Nur 
für heute durchhalten und nach vorne schauen. Und da bin ich auf dem 
Parkplatz angekommen. es ist 10.50 Uhr.

10.55 Uhr: Gut, dass es die Selbsthilfegruppe gibt
kaffeekochen für den dienstlichen Gesprächstermin. Die Menschen 
bei meiner arbeit merken nicht, wie es mir wirklich geht und welchen 
kraftakt es mich jeden Morgen kostet, überhaupt arbeitsfähig zu sein. 
hoffentlich werde ich bald mal wieder kraft übrig haben, außer der 
arbeit noch etwas machen bzw. leisten zu können. Denn für Freun-
de, Familie und Freizeitaktivitäten habe ich in der Depression keine 
kraft mehr übrig. Gut, dass es die Selbsthilfegruppe gibt und ich dort 
Menschen treffe, die verstehen und nachvollziehen können, wie es mir 
geht. Und das Beste ist: Sie sagen, das geht irgendwann vorbei und es 
wird wieder besser.

✎	 Kontakt zu „Frauen helfen sich – Selbsthilfegruppe für Frauen mit 
 Depression, Ängsten und Panikattacken Fulda“
 Selbsthilfebüro Osthessen • Christine Kircher
 Petersberger Strasse 21 • 36037 Fulda • Tel.: 0661 / 901 98 46
 E-Mail: selbsthilfe.osthessen@paritaet-projekte.org 

O Treffen „Frauen helfen sich – Selbsthilfegruppe für Frauen mit 
 Depression, Ängsten und Panikattacken Fulda“
 Jeden 2. und 4. Donnerstag im Monat • 19.00 – 20.30 Uhr
 Treffpunkt: Mehrgenerationenhaus • Am Aschenbergplatz 16-18 
 36037 Fulda

* Namen geändert 
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Focusing als Selbsthilfemethode gegen 
Angst, Panik und Depression  
Sabine Kreuzer, Missbrauchsthemen e. V.    

traumatische erlebnisse können zu hilflosigkeit, ängsten und 
Panik führen. Der Verein „Missbrauchsthemen“ in Offenbach 
hat es sich zur aufgabe gemacht, Menschen, die von einem 
kindheitstrauma betroffen sind und daher Probleme in der 
Bewältigung ihres alltags haben, durch verschiedene ange-
bote zu unterstützen. 

Panisches Suchen
Panik kenne ich sehr gut. Sie setzt bei mir z. B. bereits 
beim Schlüsselsuchen ein. Schon als kind hatte ich meine 
Schwester gebeten, mir beim Suchen zu helfen. Und prompt 
hat sie gefunden, wonach ich vergeblich gesucht hatte. 

 Vor kurzem habe ich diese attacken geknackt! Ich wurde auf 
die merkwürdige art und Weise meiner panischen Suche aufmerksam 
gemacht. Ich suchte in diesen Situationen nicht systematisch, nicht so, 
dass ich etwas finden könnte. Ich suchte völlig ungenau, nur oberfläch-
lich und vage. So kann man nichts finden! Dieser hinweis hat mich dazu 
bewogen, genauer hinzuschauen, um endlich dieses ungute Gefühl, die-
se innere Panik, wenn ich etwas suche, loszuwerden.

Die Focusing-Methode
Seit einigen jahren arbeiten wir in unserer Selbsthilfegruppe zum thema 
„trauma und Missbrauch in der kindheit“ am auflösen alter Blockaden – 
und das mit erfolg. Die Methode, die wir anwenden, heißt Focusing, ent-
wickelt von dem amerikanischen Psychotherapeuten eugene Gendlin. 
es handelt sich um eine Selbsthilfemethode, die ich an einer konkreten 
Sitzung erläutern möchte, bei der ich mir als thema „Panik beim Suchen“ 
ausgesucht hatte 
eine Sitzung dauert ca. 45 Minuten und wird zu zweit, also mit einer Be-
gleitperson durchgeführt. Die eigentliche arbeit muss ich als Focusieren-
de machen. Die Begleitperson hilft mir, bei meinem thema zu bleiben und 
mich ggf. in die richtige richtung zu lenken. Ich kann aber auch alleine 
mit mir focusieren. einfacher ist es zu zweit. Ich lege mich hin und schlie-

Sabine Kreuzer,
Missbrauchsthemen e. V.
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ße die augen, ich verliere das Interesse am Denken. Meine Begleitperson 
führt mich mit einer achtsamkeitsübung langsam durch meinen körper. 
Ich spüre dann meine Füße, Beine, rücken, arme, Nacken, kopf, Gesicht 
und Bauch. Während dieser Zeit höre ich auch die Worte „Panik beim Su-
chen“. Damit komme ich an das echte Gefühl, das ich immer dann habe, 
wenn ich etwas suche. Bei mir war es ein unsicheres Gefühl im oberen 
Bauch. Meine Begleitperson hilft mir, dieses Gefühl genauer zu beschrei-
ben, zu beobachten, ob es sich verändert oder bewegt. Ob es begleitet 
ist von anderen Phänomenen, wie z. B. Wärme oder kälte, Farben, emoti-
on, Druck, Stechen o.ä. Ich beschreibe dann genau, was bei mir vorgeht. 
Mit dem körper liege ich ganz entspannt auf der Unterlage, ich horche, 
was aus meinem Inneren hochkommen will. Ich komme in eine ganz 
leichte trance, aber mein kopf ist völlig klar und bei den Worten meiner 
Begleitperson. 

Das Ergründen der Panik
Ganz unspektakulär befinde ich mich, erst ganz vage, in einer erinne-
rung. Ich war ein kind, ca. acht jahre alt. Die Oberflächen meiner hände 
schmerzen. Mein Begleiter bestätigt mir, dass ich hier und jetzt in einem 
sicheren raum bin und mir nichts passieren kann. Ich kann auch jeder-
zeit aus diesem Prozess aussteigen, das weiß ich. Ich spüre weiter die 
Schmerzen auf meinen händen. Ich sehe mir den Schmerz freundlich an 
und lade ihn ein, sich zu zeigen. Plötzlich ist es da: Ich erinnere mich, wie 
ich als kind etwas suchen musste. Ich kann mich nicht erinnern, was ich 
suchen musste. aber ich wusste, dass ich es nicht finden werde. Dieses 
wichtige Gefühl war mir absolut klar. Und ich musste so tun, als ob ich 
suche. Ich sollte etwas finden, das nicht zu finden war. Mein Begleiter 
lässt mich eine Weile bei dieser erkenntnis verweilen und sie wahrneh-
men. Die Schmerzen auf meinen handoberflächen, die sich bei diesem 
Prozess zeigten, waren die schmerzhafte Strafe auf meinen händen, die 
ich damals bekam. Ich habe also Suchen immer mit Strafe verbunden, 
und die damit verbundene Panik habe ich mit ins erwachsenenalter 
genommen, so dass ich später jedes Mal, wenn ich etwas suchte, diese 
Panik bekommen habe. auch hier bleibe ich bewusst stehen und fühle 
diese erkenntnis einige Minuten lang. heute ist es anders: Ich suche et-
was ganz ruhig, ohne dass ich diese Panik habe, frage mich ruhig, wann 
und wo ich es zuletzt hatte und gehe systematisch bei meiner Suche vor. 
Meine Panik ist endgültig aufgelöst!
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Die Erinnerung ohne negativen Einfluss ablegen
Während des Focusing-Prozesses wird nicht bewertet oder analysiert. 
Wir fragen uns, was wir brauchen, damit es uns besser geht. allein beim 
Zulassen verändert sich schon unsere haltung. Sind wir mit dem thema 
durch, wird es umgespeichert, kann es als erinnerung – so wie jede andere 
erinnerung – in unserem Inneren abgelegt werden, ohne einen weiteren 
negativen einfluss auf unser Leben. Mittlerweile sind es viele Geschich-
ten, die ich so aufgelöst habe. Nach einer Sitzung fühle ich mich meistens 
abgeschafft wie nach einer schweren körper lichen arbeit – aber irgend-
wie innerlich aufgeräumt. etwas im körper hat sich geordnet. es braucht 
dann noch eine gewisse Zeit, bis mein körper sich daran gewöhnt hat, und 
Schritt für Schritt komme ich mit diesen Prozessen weiter.

Blockaden erklären und auflösen
Unser körper strebt nach heilung, er weiß dass es geht. Mit Sicherheit 
gehört eine große Portion innere Bereitschaft dazu. Pessimismus schließt 
eine änderung und heilung aus. Wir suchen nach erklärungen für unse-
re Blockaden. Ohne zusammenhängende erinnerungen können wir den 
teufelskreis der sich ständig wiederholenden Schwierigkeiten in unserem 
Leben nicht durchbrechen. Unser Motto heißt: Dort wo es zwickt, schau-
en wir hin. Manchmal drängen sich Blockaden zwischen das eigentliche 
Problem, dann schauen wir erst die Blockade an und dann das eigentliche 
Problem. Wichtig ist, dass wir uns beobachten, lernen uns zu fühlen, er-
kennen, wenn etwas nicht stimmt. Wichtig ist auch, dass wir freundlich mit 
uns selbst sprechen und wissen, dass wir nicht „falsch“ sind. Wir glauben 
unserem körper – streiten tun wir nicht mehr mit ihm. Wir nehmen uns so 
an, wie wir sind. Wir akzeptieren uns mit unserem Schmerz, den Blockaden 
und unseren Gefühlen. Wir machen uns klar: Wir sind nicht dieses Gefühl, 
es ist nur ein teil von uns. Gefühle sind auch keine giftigen Schlangen in 
einem käfig. Gefühle sind teil eines Prozesses. Du kannst aus einem Gefühl 
einen Ort machen, den du verlassen und zu dem du wieder zurückkehren 
kannst. Gefühle sind ein Fenster, unser Fenster zur heilung.

Selbsthilfegruppenangebote von Missbrauchsthemen e. V. 
Der Verein Missbrauchsthemen bietet verschiedene Selbsthilfegruppen 
im rhein-Main-Gebiet zum thema „Sexueller Missbrauch in der kind-
heit“ oder generell zum thema „kindheitstrauma“ an. Wir haben mehre-
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re Selbsthilfegruppen, z. B. eine Männergruppe, eine Frauengruppe und 
gemischte Gruppen. Wir sind in Offenbach, Frankfurt und Darmstadt 
aktiv. außerdem findet monatlich ein körperwahrnehmungs-Workshop 
statt. Neuerdings haben wir auch eine kuschelgruppe, hier können wir an 
unseren ängsten vor Nähe arbeiten.

O Mehr Infos zu Missbrauchsthemen e. V. und den Selbsthilfegruppen
 www.missbrauchsthemen.de

✎	 Kontakt zu Missbrauchthemen e. V. 
 Sabine Kreuzer • Tel.: 0160 / 96 480 492
 E-Mail: sabine.cruiser@missbrauchsthemen.de 
 Udo Gann • E-Mail: udo.gann@missbrauchsthemen.de 

Die unabhängige Beschwerdestelle für 
Nutzer/innen psychiatrischer und psycho-
sozialer Einrichtungen und Angebote 
im Kreis Groß-Gerau  
Annemarie Duscha, Selbsthilfebüro Groß-Gerau

ein kleines köfferchen steht auf dem tisch. Darin ein handy und die  No-
tizen über die anrufe der letzten Wochen, bei denen die unabhängige 
Beschwerdestelle um Unterstützung gebeten wurde. Wer die arbeit der 
unabhängigen Beschwerdestelle kennt, weiß: Der kleine koffer ist „das“ 
Symbol für die arbeit der unabhängigen Beschwerdestelle. einmal im 
Monat wird er inkl. handy von einer ehrenamtlichen Beratungs-
person zur nächsten weitergegeben. So stellen die engagier-
ten sicher, dass es immer ein offenes Ohr gibt für die Belange 
der anrufer/innen. 

Anonymes und kostenfreies Angebot
Die unabhängige Beschwerdestelle hilft Menschen aus dem 
kreis Groß-Gerau, die Probleme mit einrichtungen oder Perso-
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nen der psychiatrischen und psychosozialen Versorgung haben. Dies sind 
die psychiatrischen kliniken, die ambulanten und stationären Dienste und 
einrichtungen genauso wie rehabilitationseinrichtungen und gesetzliche 
Betreuungen. Wer sich mit seinem anliegen bei der Beschwerdestelle mel-
det, kann sicher sein, dass sein anliegen vertraulich behandelt wird. Das 
team nimmt die Beschwerde in anonymisierter Form auf, geht ihr nach 
und wirkt auf eine klärung hin. Manchmal werden aus den Beschwerden 
Mängel einer einrichtung ersichtlich. In diesem Fall macht es sich die Be-
schwerdestelle zur aufgabe, die entsprechende einrichtung auf die Miss-
stände hinzuweisen. Ihr Ziel ist es, die Qualität in der psychiatrischen und 
psychosozialen Versorgung stetig zu verbessern. 
Die Beschwerden und Vorgehensweisen werden im team der Beschwer-
destelle besprochen. anschließend werden die einzelnen Schritte mit den 
Betroffenen abgestimmt. So wird sichergestellt, dass die Beschwerdestelle 
immer im Interesse derjenigen vorgeht, die eine Beschwerde äußern. Und 
außerdem ist das angebot der Beschwerdestelle kostenfrei.

Unentbehrlich: Unabhängigkeit und Neutralität 
Damit sich die Nutzerinnen und Nutzer psychiatrischer und psychosozi-
aler Versorgung „sicher“ fühlen können und keine Nachteile befürchten 
müssen, sind Unabhängigkeit und Neutralität unentbehrlich. eine „bunte 
Mischung“ im team der Beschwerdestelle trägt dazu bei, diese Neutrali-
tät zu wahren. hier engagieren sich Psychiatrie-erfahrene, angehörige, 
interessierte Bürger/innen und Fachkräfte der psychiatrischen und psy-
chosozialen Versorgung. einmal im Monat treffen sie sich im team, um die 
aktuellen Fälle zu besprechen, gemeinsame Lösungen zu erarbeiten und 
den koffer mit dem Beratungstelefon untereinander weiterzugeben. Dass 
die Beschwerden in einem team von ehrenamtlichen bearbeitet werden 
ist wichtiger teil des konzepts: auf diese Weise wird sichergestellt, dass die 
Berater/innen unabhängig agieren können und sich nicht den Interessen 
der psychiatrischen und psychosozialen Dienstleister verpflichtet fühlen. 
koordiniert wird die Beschwerdestelle durch einen Mitarbeiter des kreis-
hauses, der die treffen des teams organisiert, selbst aber keine Beratungs-
aufgaben übernimmt.  

✎  
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Sie interessieren sich für die Arbeit der unabhängigen Beschwerde-
stelle…
…weil Sie mit einem psychiatrischen oder psychosozialen Dienstleister 
unzufrieden sind und sich Unterstützung im Umgang mit einem Missstand 
wünschen? Dann rufen Sie die Beschwerdestelle während der telefoni-
schen Sprechzeit an oder hinterlassen Sie eine Nachricht auf der Mailbox. 
Sie können sich außerdem per e-Mail oder Post an die Beschwerdestelle 
wenden.

Wenn Sie Interesse haben, sich selbst im team der Beschwerdestelle eh-
renamtlich zu engagieren, melden Sie sich ebenfalls gerne! es werden im-
mer wieder Menschen gesucht, die Lust haben, mitzuarbeiten und dazu 
beitragen, das angebot der Beschwerdestelle aufrechtzuerhalten.

O Telefonische Erreichbarkeit der unabhängigen Beschwerdestelle
 Telefon: 0157 / 760 27 885
 Sprechzeit: Donnerstags • 14.00 – 16.00 Uhr
 Außerhalb der Sprechzeit: per Nachricht auf der Mailbox und Rückruf 
 durch die Berater/innen

 ✎	 Kontakt zur unabhängigen Beschwerdestelle im Kreis Groß-Gerau
 Fachbereich Gesundheit und Verbraucherschutz 
 Wilhelm-Seipp-Str. 9 • 64521 Groß-Gerau 
 E-Mail: beschwerde.psych@kreisgg.de 

 Sie erreichen die Beschwerdestelle auch direkt über den Briefkasten 
 beim Kleiderladen der Vitos-Klinik Riedstadt.
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 Selbsthilfegruppe für Männer mit 
Depressionen im Landkreis Offenbach  
Jörg Engelhardt, Selbsthilfegruppe für Männer mit Depressionen,   
im Interview mit Thomas Schüler, Selbsthilfebüro Offenbach 

Depressionen bei Männern stehen unter „eigenen Vorzeichen“, sind oft 
weniger leicht zu erkennen als bei Frauen, sie zeigen eigene ausdrucks-
formen. auch die Symptome und Bewältigungsmuster unterscheiden 
sich: Männer zeigen häufiger ärger, Wut oder aggressivität, während 
Frauen eher körperliche Symptome entwickeln, z. B. im Schlafverhal-
ten, bei der Nahrungsaufnahme usw. und Suizide aufgrund von De-
pressionen häufen sich bei Männern eher im höheren Lebensalter.
herr engelhardt aus dem Landkreis Offenbach ist Initiator einer der we-
nigen Selbsthilfegruppen für Männer mit Depressionen bundesweit. 

Herr Engelhardt, wie kam es zur Gruppengründung im Landkreis 
Offenbach?
Die Idee, eine Selbsthilfegruppe nur für Männer mit Depressionen zu 
gründen, entstand im Frühjahr 2016. anstoß gab mir meine eigene 
Betroffenheit und der Wunsch, über meine erkrankung zu reden. Bei 
einem ersten treffen im april kamen nur vier Interessenten. Im rahmen 
eines großen Presseartikels in der Offenbach Post anfang Mai wurde 
die Gruppe dann vorgestellt. hierauf fanden sich beim nächsten tref-
fen 15 Interessenten ein. Die ersten treffen wurden mit Unterstützung 
des Selbsthilfebüros Offenbach moderiert, um den treffen eine Struk-
tur zu geben. 

Wie ist der Stand heute, eineinhalb Jahre nach der Gründung?
Wir sind derzeit 10 Männer, davon sind im Durchschnitt 5 – 6 
Männer bei den treffen anwesend, sozusagen der harte kern 
unserer Gruppe. Die altersspanne geht von Mitte 20 bis über 
70 jahre. Das durchschnittliche alter liegt bei etwa 50 jahren. 
aufgrund meines Vortrags und Infostandes beim diesjährigen 
Selbsthilfegruppentag im September in Offenbach konnte ich 
weitere Betroffene ansprechen. Zwei davon sind in nun in un-
serer Gruppe. 
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Was hindert Männer mit Depressionen 
daran, sich einer Selbsthilfegruppe anzu-
schließen?
Zunächst ist die Depression eine erkran-
kung, zu der sich Mann oder Frau nicht 
gerne bekennt. Bei Männern ist die Stig-
matisierung bei einer erkrankung wesent-
lich größer, man denke an das Bild vom 
„starken Mann“. hier ist die krankheitser-
kenntnis und -akzeptanz viel schwieriger. 
Die Diagnose möchte „Mann“ erst mal 
nicht wahrhaben. Man vermeidet eher, 
sich bei Problemen einer Behandlung zu unterziehen. Männer haben 
zunächst andere Verarbeitungsmuster. ein Faktor ist auch, dass ca. 80 % 
aller therapeutischen Fachkräfte weiblich sind, tendenz steigend. 
Den Schritt in die Selbsthilfe zu gehen oder selbst eine Gruppe zu ini-
tiieren, da kann ich aus eigener erfahrung sprechen, erfordert viel Mut 
und Überwindung. ein Stück vereinfacht wird der Zugang für Män-
ner, die schon einmal in einer stationären rehabilitationsmaßnahme 
waren. Dort ist die Möglichkeit gegeben, erste Gruppenerfahrung zu 
sammeln. es ist auch oft nicht bekannt, da spreche ich aus meiner er-
fahrung, dass Selbsthilfe nichts kostet.

Warum gibt es so wenige Selbsthilfegruppen zum Thema Depression bei 
Männern?
Wie schon eingangs gesagt: es ist Mut erforderlich, sich einer Gruppe 
anzuschließen. Die teilnahme und Gründung bedingt, dass man sich 
zur krankheit bekennt, um sich ihr stellen zu können und natürlich 
auch etwas weiterzugeben vermag und kann.

Wie kommt man als Mann neu in Ihre Gruppe?
In der regel findet ein kurzes kennenlern-Gespräch mit mir statt. Das 
ist natürlich nicht verpflichtend, sondern als angebot meinerseits zu 
verstehen. Meine erfahrung hat mir gezeigt, dass einige Interessenten 
noch nicht so weit waren, direkt in die Gruppe zu gehen, aus der teil-
nahme positive Impulse mitnehmen zu können. hier wäre ohne ein 
erstes Gespräch eher das Gegenteil passiert. 
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Wir sind natürlich offen für weitere teilnehmer und würden uns über 
neue Gesichter sehr freuen! 

Herr Engelhardt, herzlichen Dank für das interessante Gespräch!

O Treffen der Selbsthilfegruppe für Männer mit Depressionen
 Jeden 1. und 3. Montag im Monat • 19.00 Uhr
 Treffpunkt: Seligenstädter Str. 11 • 63179 Obertshausen 

✎ Kontakt zur Selbsthilfegruppe für Männer mit Depressionen
 Jörg Engelhardt • Tel.: 06104 / 78 99 27 
 E-Mail: info@shg-maenner-depression.de

Angst und Depression: 
ein Überblick über professionelle und 
selbsthilfeorientierte Hilfsangebote in 
Darmstadt und Umgebung 
Prof. Martin Hambrecht, Chefarzt der Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und 
Psychotherapie AGAPLESION ELISABETHENSTIFT Darmstadt   

angststörung und Depression sind weit verbreitete Volkskrankheiten. 
jede/r dritte  Bundesbürger/in hat mindestens einmal im Leben mit ei-
ner dieser beiden psychischen erkrankungen zu tun. ängste, seelischer 
Schmerz und traurigkeit sind aber auch ganz normale menschliche Ge-
fühle, wenn Menschen z. B. einen Verlust erleiden, Bedrohungen erleben 
oder vereinsamen. Behandlungsbedürftige krankheiten werden aus die-
sen normalen Gefühlen, wenn der subjektive Leidensdruck steigt und 
objektive Leistungseinschränkungen auftreten, z. B. die arbeit nicht mehr 
erledigt und der haushalt nicht mehr versorgt werden kann. Depressive 
Verstimmungen müssen mindestens zwei Wochen anhalten, um als be-
handlungswürdig anerkannt zu werden. 
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Resilienz – Widerstandskräfte kann man erlernen 
und trainieren
Der Umgang mit krisen und schlechten Gefühlen, mit ent-
täuschungen und schwierigen Lebensereignissen will ge-
lernt sein. Den meisten Menschen gelingt dies im Lauf ihrer 
kinder- und jugendjahre. Sie sehen am Vorbild der älteren 
Verwandten, von Freunden oder aus den Medien, wie kri-
sen zu bewältigen sind, oder meistern selbst erfolgreich 
schwierige Lebensereignisse. Die Widerstandskraft gegen 
große Belastungen wird auch als „resilienz“ bezeichnet. 
Das ist die Fähigkeit, sich an schwierige Situationen anzu-
passen. Das muss nicht wie bei einem Steh-auf-Männchen 
sein, sondern kann auch darin bestehen, sich selbst zu ver-
ändern oder Überforderungen angemessen aus dem Weg zu gehen. Die 
Widerstandskräfte werden gestärkt, wenn man die realität so annimmt, 
wie sie ist (akzeptanz), mit einer positiven einstellung in die Zukunft blickt 
(Optimismus) und aktiv nach antworten sucht (Lösungsorientierung). Wer 
diese Fähigkeiten nicht mit hinein ins erwachsenenleben bringt, der muss 
sie erlernen und trainieren. Dabei kann man sich ggf. auch von therapeuti-
schen Fachkräften unterstützen lassen. 

Wenn die Widerstandskräfte nicht reichen…
Gegen sehr schwere Lebensereignisse oder auch gegen eine in den erb-
anlagen angelegte Disposition für seelische erkrankungen reichen die 
Widerstandskräfte mitunter nicht aus. Dann wird aus nachvollziehbaren, 
realen ängsten eine angststörung mit irrationalen Panikattacken, schwe-
ren Phobien oder ständigem Sich-sorgen. Bei anderen verletzlichen Men-
schen entwickelt sich schon bei geringer Belastung eher eine depressive 
Verstimmung mit Freudlosigkeit, antriebsarmut und ständig gedrückter 
Stimmung. 

Viele Hilfsmöglichkeiten – auch auf die persönliche Präferenz kommt 
es an
Die hilfsmöglichkeiten bei diesen Situationen sind glücklicherweise breit 
gestreut. Sie reichen vom vertrauensvollen Gespräch mit einem guten 
Freund oder einer guten Freundin und dem aufbau täglicher aktivitäten, 
z. B. Sport, bis hin zu spezialisierten Psychotherapien. 

Prof. Martin Hambrecht
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Wenn die eigenen „Bordmittel“ nicht mehr reichen, ist der hausarzt oder 
die hausärztin in der regel erste ansprechperson für rat und hilfe. eine 
wichtige rolle bei der auswahl der richtigen therapie spielen die persön-
lichen Präferenzen der betroffenen Person. Manche wünschen sich eine 
Behandlung durch Gespräche (Psychotherapie), andere sind eher auf Me-
dikamente eingestellt (Pharmakotherapie). Bei leichten und mittelschwe-
ren Fällen kann man diese Wahlfreiheit problemlos nutzen. Bei schweren 
Fällen wird man auf jeden Fall Medikamente hinzuziehen und therapeuti-
sche Gespräche zunächst nur flankierend, dann aber im Verlauf zur rück-
fallverhütung und Stabilisierung konsequent anwenden. 

Professionelle psychiatrische und psychotherapeutische 
Angebotsvielfalt
Vom/von der hausarzt/hausärztin führt der Weg dann häufig zum/zur 
Psychiater/in oder Psychotherapeuten/-therapeutin, wobei in der ansons-
ten gut versorgten region Darmstadt große engpässe und Wartezeiten 
bestehen. auf der Suche nach Psychotherapie sollte man sich nicht durch 
anrufbeantworter, abschlägige Informationen oder wiederholte absagen 
abschrecken lassen. Wer hartnäckig dabei bleibt, findet dann fast immer 
noch einen Platz. 
Übrigens müssen seit diesem jahr alle Psychotherapeuten/innen auch 
eine offene Sprechstunde anbieten und können mit weniger aufwand 
Probesitzungen und kurztherapien durchführen. Dies sollte eine gewisse 
entlastung bringen, da Fehlzuweisungen rascher geklärt werden können. 
eine gute alternative zu den regulären Psychotherapien bei niedergelas-
senen therapeuten/innen bieten die ausbildungsinstitute für Psycho-
therapie, die es in Frankfurt, Wiesbaden und Mainz gibt und bei denen 
therapeutinnen und therapeuten in fortgeschrittener ausbildung unter 
Supervision behandeln. 
einige Probleme lassen sich auch durch Beratung in spezialisierten Bera-
tungsstellen klären. Betroffene Studierende können sich z. B. an die psy-
chologische Beratungsstelle des Studierendenwerkes wenden, bei Part-
nerschafts- und Sexualproblemen steht Pro Familia zur Verfügung und bei 
Partnerschafts- und Familienproblemen die ehe-, Lebens- und Familienbe-
ratungsstelle in Darmstadt. 
Bei Menschen mit einer vorbestehenden psychischen erkrankung, wie 
einer Psychose, bieten Psychosoziale kontakt- und Beratungsstellen, in 
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Darmstadt z. B. bei der caritas, ebenfalls hilfsangebote. Das „Darmstäd-
ter Bündnis gegen Depression“ führt ergänzende kurse und Workshops 
durch, die die therapeutischen Bemühungen im engeren Sinne positiv 
flankieren oder auch vorübergehend ersetzen können. Workshops zum 
erlernen von achtsamkeit führt die „arbeitsgemeinschaft achtsamkeit“ in 
Darmstadt-eberstadt durch. 

Örtliche Selbsthilfebüros und Selbsthilfegruppen als Orientierungs-
helfer
Diese große auswahl an hilfs- und therapiemöglichkeiten kommt man-
chem sicherlich wie ein Dschungel vor, in dem es ortskundige Orientie-
rungshelfer/innen braucht, die einen durch das angebots-Dickicht führen 
können. Örtliche Selbsthilfebüros und Selbsthilfegruppen können dabei 
ein Forum sein, in dem man tipps austauscht und sich gegenseitig über 
regionale hilfsangebote und adressen sowie erfolgreiche und weniger er-
folgreiche therapieerfahrungen informiert. 

O AGAPLESION ELISATHENSTIFT Darmstadt – Klinik für Psychiatrie, 
 Psychosomatik und Psychotherapie –
 Anlaufstelle bei psychischen Krisen und seelischen Erkrankungen 
 Prof. Dr. med. Dr. phil. Martin Hambrecht
 Landgraf-Georg-Straße 100 • 64287 Darmstadt
 E-Mail: hambrecht.martin@eke-da.de

Sie suchen eine Selbsthilfegruppe oder ein selbsthilfeorientiertes Unter-
stützungsangebot in Darmstadt und Umgebung? 
Dann wenden Sie sich gerne an das Selbsthilfebüro Darmstadt!

✎	Kontakt zum Selbsthilfebüro Darmstadt
 Tina Rüger • Tel.: 06151 / 850 65 80
 E-Mail: selbsthilfe.darmstadt@paritaet-projekte.org
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Es ist normal, verschieden zu sein – 
Selbsthilfegruppe „Albatros“ für 
Menschen mit psychischen Problemen
Jens Lipponer, Selbsthilfegruppe Albatros Obertshausen-Hausen   

Wir sind eine Gruppe von Menschen mit unterschiedlichen psychischen 
Problemen. es ist erstaunlich, welche unterschiedlichen erfahrungen 
jede/r einzelne/r von uns gemacht hat, genauso, wie Gemeinsamkeiten 
in unseren Lebensbiographien bestehen.

Wöchentliches Treffen der Selbsthilfegruppe Albatros
Unsere Selbsthilfegruppe „albatros“ wurde 2011 von einem Betrof-
fenen mit Unterstützung eines Sozialpädagogen ins Leben gerufen. 
Seitdem treffen wir uns jede Woche zum gemeinsamen austausch. 
Standen anfänglich gemeinsame aktivitäten, wie z. B. kinobesuche, im 
Vordergrund, steht nun der austausch untereinander im Mittelpunkt. 
jede/r erhält die Gelegenheit, in intensiven Gesprächen sein alltags-
handeln zu reflektieren und erhält dabei manche antworten auf Fra-
gen zur Bewältigung des alltags mit psychischen Problemen. 

Vertrauensvolle Gespräche im geschützten Raum 
themen in unseren Gesprächsrunden sind z. B. erfahrungen mit Medi-
kationen, deren Nebenwirkungen oder auch das Verhältnis zwischen 
Betroffenen und ärzt/innen und Psychotherapeut/innen. hier muss die 
„chemie“ stimmen, um eine positive Gestaltung der therapie zu errei-
chen. Wichtig ist uns das Gebot der Schweigepflicht: Persönliches wird 
nicht nach außen getragen, Gesagtes bleibt im raum. Die gemeinsa-
men Gespräche sind für uns eine austauschplattform, die uns ermög-
licht, uns gegenseitig zu stützen und zu stabilisieren. 

Nicht verrückt, sondern verhaltensoriginell
Unsere Gruppe besteht derzeit aus 5 – 8 teilnehmer/innen, die eine Le-
benskrise haben oder hatten. Unsere Diagnosen lauten: bipolare Stö-
rung, manische Depression oder auch Schizophrenie. Wichtig für uns 
ist, diese Diagnosen anzunehmen, aktiv damit umzugehen oder sie mit 
folgendem Spruch zu titulieren: „Ich bin nicht verrückt, sondern ver-
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haltensorginell“. es gibt in unserer Gruppe Menschen, die Medikamente 
nehmen, aber auch welche, die ohne Medikamenteneinnahme auskom-
men. Bei Bedarf laden wir auch Fachleute ein, die unsere Gruppenarbeit 
durch Vorträge unterstützen und weiterentwickeln.
Unser Grundsatz ist die annahme, dass es jedem Menschen möglich 
sein muss, ein erfülltes Leben zu führen. 

Über weitere Gruppenteilnehmer/innen würden wir uns sehr freuen!

✎	Kontakt zur Selbsthilfegruppe Albatros in Obertshausen
 Jens Lipponer • E-Mail: jenslipponer@web.de

O Treffen der Selbsthilfegruppe Albatros in Obertshausen
 Jeden Mittwoch • 17.00 – 18.30 Uhr 
 Treffpunkt: Tagesstätte „Lebensräume“ (Vorderbau)
 Seligenstädter Str. 18 • 63179 Obertshausen (Hausen)
 www.selbsthilfegruppe-albatros.de

„Ich bin nicht verrückt, sondern 

verhaltensorginell!"
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Diagnose Parkinson – Was heißt das für die 
Psyche?    
Katharina Väth, Parkinson-Selbsthilfegruppe Groß-Umstadt und Umland

Die Diagnose Parkinson ist für viele Menschen eine niederschmettern-
de Nachricht. Sie kann die Gefühle lähmen, zumal man weiß, dass diese 
krankheit noch unheilbar ist.

Wenn die Gedanken und die Angst die Gefühle lähmen
Die große angst vor der Ungewissheit: Was bewirkt diese krankheit bei 
mir? Wie wirkt sie sich überhaupt aus? kann ich meinem Leben noch 
vorstehen? Werde ich im rollstuhl landen? all diese Gedanken und viele 
mehr lähmen die Gefühlswelt. Sie können eine Panik auslösen, die sich 
wie eine kralle um den betroffenen Menschen legt. In panischer angst 
klammern wir uns ans Leben, wollen noch viel erleben, bevor die krank-
heit voll zuschlägt und uns zur Untätigkeit verdammt. 
Viele Menschen fallen nach der Diagnose in ein tiefes Loch, in eine tiefe 
Depression, in einen lähmenden Zustand, der sie unfähig macht, noch 
klare Gedanken zu fassen. Sie verstecken sich und sind bemüht, es an-
dere nicht merken zu lassen. jedoch lassen sich viele krankheitssympto-
me nicht verbergen, wie z. B. eine innerliche Unruhe, Zittern der hände, 
schwere Beine, Steifheit in den Gliedern und erstarren der Gesichtsmus-
kulatur. 

Wie Parkinson entsteht
Parkinson entsteht durch einen Dopamin-Mangel im Gehirn und wirkt 
sich bei allen Betroffenen anders aus. Dopamin ist ein lebenswichtiger 
Botenstoff, der heute durch verschiedene Medikamente teilweise ersetzt 
werden kann. Durch die tiefe hirn-Stimulation, die nicht ohne risiko ist, 
kann das Zittern behoben werden. eine magenschonende Behandlung 
ist durch Pflaster oder Pumpen möglich. Durch ablagerungen eines be-
stimmten Proteins in Nervenfasern der haut ist es möglich, die krankheit 
früh zu erkennen.
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Bewegung hilft dem Körper und der 
Psyche
Die beste Behandlung dieser krankheit 
ist durch viel Bewegung zu erzielen. Un-
bedingt zu empfehlen sind Schwimmen, 
strammes Gehen, radfahren, Gymnastik, 
Geräteübungen und gezieltes koordi-
nationstraining zur Stärkung der Mus-
kulatur und des Gleichgewichts. Damit 
lässt sich der Verlauf der krankheit noch 
einige jahre hinauszögern. auch auf die 
Psyche wirkt sich die Bewegung positiv 
aus. ein Mitglied unserer Gruppe hat 
schon 19 jahre lang Parkinson und hält 
sich eisern durch sportliche tätigkeiten bewundernswert fit. Untätigkeit 
führt schnell zum abbau der Muskulatur und somit zu Steifigkeit und der 
Unfähigkeit alleine zu gehen.
Professionelle trainingsleiter/innen und Physio-therapeut/innen müssen 
eine spezielle neurologische ausbildung und eine Parkinson-Zulassung 
haben. Das tanzen mit ausgebildeten Lehrer/innen gehört zum Behinder-
ten- oder reha-Sport. Natürlich ist eine Behandlung durch einen guten 
Neurologen oder eine gute Neurologin wichtig, damit der Patient/die Pati-
entin durch verschiedene Medikamente richtig eingestellt werden kann. 

Wissensvermittlung in der Parkinson-Selbsthilfegruppe 
Wir sind ständig bemüht, unseren Mitgliedern aktuelle Informationen zum 
krankheitsbild Morbus Parkinson zu geben, kontakte mit Betroffenen, ih-
ren angehörigen und Freund/innen zu pflegen. Sie beim Umgang mit der 
neuen Lebenssituation zu unterstützen und therapeutische hilfen und 
Möglichkeiten vorzustellen. Mit interessanten Fachvorträgen namhafter 
Neurolog/innen und durch verschiedene Vorträge von ärzt/innen und Ins-
titutionen versuchen wir, immer auf dem aktuellsten Stand der Forschung 
und medizinischen Betreuung zu sein. Wir informieren über wichtige ge-
setzliche Bestimmungen. auch über themen, wie z. B. Patienten-Verfü-
gung, Pflegestufen, Behinderten-ausweis, häusliche Pflege, Sprech- und 
Schluckstörungen, technische hilfen usw., klären wir unsere teilnehmen-
den u. a. mit guten referierenden und in unseren Gruppengesprächen 
über Wege und Möglichkeiten auf. 
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Wir fangen Sie auf!
Unter diesem Motto arbeitet die Parkinson-Selbsthilfegruppe Groß-
Umstadt und Umland. Gegründet im jahr 2005 zeigt sie den Betroffenen 
Perspektiven auf, wie sie am besten mit dieser krankheit leben können. 
Wir helfen dabei, die lähmenden Gefühle, die durch die Diagnose und 
die damit verbundene angst, Panik und Depression entstandenen sind, 
zu lösen und trotz allem auch wieder aktiv am Leben teilzunehmen. Und 
unter Menschen, die mit der gleichen krankheit kämpfen, fühlt man sich 
verstanden. 
Wir wünschen uns, dass noch viele Parkinson-Betroffene den Weg zu uns 
finden, zu ihrem eigenen Vorteil und Wohlbefinden und zur Unterstüt-
zung bei dieser schweren und leider noch unheilbaren krankheit. 
Selbsthilfegruppen motivieren, das Leben wieder fest in die hand zu 
nehmen und auch wieder Glück empfinden zu können.

Lassen Sie sich auffangen, besuchen Sie uns unverbindlich, holen Sie sich 
Unterstützung und lernen Sie aus der erfahrung anderer Betroffener!

O Treffen der Parkinson-Selbsthilfegruppe Groß-Umstadt und Umland 
 Jeden 2. Samstag im Monat • 14.30 Uhr
 Treffpunkt: DRK-Heim Kleestadt • Auswärtiges Gebäude 24 
 64823 Groß-Umstadt

 Spiel- und Gesprächskreis der Parkinson-Selbsthilfegruppe: 
 Jeden letzten Freitag im Monat • 14.30 Uhr
 Treffpunkt: DRK-Heim Kleestadt • Auswärtiges Gebäude 24 
 64823 Groß-Umstadt

✎	Kontakt zur Parkinson-Selbsthilfegruppe Groß-Umstadt und Umland 
 Monika Heil • Tel.: 0 60 78 / 85 28
 Katharina Väth • Tel.: 0 60 71 / 3 53 18
 E-Mail: kath.barbv@gmail.com 
 www.parkinson-umstadt.de
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Selbsthilfegruppe 
„Wege aus der Dunkelheit“ in Fulda  
Karlheinz Giebel, Selbsthilfegruppe „Wege aus der Dunkelheit Fulda“  
 für Betroffene von Angst und Depression und deren Angehörige  

Wie oft bin ich in meinem Leben und meiner er-
krankung in der Dunkelheit stecken geblieben, 
ohne hoffnung, den Weg aus dem dunklen La-
byrinth alleine zu finden. alleine ging es auch 
nicht. erst mit der gegenseitigen Unterstüt-
zung in der Selbsthilfegruppe ist es mir ge-
lungen, nicht ständig wieder vor eine Wand 
zu laufen.

Rückzug und Suizidgedanken
Ich habe mich – oft über Monate – in meine 
arbeit und zu hause in mein Schneckenhaus zurückgezogen und meine 
Familie durch Schweigen und verbal-aggressives Verhalten auf Distanz 
gehalten. Gleichzeitig habe ich mich einsam und alleingelassen gefühlt. 
Dieses Dilemma hielt jahrelang an und es ist wie ein Wunder, dass mich 
meine Frau nicht mit den kindern verlassen hat! Selbstzweifel, Suizidge-
danken, der falsche Lösungsweg mit alkohol: all dies gehörte in dieser 
Lebensphase selbstverständlich dazu.

Kraftlos und von Selbstzweifeln geplant
Manchmal war es schon eine höchstanstrengung, vor 8.00 Uhr morgens 
aus dem Bett zu kommen, zu duschen und ohne Frühstück zur arbeit zu 
gehen. Dort war ich dann nach kurzer Zeit völlig erschöpft und unkon-
zentriert. Selbstzweifel durch den empfundenen hohen Leistungsdruck 
von außen waren mein ständiger Begleiter: Ich bin doch nicht faul, wie-
so schaffe ich das nicht wie alle anderen auch? Ich muss mich nur noch 
mehr anstrengen, dachte ich, damit ich die arbeit schaffe und der chef 
wieder zufrieden mit mir ist. aber das ging nicht, ich habe die kraft dazu 
nicht gehabt.
am besten, so dachte ich damals, wird es für meine Familie sein, wenn 
ich gar nicht mehr da bin, ich bin doch sowieso nur eine Belastung und 
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kann nicht liebevoll und lustig sein. Und durch solche Gedanken schloss 
sich der teufelskreis. 

Die Selbsthilfegruppe – wie eine Erlösung
es war wie eine erlösung, als ich in die Selbsthilfegruppe „Wege aus der 
Dunkelheit“ kam. Dort habe ich Menschen getroffen, die ähnliches er-
lebt haben wie ich. Die anderen in der Gruppe verstehen mich, ohne 
dass ich viel erklären muss. Und ich verstehe die anderen! Wie erleichtert 
war ich, als ich erfahren habe, dass es eine krankheit ist und nichts mit 
Unfähigkeit und Schwäche zu tun hat, dass das Schwarz-Sehen und die 
Mut- und kraftlosigkeit Symptome von Depression sind und dass ängs-
te selbstverständlich auch dazu gehören. Durch die Selbsthilfegruppe 
nehme ich wieder kontakt zu anderen Menschen auf, erlebe ermutigung 
und kann mich ab und an auch wieder freuen!
Das Wichtigste in der Gruppe ist, dass ich nicht alleine mit dieser krank-
heit bin, dass ich verstanden werde und andere, denen es ähnlich geht, 
verstehe. Wir tauschen uns aus und finden immer wieder Wege, wie wir 
uns selbst und anderen Betroffenen helfen können. Wir können lernen, 
mit der krankheit so gut wie möglich zu leben. 

O Treffen der Selbsthilfegruppe „Wege aus der Dunkelheit, für 
 Menschen mit Ängsten und Depression“ in Fulda
 Jeden Donnerstag • 18.00 – 20.00 Uhr
 Treffpunkt: Evangelische Kirchengemeinde 
 An St. Johann 1-5  •  36100 Petersberg
 Voranmeldung nicht nötig!

✎	 Kontakt und weitere Informationen zur Selbsthilfegruppe 
 „Wege aus der Dunkelheit, für Menschen mit Ängsten und 
 Depression“ in Fulda
 Selbsthilfebüro Osthessen • Christine Kircher
 Tel.: 0661 / 901 98 46 
 E-Mail: selbsthilfe.osthessen@paritaet-projekte.org 
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Wie ich mit meiner Angst umgehe   
Anonym, Internationale Selbsthilfegruppe für Frauen „Together we can“  

Meine Angst und Panik
angst und Panik? Das kannte ich nicht. Wenn ich mal einen horrorfilm ge-
schaut habe, habe ich manchmal angst bekommen, aber das war schnell 
wieder weg, sobald der Film zu ende war. Seit ungefähr zwei jahren leide 
ich an angst und Panik. Vor allem dem das alleinsein im Dunkeln in einem 
raum oder in einer Wohnung bereitet mir Probleme. es ist zwar keine kör-
perliche krankheit, jedoch belastet es die Seele. 

Angst: Es passierte in einer Nacht von heute auf morgen
am anfang, als ich nicht wusste, wie ich damit umgehen soll, war ich oft 
sehr frustriert und hatte auch leichte Depressionen. auch mein körper lei-
det: Bei angstzuständen bekomme ich herzrasen, mir wird schwindelig 
und dazu kommt noch ein Gefühl der einengung. Ich habe eine todes-
angst. Warum ich diese angst habe, weiß ich nicht. Dazu kommt noch, dass 
ich oft albträume habe. es passierte in einer Nacht von heute auf morgen. 
Bis dahin ist es kein Problem für mich gewesen, allein im Dunkeln zu sein. 
Ich bin vor drei jahren aus meinem elternhaus ausgezogen und in eine 



30 tIPP 47 Schwerpunkt www.paritaet-selbsthilfe.org

Wohngemeinschaft gezogen, um in einer weiter wegliegenden Stadt zu 
studieren. Ich bin also nicht allein, aber es gibt auch tage, an denen meine 
Mitbewohnerin nicht zuhause ist. Ich habe oft versucht, meine angst zu 
bekämpfen, indem ich gezielt allein blieb, aber schon bei der abenddäm-
merung bekam ich Panik. 

Die Suche nach Hilfe
am anfang habe ich mir viele Gedanken darüber gemacht, wieso das 
passiert und wie ich damit umgehen kann. Ich habe gemerkt, dass eine 
heilung nicht so leicht ist und eine Besserung nicht in Sicht für mich 
schien. Mein körper und meine Seele litten sehr. Meinen Freunden und 
kommilitonen in der hochschule ist auch aufgefallen, dass ich nicht gut 
aussah. Mein Gesicht war blass und ich hatte augenringe, da ich vor 
angst manchmal nicht einschlafen konnte. Meine Freude am Leben war 
weg. Meine Familie machte sich auch Sorgen. jedoch verstanden sie es 
nicht wirklich und nahmen es nicht ernst, weil sie sich nicht wirklich et-
was unter meinen ängsten vorstellen konnten. Mein Studium litt auch 
sehr darunter. Ich hatte damals schon mit Depressionen zu kämpfen und 
suchte medizinische hilfe. Durch die Depressionen bekam ich starke 
kopfschmerzen und Schwindel. Um diese Schmerzen zu lindern, nahm 
ich antidepressiva, die mir mein Neurologe damals verschrieb. Nach ei-
nem halben jahr ging es mir wieder sehr gut. Diesmal wollte ich keine 
medizinische hilfe, weil ich ohne tabletten eine Lösung für mein Prob-
lem suchte.

Mein Weg finden
Ich bin praktizierende Muslimin. Für mich ist meine religion ein großer 
Bestandteil meines Lebens. Der Glaube ist wichtig und hilft mir auch, mit 
der jetzigen Situation klarzukommen. Seit meinen Panikzuständen be-
fasse ich mich noch vielmehr mit meinem Glauben und merke, dass es 
mir seelisch sehr gut tut. es hat mir gezeigt, dass ich stärker bin als mei-
ne angst und Panik. jeden tag aufs Neue versuche ich mit allen Mitteln, 
meine angst zu bekämpfen, wieder Spaß und Freude am Leben zu ha-
ben und die Situation zu akzeptieren. Ich versuche, mein Leben wieder in 
Griff zu bekommen und habe mich wieder meinem Studium gewidmet 
und alles nachgeholt, was ich in der Zeit wegen meiner angst vernach-
lässigt hatte. Ich kann mittlerweile teilweise mit meiner angst umgehen. 
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Die Unterstützung meiner Familie und Freunde und für mich persönlich 
die religion spielen dabei eine sehr wichtige rolle.

Warum eine Selbsthilfegruppe?
Durch die empfehlung einer Freundin nehme ich seit kurzem auch an ei-
ner Selbsthilfegruppe teil, der Internationalen Selbsthilfegruppe für Frau-
en „together we can“. Ich habe nicht viel erfahrung und da ich einen Weg 
ohne medikamentöse heilung suche, ist eine Selbsthilfegruppe eine Mög-
lichkeit. Meine angst mit anderen zu teilen und damit offen umzugehen 
ist ein großer Fortschritt für mich. Das gegenseitige helfen stärkt einen 
und man kann seine erfahrungen mit anderen teilen, die ein ähnliches 
Problem haben, und einander unterstützen.

✎	Kontakt zur Internationalen Selbsthilfegruppe für Frauen 
 „Together we can“ 
 Septi Panca Sakti • Petersberger Str. 21• 36037 Fulda
 Tel.: 0661 /901 98 46 
 E-Mail: selbsthilfe.osthessen@paritaet-projekte.org

 In der Rubrik „Selbsthilfe mehrsprachig“ der vorliegenden 
 TIPP-Ausgabe erhalten Sie weitere Informationen zur Internationalen
 Selbsthilfegruppe für Frauen „Together we can“ – Zusammen gegen 
 Depressionen, Angst und Panik 
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    Internationale Selbsthilfegruppe für 
Frauen: „Zusammen gegen Depressionen, 
Angst und Panik“  
Septi P. Sakti, Projekt „Gesundheitsselbsthilfe und Zuwanderung“ im Selbst- 
hilfebüro Osthessen  

Seit Mitte 2017 gibt es im Selbsthilfebüro Osthessen eine neue Interna-
tionale Selbsthilfegruppe für Frauen mit Depressionen, angst und Panik. 
Sie besteht aus teilnehmerinnen verschiedener Nationalitäten mit unter-
schiedlichen Beweggründen für die teilnahme. Neu zugewanderte Frauen 
zwischen 20 bis 35 jahren  bieten sich hier gegenseitig Unterstützung an.

Ziele der internationalen Selbsthilfegruppe für Frauen 
In der Selbsthilfegruppe  „Zusammen gegen Depressionen, angst und 
Panik“ stärken sich Frauen unterschiedlicher Nationalitäten und her-
kunft, indem offen über Probleme geredet, zugehört, Wissen ausge-
tauscht und diskutiert wird. Die Gruppenteilnehmerinnen geben sich 
gegenseitig trost, das Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit und vor 
allem hoffnung. Innerhalb dieses Gesprächskreises können sich teilneh-
merinnen auch mit minderen Deutschkenntnissen austauschen, ohne 
zu befürchten, dass sie deswegen ausgeschlossen werden.    

Austausch außerhalb der Familie und des Freundeskreises
In vielen kulturen ist es selbstverständlich, 
sich zuerst oder ausschließlich bei Proble-
men oder Notsituationen in den eigenen 
Familien oder im engen Bekannten-
kreis gegenseitig zu helfen. jedoch 
gibt es immer wieder ausnahmesi-
tuationen, vor allem bei krankhei-
ten, in denen dieses persönliche 
Netzwerk überfordert ist. ähnlich 
Betroffene in einer Selbsthilfegrup-
pe haben durch ihre erfahrungen ein 
besseres Verständnis und eine größere 
akzeptanz für diese Probleme. SE
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Gegenseitige Unterstützung in der Selbsthilfegruppe
haben Sie immer öfter Momente, in denen Sie sich niedergeschlagen, 
energielos, überbelastet oder unzufrieden fühlen? Leiden Sie unter 
ängsten und Panikattacken? Brauchen Sie Menschen, mit denen Sie Ihre 
Probleme teilen und gemeinsame Lösungen aufsuchen möchten? Dann 
könnte eine Selbsthilfegruppe das richtige für Sie sein. 

Wenn Sie Interesse daran haben, bei den Treffen teilzunehmen, können 
Sie uns gerne besuchen oder Kontakt aufnehmen! 
Ort und Zeit der Treffen können im Selbsthilfebüro Osthessen erfragt 
werden.

 ✎	Kontakt und weitere Informationen
 Selbsthilfebüro Osthessen • Septi P. sakti
  Petersberger Straße 21 • 36037 Fulda • Tel.: 0159-04145161 
 E-Mail: migration.osthessen@paritaet-projekte.org 
 www.paritaet-selbsthilfe.org

ENGLISCH

International women’s self-help group: 
"Together against depression, anxiety and 
panic disorder"   
Septi P.Sakti, Project for „Health related self-help and Migration” in   
Self-help-office Osthessen 

Since the middle of 2017 in the self-help office Osthessen, there has been 
a new international women’s self-help group with depression, anxiety or 
panic disorder. the participants come from different nationalities with 
different motivations for participation. they are newly immigrated wo-
men in age of 20 until 35 years who offer mutual help and support.
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The goals of the International women‘s Self-help group
In the self-help group "together against depression, anxiety and panic 
disorder", women from different nationalities and origin can openly 
talk and discuss about their problems, exchange their knowledge and 
strengthen each other. they give each other comfort, feeling of securi-
ty and, above all giving hope. In group discussion, participants can ex-
change their experiences and feel confidence speaking imperfect Ger-
man language, without fear that they will be excluded or be shamed. 

Exchange outside the family members and the circle of friends
In many cultures, to help each other within Families or close circle of ac-
quaintances in the case of problems or emergency situations is common. 
however, there are always exceptional situations, especially in the case of 
diseases in which the personal network can be overstrained. In this case, 
an affected person in a self-help group can have a better understanding 
and acceptance of the problems because the same experiences.

Mutual support in the self-help group.
Do you feel frequently depressed, tired, overloaded or dissatisfied? Do 
you suffer from anxiety or panic disorder? Do you need people with the 
same experiences to share your problems, talk heart to heart and seek 
solutions of your problems? then a self-help group might be the right 
decision for you.

If you are interested in attending the meetings, please do not hesitate to 
contact us!
Place and time of the meetings can be requested in the self-help office 
Osthessen

 ✎	Contact and further Information
 Selbsthilfebüro Osthessen • Septi P. Sakti
 Petersberger Straße 21 • 36037 Fulda • Tel.: 0159-04145161 
 E-Mail: migration.osthessen@paritaet-projekte.org 
 www.paritaet-selbsthilfe.org
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TÜRKISCH

Uluslararası bayanlar dayanışma grubu: 
„Birlikte depresyona, korkuya ve paniğe 
karşı“   
Septi P. Sakti, Dayanışma bürosu Osthessen „Göçmenlerde hastalıklarla 
başetme“ projesi   

2017 yılın ortasında Osthessen dayanışma bürosunda depresyon ve 
panik yaşayan, veya korkuları olan bayanlara yeni uluslararası bayanlar 
dayanışma grubu kuruldu. katılımcıların ülkeleri ve  motivasyonları farklı 
olsada, bu 20- 25 arası genç bayanlar, birbirlerine destek veriyorlar. 

Uluslararası bayanlar dayanışma grubun hedefleri 
„Birlikte depresyona, korkuya ve paniğe karşı“ uluslararası bayanlar 
dayanışma grubunda farklı kökenli bayanlar, sorunlar hakkında konuşarak, 
bilgi alış verişinde bulunarak ve istişare ederek birbirlerini güçlendiriyor-
lar. 
Grup katılımcıları birbirlerine rahatlık ve güvenlik hissi ve her şeyden önce 
umut verirler. aynı zamanda bu grup içerisindeki konuşmalarda katılımcılar, 
eksik almanca dil bilgisinden dolayı dışlanmaktan, endişe duymuyorlar.
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Ailenin ve arkadaş çevresi hariçinde bilgi alış verişi
Birçok kültürde sorunları veya acil durumları ilk önce veya yalnızca kendi 
ailelerle veya yakın çevrede bulunanlarla paylaşarak birbirlerine yardım 
ediliyorlar. Bununla birlikte bu kişisel şebeke istisnai durumlarda ve özel-
likle hastalıklarda aşırı yükleniyor. Dayanışma grubundaki benzer şekilde 
etkilenen kişiler, deneyimlerinden dolayı bu sorunları daha iyi anlıyorlar ve 
ve daha fazla kabul gösteriyorlar. 

Dayanışma grubunda karşılıklı destek
kendinizi depresif, sönük, aşırı yüklenmiş veya memnuniyetsiz hissettiğiniz 
anlar artmaktamı? endişe ve panik ataklarınız var mı? Sorunlarınızı 
paylaşmak ve ortak çözüm bulmak isteyen insanlara ihtiyacınız mı var? Öy-
leyse bir dayanışma grubu sizin için doğru şey olabilir.

Toplantılara katılmak istiyorsanız, lütfen bizimle iletişime geçmekten çe-
kinmeyin!
Toplantı yer ve saati Osthessen dayanışma bürosunda talep edilebilir

 ✎	İletişim ve daha fazla bilgi
 Dayanışma bürosu Osthessen • Septi P. sakti
 Frankfurter Straße 45 • 36037 Fulda
 Tel.: 0163 / 975 3001
 E-Mail: migration.osthessen@paritaet-projekte.org 
 www.paritaet-selbsthilfe.org
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Online-Portal: Migration und Gesundheit   
Lea Rosenberg, TIPP-Redaktion 

„Migration und Gesundheit“ ist ein Portal des Bundesministeriums für 
Gesundheit. es richtet sich an Migrantinnen und Migranten sowie an 
haupt- und ehrenamtliche helferinnen und helfer, die zugewanderte 
Menschen nach ihrer ankunft unterstützen. Das Portal soll dabei helfen, 
sich mit dem Gesundheitswesen in Deutschland vertraut zu machen. 

Informationen zu mehrsprachigen Materialien
Das Portal bietet zahlreiche Links zu Broschüren und 
Informationsmaterialien in mehreren Sprachfassun-
gen, die über das Gesundheitswesen in Deutschland, 
die Leistungen der kranken- und Pflegeversicherung 
sowie das thema Sucht und Drogen informieren. Da-
mit sollen Menschen, die noch Sprachschwierigkeiten 
haben, ein umfassender Überblick über gesundheit-
liche Leistungen und angebote gegeben werden.

Von Vorsorge über Frauen- und Kindergesundheit 
und Pflege bis zur Sucht 
Die Sammlung mehrsprachiger Informationsangebo-
te des Portals ist sehr breit gefächert. Dort finden sich 
z. B. Broschüren und Wegweiser zu präventiven Gesundheitsthemen wie 
„Bewegung“ oder „Gesund leben, gesund bleiben“, zu frauenspezifischen 
Vorsorgeuntersuchungen und Schwangerschaft, zu ernährungs- und 
Bewegungsempfehlungen für kinder, zum thema „Pflegeversicherung“ 
oder auch zu dem unterschiedlichen Süchten und Drogen. 
eine Link-Sammlung zu weiteren Informationsplattformen rundet das 
Online-angebot von „Migration und Gesundheit“ ab. 
Das Informationsangebot wird kontinuierlich um weitere themen aus 
dem Bereich Gesundheit erweitert.
 
 Online-Portal „Migration und Gesundheit“ 
 www.migration-gesundheit.bund.de

 

© Bundesministerium 
    für Gesundheit
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Mit Bildern sprechen – Kommunikations-
buch für Menschen mit Aphasie   
Presseinformation Langenscheidt-Verlag 

kommunikation ohne Worte: Das Zeigewörter-
buch „Mit Bildern sprechen“ hilft aphasie-Betrof-
fenen, sich verständlich zu machen. Sprache ist 
das wichtigste kommunikationsmittel, das uns 
zur Verfügung steht. Bei aphasie-Patientinnen 
und -patienten funktioniert diese Form der Ver-
ständigung jedoch nicht mehr. Verursacht durch 
einen Schlaganfall oder andere hirnverletzungen 
ist das Sprechen oder Verstehen von Sprache bei 
den Betroffenen gestört. Daher müssen andere 
Formen der kommunikation gewählt werden. 
ein einfaches Mittel ist, auf das Gewünschte zu 
zeigen. Viele Bilder von verschiedensten Gegen-
ständen des alltags sind daher unerlässlich für 
die Verständigung. 

Speziell für aphasiker hat der Langenscheidt-Verlag ein 80-seitiges kom-
munikationsbuch mit Zeigebildern entwickelt. Der Band „Mit Bildern 
sprechen“ bietet 700 farbige, eindeutig erkennbare Zeichnungen aus 
den themenbereichen Zuhause, essen und trinken, kleidung, arztbesu-
che etc. Zum Schutz sind die Seiten beschichtet und so für den häufigen 
Gebrauch gut geeignet. Im handlichen Format passt das Buch in jede 
tasche. Durch die stabile Spiralbindung bleibt es aufgeschlagen liegen. 
auch bei halbseitenlähmung ist das kommunikationsbuch damit prob-
lemlos einhändig benutzbar. 

 Mit Bildern sprechen – Kommunikationsbuch für Menschen mit 
 Aphasie
 Langenscheidt-Verlag • Preis: 10 €
 
✎ Ein Ansichtsexemplar des Kommunikationsbuchs ist bei den 
 paritätischen Selbsthilfebüros in Darmstadt, Groß-Gerau, Offenbach,
 Fulda und im Odenwald einsehbar!
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„Vorhang auf!“ – Einladung zur 
feierlichen Eröffnung des Selbsthilfebüros 
Groß- Gerau am 14.12.2017   
Annemarie Duscha, Selbsthilfebüro Groß-Gerau

Nachdem am 1. Mai dieses jahres mit dem aufbau 
begonnen wurde, heißt es Mitte Dezember: „Vor-
hang auf!“ Mit einem kleinen Festakt wird das neue 
Selbsthilfebüro Groß-Gerau im Landratsamt eröffnet. 

Erste Meilensteine sind geschafft!
Mit der feierlichen eröffnung schließen wir die Zeit des 
aufbaus ab. Inzwischen haben wir wichtige Grundla-
gen geschaffen, um mit der Selbsthilfeunterstützung 
richtig loszulegen. In den letzten Monaten haben 
wir eifrig Selbsthilfegruppen recherchiert, sodass 
schon bald der erste „Selbsthilfegruppenwegweiser“ 
für den kreis Groß-Gerau in den Druck gehen kann. 
In der Broschüre können Interessierte dann Selbsthil-
fegruppen aus der region finden. 
Das Selbsthilfebüro konnte schon in Fachgremien und 
Netzwerken des kreises vorgestellt werden In einem 
kleinen team, bestehend aus Selbsthilfeaktiven und 
dem Selbsthilfebüro, beginnen nun bald die Planun-
gen für einen ersten gemeinsamen Selbsthilfetag in 
2018. Interessierte sind herzlich eingeladen, sich dem 
Planungsteam anzuschließen. Der austausch mit den Selbsthilfegruppen 
gab außerdem viele anregungen für Fortbildungsangebote, mit deren Or-
ganisation für 2018 nun ebenfalls gestartet werden kann.

Sie sind herzlich eingeladen, mit uns zu feiern!
Mit unserem Selbsthilfebüro sind wir in der region bereits „gut gelandet“. 
Wir haben schon viel Wertschätzung erfahren und wurden sehr freund-
lich hier im kreis aufgenommen. Nun möchten wir Sie herzlich einladen, 
dies alles mit uns gemeinsam zu feiern am 14.12.2017 um 18.00 Uhr, im 
Georg-Büchner-Saal des Landratsamtes, Wilhelm-Seipp-Straße 4, 64521 
Groß-Gerau.
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Neben einem musikalischen rahmenprogramm und verschiedenen 
Grußworten erwartet Sie ein kleiner Saftempfang mit Fingerfood. In einer 
abschlussaktion versammeln wir dann gemeinsam gute Wünsche für die 
Selbsthilfe im kreis Groß-Gerau.
Für alle Interessierten besteht im anschluss an die Veranstaltung die 
Möglichkeit, sich bei einer Informationsveranstaltung über die Förderung 
gesundheitsbezogener Selbsthilfegruppen durch die gesetzliche kran-
kenversicherung (GkV) zu informieren. hier finden auch Ihre Fragen zur 
antragstellung raum.
 
Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind. Damit wir gut planen können, bitten 
wir um eine formlose anmeldung zur Veranstaltung!

 O	Anmeldungen zur Eröffnung des Selbsthilfebüros Groß-Gerau
 richten Sie bitte an Meltem Kaya (Sekretariat) unter der 
 Tel-Nr. 06152 / 989 472 oder per E-Mail an: 
 selbsthilfe.gross-gerau@paritaet-projekte.org

✎	 Kontakt zum Selbsthilfebüro Groß-Gerau
 Annemarie Duscha
 Wilhelm-Seipp-Str. 4  • 64521 Groß-Gerau
 Tel.: 06152 / 98 94 70 
 E-Mail: selbsthilfe.gross-gerau@paritaet-projekte.org
 www.paritaet-selbsthilfe.org
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Neues Projekt: Wir müssen reden! 
– Junge Selbsthilfe in Osthessen   
Margit Balß, Leitung der Paritätischen Selbsthilfebüros

jungen Menschen ist die Idee 
der Gesundheitsselbsthilfe oft-
mals gänzlich unbekannt oder 
aber sie haben Vorstellungen 
von Selbsthilfe, die ein eigenes 
ausprobieren bisher eher verhin-
dert haben. Selbsthilfegruppen 
werden oftmals als antiquiert, 
lebensfern und wenig jugendge-
recht wahrgenommen. aus die-
sem Grund führt das Selbsthilfe-
büro Osthessen das Projekt „Wir 
müssen reden!“ mit der neuen 
Projektmitarbeiterin karoline engler in kooperation mit dem jugend-
magazin move36 durch. Das tochterunternehmen der Fuldaer Zeitung 
ist darauf spezialisiert, angebote für einen jüngeren Personenkreis zu 
entwickeln. In diesem Fall sind es angebote, die jungen Menschen die 
Vorteile der gesundheitlichen Selbsthilfe näher bringen. 

Selbsthilfe kann alle angehen – das Alter spielt keine Rolle
Bereits in der Vergangenheit hatte move36 themen von Gesundheits-
selbsthilfegruppen aufgegriffen, z. B. um Leser/innen für handicaps und 
krankheiten zu sensibilisieren. Denn selbstverständlich sind auch junge 
Menschen von krankheiten, Behinderungen, Unfällen, Drogenkonsum, 
essstörungen und Gewalterfahrungen, Internet- und Spielsucht sowie 
anderen Lebenskrisen betroffen. Und manche themen sind insbesonde-
re oder sogar ausschließlich jugendspezifisch, wie z. B. Mobbing in der 
Schule oder Überschuldung von jugendlichen. 
In kooperation mit dem Selbsthilfebüro Osthessen möchte move36 da-
her thema „junge Selbsthilfe“ durch den kompetenten einsatz digitaler 
Medien verstärkt in den Fokus nehmen.

 tIPP  47 Regional 41
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Bekanntheitsgrad der Gesundheitsselbsthilfe erhöhen
Über die Plattform des jugendmagazins move36 und deren digitale kanä-
le soll das thema „Gesundheitsselbsthilfe“ in der Zielgruppe der jugend-
lichen und jungen erwachsenen nachhaltig platziert werden. Nur wer 
kenntnisse und einblicke in die arbeit von Selbsthilfegruppen hat, wird im 
Bedarfsfall deren hilfeangebote in anspruch nehmen.

Zugänge schaffen und Akzeptanz bei jungen Menschen erreichen
Selbsthilfegruppen im Gesundheitsbereich verfügen über wenige Zu-
gangswege, um sich und ihre arbeit jungen Zielgruppen zu präsentieren. 
Dadurch verstreichen wichtige chancen, um neue, dringend benötigte 
jugendspezifische Selbsthilfegruppen einzurichten. In jugendgerechter 
Sprache sollen jugendliche tiefere einblicke in die arbeit der Gesund-
heitsselbsthilfe erhalten und sich für Selbsthilfegruppen und ihre ange-
bote öffnen lernen. Denn das ist eine Voraussetzung dafür, um bei per-
sönlichen oder gesundheitlichen Problemen hilfeangebote in anspruch 
zu nehmen. 

Printmagazin, Video-clips und andere multimediale Angebote
Im Printmagazin von move36 wird eine eigene „themenwelt Selbsthil-
fe“ geschaffen, in der kontinuierlich über Selbsthilfeangebote und Ge-
sundheitsthemen berichtet wird. Die 120 Selbsthilfegruppen im Verbrei-
tungsgebiet werden in den Fokus gerückt, indem in jeder ausgabe über 
persönliche Schicksale oder Probleme und über die arbeit der dazuge-
hörigen Selbsthilfegruppe berichtet wird. 
Die zahlreichen digitalen kanäle von move36 werden ihrer ausrichtung 
und den technischen Möglichkeiten entsprechend eingebunden. auf 
dem Portal und den sozialen Netzwerken werden Video-clips und ande-
re multimediale angebote zu den jeweiligen gesundheitlichen themen 
veröffentlicht. auch auf dem Portal und in der app wird eine „themen-
welt Selbsthilfe“ eingerichtet, die neben den regelmäßig erscheinenden 
artikeln auch abrufbare Service-Informationen enthält.  

Unterrichtsmaterial in Schulen 
Die move36-Printausgabe wird derzeit, neben abonnent/innen und 
kiosk-kund/innen, von mehr als 6.500 jungen Menschen an Schulen in 
der region Osthessen gelesen. Da sie offizielles Unterrichtsmaterial ist, 
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bietet es sich an, das thema auch gezielt  in die Bildungseinrichtungen 
hineinzutragen. es bestehen gute kontakte zu kooperierenden Schulen, 
die eingebracht werden sollen, um Selbsthilfe-aktive mit Schüler/innen, 
z. B. mittels Diskussionen und Gespräche im Unterricht, zusammenzu-
bringen. Die Präsenz von betroffenen jungen Menschen im Schulunter-
richt, die in move36 abgebildet sind, und anderen jungen Menschen, die 
von ihrem Schicksal berichten, macht Selbsthilfe erlebbar und rundet 
das redaktionelle konzept ab. 

Auftaktveranstaltung am 25.10.2017 im Fuldaer Stadtschloss
Zum auftakt des Pilot-Projekts fand am 25. Oktober im Fuldaer Stadt-
schloss eine kick-Off-Veranstaltung mit dem Schirmherrn, herrn Staats-
minister Stefan Grüttner, sowie expertinnen und experten des Gesund-
heitswesens und offiziellen Vertreterinnen und Vertretern der Stadt und 
des kreises Fulda, der Paritätischen Projekte gGmbh und der Barmer Gek 
statt.

✎ Kontakt und weitere Informationen zum Projekt 
  „Wir müssen reden!  – Junge Selbsthilfe in Osthessen“
  Karoline Engler • Petersberger Straße 21 • 36037 Fulda
  Tel.: 0661 / 901 98 46 
  E-Mail: karoline.engler@paritaet-projekte.org

  Mariana Friedrich • Redakteurin move36
  Frankfurter Straße 8 • 36043 Fulda
  Tel.: 0661 / 28 04 69 • Mobil: 0151 / 17449841
  E-Mail: mariana.friedrich@obcc.de

O	Projekt-Internetpräsenzen
  http://www.move36.de/wir-muessen-reden/
  Podcast zum Thema: on.move36.de/d439
  instagram@move_36
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Neue Selbsthilfegruppen in Osthessen   
Christine Kircher, Selbsthilfebüro Osthessen

Internationale Frauen-Selbsthilfegruppe „Together We can“ 
für Frauen mit Depressionen, Angst- und Panikattacken
Unabhängig vom kulturellen hintergrund ist es möglich, dass Personen 
unter Depressionen, angst- und Panikattacken leiden. Die neue, inter-
nationale und interkulturelle Frauen-Selbsthilfegruppe ist für betroffene 
Frauen und ihre angehörigen. Die Gruppe trifft sich in Fulda.
Ort und Zeit der Treffen können im Selbsthilfebüro Osthessen erfragt wer-
den.

 ✎ Kontakt und weitere Informationen
 Projekt „Gesundheitsselbsthilfe und Zuwanderung“ im Selbsthilfebüro 
 Osthessen • Septi P. Sakti • Tel.: 0661 / 901 98 46 
 E-Mail: migration.osthessen@paritaet-projekte.org 

Regionalgruppe Fulda, Deutsche Parkinsonvereinigung e. V., 
Selbsthilfegruppe für Betroffene und Angehörige
Die Parkinson-krankheit wirkt sich spätestens bei fortgeschrittenem 
krankheitsverlauf sehr hinderlich und einschränkend auf die alltagsbe-
wältigung und Berufsausübung aus. In den Gruppentreffen geht es um 
den austausch von hilfen, Motivationsaufbau, Gespräche, die ermutigen 
und im außen die Belange der von Parkinson betroffenen Menschen zu 
vertreten.
Ort und Zeit der Treffen können bei Herrn Deiß erfragt werden.

 ✎ Kontakt und weitere Informationen
	 Frank	Deiß		•	Tel.:	06051	/	985	94	29	•	E-Mail:	parkifulda@aol.de
 www.parkinson-fulda.de
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Selbsthilfegruppen für Menschen nach Trennung
auch wenn nach einer Scheidung oder Beendigung einer langjährigen 
Beziehung die trennung gewollt war, ist es oft sehr schwierig, plötzlich 
für alles alleine zuständig zu sein, mit dem Gefühl des alleingelassen-
seins klarzukommen und nicht in Depression zu verfallen. In der Gruppe 
besteht die Möglichkeit, sich mit ähnlich Betroffenen auszutauschen, 
verstanden zu werden und neue Impulse für den weiteren Lebensweg 
zu sammeln. Die Gruppe trifft sich in Fulda.
Ort und Zeit der Treffen können im Selbsthilfebüro Osthessen erfragt 
werden.

 ✎ Kontakt und weitere Informationen
 Selbsthilfebüro Osthessen • Christine Kircher 
 Tel.: 0661 / 901 984 6
 E-Mail: selbsthilfe.osthessen@paritaet-projekte.org 
 

  

Neue Selbsthilfegruppen in Offenbach   
Thomas Schüler, Selbsthilfebüro Offenbach

„Unsere Sternenkinder Rhein-Main“ – neue Selbsthilfegruppe für 
verwaiste Eltern und Großeltern
eine Selbsthilfegruppe für eltern, deren kind in der Schwangerschaft, kurz 
vor, während oder nach der entbindung gestorben ist, hat sich im rhein-
Main-Gebiet (Offenbach) neu gegründet. 

jessica hefner und ihr Mann joshua hefner verloren im januar 2017 ih-
ren Sohn jona, dessen herz bei Geburt aufhörte zu schlagen. jona litt an 
einer sehr seltenen chromosomen-anomalie namens „Mosaik-triploidie“, 
die weltweit nur in ca. 60 Fällen bekannt ist. Die erkenntnis der erkran-
kung, der eingeschränkten Lebenserwartung und schließlich der Umgang 
mit dem tod des kindes forderte von Familie hefner viel an energie ab N
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– schwere erfahrungen, die sie mit anderen Sternenkinder-eltern teilen 
möchten und denen sie im rahmen einer Selbsthilfegruppe raum zur 
Bewältigung  geben. Die gegenseitige Unterstützung, das Zuhören, das 
trauern, aber auch hoffnung und kraft schöpfen soll seinen Niederschlag 
in der Selbsthilfegruppe finden. es geht um das Weiterleben als verwaiste 
eltern, um reaktionen aus dem Umfeld, um die Sorgen und ängsten bei 
einer Folgeschwangerschaft usw. 
Die Gruppe ist auch offen für Großeltern, die um ihr enkelkind trauern, 
ebenso für Schwangere, denn durch eine erneute Schwangerschaft sind 
die Sternenkinder natürlich nicht vergessen!

O	Treffen der Selbsthilfegruppe „Unsere Sternenkinder Rhein-Main“ 
 Jeden letzten Mittwoch im Monat • 19.30 – 22.00 Uhr
 Treffpunkt: Lutherkirche • Waldstr. 74 •  63071 Offenbach 

 ✎ Kontakt zur Selbsthilfegruppe 
 „Unsere Sternenkinder Rhein-Main“
 Jessica und Joshua Hefner
 E-Mail: info@unsere-sternenkinder.de
 www.unsere-sternenkinder-rhein-main.de
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Aktuelle Ansprechpartner/innen: (von links) 
Carina von Mellenthin, Joshua und Jessica Hefner



www.paritaet-selbsthilfe.org  tIPP  47 Regional 47

„LOS – Leben ohne Sucht e. V.”: Neue Selbsthilfegruppe in 
Neu-Isenburg und Offenbach
Menschen, die unter einer Suchterkrankung oder der erkrankung eines 
angehörigen leiden, haben sich in einer neuen Selbsthilfegruppe unter 
den Namen „LOS – Leben ohne Sucht e. V.“ zusammengeschlossen. 
hier wird Interessierten eine vertrauliche Gesprächsplattform geboten. 
Betroffene erhalten Unterstützung und Motivation auf dem Weg in ein 
suchtfreies Leben. Sie erhalten tipps für eine alkohol- und drogenfreie Frei-
zeitgestaltung. Die Selbsthilfegruppe richtet sich an Betroffene und ange-
hörige im kontext alkohol, aber auch illegaler Drogen. Über die Gruppen-
treffen hinaus werden bei Bedarf einzelgespräche oder auch hausbesuche 
durchgeführt. ebenso besteht das angebot einer telefonberatung. 

O	Treffen der Selbsthilfegruppe „LOS – Leben ohne Sucht e. V.” 
 in Neu-Isenburg
 Jeden Dienstag • 18.00 – 22.00 Uhr
 Treffpunkt: Brandsmühle • Bansastr. 29 • 63263 Neu-Isenburg

✎ Kontakt zur Selbsthilfegruppe „LOS – Leben ohne Sucht e. V.” 
 in Neu-Isenburg
 Silvia Knippel • Tel.: 06102 / 321 06 47 • Mobil: 0176 / 571 655 72
 E-Mail: sylviaknippel@web.de • www.los-lebenohnesucht.de

O	Treffen der Selbsthilfegruppe „LOS – Leben ohne Sucht e. V.” 
 in Offenbach
 Jeden Montag • 19.00 – 21.00 Uhr
 Treffpunkt: Caritashaus • Platz der Deutschen Einheit 7 
 63065 Offenbach 

✎ Kontakt zur Selbsthilfegruppe „LOS – Leben ohne Sucht e. V.” 
 in Offenbach
 Andreas Heimann • Tel.: 069 /138 20 201 • Mobil: 0172 / 681 62 55
 E-Mail: heimann-andreas@gmx.net • www.los-lebenohnesucht.de
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Neue Selbsthilfegruppe im Landkreis 
Darmstadt-Dieburg   
Tina Rüger, Selbsthilfebüro Darmstadt

Selbsthilfegruppe „Liebeskummer / Trennung” 
in Seeheim-Jugenheim
Liebeskummer: „eines der schlimmsten Gefühle, die man in seinem Le-
ben kennen lernen kann. Man fühlt sich nichts wert, kann nicht schla-
fen, kann nicht essen. Man hat keinen Lebensmut mehr und der Blick 
ist sehnsüchtig in die Vergangenheit gerichtet. Man kann dem Liebes-
kummer nicht entgehen, aber man kann einiges dagegen tun“, so ein 
Mitglied der neuen Selbsthilfegruppe Liebeskummer / trennung. 

Geht es Ihnen ähnlich? Sind Sie auf der Suche nach Menschen mit denen 
Sie sich zum Thema Liebeskummer / Trennung austauschen möchten? 

Bei der neuen Selbsthilfegruppe sind alle willkommen, die ihr Leid kla-
gen und sich mitteilen möchten und keine Menschen haben, mit denen 
sie reden können. Oder vielleicht ist es Ihnen auch peinlich, mit naheste-
henden Menschen über Ihre aktuellen empfindungen zu sprechen?
In der Gruppe können Sie sich gegenseitig durch den Liebeskummer 
begleiten und stützen. Manche lesen ratgeber oder entdecken andere 
Dinge, die in so einer Situation gut tun. alle erfahrungen sind hilfreich 
für die anderen. Und im gegenseitigen Geben wird automatisch der 
Selbstwert gestärkt. 
Die Gruppe ist offen, das heißt, egal welchen alters oder Geschlechts: 
alle können sich angenommen fühlen. 

Fühlen Sie sich angesprochen? Dann kommen Sie doch einfach mal 
vorbei!
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 O Treffen der Selbsthilfegruppe „Liebeskummer / Trennung” 
 in Seeheim-Jugenheim
 Jeden 2. und 4. Montag im Monat • 18.00 – 19.30 Uhr 
 Treffpunkt: Remise des evangelischen Gemeindehauses
 Lindenstr. 6 • 64342 Seeheim-Jugenheim

 ✎ Kontakt zur Selbsthilfegruppe „Liebeskummer / Trennung”
 in Seeheim-Jugenheim
 Marianne Wilhelm • Pfarrbüro Jugenheim
 Alexanderstr. 13 • 64342 Seeheim-Jugenheim 
 Tel.: 06257 / 33 26 • E-Mail: pfarramt@ev-kirche-jugenheim.de

 oder über das Selbsthilfebüro Darmstadt
 Tina Rüger •  Tel.: 06151 / 850 65 80
 E-Mail: selbsthilfe.darmstadt@paritaet-projekte.org
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Die Selbsthilfegruppe 
„Scleroderma Liga e.V. Regionalgruppe 
Frankfurt“ stellt sich vor   
Elke Frenzel, Scleroderma Liga e.V. Regionalgruppe Frankfurt

Sklerodermie (sklero = hart / dermie = haut) ist eine seltene autoimmu-
nerkrankung des Bindegewebes, die zu einer Vermehrung der Bindege-
webefasern mit daraus folgender Verdickung und Verhärtung der haut 
führt. es wird unterschieden zwischen der zikumskripten Sklerodermie 
als reine hauterkrankung und der progressiv systemischen Sklerose, 
wenn neben der haut auch das Blutgefäßsystem und innere Organe in 
unterschiedlichem ausmaß betroffen sind.

Wir sind selbst Betroffene und nutzen die regelmäßigen treffen der regi-
onalgruppe zum erfahrungsaustausch. Dieser hilft den Mitgliedern und 
ihren angehörigen, ihre ängste und Probleme abzubauen. Sie erhalten 
wertvolle ratschläge und Wissen. Sie sind mit ihrer krankheit damit nicht 
mehr allein. 

Betroffene und Interessierte aus dem rhein-Main-Gebiet sind herzlich 
eingeladen an unseren Gruppentreffen teilzunehmen.

 O Treffen der Selbsthilfegruppe „Scleroderma Liga e. V. 
 Regionalgruppe Frankfurt“ in 2018
 Jeweils Samstag • 17.2., 28.4, 2.6., 18.8, 20.10.2018 • 14:00 – 17:00 Uhr 
 Treffpunkt: Epiphaniassaal der evangelischen Petersgemeinde 
 Oeder Weg 154 • 60318 Frankfurt

✎ Kontakt zur Selbthilfegruppe „Scleroderma Liga e. V. 
 Regionalgruppe Frankfurt“ 
 Elke Frenzel • Tel.: 06195 / 8069990 • E-Mail: elke.frenzel@scleroliga.de  
 Margit Rau • Tel.: 069 / 592554 • E-Mail: margit.rau@scleroliga.de
 www.scleroliga.de
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20 Jahre Engagement für Multiple-Sklerose-
Erkrankte – „MosaikSteine“ feiern Jubiläum  
Thomas Schüler, Selbsthilfebüro Offenbach 

Seit 20 jahren engagieren sich die Mitglieder der Selbsthilfegruppe 
„MosaikSteine“ für die Belange von an Multiple Sklerose erkrankten 
und deren angehörige. Im august dieses jahres konnte das jubiläum 
würdig im Beisein von Vertreter/innen befreundeter Selbsthilfegruppen, 
helfer/innen und Unterstützer/innen im rahmen eines Grillfestes in 
rödermark-Waldacker gefeiert werden. 

Patrizia Lips, Mitglied des deutschen Bundestages, hatte die Gruppe im 
Mai 2017 nach Berlin eingeladen und lies es sich nicht nehmen, die ju-
biläumsfeier zu besuchen. Barbara Pospiech, stellvertretende Vorstands-
vorsitzende der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft Landesverband 
hessen e. V., ehrte im rahmen der Feier die zwei verdienten Mitglieder 
hubert und Monika kleinwächter für ihr langjähriges engagement bei der 
Selbsthilfegruppe. eine Dia-Schau über die vergangenen jahre rundete 
die jubiläumsfeier ab.
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Von links: 
Hubert Kleinwächter, 
Silke Buchenau, Monika Klein-
wächter, Barbara Pospiech, 
Patricia Lips MdB
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Einladung zu ihrem Beitrag im nächsten 
TIPP 48: Kunst, Kultur, Theater und Musik 
in der Selbsthilfe   
Team der Selbsthilfebüros / TIPP-Redaktion 

Lange Zeit hat man Selbsthilfe vor allem und ausschließlich mit krank-
heiten, Behinderungen, Sucht oder sozialen Problemen in Verbindung 
gebracht. 
Dass Selbsthilfegruppen aber auch ein großes Potential an kreativen 
und kulturellen Möglichkeiten entwickelt haben, auf diesen Gedanken 
kommt man kaum. 

Mitglieder von Selbsthilfegruppen setzen sich durchaus in künstlerisch-
kreativer, musikalischer oder darstellender Weise mit ihrer erkrankung 
auseinander. kunst- und kreativangebote helfen erkrankten und an-
gehörigen bei der Verarbeitung ihrer Belastungen und positiven Ge-
staltung ihres alltags. Musik und bildende kunst sind lange schon als 
therapeutische Methoden im einsatz und begleiten krankheitsverläufe 
und Genesungsprozesse. 

In der kommenden ausgabe des tIPP möchten wir das breite Spektrum 
künstlerischer ansätze in der Selbsthilfe zeigen und welche Schnittstel-
len die kunst, die Musik, das theater und die Literatur zur Selbsthilfe 
bieten. Wie integrieren Selbsthilfegruppen solche aktivitäten und an-
gebote in ihre Gruppenarbeit, aber vielleicht auch bei professionellen, 
z. B. therapeutischen Gesundheitsmaßnahmen? Welche Bedeutung hat 
der künstlerisch-kreative ausdruck für Selbsthilfegruppen-Mitglieder? 

Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit uns! Sie sind herzlich eingeladen, Ihren Bei-
trag zu diesem Thema bei uns einzureichen!
Begleitendes Bildmaterial wie Fotos, Logos etc. nehmen wir gerne 
entgegen. Natürlich können Sie auch wieder besondere regionale ak-
tivitäten oder Veranstaltungen, außerhalb der regulären Selbsthilfe-
gruppentreffen, in einem textbeitrag oder in unserem Veranstaltungs-
kalender ankündigen.
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O	Redaktionsschluss TIPP 48: 16.02.2018
Bitte senden Sie uns Ihre Beiträge und das Begleitmaterial unter Angabe 
Ihrer Kontaktdaten für eventuelle Rückfragen (Telefon u. E-Mail-Adres-
se) möglichst bis zum 16.02.2018  (Redaktionsschluss) zu. Sofern Sie 
im Vorfeld Fragen dazu haben, stehen Ihnen die Mitarbeiter/innen der 
Selbsthilfebüros gerne zur Verfügung.

✎ Kontakt zur TIPP-Redaktion und den Selbsthilfebüros
 Sie erreichen die TIPP-Redaktion über die E-Mailadresse 
 redaktion.tipp@paritaet-projekte.org oder über die Ansprechpersonen 
 ihrer örtlichen Selbsthilfekontaktstelle.

 Selbsthilfebüro Darmstadt • Tina Rüger • Tel.: 06151 / 850 65 80
 E-Mail: selbsthilfe.darmstadt@paritaet-projekte.org

 Selbsthilfebüro Groß-Gerau • Annemarie Duscha • Tel.: 06152 / 98 94 70
 E-Mail: selbsthilfe.gross-gerau@paritaet-projekte.org 

 Selbsthilfebüro Odenwald • Christin Hauer • Tel.: 0163 /975 3004
 E-Mail: selbsthilfe.odenwald@paritaet-projekte.org

 Selbsthilfebüro Offenbach • Thomas Schüler • Tel.: 069 /  82 41 62
 E-Mail: selbsthilfe.offenbach@paritaet-projekte.org

 Selbsthilfebüro Osthessen • Christine Kircher • Tel.: 0661 / 901 98 46
 E-Mail: selbsthilfe.osthessen@paritaet-projekte.org
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Gefördert durch die GkV-Selbsthilfeförderung hessen



Das Team der Paritätischen Selbsthilfebüros wünscht 
frohe Feiertage und ein gutes neues Jahr 2018

❄❄

Tina Rüger, Büro Darmstadt Annemarie Duscha, Büro Groß-Gerau Meltem Kaya, Büro Groß-Gerau

Susanne Peter, Büro Darmstadt, 
Projekt „Gesund altern im Quartier“

Thomas Schüler, Büro Offenbach Ayse Yilmaz, Büro Offenbach, 
Projekt „Migration und Gesundheits-

selbsthilfe“

Christin Hauer, Büro Odenwald Christine Kircher, Büro Osthessen  Septi Sakti, Büro Osthessen, Projekt 
„Gesundheitsselbsthilfe und 

Zuwanderung“

Karoline Engler, Büro Osthessen, 
Projekt „Junge Selbsthilfe“

Lea Rosenberg, TIPP Redaktion



 

Selbsthilfebüro Darmstadt – Tina	Rüger	•	Rheinstr.	67	•	64295	Darmstadt
Tel.:	0	61	51	/	850	65	80	•	E-Mail:	selbsthilfe.darmstadt@paritaet-projekte.org

Selbsthilfebüro Groß-Gerau – annemarie Duscha 
Wilhelm-Seipp-Str.	4	•	64521	Groß-Gerau 
Tel.:	0	61	52	/	989	470	•	E-Mail:	selbsthilfe.gross.gerau@paritaet-projekte.org

Selbsthilfebüro Odenwald	–	Christin	Hauer	•	Michelstädter	Str.	12	•	64711	Odenwald
Tel.:	0163	/	975	3004	•	E-Mail:	selbsthilfe.odenwald@paritaet-projekte.org

Selbsthilfebüro Offenbach – Thomas	Schüler	•	Frankfurter	Str.	48	•	63065	Offenbach
Tel.:	0	69	/	82	41	62	•	E-Mail:	selbsthilfe.offenbach@paritaet-projekte.org

Projekt „Zugänge schaffen – Migration und Gesundheitsselbsthilfe”
im Selbsthilfebüro Offenbach – ayse Yilmaz
Tel.:	0	69	/	82	41	62	•	Mobil:	0163	/	975	3001	•	E-Mail:	migration@paritaet-projekte.org

Selbsthilfebüro Osthessen – Christine	Kircher	•	Petersberger	Str.	21	•		36037	Fulda
Tel.:	0	661	/	901	98	46	•	E-Mail:	selbsthilfe.osthessen@paritaet-projekte.org

Projekt „Gesundheitsselbsthilfe und Zuwanderung”
im	Selbsthilfebüro	Osthessen	–	Septi	P.	Sakti	•	tel.: 0 661 / 901 98 46
E-Mail:	migration.osthessen@paritaet-projekte.org

Projekt „Junge Selbsthilfe”
im	Selbsthilfebüro	Osthessen	–	Karoline	Engler	•	tel.: 0 661 / 901 98 46
Mobil:	01590	/	460	25	53	•	E-Mail:	karoline.engler@paritaet-projekte.org

Die Öffnungs- und Sprechzeiten der Selbsthilfebüros und Projekte können Sie unserer 
Homepage www.paritaet-selbsthilfe unter „Kontaktstellen“ entnehmen. 
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