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Leben mit Hochsensibilität

Paritätische Selbsthilfebüros starten
„Digitalen Selbsthilfetreff“
Digitale Unterstützung während der Pandemie

Die Corona-Pandemie hat die Digitalisierung auch in der Selbsthilfe beschleunigt. Gruppentreffen waren und sind während Kontaktbeschränkungen nicht möglich bzw. erheblich eingeschränkt.
Digital im Kontakt bleiben
Doch schnell wurde deutlich, dass virtuelle Treffen für einige Gruppen eine alternative
Möglichkeit zu Präsenztreffen sind. So haben einige Selbsthilfegruppen und -organisationen ihre Treffen und Veranstaltungen auf digitale Formate umgestellt. So auch die
paritätischen Selbsthilfebüros: Im November 2020 konnte mit dem 1. virtuellen Selbsthilfetag eine Alternative zu den ausgefallen Selbsthilfetagen geboten werden - mit 200
Teilnehmenden!
Chancen des digitalen Austauschs
Die Erfahrungen nach einem Jahr der Pandemie zeigen: Digitale Angebote sichern
die für die Selbsthilfe so wichtige Kommunikation untereinander. Außerdem werden
Menschen erreicht, die z. B. die z. B. aus gesundheitlichen Gründen, aufgrund mangelnder Mobilität oder räumlicher Entfernung nicht oder nur schwer an Treffen teilnehmen können.
Digitaler Selbsthilfetreff: Kommunikation einfach, sicher und kostenfrei
Die Selbsthilfebüros der Paritätischen Projekte wollen Selbsthilfegruppen mit dem
„Digitalen Selbsthilfetreff“ noch mehr dabei unterstützen, miteinander im Kontakt zu
bleiben. Damit bieten wir eine einfache, sichere und kostenfreie Möglichkeit, virtuelle Gruppentreffen anzubieten oder Veranstaltungen zu besuchen. Wir bieten interessierten Gruppen ab sofort virtuelle Gruppenräume an. Damit können sich Selbsthilfegruppen virtuelle Räume anlegen oder eine spontane Konferenz starten. Zum Einsatz
kommt das System „Big Blue Button“, das datensparsam und einfach zu bedienen ist.
Die Installation einer App ist nicht erforderlich. Das System läuft auf einem Server in
Frankfurt und erfüllt die Anforderungen der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO).
Hat Ihre Gruppe Interesse?
Melden Sie sich gerne beim Selbsthilfebüro Ihrer Region und lassen Sie sich beraten!

✎ Kontakt zu den Selbsthilfebüros der Paritätischen Projekte
www.paritaet-selbsthilfe.org  Standorte oder vorliegend im TIPP, S. 53
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Liebe Leserinnen und Leser,
diese Ausgabe des TIPP widmet sich dem Schwerpunkt „Leben mit Hochsensibilität“.
Auch wenn Hypersensibilität in der Wissenschaft nicht unumstritten ist, so ist sie doch
Gegenstand aktueller Forschungen, von denen wir auch im vorliegenden TIPP berichten.
Hochsensible Menschen, kurz „HSP – Highly Sensitive Person“ genannt, zählen in unserer Gesellschaft zu einer Minderheit. Häufig leben sie mit dem Gefühl, irgendwie anders
oder Außenseiter*innen zu sein. Dabei sind sie nicht so allein, wie es zu sein scheint:
Schätzungen gehen davon aus, dass ihr Anteil etwa 15 bis 20 % der Bevölkerung ausmacht, also jeder siebte Mensch seine Umwelt wesentlich intensiver und detailreicher
wahrnimmt als dies andere können. Diese „Reizoffenheit“ kann sehr vielfältig sein:
Sie kann Geräusche oder Düfte betreffen oder sogar Dinge, die anderen völlig unbemerkt bleiben, z. B. Strahlungen oder Chemikalien. Viele Hochsensible weisen außerdem eine außergewöhnliche Empfindsamkeit für die Emotionen ihrer Mitmenschen
auf.
Besonders dann, wenn ein hochsensibler Mensch selbst nicht von seiner Veranlagung
weiß, treten mitunter psychische Phänomene auf, die den Betroffenen oft als Schwäche
oder gar psychische Störungen ausgelegt werden. Hochsensibilität beschreibt jedoch
keine Krankheit oder einen „Irrtum der Natur“, sondern eine besondere persönliche
Eigenschaft.
Manche Betroffenen tun sich im Alltag mit ihrer Anlage zur Reizoffenheit schwer.
Andere hingegen freuen sich, so feinfühlig zu sein und finden, dass ihre „Wahrnehmungsbegabung“ in vielen Bereichen hilft, insbesondere wenn sie ihre empathischen,
kreativen und oft integrativen Fähigkeiten in Gruppensituationen oder im beruflichen
Kontext einsetzen können.
Die Anzahl der vielfältigen Gruppen zur Thematik zeigt uns, dass hochsensible Menschen in der Selbsthilfe eine wichtige Anlaufstelle finden. Mit dieser TIPP- Ausgabe
möchten wir auch zu einem besseren Verständnis für hochsensible Menschen beitragen.
Im Regionalteil und in der mehrsprachigen Rubrik finden Sie wieder aktuelle Informationen zu spannenden Projekten der Selbsthilfebüros und neue regionale Selbsthilfegruppen.
Wir wünschen Ihnen eine spannende und anregende Lektüre!
Ihr TIPP-Redaktionsteam
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Die Erkenntnis, dass ich hochsensibel bin,
hat mir geholfen!
Holger, hochsensibler Mensch, im Interview mit				
Claudia Ray, Selbsthilfebüro Odenwald

Lieber Holger, was hat Dich zu der Erkenntnis geführt, dass Du zum Personenkreis hochsensibler Menschen gehörst?
Während eines Aufenthaltes in einer psychosomatischen Klinik im Jahr
2016 hat mich eine andere Patientin angesprochen, die hochsensibel ist.
Sie hat mich gefragt, ob ich mich schon mal mit dem Thema Hochsensibilität beschäftigt habe. Sie hatte den Eindruck, dass es bei mir Übereinstimmungen gibt. Daraufhin habe ich ein Buch zum Thema gelesen, im
Internet recherchiert und habe mich mit den Therapeuten in der Klinik
ausgetauscht.
In dem, was ich dabei über Hochsensibilität erfahren habe, konnte ich
mich wiedererkennen. Bereits in meiner Kindheit und Jugend habe ich
gespürt, dass ich irgendwie anders bin, konnte es aber nicht einordnen.
Wie macht sich Deine Hochsensibilität im Alltag bemerkbar, wie ist Dein
Erleben?
Die Wahrnehmung meiner Innen- und Außenwelt empfinde ich als sehr
intensiv und vielschichtig. Das bedeutet, dass ich positive, aber auch
negative Stimmungen sehr intensiv wahrnehme. Zudem habe ich eine
gute Intuition, hohe Begeisterungsfähigkeit und einen ausgeprägten
Gerechtigkeitssinn.
Während meiner Schulzeit hat sich jedoch gezeigt, dass ich große Schwierigkeiten mit Leistungsdruck und Stress habe, da ich oft einen Perfektionismus an den Tag gelegt habe. Das hat sich durch meine gesamte Schullaufbahn durchgezogen und dazu geführt, dass ich eine Bulimie entwickelt
habe. Die intensiven Emotionen, die ich durchlebe, arbeiten lange in mir
nach. In der Therapie habe ich bestimmte Techniken erlernt, sogenannte
„Tools“, die mir helfen, mich selbst zu reflektieren. Ohne diese „Tools“ hat
das bei mir gar nicht gut funktioniert. Ich musste also erst lernen, was
Selbstreflektion bedeutet. Es gibt aber immer noch Situationen, wo ich
mit meinem intensiven Erleben nicht mehr klarkomme.
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Vor welchen Herausforderungen stehst Du als hochsensible Mensch in
unserer Gesellschaft?
Wenn ich stabil bleiben will, muss ich akzeptieren, dass ich meine Bewältigungsstrategien anwenden muss. Dabei versuche ich, gewisse Filter anzuwenden, um die Dinge nicht so nah an mich herankommen zu
lassen und besser einordnen zu können. In der Therapie wurde mir dies
in einer Art Training nähergebracht. Es ist aber eine große Anstrengung
für mich, damit klar zu kommen. Durch meinen Perfektionismus, meine
vielschichtigen Gedankengänge und meine umfassende Wahrnehmung
sehe ich mich im Kontakt mit anderen Menschen ständig damit konfrontiert, dass ich eine Strategie brauche, um gesellschaftsfähig zu sein.
Denn ich nehme Informationen im Kontakt mit Menschen umfassend
und facettenreich auf und bringe sie gleich in einen größeren Kontext.
Wenn ich mit Menschen in einer Gruppe zusammenarbeite, führt dies
oft zu Spannungen, da meine Wahrnehmung sehr emotional ist und es
schwierig für mich ist, auf der Sachebene zu diskutieren.
Was hilft Dir Dein Potential als hochsensibler Mensch zu erkennen und zu
leben?
Wenn mein Harmoniebedürfnis im Kontakt mit anderen Menschen erfüllt wird, komme ich mit meinen Projekten richtig gut in Fahrt! Meine
Haltung dabei ist radikale Offenheit und radikale Akzeptanz. Das lebe ich
aber meistens nur für mich, aus Rücksicht auf meine Außenwelt. Mittels
Gewaltfreier Kommunikation* lasse ich gelegentlich auch etwas davon
nach außen dringen. Im Prinzip befinde ich mich in einem ständigen Anpassungsprozess, bei dem ich verschiedene Strategien ausprobiere. Es ist
für mich hilfreich, mir eine Ordnungsstruktur zu geben. Was mir guttut
hat dabei Vorrang. Starre Strukturen bereiten mir jedoch Schwierigkeiten.
Durch meine verschiedenen Techniken im Umgang mit meiner Hochsensibilität habe ich es geschafft, von meinem großen Leidensdruck wegzukommen, hin zu einer Ausgeglichenheit von Freude und Leid.
* Gewaltfreie Kommunikation (GFK) nach Marshall B. Rosenberg ist ein Konzept bzw.
eine Kommunikationsmethode, durch die wir lernen können, konstruktiv miteinander zu kommunizieren und rücksichtsvoll miteinander umzugehen. Unsere herkömmliche Art miteinander zu sprechen führt oft zu Verletzungen. Durch GFK kann
der Austausch von Informationen erleichtert und ein friedliches Lösen von Konflikten
ermöglicht werden. Der Fokus liegt dabei auf Herstellung einer wertschätzenden
Beziehung, Anerkennung von Bedürfnissen, die alle Menschen gemeinsam haben,
mit dem Ziel der Verbesserung der Beziehungsqualität durch Empathie.

www.paritaet-selbsthilfe.org

TIPP 57 Schwerpunkt

Wie geht es Dir in der momentanen Krisensituation mit Blick auf Deine
Hochsensibilität?
Die Corona-Pandemie hat bei mir wieder einen größeren Leidensdruck
ausgelöst. Ich nehme die Energien und Ängste meiner Mitmenschen verstärkt wahr, zum Beispiel beim Einkaufen. Das tut mir nicht gut, kostet
mich viel Kraft und mein Leidensdruck wird höher. Ich treffe mich nur
noch mit Menschen, die mir guttun und lege im sozialen Kontakt noch
mehr Vermeidungsstrategien an den Tag als von den Verordnungen
vorgeschrieben. Ich befinde mich im sozialen Rückzug und habe meine
Kontakte auf ein Minimum reduziert.
Welche Rolle spielt für Dich das Thema Hochsensibilität in Deiner Selbsthilfegruppe?
Am Anfang war meine Hochsensibilität eher hinderlich. Mein Harmoniebedürfnis war sehr groß, sodass ich zu sehr versucht habe zu helfen.
Eine Supervision hat mir dabei geholfen, meine Rolle zu reflektieren
und zu erkennen, dass ich kein Therapeut oder Coach bin. Positiv für
das Miteinander in der Gruppe sind mein Einfühlungsvermögen und
meine Empathie, welche ich lernen musste richtig einzusetzen. Ich habe
dadurch auch gelernt, besser mit dem Thema Selbsthilfe klarzukommen.
Wenn Menschen sehr verschlossen sind, bin ich aber auch irritiert, da
es vorkommt, dass ich gar nichts spüre. Meine Veranlagung ist für die
Gruppe sowohl positiv als auch negativ. Oft nehme ich eine mögliche
Hochsensibilität bei anderen Teilnehmenden wahr. Die Betroffenen
sind sich dessen aber meistens nicht bewusst oder wollen davon nichts
wissen. Für mich ist dabei wichtig, die Balance zu halten, um nicht auszubrennen.
Lieber Holger, herzlichen Dank für das interessante und offene Gespräch!

✎ Kontakt zum Selbsthilfebüro Odenwald
Claudia Ray • Untere Pfargasse 7 • 64720 Michelstadt
Tel.: 0 60 61 / 969 22 90
E-Mail: selbsthilfe.odenwald@paritaet-projekte.org
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Hochsensibilität im Lockdown –
Befragung an der Uni Bochum
Dr. Vanessa Lux, Fakultät für Psychologie an der Ruhr-Universität Bochum

© Leeroy Agencye auf Pixabay

Die Arbeitseinheit Genetic Psychology der Ruhr-Universität Bochum hat
eine Befragung gestartet, die die Erfahrungen von Menschen mit Hochsensibilität während des zweiten Corona-Lockdowns erhebt. Erste persönliche Berichte zeigen, dass Hochsensible die Situation sehr unterschiedlich erleben und verarbeiten.
Merkmale von Hochsensibilität
Manchen Menschen erleben die Welt
um sich intensiver. Sie bemerken Details
schneller, nehmen Gefühle anderer stärker
war und reagieren empfindsamer auf das,
was sie erleben. Zugleich fühlen sie sich
von Lärm und Durcheinander schneller
überfordert, meiden Menschenansammlungen und sind in neuen Situationen eher
zurückhaltend. Oft führen diese intensiven
Eindrücke auch zu Stress und dem Wunsch
nach sozialem Rückzug. Um diese subjektive Erfahrung zu beschreiben, benutzen
Betroffene seit einiger Zeit die Bezeichnung Hochsensibilität. Die Bezeichnung geht zurück auf die Psychologin Elaine N. Aron, die ihre eigene Sensibilität und viele Erfahrungen ihrer Klient*innen damit zu fassen
versuchte. Manche Menschen mit Hochsensibilität haben aufgrund ihrer
Empfindsamkeit ein erhöhtes Risiko, an psychischen Störungen zu erkranken. Andere leben einen glücklichen Alltag, sind erfolgreich im Job,
engagieren sich und sind künstlerisch produktiv. Die psychologische
Forschung versucht, diese verschiedenen Erfahrungen besser zu verstehen. Eine Annahme ist, dass Hochsensibilität Ausdruck einer allgemeinen Umweltsensitivität ist, durch die sowohl positive wie auch negative
Erfahrungen besonders starken Einfluss auf die psychische Gesundheit
haben.
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Das Erleben der Pandemie – erste Erfahrungsberichte
Die wegen der Corona-Pandemie notwendigen Kontaktbeschränkungen
zerren allen an den Nerven. Fast jede*r fühlte sich im letzten Jahr überfordert oder blickte besorgt in die Zukunft. Die allgemeine psychologische Belastung ist hoch. Viele Menschen erleben Einsamkeit, Stress und
Depression. Auch wenn viel Solidarität sichtbar und Gemeinschaft virtuell und auf Distanz gelebt wurde, sind die meisten doch an ihre Grenzen
gekommen. Doch wie erleben Menschen mit Hochsensibilität diese Situation? Treffen sie die Belastungen besonders stark und werden sie auch
langfristig unter den Erfahrungen stärker leiden? Oder fällt ihnen der
notwendige soziale Rückzug sogar weniger schwer? Sind sie vielleicht
besser gewappnet für das Alleinsein oder den Kontakt auf Distanz, weil
sie sich auch im normalen Alltag weniger in große Menschengruppen
begeben? Ist es für sie vielleicht sogar normal, für längere Zeit allein zu
sein und genießen sie die Ruhe? Entlastet es sie womöglich, dass soziale
Zusammentreffen wegfallen und damit auch der Erwartungsdruck, dass
sie daran teilnehmen?
Erste persönliche Berichte zeigen, dass wohl beides zutrifft. Manche
Menschen mit Hochsensibilität erzählen, dass ihnen das Leid in der Pandemie, welches sie bei Freund*innen oder Familie miterleben, sehr nahe
geht und sie dies stark belastet. Andere ertragen das Alleinsein und die
unsichere Zukunftsperspektive nur schwer. Es sei anders, wenn man sich
von sich aus zurückziehe, und es fehle der persönliche Kontakt zur engen Vertrauensperson, die in schwierigen Momenten der Überforderung
eine wichtige Stütze ist. Andere sind zwar besorgt wegen der Gesamtsituation, erleben ihren eigenen Alltag allerdings als wenig anders. Manche haben sogar angefangen, andere zu beraten, wie sie den Alltag allein besser bewältigen. Doch welche Erfahrungen überwiegen und was
unterscheidet möglicherweise die verschiedenen Gruppen?
Hochsensibilität und Corona:
Online-Befragung an der Ruhr-Universität Bochum
Um diese Fragen zu klären, wurde von der Arbeitseinheit der Genetic
Psychology an der Ruhr-Universität Bochum eine Online-Befragung gestartet. An der Studie haben mittlerweile über 800 Personen teilgenommen. Erste Ergebnisse werden im September 2021 vorliegen. Sie sollen
auf die Situation von Menschen mit Hochsensibilität in der Corona-Pan-
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demie aufmerksam machen. Sie dienen aber womöglich auch als Seismograf für die gesamte Gesellschaft. Denn wenn wir verstehen, welche
Auswirkungen die Erfahrungen der Pandemie auf Menschen mit einer
hohen Umweltsensitivität haben, erkennen wir diese vielleicht auch in
ihrer abgeschwächten Form bei vielen von uns und können so helfen.

i

Teilnahme an der Studie – noch bis 30.04.2021
Die Studie ist noch nicht abgeschlossen. Nehmen Sie bei Interesse gern
Kontakt auf! Eine Teilnahme ist noch bis zum 30. April 2021 möglich.
Über den QR-Code gelangen Sie direkt zur Studie.

✎

Kontakt zur Ruhr-Universität Bochum
Dr. Vanessa Lux • Fakultät für Psychologie • Ruhr-Universität Bochum
E-Mail: vanessa.lux@rub.de

www.paritaet-selbsthilfe.org
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Forschung zum Thema Hochsensibilität
Vera Steisslinger, Expertin für Hochsensibilität, Beraterin und hochsensible Person

Die nordamerikanische Psychologin Dr. Elaine
Aron begann aufgrund eigener Erfahrungen,
das Thema „Hochsensibilität“ wissenschaftlich
zu erforschen. Mitte der 90er Jahre prägte sie
die Begriffe „Highly Sensitive Person (HSP)“ und
„High Sensory-Processing-Sensitivity (HSPS)“.
SPS lässt sich im Deutschen mit „Sensitivität für
sensorische Verarbeitungsprozesse” übersetzen
und deutet schon an, dass das Merkmal mit einer bestimmten Form von Reizverarbeitung im
Gehirn einher geht. Diese Besonderheit ist auch
Vera Steisslinger
zunehmend Gegenstand neuropsychologischer
Forschungen.
High Sensory-Processing-Sensitivity (HSPS) ist der wissenschaftliche Oberbegriff, unter dem sich zahlreiche deutsche Begriffe aufzählen lassen, wie
Hochsensitivität, Hochsensibilität, Hypersensibilität, Reizoffenheit, Feinfühligkeit oder Empfindsamkeit.
Mensch und Tier: mindestens 15 bis 20% sind hochsensibel
Gleich zu Beginn ihrer Forschungsarbeiten beobachtete Dr. Aron, dass ein
stabiler Anteil von 15 bis 20 % der Bevölkerung in den USA als hochsensibel bezeichnet werden kann. Im Laufe der Jahre wurde diese Beobachtung
von anderen Forschenden bestätigt, wobei sich zeigte, dass das Merkmal
nicht auf den Menschen oder etwa auf die nordamerikanische Gesellschaft beschränkt ist. Vielmehr findet man es auch auf anderen Kontinenten und bei über 100 Tierarten. Unter den hochsensiblen Individuen kann
es dabei durchaus Abstufungen in der Stärke der Merkmalsausprägung
geben, die Elaine Aron durch einen von ihr entwickelten Fragebogen erfasste und dessen Ergebnisse in der sogenannten HSP-Skala eingeordnet
werden können. Es hat sich gezeigt, dass Menschen, die auf dieser Skala
hohe Werte erreichen, bestimmte Gemeinsamkeiten aufweisen, die Elaine
Aron als Indikatoren für die Ausprägung von Hochsensibilität versteht.
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Die Indikatoren von Hochsensibilität
Nach Elaine Aron sind die Indikatoren für Hochsensibilität und ihre Ausprägung folgende:
• Verarbeitungstiefe von Informationen;
• persönliche Reizschwelle, die aufgrund der vorhandenen Verarbeitungstiefe schneller erreicht wird;
• emotionale Berührbarkeit, die sich speziell in der Ansprechbarkeit auf
negative Reize verstärkt;
• Wahrnehmung auch für subtile Reize, Bewusstsein und Wahrnehmung
von Feinheiten.
Anhand dieser entwickelten Indikatoren lässt sich die Aussage treffen,
dass hochsensible Menschen durch soziale, emotionale und physische
Sensitivität charakterisiert sind. In dem Nachweis, dass die so beschriebene Hochsensibilität als ein eigenständiges Persönlichkeitsmerkmal zu
betrachten ist, liegt die Pionierleistung und das große Verdienst von Dr.
Elaine Aron. Sie hat damit die Grundlage für weitere Forschungen geschaffen.
Hochsensibilität ist keine Krankheit!
Eines ist den vielfältigen Erscheinungsformen der Hochsensibilität gemeinsam: Träger dieses Persönlichkeitsmerkmals zu sein bedeutet nicht,
„krank“ zu sein! Und es handelt sich auch um keine psychische Störung.
Laut Elaine Aron ist das Merkmal Hochsensibilität klar von Schüchternheit und Introversion zu unterscheiden (ca. 30 % der Hochsensiblen sind
extrovertiert). Dennoch lassen sich Verbindungen zu einer Neigung zu
Neurotizismus und eine stärkere Neigung zur Introvertiertheit dann herstellen, wenn eine schwere Kindheit durchlebt wurde. Untersuchungen
von Bianca Acevedo und Elaine Aron aus dem Jahr 2018 machen deutlich, dass sich Hochsensibilität auf neurologischer Ebene klar von psychischen Störungen wie Schizophrenie, Autismus oder einer Posttraumatischen Belastungsstörung unterscheidet. Ein gesunder hochsensibler
Mensch nimmt zwar sehr viel wahr und dieser hohe „Input“ hallt auch
lange nach. Anders als in den genannten pathologischen Zuständen vermag der/die Hochsensible jedoch, sich zu regulieren, die Reize zu verarbeiten und zu integrieren. Hier wird deutlich, warum es für Hochsensible
wichtig ist, achtsam die eigenen Kapazitäten im Blick zu behalten und
sich – wenn nötig – seinen Ressourcen zuzuwenden. Eine große Menge
an Reizen, die auch noch lange nachschwingt, braucht Verarbeitungszeit.

www.paritaet-selbsthilfe.org
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Einfluss von äußeren Faktoren
Forschende aus den Bereichen der Entwicklungsbiologie und -psychologie untersuchen auch das Zusammenspiel von Genen und äußeren Bedingungen, unter denen eine Person aufwächst. Sie kommen zu dem Ergebnis,
dass die Entwicklung hochsensibler Menschen im positiven wie negativen
Sinn sehr viel stärker von Umweltfaktoren wie Erziehung, Familiensituation, sozialem Umfeld etc. beeinflusst wird als die Entwicklung normalsensibler Menschen. Unter schwierigen, nicht förderlichen Bedingungen
haben Hochsensible ein überproportional hohes Risiko zu erkranken
(Verhaltensauffälligkeiten bei Jugendlichen, Depressionen, DauerstressErkrankungen etc.), während sie sich unter guten Bedingungen überproportional gut entwickeln. Dieses Prinzip der Hochsensibilität kann als
Anpassungsstrategie an die äußeren Gegebenheiten verstanden werden.
Besonders interessant ist die Beobachtung, dass Hochsensible besonders
gut auf psychosoziale Interventionen anzusprechen scheinen.
Resilienz als charakteristisches Merkmal hochsensibler Menschen
Interessant sind die Überschneidungen aus der Stress- und Resilienzforschung. Aussagen zu den besonderen Eigenschaften von Menschen, die
trotz hoher Stressbelastung und negativen Lebensumständen auf ein
„gelingendes Leben” blicken dürfen, also als resilient gelten, weisen hohe
Überschneidungen zu den Charakteristika hochsensibler Menschen auf.
Wenn auch hochsensible Menschen eher als jene betrachtet werden, die
aufgrund ihrer Reizoffenheit und Übererregbarkeit zu Dauerstress und
damit zu einer immerwährenden Belastungssituation neigen, zeigen
diese Untersuchungen doch die zweifelsohne vorhandenen besonderen
Potentiale eines Lebens mit Hochsensibilität auf.

 Forschungsstand Hochsensibilität
Der vollständige Text von Vera Steisslinger ist online abrufbar unter:
www.aurum-cordis.de/forschungsstand-hochsensibilitaet

✎ Kontakt zu Vera Steisslinger
E-Mail: vera.steisslinger@t-online.de
Zur Person: www.aurum-cordis.de/person/vera-steisslinger/120
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Syringomyelie und Hochsensibilität
Sonja Böckmann, Interessengemeinschaft für Syringomyelie und 		
Chiari Malformation, im Interview mit Ayse Yilmaz, Selbsthilfebüro Darmstadt

Die meisten von uns wiegen sich gern in Sicherheit. Doch schon der Blick in die Medien beweist:
Tatsächlich kann jeden Menschen zu jedem Zeitpunkt seines Lebens ein traumatisches Ereignis
ereilen. Solch ein Schicksal traf Sonja Böckmann
und änderte ihr Leben von der einen auf die
andere Minute. Nach einem tragischen Unfall
musste sie sich auf die beschwerliche Suche
nach der Ursache ihrer Schmerzen machen und
stellte nach einer Odyssee von verschiedenen
Arztbesuchen fest, dass sie Betroffene einer selSonja Böckmann
tenen Erkrankung ist: Syringomyelie. Nach diesem Leidensweg findet sie in der Selbsthilfegruppe mit anderen Betroffenen mehr Einblick in die Bedeutung dieser Erkrankung.
Sonja Böckmann, Buchautorin und Gründerin der Interessengemeinschaft für Syringomyelie und Chiari Malformation, erläutert im Interview
Fragen zu dieser Erkrankungsform und die damit verbundene Hochsensibilität.
Frau Böckmann, was ist Chiari bzw. eine Syrinx oder eine Syringomyelie
und was sind die ersten Anzeichen für diese Erkrankung?
Bei der Chiari Malformation handelt es sich um eine angeborene Tieflagerung von Teilen des Kleinhirns, wohingegen die Syringomyelie zur
Bildung von flüssigkeitsgefüllten Hohlräumen, also Höhlen, im Rückenmark kommt, auch Syrinx genannt. Es kann auch zu einer Erweiterung
des Rückenmarkskanals kommen.
Erste Anzeichen für die Erkrankung können so vielseitig sein, dass man
diese anfangs überhaupt nicht mit dieser schwerwiegenden Erkrankung
in Zusammenhang bringen kann. Es gibt verschiedene Gründe, die zum
Ausbruch der Erkrankung führen können.
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Die erste Variante ist ein Operationsfehler, das bedeutet, dass bei einer
OP das Rückenmark verletzt worden ist und dies zu negativer Veränderung führt. Bei der zweiten Variante ist der Auslöser der Erkrankung ein
Unfall, z. B. ein Sturz. Die dritte Variante der Erkrankung kann von Geburt
an existieren. Häufig kommt die Erkrankung erst im Alter zwischen 30
und 40 Jahren zum Ausbruch. Allerdings gibt es auch Fälle, bei denen
die ersten Symptome schon während der Kindheit auftreten. Es kann
aber auch sein, dass diese erst im Laufe des Lebens, z. B. durch Verwachsungen (Spinngewebshäute oder Tumore) im Rückenmark, zu Tage tritt.
Generell können alle Erkrankungen, die den Fluss der Nervenliquors behindern, zu einer Syringomyelie führen.
Das Schwierige ist, dass die vielen unterschiedlichen Beschwerden, die bei
den Betroffenen auftreten, nicht als Einheit von den Schulmediziner*innen
betrachtet werden, denn jeder Facharzt bzw. jede Fachärztin schaut in großen Teilen nur auf den eigenen Fachbereich. Erschwerend kommt hinzu,
dass die Symptome, bedingt durch die Lage der Erkrankung im Rückenmark, völlig unterschiedlich in ihrer Ausprägung sein können. Das heißt,
kein Patient bzw. keine Patientin ist gleich, da in der Regel bei jeder Person verschiedene Nervenbahnen betroffen sein können.
Inwiefern sind an Chiari Malformation und Syringomyelie erkrankte
Menschen auch von einer Hochsensibilität betroffen?
Es ist gut möglich, dass viele Betroffene von einer Hochsensibilität betroffen sind und es nicht wissen. Ich antworte bewusst sehr sensibel
darauf, denn ich möchte niemanden zu nahe treten. Für mich war das
ein wichtiger Impuls, das Ganze zu verstehen, warum ich so bin wie ich
bin. Bei den genannten beiden Erkrankungen ist das komplette Nervensystem betroffen und es entstehen unzählbare Irritationen im Nervenbereich. Also kann sich fast niemand anhand der Vielfalt der Symptome
ein wirkliches Bild der Erkrankung machen, wenn man nicht tief in die
Materie eintaucht.
Ich beobachte beispielsweise oft, dass laute Geräusche, Düfte, Funkwellen und alles, was einer nicht natürlichen Geräuschkulisse in der Umgebung entspricht, durch meinen Körper mit Schmerzen und Unwohlsein
in vielfältiger Form quittiert wird. Das klingt im ersten Moment irrsinnig,
und kaum jemand kennt eine Erkrankung mit derartigen Symptomen.
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Wie äußert sich die Hochsensibiliät bei Ihnen?
Ich bekomme z. B. gesundheitliche Probleme, wenn ich in Läden wie
Media Markt oder Saturn etwas einkaufen muss. Durch diese ganze
Umgebung der elektrischen Geräte fange ich an zu schwitzen und bekomme Atemnot. Das Gleiche passiert in Läden, wo Düfte jeglicher Art
angeboten werden, ganz egal ob es eine Parfümerie oder ein Laden ist,
der Duftkerzen verkauft. In freier Natur laufen ist nur möglich, wenn ich
an keinerlei Strommasten vorbeikomme. Sollte doch einer meinen Weg
kreuzen, nichts wie weg.
Ein weiterer Bereich aus der Hochsensibilität ist die emotionale Ebene.
Man nimmt sehr viele Emotionen seines Gegenübers war, positiv wie negativ. Natürlich merkt mein Gegenüber das nicht immer und ich musste
lernen, mit meinen Gefühlen diskret umzugehen um diese Person emotional nicht zu verletzten. Aber mein Umgang mit Emotionen ist aufgrund meiner veränderten Wahrnehmung nun mal eine ganz andere, als
die einer Person, die nicht hochsensibel ist.
Wie können Betroffene dieser Hochsensibilität im Alltag entgegenwirken?
Entgegenwirken kann man nicht, sondern akzeptieren, dass es zum
eigenen Leben dazugehört. Und es nicht zu wichtig zu nehmen, da
es oft sehr belastend ist. Häufig stelle ich fest, dass ich mich nur noch
verkriechen und unsichtbar machen möchte. Heute weiß ich, dass das
verschenkte Lebensenergie ist und ich mir dabei selbst die Freude am
Leben nehme. Viele Bereiche in der Hochsensibilität sind schwierig und
auch belastend, für Außenstehende nur schwer oder gar nicht zu verstehen. Mir selbst muss es aber immer gelingen, gleichzeitig nach Außen das Gleichgewicht zu halten und Vieles nicht an die große Glocke
zu hängen. Dies gelingt mal gut, mal weniger gut, vor allem in Phasen
starker Schmerzen und einem Durcheinander der Gefühle, sodass dann
Außenstehende teils merken, dass ich mich momentan in einer Situation
der Verzweiflung befinde.
Auf der anderen Seite der Medaille gibt es auch schöne Seiten, dann nehme ich selbst viel Positives, z. B. aus der Natur, wahr. Ich kann mich über
Kleinigkeiten freuen, die Andere vielleicht gar nicht oder nur am Rande
wahrnehmen. Für mich sind manchmal kleine Erfolge riesengroß. Denn
ich erfahre selbst immer wieder, wie wenig im Leben selbstverständlich
ist. Das heißt meine Wertschätzung, also meine Gewichtung von Sachverhalten, hat sich dahingehend auch unheimlich stark verändert.
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Wie schätzen Sie die Rolle der Selbsthilfe bei den Betroffenen ein?
Dazu habe ich eine ambivalente Wahrnehmung. Einerseits möchten
viele Betroffene den Austausch und wichtige Informationen zum Krankheitsbild erhalten. Anderseits erfahre ich aber auch immer wieder, dass
Betroffene sehr stark mit sich selbst beschäftigt sind und teilweise deshalb nicht in der Lage sind, Anderen etwas zu geben.
Ein Grund dafür kann erfahrungsgemäß sein, dass Hochsensible oft
nicht mit Kritik umgehen können. Wenn dem so ist, dann ist der Stress
schon vorprogrammiert.
Sie sehen, dass Chiari Malformation und Syringomyelie erkrankte Menschen große Herausforderungen bewältigen müssen. Deswegen ist es
wichtig über diese Erkrankung und ihre Begleiterscheinungen aufzuklären, um so für mehr Verständnis im Umfeld zu sorgen. Nur so können
Betroffene über den eigenen Schatten springen. Schafft man das, ist es
ein wirklich großer und auch zukunftsweisender Erfolg.
Mein Wunsch ist es daher, dass Betroffene es schaffen, in eine Selbsthilfegruppe zu gehen, um die für uns so wichtigen sozialen Kontakte nicht zu
verlieren.
Frau Böckmann, herzlichen Dank für das interessante Interview!

✎ Kontakt zur Interessengemeinschaft für Syringomyelie und
Chiari Malformation
Sonja Böckmann • Tel.: 0 60 03 / 82 78 53
E-Mail: info@diagnose-ungewiss.com
www.diagnose-ungewiss.com

i

Selbsthilfe-Quiz: Wo stehst Du mit Deiner Erkrankung?
www.diagnose-ungewiss.com/wo-stehst-du

 Publikation: Ungalahli Ithemba. Gib die Hoffnung
nicht auf
Autorin: Sonja Böckmann
https://tredition.de/autoren/sonja-boeckmann-34713/
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Elektrohypersensibilität – zunehmende
Digitalisierung und ihre Auswirkungen
Klaus Schuhmacher, Weiße Zone Rhön e. V.

© bluedesign – AdobeStock.com

Als Elektrohypersensibilität (EHS) – auch bekannt unter den Begriffen
Elektrosensivität oder elektromagnetische Hypersensitivität – versteht
man die besondere Empfindlichkeit gegenüber elektromagnetischen
Feldern.
Eine zunehmende Zahl von Menschen klagt über vielfältige Beschwerden. Diese sind von Person zu Person verschieden und können sich
äußern durch chronische Schmerzen (Kopf/Gelenke/Muskeln/Nerven),
permanente Schlafstörungen, Depressionen, Erschöpfung und Dauermüdigkeit, starke emotionale Schwankungen oder auch das Gefühl,
nichts mehr auf die Reihe zu kriegen und sich selbst nicht mehr zu kennen. Das Beschwerdebild kann bis hin zu einer lebensbedrohlichen notfallmäßig zu behandelnden Symptomatik reichen (z. B. Blutdruckkrise,
Entgleisung des Elektrolythaushaltes mit Muskelkrämpfen und Herzrhythmusstörungen).
Was macht die allgegenwärtige
„digitale Revolution“ mit uns?
Die Zunahme dieser Beschwerden geht zeitlich einher
mit der Ausweitung der flächendeckenden Befeldung
mit elektromagnetischer hochfrequenter Strahlung
durch Mobilfunk-Basisstationen. Diese Strahlung geht
auch aus von mobilen Kommunikationsgeräten wie
Mobiltelefonen, DECT-Schnurlostelefonen, WLANRoutern, Bluetooth-Verbindungen, Tablets und „smarten“ Geräten wie TV-Geräten, Lichtschaltern, Waschmaschinen, Saugrobotern usw..
Was ist Elektrohypersensibilität und wer ist davon betroffen?
In unserem Alltag sind wir nahezu überall und andauernd von elektromagnetischen Feldern (EMF) umgeben, die nicht natürlichen Ursprungs
sind. Das physikalische Wesen dieser Technologie entzieht sich jedoch
unserer unmittelbaren Wahrnehmung. Die Tatsache, dass elektrohyper-
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sensitive Menschen ein elektromagnetisches Feld wahrnehmen können,
beruht nicht auf einer ihnen innewohnenden sensorischen Fähigkeit.
Vielmehr macht ihr Organismus die Betroffenen auf eine paradox anmutende, aber vernünftige Weise darauf aufmerksam, dass das „physiologische Betriebssystem“ gerade von einer Noxe (Stoff oder Umstand, der
eine schädigende Wirkung auf den Organismus ausübt) attackiert wird
und eine Irritation der körpereigenen Steuersignale hervorruft.
Im Bemühen, die akut ausgelöste Störung auszugleichen, wird das biologische System bei immer wiederkehrender oder dauerhafter EMF-Exposition schließlich überfordert, d. h. die Kompensation funktioniert nicht
mehr, weil Regelkreisläufe nachhaltig gestört werden. So manifestiert
sich eine chronische Symptomatik.
Wie viele Menschen sind davon betroffen?
EHS kann jeden Menschen treffen. Menschen mit bestimmten Vorerkrankungen (z. B. Fibromyalgie, Polyneuropathie) scheinen ein höheres
Risiko zu haben, eine EHS zu entwickeln. Umweltmediziner*innen sehen
auch einen Zusammenhang zwischen Schwermetallbelastung und EHS.
Darüber hinaus tritt auch ein multiples Chemikalien-Syndrom (MCS)
häufig zusammen mit EHS auf.
Da das Krankheitsbild EHS von offizieller Seite nicht anerkannt wird, gibt
es auch zur Anzahl der Betroffenen keine belastbaren Zahlen. Amtliche
Quellen (wie z. B. das Bundesamt für Strahlenschutz) benennen 1 % der
Bevölkerung, wohingegen unabhängige Expert*innen von 15 bis 25 %
oder noch mehr ausgehen. Wie hoch die Dunkelziffer ist, lässt sich erahnen, wenn man bedenkt, dass EHS-Betroffene in der Regel eine jahrlange Odyssee durch alle diagnostischen und therapeutischen Instanzen
durchlaufen, um dann am Ende häufig mit einer psychiatrischen Diagnose bedacht und einer entsprechenden psychopharmakologischen Therapie zugeführt zu werden.
Gibt es eine Therapie? Ist EHS heilbar?
Da die mit EHS verbundenen gesundheitlichen Beschwerden durch äußere physikalische Umwelteinflüsse ausgelöst werden, lässt sich eine
Heilung folgerichtig nur durch konsequente Vermeidung der krankmachenden Ursache erzielen. So wird von EHS-betroffenen Menschen übereinstimmend und reproduzierbar berichtet, dass ihre gesundheitlichen

20 TIPP 57 Schwerpunkt

www.paritaet-selbsthilfe.org

Beschwerden bei Aufenthalt an einem Ort mit geringer bis gar keiner
Hochfrequenz-Belastung (Funkloch) abklingen und bei längerer Verweildauer sogar ganz verschwinden.
Wie können erste Schritte aussehen?
Im persönlichen Umfeld ist darauf zu achten, dass sich nicht noch zusätzlich zu der von außen einwirkenden Belastung „hausgemachte“ Strahlung addiert.
Jegliche funkgestützte Verbindung von Geräten sollte vermieden werden:
kein Mobiltelefon, WLAN-Router, DECT-Schnurlostelefon, Bluetooth-Verbindungen bei Druckern und anderen „smarten“ Geräten.
Forderungen an die Politik
Auf politischer Ebene setzen wir uns, wie zahlreiche Organisationen und
Ärzte bzw. Ärztinnen, dafür ein, dass EHS als Behinderung im Sinne einer
umweltinduzierten Erkrankung eine amtliche Anerkennung erfährt.
Umgehend müssten elektrohypersensitiven Menschen gesundheitsverträgliche, d. h. funkfreie Überlebensräume zugestanden werden („Weiße
Zonen“). Denn immer mehr EHS-Betroffene befinden sich in einer prekären Lage und müssen abseits jeglicher Zivilisation ein Dasein unter menschenunwürdigen Bedingungen fristen.
Aus dem Tagebuch einer EHS-Betroffenen
„Ungewohnt erfrischt vom Schlaf bin ich aufgewacht, keine Gelenkschmerzen, keine verklebten Augen, keine Muskelkrämpfe, kein Druck im Kopf, den
ich mir gerade am oberen Bett stoße. Zum rustikalen Mobiliar der kleinen
mitten im Wald gelegenen Hütte gehört auch ein Stockbett, ich liege im unteren Bett gut eingemummelt in Schlafsack und Wolldecken. Gestern angekommen, war ich noch benommen von der notärztlichen Versorgung. Mein
bisheriges Refugium ist nicht mehr sicher, die Errungenschaften des digitalen
Fortschritts folgen mir auf den Fersen: LTE hat Einzug gehalten. Die Tetanien
(Muskelkrämpfe, Anm. d. Red.) häufen sich. Ich brauche ein Funkloch! Und
hier ist eines. Und bis Montag 7 Uhr darf ich bleiben. Heute ist Freitag – noch
3 Nächte in diesem Paradies, voller Mäusekot, aber frei von Strahlung. Endlich
mal wieder ein normales Wochenende bei normalem Herzschlag. Ich kann
mein Glück nicht fassen!“
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Berggasthof mit Antennenwald – kein Verweilen für
elektrosensible Menschen möglich Foto: Suzanne Sohmer

i

Treffen der Selbsthilfegruppe für Elektrosensible Menschen
Jeden Mittwoch • 18.00 Uhr
Treffpunkt: Gaststätte „Zum Rosenbachschen Löwen“
Hauptstr. 27 • 36115 Hilders/Eckweisbach
Derzeit finden coronabedingt keine Treffen statt!
Über die Homepage des Vereins „Weiße Zone Rhön“ wird informiert.

✎ Kontakt zu Weiße Zone Rhön e. V. und zur Selbsthilfegruppe
Klaus Schuhmacher • Tel.: 0 66 82 / 91 77 37
E-Mail: weisse-zone-rhoen@web.de
www.weisse-zone-rhoen.de
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Mit Hochsensibilität im Beruf bestehen –
ein Erfahrungsbericht
Anke Vetter, Selbsthilfegruppe Elektromagnetische Hypersensitivität Darmstadt
und Hochsensible Person

Es war im November 2009, einen Tag vor meinem Flug nach Australien,
als ich im Internet über den Begriff „Hochsensibilität“ stolperte. Ich druckte
mir noch die Probekapitel von Georg Parlows Buch „Zart besaitet“ als Fluglektüre aus. Es war wie eine Erleuchtung: Parlow schien mich seit meiner
Geburt heimlich beobachtet zu haben. Ich fühlte mich zum ersten Mal im
Leben wirklich in der Tiefe meines Seins erfasst und verstanden.
Es gab also noch mehr heimliche Weltverbesserer, die völlig selbstlos andere auf ihre Fehler aufmerksam machten (was diese nicht immer willkommen heißen), und die nicht gerne auf Partys oder in Cafés gingen, weil ihr
hochsensibles Nervenkostüm den Lärm von Kaffeeautomat und Stimmengewirr nur schwer aushielt. Von nun an war ich kein einsamer Sonderling
mehr, sondern in guter Gesellschaft zahlreicher Hochsensibler, von denen
ich in den darauffolgenden Jahren einige bei Seminaren oder bei Gesprächskreisen kennenlernen durfte.
Arbeitsfeld und Arbeitstempo
Mit meinen analytischen Fähigkeiten, dem für hochsensible Personen
(HSP) typischen Denken in großen Zusammenhängen, dem Streben nach
stimmiger Struktur und einem guten Sprachgefühl suchte ich mir Jobs, in
denen die Textarbeit im Mittelpunkt stand. Eigentlich war ich hier goldrichtig. Tiefgründigkeit, wohlüberlegte Entscheidungen und die intensivere
Reizverarbeitung bringen aber auch einen höheren Zeitbedarf mit sich. Ich
musste lernen, im Interesse der Schnelligkeit manchen entdeckten Fehler
im Druckerzeugnis zu belassen. Trotz der (mir widerstrebenden!) Herabsenkung meines Güteanspruchs wurde mein Arbeitstempo noch als unzureichend empfunden. Das schmerzte mich, weil der Aspekt der Schnelligkeit offenbar mehr wog als meine qualitativen Fähigkeiten.
Ruhe bitte!
Auch das Problem der hohen Geräuschempfindlichkeit beschäftigte mich
als HSP am Arbeitsplatz. Wollte mein Bürokollege zum Zeichen seiner An-
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sprechbarkeit die Tür stets geöffnet halten, wünschte ich mir für ein konzentriertes Arbeiten genau das Gegenteil. Es fiel mir nicht leicht, ihn immer
wieder um Türschließung zu bitten; Spannungen blieben nicht aus.
Meine extreme Störanfälligkeit konnten weder er noch andere Arbeitskolleg*innen so richtig nachvollziehen. Dabei genügte es schon, dass in
der gegenüberliegenden Teeküche jemand eine Tasse in die Spülmaschine stellte, und ich hatte den gedanklichen Faden verloren. Nach
einigen Stunden Büroarbeit im Geräuschpegel von Geschirrgeklapper
und Flurgesprächen war ich mitunter so überstimuliert, dass ich innerlich
zitterte und meine Finger nicht mehr richtig koordinieren konnte.
Hochsensibel und elektrosensibel
Ziemlich genau zehn Jahre nach der Entdeckung meiner Hochsensibilität
wurde ich im Jahr 2019 darauf aufmerksam, dass es neben Licht und Lärm
einen weiteren Faktor gibt, der die Überstimulation fördern kann: elektromagnetische Felder. Im Laufe der Jahre war meine nervliche Belastbarkeit
immer weiter gesunken. Manchmal war ich schon nach einer Stunde im
Büro so zittrig und nervös, dass ich dachte, ich wäre bald gar nicht mehr
arbeitsfähig.
In unserem Bürogebäude war tatsächlich zwischenzeitlich ein flächendeckendes WLAN installiert worden. Die gepulste elektromagnetische
WLAN-Strahlung hämmert mit zehn Ein-Aus-Schaltungen pro Sekunde
auf das menschliche Nervensystem und jede Körperzelle ein. Etwa genauso oft wie das (inzwischen verbotene) Stroboskoplicht oder der Schall von
Presslufthammern. Es wäre nicht verwunderlich, wenn Hochsensible auch
darauf stärker reagierten als Normalsensible. Dieter Schmidt, ehemaliger
Umweltreferent der österreichischen Ärztekammer, sprach in einem Zeitungsinterview davon, dass 10-15 % der Elektrosensiblen auch hochsensibel seien. In unserer Gruppe „Krank durch Strahlung – Selbsthilfegruppe
Elektromagnetische Hypersensitivität Darmstadt" sind es rund ein Drittel.
Kopfschmerzen, inneres Zittern, Unruhe, Rastlosigkeit, Reizbarkeit, Konzentrations- und Gedächtnisstörungen sind als biologische Wirkungen
im Zusammenhang mit WLAN- und Funkstrahlung bekannt. Ich habe alle
der genannten Symptome, wobei Tremor, Kopfschmerz und Überreiztheit
merklich zurückgegangen sind, seitdem zumindest zuhause das WLAN
aus ist und ich das Smartphone im Flugmodus bei mir trage.
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Gutes Frühwarnsystem
Für Hochsensible und Elektrosensible gilt gleichermaßen: Sie haben für
sich selbst und für die Gemeinschaft eine Frühwarnfunktion. In der Tierwelt scheucht das hochsensible Zebra, das den sich nähernden Löwen als
erstes wahrnimmt und losrennt, die ganze Herde auf.
Und in der menschlichen Gesellschaft? Ich wünsche mir, dass in familiärer
wie in beruflicher Gemeinschaft die wertvollen Fähigkeiten hochsensibler
Menschen mehr Beachtung und Anerkennung finden. Und dass HSP, die
obendrein elektrosensibel sind, als eindringliche Warner*innen im Hinblick auf die technische Weiterentwicklung drahtloser Kommunikationssysteme und deren gesundheitliche Auswirkungen verstanden, gehört
und nicht länger psychiatrisiert werden.

✎ Kontakt zur Selbsthilfegruppe Elektromagnetische Hypersensitivität
in Darmstadt
Anke • Tel.: 0 61 51 / 9 57 65 55 (mit Anrufbeantworter)
Ulrike • Mobil: 01 78 / 2 32 36 27
E-Mail: ehs-darmstadt@posteo.de

i

Treffen der Selbsthilfegruppe Elektromagnetische Hypersensitivität
in Darmstadt
Jeden 1. und 3. Freitag im Monat • 17.00 Uhr
Treffpunkt bzw. Meeting-Link bitte erfragen.

 Online-Text: WLAN und andere Funkfrequenzen stören Schlaf,
Regeneration, Konzentration, Meditation
Ergänzung zum Buch „Stress durch Strom und Strahlung“
Autor: Wolfgang Maes
Online abrufbar unter: https://bit.ly/3vn36lp • www.maes.de

 Interview mit Dieter Schmidt: Elektrohypersensible sind wirklich
kranke Leute!
Online abrufbar unter: https://bit.ly/3tINWFt
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Hochsensibilität, ein Thema für die Selbsthilfe – auch bald wieder in Offenbach!?
Tom Schüler, Selbsthilfebüro Offenbach

Etwas über 5 Jahre war in Offenbach die Selbsthilfegruppe „Hochsensible“ aktiv, bis sie sich vor ca. 2 Jahren aufgelöst hat. Frau R., damals Mitglied der Selbsthilfegruppe, schätzt auf meine Frage hin die Zahl der von
Hochsensibilität Betroffenen insgesamt auf ca. 15 bis 20 % der Bevölkerung, Kinder und Erwachsene eingeschlossen. Verlässliche Zahlen gibt
es derzeit noch nicht. Die genauen Ursachen sind, so Frau R., noch nicht
zufriedenstellend erforscht. Hochsensibilität ist vermutlich angeboren,
kommt mit Häufungen in Familien vor, kann aber auch eine ganze Generation überspringen. Bei mehreren Betroffenen in einer Familie kann
die individuelle Reaktion auf Reize unterschiedlich stark ausgeprägt
sein. Hochsensibilität ist nicht als Erkrankung anerkannt. Viele Betroffene möchten dies auch nicht, denn sie sehen ihre Situation als Begabung
und nicht als Beeinträchtigung an. In der Tat sind viele hochsensible
Menschen künstlerisch kreativ, verfügen über einen weiten Erlebnishorizont und genießen schöne Dinge wie Kunst, Musik, Literatur und
Natur.
Düfte, Lärm, Farben und Licht
Auslöser für hochsensible Reaktionen können Düfte, Lärm, Geräusche,
Licht, grelle Farben oder auch Atmosphärisches (z. B. Stimmungen)
sein. Hochsensible Menschen verfügen vermutlich über ein stärker
vernetztes Nervensystem, nehmen mehr Reize auf, haben feinere Antennen als andere Menschen und sind daraufhin schneller überreizt.
Auf der anderen Seite verfügen sie über die Fähigkeit, Stimmungen
anderer zu erfühlen, Dinge zu erfassen, lange bevor sie ausgesprochen
werden.
Gutgemeinte Ratschläge wie z. B. „Lass Dir doch mal ein dickes Fell
wachsen“ verfehlen oft ihre Wirkung. Gerade deshalb, so Frau R., tut ein
Auftanken in der Natur, in der Stille gut. Auch einfach einmal „Nichtstun“ und den Akku aufladen, so beschreibt sie wichtige Freiräume und
Rückzugsmöglichkeiten für hochsensible Menschen.
„Der Geist braucht viel Zeit sich zu sortieren.“
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Aktivitäten in der Selbsthilfegruppe
In der Selbsthilfegruppe waren regelmäßige gemeinsame Spaziergänge Bestandteil der Gruppenaktivitäten, denn „Sachen bereden sich
leichter im Gehen“. Gerade in Zeiten von Corona, geprägt durch Lockdown und damit verbundenen Kontaktbeschränkungen, ist eine verordnete Konzentration auf die eigenen vier Wände, v. a. mit Familie oder
Partner*innen zu Hause aufgrund der „dichten Atmosphäre“, für Hochsensible extrem belastend.
Auch die Kommunikation im Rahmen von Online-Veranstaltungen empfinden viele Hochsensible als Stressfaktor. Denn bei solchen virtuellen
Treffen fehlen für sie die Möglichkeiten, persönliche Stimmungen und
Gefühle aufzunehmen und darauf reagieren zu können.
Neuer Start mit der Selbsthilfe für Hochsensible in Offenbach
Ein neuer Anlauf für eine Selbsthilfegruppe zum Thema Hochsensibilität ist der Wunsch von Frau R. Gemeinsame Spaziergänge und andere
gemeinsame Outdooraktivitäten sollen dabei auch wieder gemeinsam
geplant werden. Zunächst wäre es schön, wenn sich ein paar engagierte
Interessent*innen finden, mit denen eine neue Gruppe geplant werden
kann.
Sie haben Interesse, sich an der Gründung einer neuen Selbsthilfegruppe für hochsensible Personen aus Offenbach und Umgebung
zu beteiligen?
Dann nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf!

✎ Kontakt zum Selbsthilfebüro Offenbach
Tom Schüler • Tel.: 0 69 / 82 41 62
E-Mail: selbsthilfe.offenbach@paritaet-projekte.org
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Sind wir heute wieder ein bisschen
empfindlich?
Jana, hypersensibler Mensch

Ob ich heute wieder ein bisschen empfindlich bin? Könnte man meinen, aber nein, ich bin immer ein wenig empfindlich. Es gibt bestimmte Dinge, die bringen mich schnell auf die Palme. Sie verursachen mir
bisweilen sogar körperliches Unwohlsein. Dazu gehören zum Beispiel
Essgeräusche, lautes Schnaufen bzw. Atmen, wenn viele Menschen
durcheinanderreden oder wenn Gespräche gerade so laut bzw. leise
sind, dass sie nicht zu verstehen sind. Es gibt noch einige Besonderheiten: Bei mir nahestehenden Personen bin ich besonders empfindlich
und bei Kindern komme ich mit Geräuschkulissen besser klar.
Wie geht man damit um?
Da ich mit 30 Jahren schon recht lange mit diesen Einschränkungen
lebe, habe ich mir Systeme erarbeitet, um mit meinen Besonderheiten
umzugehen. Ob das jetzt die Noise Cancelling Kopfhörer* zum Zug
fahren oder Fliegen sind oder das gleichzeitige Abbeißen beim Essen.
Zudem nimmt mein engeres Umfeld oft Rücksicht auf mich. Dafür bin
ich sehr dankbar.
Wäre ich gerne anders?
Manchmal ist der Gedanke verlockend – aber: nein! Ich bin gut so wie
ich bin, auch wenn ich mich und andere damit manchmal in den Wahnsinn treibe. Denn diese sehr feine Wahrnehmung macht mich auch sehr
empfänglich für Stimmungen von anderen Menschen und in Gruppenkonstellationen sehr empathisch. Ich kann zum Beispiel gut schlichten
und das hilft mir in meinem Job. Da ich im Bereich Personal arbeite und
Personalverantwortung habe, unterstützt mich mein feines Gespür
sowohl bei der Personalauswahl als auch bei der Personalführung. Da
wir in unserem Unternehmen nicht von Hierarchien geprägt sind, ist es
umso wichtiger, sich gut in Mitarbeiter*innen, Kolleg*innen und auch
Vorgesetzte hineinfühlen zu können und wahrzunehmen, was die einzelnen Personen aktuell brauchen.
* Solche Kopfhörer unterdrücken Umgebungslärm mittels Antischall.
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Mal ist es ein bestimmter Anreiz, eine kleine Ermutigung oder auch mal
ein ernsteres Wort. Mal Fordern, mal Fördern.
Offenheit und kleine Hilfsmittel
Wenn es euch ähnlich geht, ist meine Empfehlung:
Besinnt euch auf eure Stärken und setzt euch mit den
Dingen, die euch belasten, auseinander. Manchmal
helfen schon kleine Hilfsmittel wie Kopfhörer, Ohrstöpsel oder eine Sonnenbrille, um sich ein bisschen
abzuschirmen und neue Kraft zu tanken. Vor allem
aber redet mit den Menschen in eurer Umgebung. Ich
wünsche euch, dass ihr auf Verständnis stoßt und gemeinsam mit euren Mitmenschen die eine oder andere
Erleichterung austüfteln könnt. Mein Mann sagt mir zum Beispiel Bescheid, bevor er in einen Apfel beißt. Dann kann ich schon mal flüchten.
Austausch gewünscht?
Ich freue mich über Austausch zu diesem Thema, da ich noch nicht so
viele Menschen mit ähnlichen Besonderheiten kennen gelernt habe.
Vielleicht ergibt sich ja was.

✎ Kontakt zu Jana
E-Mail: Jana.hochsensibel@gmail.com
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Bei einem Spaziergang die Selbsthilfe
entdecken: mehrsprachige Informationstafeln über Selbsthilfegruppen und Vereine
in Groß-Gerau
Annemarie Duscha, Selbsthilfebüro Groß-Gerau

Der Frühling steht vor der Tür und es zieht Sie nach draußen? Wer jetzt
eine besondere Aktivität an der frischen Luft sucht, findet ein interessantes Angebot direkt in der Groß-Gerauer Innenstadt. Es kann gerade
in Zeiten von Kontaktbeschränkungen problemlos genutzt werden:
der Selbst|Hilfe|Engagement-Spaziergang.
15 Informationstafeln über Selbsthilfe und Vereine in Groß-Gerau
In der Friedrich-Ebert-Anlage warten 15 Informationstafeln entlang des
Weges auf Spaziergänger*innen. Auf den Tafeln erhält man interessante
Informationen über das Engagement in Groß-Gerau, z. B. über Selbsthilfegruppen zu Erkrankungen wie Diabetes, Parkinson oder Alkoholsucht.
Auch Selbsthilfegruppen für Eltern von Kindern mit Behinderung oder
zu Familienproblemen werden vorgestellt. Darüber hinaus werden Vereine aus den Bereichen Rettungsdienst, Naturschutz, interkultureller
Arbeit und Generationenhilfe präsentiert.
Die Infotafeln wurden aufgestellt von der Stadt Groß-Gerau, dem Fachdienst Kultur, Sport & Ehrenamt des Kreises Groß-Gerau und vom Selbsthilfebüro.
Quiz mit Preisverlosungen
Die Quizfragen, die auf den Schildern platziert sind, sind nicht nur unterhaltsam. Wer die Antworten auf die insgesamt 15 Fragen aufschreibt
und per Post oder E-Mail an das Selbsthilfebüro schickt, kann sogar einen kleinen Preis gewinnen. Die Verlosung findet jeweils zum Monatsende statt. Zu gewinnen gibt es z. B. Bücher- oder Eisdielengutscheine.
Informationstafeln und Quiz auch mehrsprachig
Wer die Informationen lieber in den Sprachen Englisch, Türkisch, Arabisch oder Polnisch nachlesen möchte, kann einen QR-Code auf der
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Tafel scannen und die übersetzten Texte online abrufen. Auch die Teilnahme am Quiz ist in den genannten Sprachen möglich. Ermöglicht hat
dies eine Förderung des Büros für Integration (BfI) über das Programm
„Chancenvielfalt“.
Neugierig geworden? Dann planen Sie ihren nächsten Ausflug doch
einfach zu einem Groß-Gerauer Spaziergang!

i

Informationen zum Selbst|Hilfe|Engagement-Spaziergang
Start des Spaziergangs: am Eingang zur Friedrich-Ebert-Anlage an der
Kreuzung zur Darmstädter Str. (gegenüber der Kreissparkasse) in
Groß-Gerau.

i

Infos zu weiteren Routen für einen Spaziergang
Unter www.paritaet-selbsthilfe.de finden Sie Informationen zu weiteren
Spazierrouten im Kreis Groß-Gerau.

✎ Kontakt zum Selbsthilfebüro Groß-Gerau
Annemarie Duscha • Tel.: 0 61 52 / 98 94 70
E-Mail: selbsthilfe.gross-gerau@paritaet-projekte.org

ENGLISCH

Discover self-help on a walk: multilingual
information boards about self-help groups
and associations in Groß-Gerau
Annemarie Duscha, Groß-Gerau Self-Help Office

Spring is just around the corner – are you drawn to the outdoors? If you
are looking for a special activity in the fresh air, you will find an interesting offer right in the heart of Groß-Gerau. It is easy to use even under
contact restrictions: the Self|Help|Engagement Walk.
15 Information boards about self-help and associations in
Groß-Gerau
Along Friedrich-Ebert-Anlage, pedestrians are greeted by 15 information
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boards along the path. The boards provide interesting information about
the commitment in Groß-Gerau, e.g. about self-help groups for diseases
such as diabetes, Parkinson's or alcohol addiction. Self-help groups for
parents of children with disabilities or for family problems are also presented. In addition, associations relating to rescue services, nature conservation, intercultural work and generational support are presented.
The information boards were set up by the City of Groß-Gerau, Department of Culture, Sport & Volunteering for the District of Groß-Gerau
and the Self-Help Office.
Quiz with prize draws
The quiz questions placed on the signs are not only entertaining. If you
write down the answers to the 15 questions and send them to the selfhelp office by post or e-mail, you are eligible to win a small prize. A draw
takes place at the end of each month. The prizes include vouchers for
books or ice cream parlours.
Multilingual information boards and quiz
Those who prefer to read the information in English, Turkish, Arabic or
Polish can scan a QR code on the board and access the translated texts
online. Participation in the quiz is also possible in these languages. This
has been made possible by funding from the Office for Integration (BfI)
through the "Chancenvielfalt" ["Diversity of Opportunity"] programme.
Have we piqued your interest? Then why not plan your next outing as
a Groß-Gerau walk!

i

Information on the Self|Help|Engagement Walk
Walk start: at the entrance to the Friedrich-Ebert-Anlage at the junction
with Darmstädter Str. (opposite the Kreissparkasse) in Groß-Gerau.

i

Info on other routes for a walk
Visit www.paritaet-selbsthilfe.de for information on other walking routes
in the Groß-Gerau district.

✎ Contact the Groß-Gerau Self-help Office
Annemarie Duscha • Tel.: +49 (0) 61 52 / 98 94 70
E-mail: selbsthilfe.gross-gerau@paritaet-projekte.org
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TÜRKISCH

Yürüyüş sırasında sosyal dayanışmayı
keşfedin: Groß-Gerau´daki sosyal dayanışma
gruplar ve dernekler hakkında çok dilde
bilgilendirme panoları
Annemarie Duscha, Sosyal dayanışma bürosu Groß-Gerau

İlkbahar kapınızda ve sizi dışarıya mı davet ediyor? Temiz havada özel bir
aktivite arayanlar için Groß-Gerau merkezde, enteresan bir sunum bulma
imkanı mevcut. Özellikle temas kısıtlamaları esnasında rahatlıkla uygulanabilinir: Sosyal dayanışma|Angajmanı|Yürüyüşü.
Groß-Gerau´daki sosyal dayanışma ve dernekler hakkında 15
bilgilendirme panoları
Friedrich-Ebert-Anlage boyunca 15 bilgilendirme panoları yol kenarında
yürüyüşcüleri bekliyor. Panolarda angajman hakkında ilginç biligiler
yer alıyor, örneğin hastalıklarla iligi sosyal dayanışma grupları, diyabet,
parkinson ve alkol bağımlılığı gibi. Engelli Çocuklar ebeveyenleri ve
aile sorunları ile ilgili sosyal dayanışma grupları´da sunulacak. Ayrıca
acil servis, doğa koruma, kültürlerarası çalışma ve kuşaklar arası destek
alanlarından dernekler sunulmaktadır. Bilgilendirme panoları, Groß-Gerau bölgesindeki kültür, spor & gönüllülük uzman hizmetleri Groß-Gerau
şehri ve yardımlaşma bürosu tarafından kurulmuştur.
Bulmaca sorusu yarışması ile ödül çekilişi
Panolardakı bulmaca soruları sadece eğlenceli değil. Toplam 15 sorulara yönelik cevapları not eden ve bunu posta veya E-mail yoluyla
yardımlaşma bürosuna gönderenler bir ödül kazanabiliyor. Cekiliş her
ay sonunda yapılır. Kitap veya dondurma için hediye kuponları kazanmak mümkün.
Çok dilde bilgilendirme panoları ve bulmaca soruları
Bilgilere ingilizce, türkçe, arapça veya polonyaca dilinden okumayı terci
edenler, panolardaki QR-Codunu tarayıp tercüme edilmiş olarak internet üzerinden okuyabilirler. Bulmaca yarışına katılımda aynı zamanda
belirtilen dillerde mümkündür.
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Entegrasyon bürosu (BfI) üzerinden „Chancenvielfalt“ isimli program
sayesinde finanse gerçekleşmiştir.
Merak ettiniz mi? O halde bir sonraki gezinizi Groß-Gerau yürüyüşü için
planlayın!

i

Dayanışma|Angajman|Yürüyüşü hakkında bilgi
Yürüyüşün başlangıcı: Giriş Friedrich-Ebert-Anlage, Darmstädter Str.
kavşağı (Kreissparkasse´nın karşısı) Groß-Gerau

i

Yürüyüş için diğer rotalar hakkında bilgi
www.paritaet-selbsthilfe.de tıkladığınızda Groß-Gerau
bölgesindeki diğer yürüyüş yolları hakkında bilgi bulabilirsiniz

✎ İrtibat için dayanışma bürosu Groß-Gerau
Annemarie Duscha • Tel.: 0 61 52 / 98 94 70
E-Mail: selbsthilfe.gross-gerau@paritaet-projekte.org

ARABISCH
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✎

0 61 52 / 98 94 70 :آن ﻣﺎري دوﺷﺎ • هاتف
www.paritaet-selbsthilfe.org
selbsthilfe.gross-gerau@paritaet-projekte.org:بريد إلكتروني

i
جيراو
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:ﺑدﻋم ﻣن

Gefördert durch: / Supported by: / Alttaki partnerler tarafından finanse edilmiştir:

i

GKV-Selbsthilfeförderung Hessen
Statutory Health Insurance for self-help support in Hesse
Yasal sağlık sigortası Hessen
ﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟذاﺗﯾﺔ ﻣن ﺻﻧدوق اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺻﺣﻲ ﻓﻲ وﻻﯾﺔ ھﺳن
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Freiwilliges Engagement in Deutschland
– Erste Ergebnisse des Fünften Freiwilligensurveys
Lea Rosenberg, TIPP-Redaktion

Alle fünf Jahre werden in Deutschland Daten zum freiwilligen Engagement erhoben. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend hat im März erste Ergebnisse des 5. Freiwilligensurveys zum Engagement 2019 in Form eines Kurzberichts veröffentlicht. Danach engagierten sich im Jahr 2019 28,8 Mio. Menschen freiwillig, das macht 39,7 % der
Bevölkerung aus.
Anteil freiwillig Engagierter steigt – in allen Altersgruppen
In der Rückschau der letzten 20 Jahre zeigt sich, dass der Anteil der Menschen, die sich freiwillig engagieren, steigt: Waren 1999 noch 30,9 % der
Personen ab 14 Jahre aktiv, sind es 2019 39,7 % gewesen. Gleichzeitig
kann beobachtet werden, dass der Anstieg in allen Altersgruppen zu verzeichnen ist, stärker ausgeprägt übrigens bei den ab 65-Jährigen. In dieser
Altersgruppe betrug die Engagementquote im Jahr 1999 noch 18 % – bis
2019 ist sie auf 31,2 % gestiegen.
Den höchsten Anteil nehmen allerdings die 30- bis 49-Jährigen mit 44,7 %
ein, gefolgt von den 14- bis 29-Jährigen mit 42 % und den 50- bis 64-Jährigen mit 40,6 %.
Was daran gut erkennbar ist: Freiwilliges Engagement ist auch bei jüngeren Bevölkerungsgruppen angesagt!
Geschlechterverteilung zum ersten Mal ausgewogen
Ein bemerkenswertes Ergebnis enthält der Kurzbericht auch zur Geschlechterverteilung. Seit 2019 ist das erste Mal kein signifikanter Unterschied zwischen den Anteilen von Männern (40,2 %) und Frauen (39,2 %)
festzustellen. Bislang hatten Männer eine insgesamt höhere Beteiligungsquote. Dies mag insbesondere Aktive im sozialen Bereich und der Selbsthilfe überraschen, wo der Anteil von Frauen meist überwiegt. Allerdings
hatte schon die Studie „Freiwilliges Engagement von Frauen und Männern“ aus dem Jahr 2017 einen differenzierteren Blick auf unterschiedliche
Anteile, Motive, Formen und Bereiche geworfen. Hier wurde festgestellt,
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dass Frauen sich häufiger in den Bereichen Religion und Kirche, Schule
und Kita und eben auch im gesundheitlichen und sozialen Bereich engagieren als Männer, die sich häufiger z. B. im Sport und der Politik oder
bei der Freiwilligen Feuerwehr etc. einbringen.
Beteiligung von Menschen mit Migrationshintergrund
Unverändert bleiben die geringeren Anteile von Menschen mit Migrationshintergrund. Bei ihnen liegt der Anteil freiwillige Engagierter bei 27 %;
bei Personen ohne Migrationshintergrund liegt er bei 44,4 %. Insgesamt
engagieren sich unter den Personen mit Migrationshintergrund häufiger
Menschen, die keine eigene Zuwanderungserfahrung haben.
Weitere Befunde
Die Engagementquoten in Ost- und Westdeutschland nähern sich weiter
an. In Ostdeutschland (inkl. Berlin) sind mit 37 % nur noch geringfügig
weniger Menschen engagiert als in Westdeutschland mit 40,4 %.
8 % der Engagierten geben an, sich für Geflüchtete und Asylsuchende
einzusetzen, hierunter mehr Frauen (8,9 %) als Männer (7,2 %).
Der Kurzbericht liefert noch weitere interessante „Kernaussagen“, z. B.
zum eingebrachten Zeitaufwand oder zur Internetnutzung.



Kurzbericht: Freiwilliges Engagement in Deutschland. Zentrale
Ergebnisse des Fünften Deutschen Freiwilligensruveys (FWS 2019)
Online abrufbar unter: https://bit.ly/3f0Ve3s
Zur Pressemitteilung des BMFSFJ: https://bit.ly/3c5LXFr



Studie: Freiwilliges Engagement von Frauen und
Männern (August 2017)
Online abrufbar unter: https://bit.ly/3r4OuEe
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Empowerment-Partner*innen –
Selbstorganisation im Kreis Groß-Gerau
ehrenamtlich unterstützen
Annemarie Duscha, Selbsthilfebüro Groß-Gerau

Das seit 2019 bestehende Projekt „Empowerment im Ehrenamt“ der
Kreisvolkshochschule Groß-Gerau bestärkt Neuzugewanderte darin,
die kreisweite Engagementlandschaft aktiv mitzugestalten (siehe Bericht in TIPP 56).
Um insbesondere auch neuzugewanderte Menschen in ihrem Engagement und ihren Ideen zu unterstützen, bildet die Kreisvolkshochschule
nun „Empowerment-Partner*innen“ (EmPa) aus. Sie fungieren als ehrenamtliche Multiplikator*innen und beraten Vereine zu organisatorischen
und gruppendynamischen Fragen. Auch Wissen über Selbsthilfe wird in
der kostenlosen Schulung vermittelt. Dazu besteht eine Kooperation mit
dem Selbsthilfebüro Groß-Gerau.
Für das EmPa-Team werden Menschen jeder Herkunft gesucht, die Lust
haben, bei der Schulung mitzumachen und ehrenamtlich aktiv zu werden.

E H R E N A MT

Gerd Altmann auf Pixabay

Die Schulung zum/zur „EmPa“
Die Schulung zum bzw. zur Empowermentpartner*in umfasst 27 Stunden an drei Wochenendterminen. Am Anfang gibt es ein Grundlagenmodul, das von allen Teilnehmenden gemeinsam besucht wird. Dort
lernen sie unterschiedliche Engagementformen kennen, befassen sich
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mit dem Entstehen von Gruppen oder Vereinen und diskutieren gemeinsam, wie Vielfalt in Gruppen gelingen kann. Anschließend kann
nach persönlichem Interesse zwischen zwei Aufbaumodulen gewählt
werden. Das Modul unter dem Schwerpunkt „Selbsthilfe“ hat den Fokus
auf „helfenden Gesprächen“ in Gruppen. Im zweiten zur Wahl stehenden Aufbaumodul unter dem Schwerpunkt „Vereinsentwicklung“ geht
es um die Unterstützung von Vereinen bei strukturellen oder gruppendynamischen Fragen.
Werden auch Sie Empowerment-Partner*in!
Wir bereiten Sie mit einem vielseitigen Schulungsprogramm auf diese
spannende Tätigkeit vor. Dabei lernen Sie mehr über:
• die Entstehung von Gruppen und Vereinen,
• Moderation und Gesprächstechniken in Gruppen,
• interkulturelle Aspekte im Dialog,
• Konfliktmanagement,
• Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten,
• aktive Öffentlichkeitsarbeit.
Wer sich als „Empowerment-Partner*in“ ausbilden lässt, erhält ein Zertifikat und kann anschließend als Multiplikator*in in einem von der
Kreisvolkshochschule koordinierten Team tätig werden. Dabei können
die EmPas in verschiedenen Bereichen aktiv werden, je nachdem, welchen Schwerpunkt sie gewählt haben.
Aufgaben von Empowerment-Partner*innen
Empowerment-Partner*innen helfen anderen Personen dabei, sich selbst
als Gruppe gemeinsam zu organisieren und ihre Ideen, Anliegen oder
Projekte im Rahmen ehrenamtlicher Strukturen umzusetzen. Sie geben
Tipps, damit aus einer Handvoll Menschen mit demselben Anliegen eine
tatkräftige und handelnde Gruppe wird oder bestehende Gruppen aufkommende Herausforderungen meistern können. Unterstützt werden
kann z. B. eine Selbsthilfegruppe für gemeinsame Gespräche oder eine
Elterninitiative für private Kinderbetreuung, ein Verein für Integration
oder eine Initiative zu Umweltthemen. Die Bandbreite möglicher Themen ist groß!
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Schulungsschwerpunkt Vereinsentwicklung
EmPas mit dem Schwerpunkt „Vereinsentwicklung“ können Infoabende
für (entstehende oder neue) Vereine gestalten oder bei ersten Schritten
einer geplanten Vereinsgründung beraten. Außerdem bestärken sie Engagierte, die eigene Initiative fit für die Zukunft machen.
Die Teilnehmenden erfahren im Aufbaumodul „Vereinsentwicklung“ vieles über Vereine und deren Funktionsweise. Beispielsweise bekommen sie
besondere Kenntnisse über Vereinsgründungen (z. B. Satzung und Vorstandsarbeit), Öffentlichkeitsarbeit und Fundraising vermittelt. Außerdem
wird geübt, gemeinsam mit Aktiven aus Vereinen einen offenen Blick auf
den Verein und sein Umfeld zu werfen. So können die unterschiedlichen
Rollen deutlicher wahrgenommen und neu verteilt werden. Wer möchte,
kann sich darüber hinaus über ein Zusatzmodul zum/zur „EmpowermentCoach*in“ weiterbilden und die Koordination von umfassenderen, vereinsübergreifenden Projekten übernehmen.
Schulungsschwerpunkt Selbsthilfe
EmPas mit dem Schwerpunkt „Selbsthilfe“ erfahren Wissenswertes über
Selbsthilfegruppen und -themen, und sie bekommen besondere Kenntnisse über „helfende Gespräche“ in Gruppen vermittelt. Anschließend
können sie als Co-Moderator*innen an Selbsthilfetreffs und -workshops
mitwirken, in ehrenamtlichen Teams neue Projekte entwickeln und umsetzen oder sich in die Redaktion des Selbsthilfemagazins TIPP einbringen.
Team- und Erfahrungsaustausch inklusive
Gemeinsam mit den anderen Empowerment-Partner*innen finden regelmäßige kollegiale Treffen für Austausch und Geselligkeit statt. Hier
können Erfahrungen in der Tätigkeit als EmPa ausgetauscht und Fragen
besprochen werden.
Wir haben Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns, wenn Sie Kontakt zu uns aufnehmen und wir uns
kennenlernen. Bei dieser Gelegenheit können wir alle offenen Fragen
besprechen und zusammen herausfinden, ob das Engagement als Empowerment-Partner*in für Sie infrage kommt.
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Schulung zum/zur Empowerment-Partner*in: Termine
Die Schulung umfasst 27 Stunden und findet an drei Wochenendterminen statt. Die Schulungszeit ist jeweils freitags von 17.30 - 20.30 Uhr und
samstags von 10.00 - 16.00 Uhr.
Freitag/Samstag, 28. - 29. Mai 2021
Freitag/Samstag, 11. - 12. Juni 2021
Freitag/Samstag, 25. - 26. Juni 2021
Schulungsort: Kreisvolkshochschule Groß-Gerau • Schloß Dornberg
Hauptstr. 1 • 64521 Groß-Gerau
Abhängig von der aktuellen Pandemielage können einzelne Schulungsteile ersatzweise digital stattfinden.
Anmeldung: bis 15. Mai 2021 bei der Kreisvolkshochschule Groß-Gerau.

i

Zusatzqualifikation zum/zur Empowerment-Coach*in im
September 2021
Nähere Informationen erhalten Sie beim Projektteam.

✎ Kontakt zum Projekt- und Schulungsteam
Kreisvolkshochschule Groß-Gerau • Catia Faranda
Tel.: 0 61 52 / 1 87 01 75 • E-Mail: catia.faranda@kvhsgg.de
oder
Selbsthilfebüro Groß-Gerau • Annemarie Duscha
Tel.: 0 61 52 / 98 94 70
E-Mail: selbsthilfe.gross-gerau@paritaet-projekte.org
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Digitale Schreibgruppe:
Selbsthilfe mit Stift, Papier und Tastatur
Annemarie Duscha, Selbsthilfebüro Groß-Gerau

© Engin Akyurt auf Pixabay

Oft begegnen uns in der Selbsthilfearbeit Menschen, die wunderbare
Texte über das schreiben, was sie beschäftigt. Gerade in Zeiten, in denen
persönliche Treffen nicht uneingeschränkt möglich sind, drängt sich die
Frage auf: Ist es zwingend nur das gesprochene Wort, das Menschen miteinander in Verbindung bringt? In unserem Team aus ehrenamtlichen InGang-Setzer*innen und Mitarbeitenden von Kreisvolkshochschule und
Selbsthilfebüros meinen wir: Ja und Nein und laden Sie zu einem Versuch
ein.
Wir gründen eine Schreibgruppe und starten diese digital!
Online-Gesprächsrunden und
eine digitale Pinnwand
Mit der Schreibgruppe soll ein Raum
für persönliche Texte entstehen und
die Erfahrungen, die Sie damit verbinden. Denn Gedichte und Geschichten
können auch wunderbare Anlässe
sein, mit anderen ins Gespräch zu
kommen, natürlich freiwillig und ohne
Zwang. Für solche Gespräche und um
Geschriebenes einander vorzulesen,
wird es einmal im Monat ein Treffen
in einer Videokonferenz geben. In der Zeit zwischen den Treffen können
die Gruppenmitglieder einander Texte auf einer gemeinsamen digitalen Pinnwand hinterlassen und so die Verbindung im Schreiben aufrechterhalten.
Für die Zukunft – wenn sich die Pandemielage entspannt hat – sind
auch persönliche Treffen in Groß-Gerau angedacht. Wer weiß: Vielleicht
ist im Spätsommer ja schon ein erster geselliger Leseabend mit Picknick im Groß-Gerauer Schloss Dornberg möglich!
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Selbstorganisierte Gruppe mit Selbsthilfecharakter
Zu Beginn wird die Gruppe durch das Selbsthilfebüro Groß-Gerau moderiert. Langfristig ist sie als selbstorganisierte Gruppe mit Selbsthilfecharakter gedacht. Es handelt sich nicht um ein therapeutisches Angebot.
Die in der Schreibgruppe geteilten Texte sollen von den Teilnehmenden natürlich vertraulich behandelt und nicht an andere Personen weitergegeben werden.
Die Kreisvolkshochschule unterstützt auf Wunsch im Rahmen
eines „Miniprojekts“
Die Idee für eine Schreibgruppe entstand übrigens im Projekt „Empowerment im Ehrenamt“ in Kooperation mit der Kreisvolkshochschule
Groß-Gerau (KVHS). Als Impuls für Interessierte bot die KVHS daher im
Rahmen unseres letzten virtuellen Selbsthilfetags einen kleinen Schreibworkshop an.
Darüber hinaus hat die KVHS bereits weitere Unterstützung signalisiert:
Wenn es in der Gruppe Aktive geben wird, die ihre ausgewählten Texte
gemeinsam veröffentlichen oder präsentieren möchten, leistet das Team
der KVHS gerne im Rahmen des Projektes „Empowerment im Ehrenamt“
mit Rat und Tat Starthilfe.
Sie schreiben gerne? Dann machen Sie mit!
Beim den ersten Online-Treffen aller Interessierten wird es aber sicherlich noch nicht um eine Veröffentlichung gehen. Im Vordergrund steht
zunächst und grundsätzlich das Miteinander in der neu entstehenden
Gruppe.
Wenn Sie gerne Schreiben und den vertrauensvollen Austausch in einer Gruppe suchen, können Sie sich gerne beim Selbsthilfebüro GroßGerau informieren und weitere Infos zum ersten Treffen und weiteren
Terminangeboten erhalten!

✎ Kontakt zum Selbsthilfebüro Groß-Gerau/Anmeldung zur
Schreibgruppe
Selbsthilfebüro Groß-Gerau • Annemarie Duscha • Tel.: 0 61 52 / 98 94 70
E-Mail: selbsthilfe.gross-gerau@paritaet-projekte.org
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Selbsthilfetreff Groß-Gerau:
Walk & Talk & Videochat 2021
Annemarie Duscha, Selbsthilfebüro Groß-Gerau

Ihnen fällt die Decke auf den Kopf? Mit „Walk & Talk & Videochat 2021“
machen wir Ihnen in Groß-Gerau ein neues Angebot gegen das Alleinsein!
Freunde treffen, vertrauensvolle Gespräche führen oder aber einfach zusammen die Seele baumeln lassen: Vielen Menschen fehlt das in ihrem
Leben. Die Gründe dafür sind so unterschiedlich wie die Menschen selbst.
Ein Umzug, eine Krankheit oder veränderte persönliche Interessen können
dazu führen, dass man einen „neuen Ort“ für sich sucht. Und auch die Kontaktbeschränkungen in der Pandemie verursachen manchmal ein Einsamkeitsgefühl oder den Wunsch nach einem Tapetenwechsel.
Beim „Walk and Talk“ wird gemeinsam ein Raum für Geselligkeit und
Gespräche geschaffen. Dabei kommen die Teilnehmenden zwanglos
ins Gespräch und verabreden miteinander, wie die jeweils nächsten
Treffen aussehen sollen. Das kann ein gemeinsamer Spaziergang sein,
eine Gesprächsrunde oder ein geselliger Spieleabend. Die ersten Treffen werden vom Selbsthilfebüro organisiert und moderiert. Bei Interesse kann die Gruppe sich anschließend selbstorganisiert weitertreffen.
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Selbsthilfetreff Groß-Gerau: Walk & Talk & Videochat 2021
Jeden letzten Dienstag im Monat • 18.30 - 20.00 Uhr
Sofern die Pandemielage keine Treffen in Präsenz zulässt, finden die
Treffen als Videokonferenz statt.

✎ Kontakt / Anmeldung über das Selbsthilfebüro Groß-Gerau
Annemarie Duscha • Tel.: 0 61 52 / 98 94 70
E-Mail: selbsthilfe.gross-gerau@paritaet-projekte.org
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Neue Selbsthilfegruppe im Odenwald:
Narzisstischer Missbrauch und häusliche
Gewalt
Svenja Beck, Gruppenleiterin

Narzisstische Gewalt (auch: narzisstischer Missbrauch) bezeichnet eine
spezielle Form der emotionalen Gewalt narzisstischer Eltern an ihren
Kindern oder in Partnerschaften. Die Menschen, die narzisstischer Gewalt ausgesetzt sind, werden darin behindert, eigene Wünsche und
Gefühle zu entwickeln. Stattdessen wird seitens der Täter*innen auf
die Erhöhung des eigenen Selbstwertes abzielt. Diese Art von Beziehungen führt bei den Opfern auf Dauer zu gesundheitlichen Schäden.
Als selbst Betroffene lebte ich fünf Jahre lang in einer Beziehung, in der
seelische und körperliche Gewalt an der Tagesordnung waren. Nach
einer schweren Zeit gelang mir die Trennung von meinem damaligen
Partner. Diese Trennung ist mir nur gelungen, da ich mich intensiv mit
dem Thema „emotionaler Missbrauch“ beschäftigt habe. Außerdem
gab es viele Menschen, die mich dabei unterstützt haben. Mir war in
der Beziehung bereits klar, dass ich Menschen aus dieser scheinbar
aussichtslosen Situation helfen möchte, sollte ich die endgültige Trennung schaffen.
Heute mache ich Aufklärungsarbeit über häusliche Gewalt sowie narzisstischen Missbrauch als selbst Betroffene für Betroffene und gebe
meine Erfahrungen dazu weiter, wie man sich aus solchen Beziehungen lösen kann. Ich bin froh, dass ich es geschafft habe, dieser Hölle zu
entkommen, und möchte anderen Menschen in dieser Situation Mut
machen und zeigen, dass nach solchen Beziehungen das Leben wieder
lebenswert ist: Es ist mein Herzenswunsch, anderen Menschen einen
Lichtblick in diesen dunklen Momenten ihres Lebens zu schaffen.
Aktuell arbeite ich mit politischen Verantwortungsträger*innen in Hessen
zusammen um zu bewirken, dass sich die gesetzlichen und finanziellen
Rahmenbedingungen der Präventions- und Aufklärungsarbeit im Bereich Gewaltprävention verbessern.

NEUE SELBSTHILFEGRUPPEN
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Im Jahr 2021 sind Vorträge in Kommunen, Konzernen, Betrieben, Schulen sowie Kindergärten von mir geplant.
Im Januar 2021 habe ich die Selbsthilfegruppe „Narzisstischer Missbrauch und häusliche Gewalt“ in Michelstadt gegründet. Außerdem
betreue ich ein online-Selbsthilfeforum mit derzeit 2.300 Mitgliedern.
Falls Sie sich angesprochen fühlen, nehmen Sie gerne Kontakt zu mir
auf!

i

Treffen der Selbsthilfegruppe Narzisstischer Missbrauch und
häusliche Gewalt im Odenwald
Jeden 1. und 3. Montag im Monat • 18.30 - 20.30 Uhr
Treffpunkt: Selbsthilfebüro Odenwald
Untere Pfarrgasse 7 • 64720 Michelstadt
Die Treffen finden unter Einhaltung der coronabedingten Hygiene- und
Schutzmaßnahmen statt.
Eine Anmeldung vorab ist erforderlich!

✎ Kontakt und Anmeldung zur Selbsthilfegruppe Narzisstischer
Missbrauch und häusliche Gewalt im Odenwald
Svenja Beck • Tel.: 01 62 / 3 39 02 43 • E-Mail: beck.svenja@icloud.com
www.becksvenja.wixsite.com/website
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Neue Selbsthilfegruppen in Offenbach und
Umgebung in Planung
Tom Schüler, Selbsthilfebüro Offenbach

Selbsthilfegruppe zu Herzerkrankungen
Das Offenbacher Selbsthilfebüro sucht Interessierte, Betroffene und Angehörige zur Gründung einer neuen Selbsthilfegruppe zum Thema Herzerkrankungen.
Das weite Feld der Herzerkrankungen stellt Betroffene wie auch Angehörige vor große Herausforderungen und macht die Alltagsbewältigung oft
schwierig. Die Selbsthilfegruppe soll für betroffene Männer und Frauen offen sein. Angehörige können auch daran teilnehmen. Die Gruppe soll die
Möglichkeit des gegenseitigen Austauschs und der Stabilisierung bieten.
Die Gruppe soll starten, sobald die coronabedingten Kontaktbestimmungen es wieder zulassen. Interessierte können sich aber gerne schon beim
Selbsthilfebüro melden.

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

Selbsthilfegruppe für hochsensible Menschen
Auf Initiative einer Hochsensiblen soll eine neue Selbsthilfegruppe in
Offenbach zum regelmäßigen Austausch, Spaziergängen und anderen
Aktivitäten gegründet werden, sobald die coronabedingten Kontaktbeschränkungen dies wieder erlauben. Interessent*innen sind herzlich eingeladen, sich an einer Gruppenneugründung für hochsensible Personen
aus Offenbach und Umgebung zu beteiligen.

✎ Kontakt zum Selbsthilfebüro Offenbach
Tom Schüler • Tel.: 0 69 / 82 41 62
E-Mail: selbsthilfe.offenbach@paritaet-projekte.org

NEUE SELBSTHILFEGRUPPEN
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„Inklusion und Hilfen im Alltag“
– neue Broschüre des Behindertenbeirates der
Stadt Offenbach
Tom Schüler, Selbsthilfebüro Offenbach

Die neue Broschüre „Inklusion und Hilfen im Alltag“ bietet umfassende
Informationen und praktische Hinweise zu Beratungsangeboten und
-stellen für Menschen mit Behinderungen in der Stadt Offenbach.
Anlässlich der Amtsübernahme von Dominik Schuster zum kommunalen Beauftragten für die Belange von Menschen mit Behinderungen
informiert eine eigene Rubrik über dessen Engagement. Auch Betroffene kommen zu Wort, beispielsweise im Kontext der Barrierefreiheit für
Rollstuhlfahrer*innen im Stadtgebiet. Zudem gewähren einige Vereine,
freie Träger und Selbsthilfegruppen einen Blick auf die individuelle Situation ihrer Mitglieder während der Corona-Pandemie.
Die Broschüre steht im Internet zum Download zur Verfügung
und kann beim Selbsthilfebüro Offenbach als Druckversion
bestellt oder abgeholt werden.
Der Behindertenbeirat der Stadt Offenbach, Herausgeber der
Broschüre, wurde 2014 von der Stadtverordnetenversammlung ins Leben gerufen. Ziele des Behindertenbeirates sind
die Umsetzung der der UN-Behindertenrechtskonvention, des
Hessischen Gesetztes über die Gleichstellung von Menschen
mit Behinderung und nicht des Kommunalen Aktionsplans
Inklusion der Stadt Offenbach. Der Behindertenbeirat ist ein
ehrenamtlich geführtes, parteipolitisch und konfessionell neutrales Gremium, bestehend aus Einrichtungen der Behindertenhilfe, freien Trägern und nicht zuletzt Selbsthilfegruppen.

 Broschüre „Inklusion und Hilfen im Alltag“ Stadt Offenbach
Direktlink zum PDF: https://bit.ly/30Kp1F2
Printfassungen können bestellt oder abgeholt werden beim:
Selbsthilfebüro Offenbach • Tel.: 0 69 / 82 41 62
E-Mail: selbsthilfe.offenbach@paritaet-projekte.org

✎ Behindertenbeirat der Stadt Offenbach
Rainer Marx (Vorsitzender) • Tel.: 0 61 04 / 96 98 99
E-Mail: rainer.marx@behindertenbeirat-offenbach.de

www.paritaet-selbsthilfe.org
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Neuer kommunaler Beauftragter
für die Belange von Menschen mit
Behinderungen der Stadt Offenbach
Tom Schüler, Selbsthilfebüro Offenbach		

Mit Dominik Schuster gibt es seit Oktober 2020 einen
neuen „kommunalen Beauftragten für die Belange von
Menschen mit Behinderung“ der Stadt Offenbach/M.
Der 31-jährige Jurist bringt Erfahrungen als Referent
für Grundsatzfragen bei einem bundesweit agierenden Dachverband im Bereich der Sozialwirtschaft mit.
Im Rahmen dieser Tätigkeit hat er sich bereits intensiv
mit Fragen der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen sowie entsprechenden Gesetzgebungsverfahren beschäftigt.
Nunmehr ist er Ansprechpartner und Interessenvertreter für rund 12.000 Offenbacher Bürger*innen. Er arbeitet in entsprechenden Fachgremien mit (z. B. Behindertenbeirat) und steht bereits im
engen Austausch mit den verschiedenen Akteurinnen und Akteuren, die
sich für die Belange von Menschen mit Behinderungen einsetzen, darunter auch Selbsthilfegruppen.
„Inklusion bedeutet für mich, dass Menschen mit Behinderungen ihr
Leben nicht mehr an vorhandene Strukturen anpassen müssen. Vielmehr ist die Gesellschaft dazu aufgerufen, Strukturen zu schaffen, die
es jedem Menschen – mit und ohne Behinderung – ermöglichen, von
Anfang an ein gleichberechtigter Teil unserer Gesellschaft zu sein“, so
Dominik Schuster.

✎ Kontakt zu Dominik Schuster
Kommunaler Beauftragter für die Belange von Menschen mit
Behinderungen der Stadt Offenbach • Tel.: 0 69 / 80 65 27 59
E-Mail: dominik.schuster@offenbach.de

Dominik Schuster
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Online-Tagung: interkulturelle Vielfalt
in der Selbsthilfe – ein Rückblick
Tom Schüler, Selbsthilfebüro Offenbach

Etwa 80 Teilnehmende aus Wissenschaft und Praxis tauschten sich
im Januar 2021 online über Herausforderungen, Erfahrungen und
neue Formate für eine zeitgemäße kultursensible Selbsthilfe aus.
Denn Migrant*innen engagieren sich bisher eher selten in Selbsthilfegruppen, obwohl mittlerweile auch zahlreihe fremdsprachige Gruppen von Menschen mit Migrationshintergrund existieren.
Daher stand die Online-Tagung unter dem Motto eines offenen
Ideen- und Themenaustauschs zu mehr interkultureller Vielfalt in
der gesundheitsbezogenen Selbsthilfe.
Die Tagung, veranstaltet von der Darmstädter Schader-Stiftung
in Kooperation mit dem Selbsthilfebüro und dem Freiwilligenzentrum Darmstadt, wurde durchgeführt über ein offenes Barcampähnliches Format. Zu Beginn der Tagung wurden im Plenum Themenvorschläge für Diskussionen in einzelnen Arbeitsgruppen
gesammelt. Die Teilnehmenden konnten sich entscheiden, als
Impulsgebende selbst einen Workshop anzubieten oder sich als
Diskussionsteilnehmer*in zu beteiligen.
In zwei einstündigen Zeitphasen konnten sich die Teilnehmer*innen schließlich in 12 Workshops mit vielfältigen Leitthemen zum
übergeordneten Thema „Vielfalt in der Selbsthilfe“ austauschen.
Workshopthemen waren u. a.: „Menschen mit Migrationshintergrund als Multiplikator*innen gewinnen und befähigen“, „Sprachliche Vielfalt in der Selbsthilfe“ oder „Migrantenselbstorganisationen als wichtige Kooperationspartner in der Selbsthilfearbeit“.
Zur Veranstaltung liegt ein online veröffentlichter Kurzbericht vor.
Interessierte können hier wesentliche Diskussionspunkte und -impulse nachlesen.

 Kurzbericht zur Online-Tagung „Vielfalt in der Selbsthilfe“
PDF-Download: https://bit.ly/38Cx1wo
www.schader-stiftung.de  Veranstaltungen  Archiv
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Einladung zu Ihrem Beitrag in TIPP 58:
„Lichtblicke in der Selbsthilfe“
Team der Selbsthilfebüros/TIPP-Redaktion			

Sicher haben Sie sich auch schon gefragt, wie es sein wird, wenn wir die
Corona-Krise endlich überstanden haben. Wie wird sich unser Privatleben verändert haben? Wie wird unser beruflicher Alltag aussehen, wie
unsere Freizeit? Und auch: Von welchen Veränderungen wird möglicherweise die Selbsthilfe nachhaltig geprägt sein, was wird anders bleiben?
Oder wird alles wieder wie vorher, also „ganz normal“? Geht das überhaupt noch? Würde das „normal“ der Vor-Coronazeit sich überhaupt
noch „normal“ anfühlen? Oder ist das, was sich für uns mittlerweile als
gut und richtig anfühlt, inzwischen doch etwas anderes?

© Irving Sandoval – AdobeStock.com

Ein ganzes Jahr hat uns die Corona-Pandemie nun schon fest im Griff.
Es ist entmutigend, das andauernde Planen ohne Planbarkeit, das Absagen von Terminen, das Aufschieben. Die Sorge um Ansteckung, um Angehörige, um Jobverlust, um Vereinsamung zermürbt. Der Alltag unter
den Bedingungen einer herausfordernden Mixtur aus Homeschooling,
Homeoffice, Kurzarbeit oder sogar Arbeitslosigkeit, Kontaktbeschränkungen, Pflege von Angehörigen, Quarantäne etc. verlangt uns immer
wieder neue Flexibilität ab und kostet Kraft.
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Georg Bertram, Professor für Philosophie an der Freien Universität Berlin,
plädiert für einen positiven Blick auf die Improvisationsfähigkeit, die die
Krise in uns hervorbringt. Durch diese entstünden neue kreative Denkund Handlungsmuster von denen wir auch nach der Pandemie profitieren können.
Ein spannender und eventuell sogar motivierender Gedanke, den Pandemieerfahrungen auch etwas Positives abringen zu können, so finden wir.
Kann es demnach trotz aller Erschwernisse gelingen, gestärkt aus der Krise
zu gehen? Gibt es Erfahrungen mit den in der Pandemie unumgänglichen
Veränderungen unseres Lebens, v. a. des Selbsthilfeengagements, die sich
bereits jetzt positiv auswirken und erhaltenswert sind? Welche Lichtblicke
gibt es?
Im nächsten TIPP möchten wir gerne von Ihnen erfahren:
Wie hat sich Ihr Leben als Betroffene*r oder Angehörige*r mit einer Erkrankung, Behinderung oder einem anderen Selbsthilfethema durch Corona verändert bzw. entwickelt?
Welche Veränderungsprozesse haben Ihre Selbsthilfegruppe bzw. Ihr Engagement erfahren? Was stärkt Sie und Ihre Selbsthilfegruppe in der Krise?
Was hilft Ihnen dabei weiterzumachen und die Gruppe zusammenzuhalten?
Haben Sie besondere Pläne für die Zeit „danach“?
Und was glauben Sie: Wird alles anders sein als vor Corona oder nur etwas
Bestimmtes? Oder wird doch alles wie zuvor?
Wir sind neugierig auf Ihre Erfahrungen und freuen uns auf Ihre Beiträge!
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Redaktionsschluss TIPP 58: 02.07.2021
Bitte senden Sie uns Ihre Beiträge und gerne auch begleitendes Bildmaterial wie Fotos, Logos etc. unter Angabe Ihrer Kontaktdaten für
eventuelle Rückfragen (Telefon und E-Mailadresse) möglichst bis zum
02.07.2021 (Redaktionsschluss) zu.
Sofern Sie im Vorfeld Fragen haben, stehen Ihnen die Mitarbeitenden
der Selbsthilfebüros gerne zur Verfügung. Natürlich können Sie auch
wieder besondere regionale Aktivitäten oder Veranstaltungen, außerhalb der regulären Selbsthilfegruppentreffen, in einem Textbeitrag
ankündigen.
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Kontakt zur TIPP-Redaktion
Sie erreichen die TIPP-Redaktion über die E-Mailadresse:
redaktion.tipp@paritaet-projekte.org oder über
die Ansprechpersonen ihrer örtlichen Selbsthilfekontaktstelle.
Selbsthilfebüro Darmstadt • Ayse Yilmaz • Tel.: 0 61 51 / 8 50 65 80
E-Mail: selbsthilfe.darmstadt@paritaet-projekte.org
Selbsthilfebüro Groß-Gerau • Annemarie Duscha • Tel.: 0 61 52 / 98 94 70
E-Mail: selbsthilfe.gross-gerau@paritaet-projekte.org
Selbsthilfebüro Odenwald • Claudia Ray • Tel.: 0 60 61 / 9 69 22 90
E-Mail: selbsthilfe.odenwald@paritaet-projekte.org
Selbsthilfebüro Offenbach • Tom Schüler • Tel.: 0 69 / 82 41 62
E-Mail: selbsthilfe.offenbach@paritaet-projekte.org
Selbsthilfebüro Osthessen • Septi P. Sakti • Michael Möller
Tel.: 06 61 / 9 01 98 46
E-Mail: selbsthilfe.osthessen@paritaet-projekte.org

© Ivelin Radkov – AdobeStock.com
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Gefördert durch die GKV-Selbsthilfeförderung Hessen

Erklärung für Menschlichkeit und Vielfalt –
auch der Paritätische ist dabei!
Lea Rosenberg, TIPP-Redaktion			

Bereits 540 Initiativen, Einrichtungen und Verbände aus ganz Deutschland
haben sich der „Erklärung für Menschlichkeit und Vielfalt“ angeschlossen.
Darunter sind auch zahlreiche Selbsthilfeorganisationen und paritätische
Mitglieder aus allen Bereichen der sozialen Arbeit sowie der Paritätische Gesamtverband und der Paritätische Hessen.
Worum geht es? NEIN zu rechten Parteien und Ideologien!
Anlässlich des Superwahljahres 2021, in dem auch die Bundestagswahlen
anstehen, und in Anbetracht rechter Parteien und Bewegungen wie der AfD,
sagen die unterzeichnenden Organisationen NEIN zu jeglicher Ideologie der
Ungleichwertigkeit von Menschen! Die Würde des Menschen ist unantastbar!
Wofür es sich einzusetzen gilt – WIR für Menschlichkeit und Vielfalt
Mit der Unterzeichnung der Erklärung setzt man sich dafür ein, dass:
• sich Hass und Gewalt nicht weiter ausbreiten können,
• niemand das Recht auf Leben von Menschen mit Behinderungen in Frage
stellen darf und
• Menschen nicht ausgegrenzt, benachteiligt oder diskriminiert werden.
Ein Zeichen setzen für Demokratie – gegen Rassismus und Rechtsextremismus
Organisationen, die sich der Erklärung anschließen möchten, können dies
ganz einfach online tun. Auf der Homepage ist der komplette Text der Erklärung sowie eine Fassung in Leichter Sprache online. Und man findet dort
viele weitere Infos zum Thema.

✎ WIR für Menschlichkeit und Vielfalt • www.wir-fmv.org
Direktlink zur Erklärung: https://bit.ly/3tKftqn
Direktlink zur Erklärung in Leichter Sprache: https://bit.ly/3cMvipy
Direktlink zum Mitzeichnungs-Formular: https://bit.ly/3c5dJC3

Selbsthilfebüro Darmstadt • Ayse Yilmaz
Rheinstr. 67 • 64295 Darmstadt
Tel.: 0 61 51 / 8 50 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 / 98 94 70 • E-Mail: selbsthilfe.gross-gerau@paritaet-paritaet.org
Selbsthilfebüro Odenwald • Claudia Ray
Untere Pfarrgasse 7 • 64720 Michelstadt
Tel.: 0 60 61 / 9 69 22 90 • 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
Selbsthilfebüro Osthessen • Michael Möller
Petersberger Str. 21 • 36037 Fulda
Tel.: 06 61 / 9 01 98 46 • E-Mail: selbsthilfe.osthessen@paritaet-projekte.org
Bereich „Selbsthilfe und Zuwanderung” im Selbsthilfebüro Osthessen
Septi P. Sakti • Tel.: 01 59 / 04 60 69 69
E-Mail: migration.osthessen@paritaet-projekte.org
Nähere Informationen zu den Selbsthilfebüros und Projekten können Sie unserer
Homepage unter www.paritaet-selbsthilfe.org entnehmen.
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