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Leben mit einer komplexen chronischen Erkrankung
Selbsthilfe im Dialog • Hilfe für Geflüchtete aus der Ukraine
• Online-Gruppe für Post-Covid-Betroffene
• Digitale Fortbildungswoche

In-Gang-Setzer*innen
Ehrenamtlich neue Selbsthilfegruppen
moderieren – Unser Team sucht Verstärkung!
Annemarie Duscha, Selbsthilfebüro Groß-Gerau
Wenn neue Selbsthilfegruppen entstehen, ist es oft eine große Hilfe, wenn
jemand dabei ist, um die Teilnehmenden beim Austausch als Moderator*in zu
unterstützen. Der Paritätische Nordrhein-Westfalen hat bereits vor mehr als zehn
Jahren begonnen, Ehrenamtliche für diese Aufgabe zu schulen und fachlich zu begleiten. Schnell hat das Projekt „In-Gang-Setzer*innen“ in anderen Bundesländern
ebenfalls Fuß gefasst. Seit 2019 sind auch die Selbsthilfebüros der Paritätischen
Projekte gGmbH in Hessen Teil des Projekts und unterstützen mit ihren ehrenamtlichen Teams Selbsthilfegruppen in der Entstehungsphase.
Nach zwei Jahren Pandemie ist die Nachfrage nach Gruppengründungen in unseren Selbsthilfebüros enorm. Wir möchten daher unsere ehrenamtlichen Teams an
den Standorten Groß-Gerau, Darmstadt, Offenbach und dem Odenwald vergrößern und suchen Engagierte, die Lust haben, bei uns in diesem spannenden
Ehrenamt aktiv zu werden.
Ob jung oder alt, mit Selbsthilfeerfahrung oder ohne – wie so oft gilt: Die Mischung
macht’s. Und so freuen wir uns auch über Menschen mit unterschiedlichen Sprachkenntnissen, die Gruppen in anderen Muttersprachen moderieren könnten.
Unsere „In-Gang-Setzer*innen“ – so heißen die ehrenamtlichen Begleiter*innen
– werden an drei Wochenenden geschult und sorgfältig auf ihre Aufgabe vorbereitet. Im Anschluss findet ein regelmäßiger Austausch mit der Fachkraft vor
Ort und anderen Aktiven statt, bei dem auch die Geselligkeit nicht und ein nettes
Miteinander nicht zu kurz kommen.
Die nächste Schulung startet im Oktober 2022. Bei Interesse wenden Sie sich bitte
an Ihr Selbsthilfebüro. Wir laden Sie dann gerne zu einem KennenlernGespräch ein.
Informationen zur Tätigkeit als In-Gang-Setzer*in finden Sie auch auf der
Internetseite www.paritaet-selbsthilfe.org/projekte/igs/projekt/

Editorial

Liebe Leser und Leserinnen,
das Gefühl, zwischen den Stühlen zu sitzen,
nirgendwo richtig aufgehoben zu sein – viele
Menschen mit einer komplexen chronischen
Erkrankung kennen das nur zu gut. Nicht
selten vergehen Jahre bis Jahrzehnte, ehe
Ärzte für ihre Symptome eine Erklärung, eine
Diagnose finden, ehe aus dem scheinbar
„medizinisch unerklärbaren Syndrom“ dann
doch eine Erkrankung wird, die einen Namen hat. Oder gar mehrere Erkrankungen
gleichzeitig, deren Behandlung möglicherweise auch noch widersprüchliche Anforderungen stellen.

In den Selbsthilfe-Gruppen und bei Selbsthilfe-Organisationen finden dann viele
Betroffene Verständnis, Rückhalt, Solidarität
und Hilfe und erschließen sich wichtige Informationen. Wie hilfreich das ist, erfahren wir
in einigen Beiträgen im Themenschwerpunkt
dieser Ausgabe. Zu wissen, ich bin nicht
alleine, auch anderen geht es wie mir, kann
viel Kraft freisetzen. Kraft, ohne die eine so
starke Interessenvertretung auf öffentlicher
und politischer Ebene, wie sie die Selbsthilfe
– und vor allem die dort aktiven Betroffenen
– leisten, kaum denkbar wäre.

Es sind harte Jahre, oft voller Angst und
Ungewissheit. Jahre, in denen die Betroffenen statt Verständnis und Hilfe zu erhalten
nicht selten auch noch mit der mehr oder
weniger unverhohlen geäußerten Kategorisierung als „Simulant*innen“ leben müssen.
Oder sie bekommen zu hören: Das ist alles
psychosomatisch. So kommen aufgrund
der gesellschaftlichen Stigmatisierung zur
eigentlichen Erkrankung oft noch Scham
und Versagensgefühle hinzu.

Über das Schwerpunktthema hinaus geht es
in diesem Magazin auch um Covid-19 und
die Folgen. Wir berichten zudem über Aktivitäten der Selbsthilfe für Geflüchtete aus der
Ukraine und selbstverständlich über eine
ganze Reihe neuer Selbsthilfegruppen und
sommerliche Veranstaltungen.
Wir wünschen Ihnen eine interessante und
anregende Lektüre!
Ihr TIPP-Redaktionsteam

Wer am wenigsten Kraft hat, muss oft am
meisten kämpfen: um die Anerkennung der
Erkrankung, um Unterstützung, um die richtige Behandlung und deren Finanzierung.
Und oft geht es auch um die finanzielle
existenzielle Sicherung, wenn der oder die
Betroffene zu krank ist, um regulär arbeiten
zu können, aber keine oder nur zu geringe
Ersatzleistungen erhält.
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Vom Einkauf erschöpft wie
nach einem Marathon:
Wer wie Birgit Gustke
unter dem Chronischen
Fatigue-Syndrom leidet,
hat oft nicht einmal die
Kraft, das Bett oder gar die
Wohnung zu verlassen.
Foto: privat

Wenn die Krankheit jegliche Lebenskraft raubt
Menschen mit dem Chronischen FatigueSyndrom begegnen viel Unverständnis
Von Birgit Gustke, Leiterin der Regionalgruppe Fulda / Osthessen des Fatigatio e.V.
n Ich selbst bin seit 2008 an ME/CFS erkrankt. Meine Diagnose habe ich ein Jahr
nach der Erkrankung erhalten. Das ist im
Verhältnis zu vielen anderen sehr früh. Die
Dunkelziffer ist mit 90 Prozent sehr hoch,
manche Betroffene erfahren erst nach 20
Jahren die Diagnose.
Meinen Beruf kann ich wie rund 60 Prozent der an ME/CFS Erkrankten nicht mehr
ausüben. Zeitweise konnte ich mich kaum
um meine damals kleinen Kinder kümmern.
Mein Leben fand im Bett oder liegend auf
dem Sofa statt, zu mehr reichte die Kraft
nicht. Lesen, fernsehen, telefonieren waren
TIPP 61 | Heft II, 2022

mir nicht möglich. Meine Wohnung kann ich
auch heute noch bis auf wenige Ausnahmen
nur selten verlassen ohne eine Verschlechterung meines Zustands auszulösen. Am
sozialen Leben kann ich so gut wie nicht
teilhaben.
Viele Erkrankte können das Bett nicht
mehr verlassen
Meist reduzieren sich meine Wege außerhalb
der Wohnung auf einen Einkauf von Lebensmitteln, Arztbesuche oder das Engagement
für eine bessere Versorgung für ME/CFS-Betroffene. Ein Schicksal, das leider viele teilen.
25 Prozent der Erkrankten können aufgrund
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der Schwere der Erkrankung das Bett oder
die Wohnung nicht verlassen und sind auf
Pflege bis zum Pflegegrad V angewiesen,
leben seit Jahrzehnten mit schwersten
Symptomen in abgedunkelten Räumen
und werden von ihren Angehörigen 24/7
betreut.
Diese schweren Zustände erlebe auch ich
immer mal wieder, zum Glück in zunehmend
größeren Abständen, da ich mein Leben
nach den Anforderungen der Erkrankung
richte. Pacing ist hier ein wesentliches Element. Darunter versteht man, schonend mit
den eigenen Ressourcen umzugehen und
zu erkennen, wo die erkrankungsbedingten
Grenzen liegen.
Zu Beginn der Erkrankung bin ich, wie viele
andere und aktuell auch viele Post-CovidPatient*innen, den Empfehlungen der Ärzte
gefolgt. Dadurch habe ich eine zunehmende
Verschlechterung erfahren, mich durch die
empfohlene Aktivierung sogar immer weiter
geschwächt. Solange, bis ich über Monate
bewegungsunfähig im abgedunkelten und
geräuschgeschützten Raum liegen, gefüttert und gewaschen werden musste. In
diesem Zustand habe ich mir geschworen,
dass ich mich, wenn es mir jemals wieder
besser gehen sollte, für andere Betroffene
und eine bessere Versorgung einsetze. Denn
für manche ist der oben beschriebene Zustand – ohne Hoffnung auf medizinische und
sozialrechtliche Versorgung, Heilung und
Therapieoptionen – Dauerzustand. Ein Suizid
erscheint manchen als der einzige Ausweg.
Ich habe 2014 in Fulda eine Selbsthilfegruppe zu ME/CFS mit einem Einzugsgebiet
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von fast 200 Kilometern gegründet, der nun
auch Post-Covid-Patient*innen angehören.
Eine zusätzliche Long-Covid-Gruppe befindet sich gerade im Aufbau. Der Austausch
tut Betroffenen gut und ist wichtig. Viele
haben eine wahre Ärzteodyssee hinter sich,
fühlen sich nirgendwo richtig ernst genommen oder widersprüchlichen Empfehlungen
ausgesetzt und erleben hier oft zum ersten
Mal, wirklich verstanden zu werden.
Mein Amt als Vorsitzende des Bundesverbandes ME/CFS-Fatigatio e.V., das ich
von 2019 bis 2021 innehatte, musste ich
aufgrund zunehmender gesundheitlicher
Verschlechterung aufgeben. Dennoch setze
ich mich weiterhin für eine adäquate Versorgung der Betroffenen auf gesundheitspolitischer Ebene im Kreis, in verschiedenen
Landtagen und im Bundestag ein, bringe
meine Erfahrungen aus der Verbandsarbeit
in öffentlichen Anhörungen vor Sozialausschüssen ein, verfolge wissenschaftliche
Veröffentlichungen, stehe über ein internationales Netzwerk im Austausch mit
Mediziner*innen, Wissenschaftler*innen,
Patient*innen-Organisationen und einzelnen
Patient*innen und unterstütze Fortbildungen zu ME/CFS für Ärzt*innen. Auch die jährlichen Fachtagungen des Fatigatio e.V. und
die Telefonseelsorge unterstütze ich.
Die digitalen Möglichkeiten und Medien
kommen mir dabei sehr entgegen. Gemeinsam mit einem jungen betroffenen Mann
und seiner Mutter aus Fulda wurde ich vom
ZDF für die Sendung „Volle Kanne“ am 12.
Mai eingeladen, um über die Erkrankung
und die Hintergründe zu berichten.
Die Sendung ist in der ZDF-Mediathek noch
bis Mai 2024 zu sehen (https://www.zdf.de/
TIPP 61 | Heft II, 2022

Schwerpunkt
gesellschaft/volle-kanne/volle-kanne-mitnatascha-ochsenknecht-vom-12-mai- 2022100.html).
Außerdem hatte ich jüngst die Gelegenheit zu einer Stellungnahme bei einer
öffentlichen Anhörung des Ausschusses für
Soziales, Gesundheit und Integration des
Landtags von Baden-Württemberg zum
Krankheitsbild ME/CFS. Eine Aufzeichnung
gibt es unter diesem Link: https://www.landtag-bw.de/ home/mediathek/videos/2022/
20220620sozamecfs1.html?s=09#
Die Krankheit wird allzu oft als
psychosomatisch abgetan
ME/CFS, Myalgische Enzephalomyelitis/Chronisches Fatigue Syndrom, ist eine chronisch
verlaufende, schwere neuroimmunologische
Erkrankung, die oft zu Arbeitsunfähigkeit
und zu einem hohem Grad der Behinderung
führt. Sie entsteht unter anderem nach
Infekten, so auch nach Covid-19, sowie nach
Schädigungen der Halswirbelsäule. Mit der
Aktualisierung der Leitlinien des National
Institute for Health and Care Excellence
(NICE) zu ME/CFS im Oktober 2021 kam es zu
einem Paradigmenwechsel in der Sicht auf
das Krankheitsbild, welches seit Jahrzehnten
fälschlicherweise zu den psychosomatischen Erkrankungen gezählt wurde. Infolge
dessen wurden und werden bis heute viele
Betroffene nicht richtig behandelt, erleiden
zusätzliche gesundheitliche Schäden und
werden stigmatisiert. Demnächst erscheint
die aktualisierte S3-Leitlinie Müdigkeit der
DEGAM (Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin), mit einem Unterkapitel ME/
CFS von Prof. Dr. med. Carmen Scheibenbogen vom Charité Fatigue Centrum
TIPP 61 | Heft II, 2022

(www.cfc.de). Dies, so ist zu hoffen, wird
auch in Deutschland eine Wende in der Sicht
auf ME/CFS bewirken und Fortbildungen
vorantreiben. Carmen Scheibenbogen hat
auch an der S1-Leitlinie für Post-Covid/
Long-Covid mitgewirkt, in der sowohl die
Verbindung zu ME/CFS als schwerste Folge
von Post-Covid hergestellt wird, als auch das
Kardinalsymptom der Belastungsintoleranz
benannt wird, welches der Ärzteschaft kaum
bekannt ist. Durch Corona ist die Zahl der
Betroffenen stark gestiegen.
Bislang ist das Krankheitsbild in der Öffentlichkeit und der Ärzteschaft unzureichend
bekannt, es gibt keine adäquate Versorgung,
die Forschung zu ME/CFS ist massiv unterfinanziert, Heilung oder Therapien gibt es
daher noch keine. Vor Covid-19 waren bei
einer zusätzlich hohen Dunkelziffer deutschlandweit 300.000 Menschen als Betroffene
bekannt, darunter 40.000 Kinder und Jugendliche. Alleine durch Covid-Infektionen,
die auch bei mildem Verlauf zu Post-Covid
führen können, kamen in den letzten zwei
Jahren Hundertausende, vorwiegend junge
Menschen im Alter von 16 bis 40 Jahren,
hinzu.
Kontakt und Infos zur Regionalgruppe
Fulda/Osthessen des Fatigatio e.V:
E-Mail: birgit.gustke@fatigatio.de
Termine von Gruppentreffen erfahren
Interessierte über Michael Möller vom
Selbsthilfebüro Osthessen:
Tel.: 06 61 / 90 19 84 6
E-Mail:
selbsthilfe.osthessen@paritaet-projekte.org
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Frankfurter Referenzzentrum für
Seltene Erkrankungen (FRZSE)
„Die Versorgung von Menschen mit seltenen
Erkrankungen muss besser vernetzt werden“
Michael Möller im Gespräch mit Dr. med. Vanessa Britz vom FRZSE
n Frau Dr. Britz, was macht ein Zentrum für
seltene oder komplexe Erkrankungen?
Die Zentren für seltene Erkrankungen
(ZSE) sind in ihrer Organisationsstruktur in
sogenannte A- und B- Zentren unterteilt.
A-Zentren sind die primäre Anlaufstelle für
Patient*innen mit bisher unklarer Diagnose,
wenn eine seltene Erkrankung vermutet
wird. Darüber hinaus übernehmen sie im
Sinne einer Lotsenfunktion die Kontaktvermittlung an entsprechende Spezialzentren,
wenn sich Patient*innen mit einer diagnostizierten seltenen Erkrankung an sie wenden. Die B-Zentren übernehmen mit ihrer
Expertise in der Versorgung bestimmter
seltener Erkrankungen die Versorgung der
Patient*innen und stehen beratend für die
Fälle des A-Zentrums im Sinne der interdisziplinären Zusammenarbeit zur Seite.
Das Frankfurter Referenzzentrum für seltene
Erkrankungen ist das A-Zentrum der Universitätsklinik Frankfurt. Eine Besonderheit ist, dass sich Studierende, da wir eine
Studierendenklinik sind, selbstständig, aber
in Rücksprache mit den Ärzt*innen, um
Patient*innen des Referenzzentrums mit unklarer Diagnose kümmern.

Wie läuft der Kontakt mit Ihnen ab?
Die Patient* innen melden sich zusammen
mit ihrem Hausarzt oder Facharzt beim
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ZSE und reichen ihre gesamten Krankenunterlagen sowie eine Schilderung ihrer
Krankengeschichte ein. Anschließend
werden diese Unterlagen auf Vollständigkeit geprüft. Wenn es sich um eine mögliche
seltene Erkrankung handelt, setzen wir die
Person auf die Warteliste. Leider bestehen
aufgrund des großen Andrangs Wartezeiten
von bis zu einem Jahr. Wenn wir uns dann
der Patientin oder des Patienten annehmen,
erfolgt eine telefonische Kontaktaufnahme
und eine detaillierte Durchsicht und Zusammenfassung der Befunde. Der Fall wird
interdisziplinär in Fallbesprechungen erörtert. Es werden Recherchen durchgeführt
und benötigtes Fachwissen eingeholt.
Am Ende übermitteln wir dem Patienten
beziehungsweise der Patientin und dem
überweisenden Arzt oder der Ärztin entsprechende Verdachtsdiagnosen, Empfehlungen für weitere Untersuchungen und
gegebenenfalls Therapievorschläge. Die
Arbeit des A-Zentrums basiert überwiegend
auf Akten. Eine persönliche Vorstellung der
Patient*innen am Zentrum und eine eigene
Diagnostik erfolgen meist nicht.

Wie kann den Patient*innen möglichst zügig,
aber fundiert Hilfe angeboten werden?
Die Fälle werden in Fallkonferenzen vorgestellt und interdisziplinär besprochen. Jede
TIPP 61 | Heft II, 2022
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Internet-Atlas zu
Seltenen Erkrankungen
Der Versorgungsatlas für Menschen mit Seltenen Erkrankungen, kurz auch SE-Atlas
genannt, ist eine Informationsplattform im Internet, die
einen guten Überblick über die
Versorgungsmöglichkeiten für
Menschen mit Seltenen Erkrankungen in Deutschland gibt.
Zielgruppen sind Betroffene,
Angehörige, Ärzt*innen und
nicht medizinisches Personal
sowie sonstige Interessierte.
www.se-atlas.de

Fallbearbeitung ist individuell. Entsprechend
den Anforderungen des jeweiligen Falls wird
auch die benötigte Expertise von Fachkolleg*innen angefragt. In den Konferenzen
kommen häufig mehrere Ideen auf. Diese
müssen wir dann für den Arztbrief priorisieren. Die Empfehlungen richten sich nach der
Wahrscheinlichkeit der Differentialdiagnosen
und Dringlichkeit der einzelnen Diagnostik.
Gegebenenfalls vermitteln wir Patient*innen
auch an Spezialzentren.

Für Patient*innen ist der erste Ansprechpartner meist der Hausarzt oder die Hausärztin,
der oder die bei unklaren Symptomen oder
Verdacht auf bestimmte Diagnosen auf
Fachkolleg*innen verweist. Wie wichtig ist
die Kooperation mit Ärzt*innen vor Ort, um
eine frustrierende Odyssee von Arzt zu Arzt
zu vermeiden?
Der Hausarzt oder die Hausärztin gehören
zu den wichtigsten Ansprechpersonen für
die Patient*innen, da bei diesen alle Befunde zusammenlaufen. Daher sind es häufig
TIPP 61 | Heft II, 2022

Hausärzt*innen, die Patient*innen überweisen. Ein Problem unserer doch sehr spezialisierten Versorgung in Deutschland ist, dass
die Fachärzt*innen häufig nur Befunde aus
ihrem eigenen Bereich kennen. Daher ist die
Kommunikation zwischen den einzelnen
Fachrichtungen so wichtig. Seltene Erkrankung sind häufig Multisystemerkrankungen
und betreffen damit mehrere Organsysteme. Daher sind hier häufig bereits viele
Fachärzte involviert gewesen.
Aufgrund der Seltenheit der einzelnen
Erkrankungen ist es schwierig, sie gezielt
in die Ausbildung zu integrieren. Wichtiger
ist vielmehr, daran zu denken, dass seltene
Erkrankungen existieren. Vor diesem Hintergrund gilt es dann, auf bestimmte Hinweise
besonders zu achten, beispielsweise, ob es
sich um eine Multisystemerkrankung handelt, ob sich die Krankheit verschlimmert
und ob mehrere Familienmitglieder davon
betroffen sind. Wenn der Verdacht besteht,
bietet es sich an, Kontakt zu einem Zentrum
für seltene Erkrankungen aufzunehmen.
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Selbsthilfegruppen und -organisationen
helfen Betroffenen, Orientierung zu finden
und Erfahrungen auszutauschen. Bundesweite Vereinigungen, wie beispielsweise die
ACHSE, versuchen, die Menschen spezifisch
zu unterstützen. Welche Rolle spielt die
Selbsthilfe in Ihrer Arbeit?
Der Kontakt zu Selbsthilfegruppen ist für
die Betroffenen wichtig. Gerade im Bereich
seltener Erkrankungen ist häufig nur unzureichend bekannt, welche Behandlungsmöglichkeiten es gibt. Hilfreich ist sicher
zum Beispiel im Internet der SE-Atlas, der
Versorgungsatlas für Menschen mit Seltenen
Erkrankungen, in dem Betroffene, Angehörige oder Fachkräfte nach medizinischen
Einrichtungen und Selbsthilfeangeboten
suchen können. Aber gerade im ambulanten
und niedergelassenen Bereich wissen die regionalen Selbsthilfevereinigungen häufig viel
besser, welche Kontakte für die Patient*innen
nützlich sein könnten. Daher empfehlen wir
immer die Kontaktaufnahme zur Selbsthilfe
und wünschen uns, dass diese Informationen
auch in den Zentren für seltene Erkrankungen hinterlegt werden.

Wo sehen Sie künftige Herausforderungen?
Eine seltene Erkrankung für sich allein bleibt
selten. Nimmt man jedoch die seltenen Erkrankungen als Gruppe zusammen, stellen
sie keine Seltenheit dar, sind aber eine
heterogene Krankheitsgruppe. Es ist daher
wichtig, dass es für diese große Gruppe an
Betroffenen Anlaufstellen gibt und die Versorgung von Menschen mit seltenen Erkrankungen besser vernetzt wird. Hier liegt die
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Aufgabe der Fachzentren. Das zunehmende
Interesse an seltenen Erkrankungen und die
zunehmenden Möglichkeiten genetischer
Diagnostik ermöglichen neue Arbeitsweisen
in diesem Bereich. Eine der großen Herausforderungen stellt die Finanzierung der Fachzentren dar, die häufig nicht gesichert ist.

Seltene und komplexe Krankheitsbilder
sind eine Belastung für Betroffene wie auch
Angehörige. Oftmals vergehen Jahre bis zu
einer gesicherten Diagnose. Was empfehlen
Sie Betroffenen in solchen Situationen?
Die Betroffenen sollten „hartnäckig“ bleiben,
wenn bisher keine Erklärung für ihre Beschwerden gefunden werden konnte. Auch
die Inanspruchnahme von psychologischer
Hilfe ist in solchen Situationen wichtig, da
die Unklarheit und die Belastung häufig zu
psychischen Begleiterkrankungen führen.
Wir haben neulich eine E-Mail einer ehemaligen Patientin bekommen. Sie hatte damals
Kontakt zum FRZSE aufgenommen. Sie war
durch ihre Beschwerden sehr eingeschränkt,
vor allem in Ihrer Mobilität. Dabei war Sie
vor ihrer Erkrankung unheimlich gerne gereist. Obwohl es sich bei ihrer Erkrankung
zwar um keine seltene, aber um eine bis
dahin nicht diagnostizierte Erkrankung
handelte, konnte sie anschließend adäquat
behandelt werden. Nun plant Sie eine Weltreise mit Ihrem Mann, da sie ihre Symptome
mittlerweile gut im Griff hat.
Frankfurter Referenzzentrum für
Seltene Erkrankungen (FRZSE)
Universitätsklinikum Frankfurt, Haus 18, EG
Theodor-Stern-Kai 7, 60590 Frankfurt
Telefon: 069 / 63 01- 84 31 8
E-Mail: frzse@kgu.de
TIPP 61 | Heft II, 2022
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Chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD)
Die Geschichte einer zu späten Diagnose
Jürgen Frischmann, COPD-Gruppe Rüsselsheim

n Schon seit Jahren bin ich in Wiesbaden
als COPD-Patient bei einem Facharzt für
Atemwegs- und Lungenheilkunde in Behandlung. Die eventuelle Ursache meiner
schweren chronisch obstruktiven Lungenerkrankung (COPD) wurde nicht weiter
untersucht, da ich Ex-Raucher bin und
damit der Zigarettenkonsum als Ursache
der COPD für den Arzt eindeutig feststand.
Ein Irrtum, wie sich herausstellen sollte.
Aufgrund der erheblichen Verschlechterung
meiner COPD innerhalb weniger Jahre erhielt ich im Frühjahr 2010 eine Reha-Maßnahme und machte mich mit einem
leichten Infekt im Juni 2010 auf den Weg
in das Reha-Zentrum Utersum auf Föhr. Bei
meiner Ankunft hatte sich der Infekt weiter
verstärkt und ich wurde wegen akuter
Atemnot mit einer Lungenentzündung in
das Krankenhaus in Wyk eingeliefert. Nach
vier Tagen habe ich das Krankenhaus wieder
verlassen und die Reha konnte beginnen.
Erstmals wird eine Alpha-1-Antitrypsinbestimmung vorgenommen
Aufgrund des bei der Ankunft vorliegenden
starken Infektes, meines Alters (48 Jahre)
und der sehr schweren COPD (Stadium
IV) entschied das behandelnde Ärzteteam der Rehaklinik, eine Bestimmung des
Alpha-1-Antitrypsin zu veranlassen. Das ist
ein in der Leber produziertes Enzym, dessen
TIPP 61 | Heft II, 2022

Jürgen Frischmann

Foto: privat

Mangel mit einem hohen Risiko verbunden
ist, eine COPD zu entwickeln. Aufgrund
der Befunde folgten weitere Untersuchungen, und ich begab mich nach der Reha
in Behandlung des Alpha-1-Centers der
Universitätsklinik in Mainz. Bei weiteren
Blutuntersuchungen wurde der Mangeltyp
ZZ festgestellt. Bei der Besprechung dieses
Ergebnisses teilte mir die behandelnde
Ärztin in der Uniklinik Mainz mit, dass die
bei Alpha-1-Patient*innen in der Regel
durchführbare Behandlung mit Prolastin HS
– dieser Stoff ersetzt den fehlenden körpereigenen Alpha-1-Proteinaseninhibitor – für
mich aufgrund meiner schon zu stark eingeschränkten Lungenfunktion nicht mehr
möglich sei. Die einzige Behandlungsoption
sei eine Lungentransplantation.
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Engagiert und informiert die nächsten
Schritte gehen
Zur Erhaltung und Stabilisierung meines
Zustandes betreibe ich seit August 2010
Lungensport in einer Gruppe des Ortsverbandes der Patientenliga Atemwegserkrankungen in Wiesbaden. Die mir verordneten
Medikamente nehme ich konsequent ein.
Darüber hinaus versuche ich, so mobil und
aktiv wie möglich zu bleiben. Ich informiere
mich regelmäßig in den Informationsveranstaltungen und Treffen der örtlichen
Selbsthilfegruppen der Patientenliga Atemwegserkrankungen und der Selbsthilfegruppe Lungenemphysem-COPD Deutschland im Rhein-Main-Gebiet über mein
Krankheitsbild und tausche Informationen
und Erfahrungen mit anderen Betroffenen
aus. Außerdem arbeite ich im Ortsverband
Wiesbaden der Patientenliga Atemwegserkrankungen aktiv mit und bin auch in der
SHG Lungenemphysem-COPD Deutschland
engagiert.

mir festgestellte Alpha-1-Antitrypsinmangel
war mir bis Juni 2010 völlig unbekannt.
Bedauerlicherweise wurde der dazu erforderliche Test leider nicht früher, das heißt im
Anfangsstadium meiner COPD-Erkrankung,
durchgeführt. Wenn dies geschehen wäre,
wäre sicher noch ein anderer Behandlungsverlauf möglich gewesen.

Kontakt zur COPD-Selbsthilfegruppe
Rüsselsheim
Selbsthilfebüro Groß-Gerau
Annemarie Duscha
Wilhelm-Seipp-Str. 4, Raum 551
64521 Groß-Gerau
Telefon: 0 61 52 / 98 94 70
E-Mail: selbsthilfe.gross-gerau@
paritaet-projekte.org
oder
E-Mail: orga@copd-ruesselsheim.de
http://www.juergen-frischmann.de/
ruesselsheim.htm

Meine nächsten Schritte sind jetzt eine
nochmalige Untersuchung in einer anderen
Klinik, um eine zweite Ärztemeinung zu
erhalten beziehungsweise um eventuell
alternative Behandlungsmöglichkeiten
zu finden. Darüber hinaus werde ich erste
Untersuchungen bezüglich einer Lungentransplantation durchführen lassen.
Auch die Gesundheit der Familie im
Blick behalten
Meine Kinder und meinen Bruder habe ich
über den Befund und den vererbbaren Gendefekt informiert, damit sie sich zur Vorsorge
auf einen eventuellen Alpha-1-Antitrypsinmangel untersuchen lassen können. Der bei
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Leben mit Colitis ulcerosa und anderen Krankheiten
„Schon Einkaufen gehen kann zur Tortur werden“
Von Jasmin Seidl, Leiterin der Selbsthilfegruppe Morbus Crohn/Colitis ulcerosa Darmstadt
n Ich bin 56 Jahre alt und habe im Laufe
der Jahre einige Krankheiten „eingesammelt“. Vor 18 Jahren, also im Frühjahr 2004,
habe ich nach etwa anderthalb Jahren
Suche die Diagnose „Colitis ulcerosa“ (CU)
nach einer Darmspiegelung erhalten.
Colitis was?! Ja, das habe ich mich auch
gefragt.
Ich hatte zwar in den vergangenen 18
Monaten immer wieder Schmerzen im
Bauch, Durchfälle und auch Blut im Stuhl,
doch dass ich mir eine chronisch entzündliche Darmerkrankung eingefangen hatte
– damit habe ich nicht gerechnet. Also habe
ich erstmal im Internet nachgeschaut, was
das Wort und die ganze Krankheit bedeutet.
Ich wurde dann von meiner Hausärztin und
einem Gastroenterologen betreut.
TIPP 61 | Heft II, 2022

Nach meinem Umzug in den Odenwald
habe ich mir einen Hausarzt gesucht, der
auch Internist ist, und einen neuen Gastroenterologen. Im Laufe der Jahre habe ich
viele Medikamente eingenommen, die mal
mehr und mal weniger geholfen haben.
Doch sie haben auch diverse Nebenwirkungen und Begleiterkrankungen gebracht. Zum Beispiel habe ich aufgrund von
jahrelanger Cortison-Einnahme nicht nur an
Körpergewicht zugelegt, sondern als Folge
auch Diabetes Typ 2 entwickelt. Meine Haare, Nägel und Haut haben sehr gelitten, sind
empfindlicher und brüchiger geworden.
Ebenso lasse ich auch seit Jahren regelmäßig eine Knochendichtemessung machen,
um die anfängliche Osteoporose in Schach
zu halten beziehungsweise auf Veränderungen einwirken zu können.
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Colitis ulcerosa und Morbus Crohn
Die Colitis ulcerosa ist eine chronische, oft
lebensbegleitende Erkrankung des Dickdarms, die meist in Schüben verläuft. Sie
verursacht Geschwüre (lateinisch: ulcera,
daher „ulcerosa“) in der inneren Schleimhaut-Schicht des Kolons, wie der Dickdarm
auch genannt wird (daher „colitis“: Entzündung des Kolon). Damit unterscheidet
sich die Colitis ulcerosa von der anderen
häufigen chronisch entzündlichen Darmerkrankung, dem Morbus Crohn, der alle
Bereiche des Verdauungstrakts befallen
kann. Typische Beschwerden bei der Colitis
sind vor allem häufige, blutig-schleimige
Durchfälle, nicht selten Bauchschmerzen
im linken Unterbauch, ständiger Stuhldrang, Fieber, allgemeine körperliche
Schwäche, eventuell, aber seltener als beim
Morbus Crohn, Begleiterkrankungen wie
Hautveränderungen, Gelenkschwellungen
und Augenentzündungen.
Quelle:
Homepages www.shg-mccu-darmstadt.de
und www.dccv.de

Die Krankheit schlägt auf die Psyche
Hinzu kommt noch, dass ich aufgrund der
Krankenhausaufenthalte besonders in
den ersten fünf bis sieben Jahren nach der
Diagnose und familiären Vorkommnissen in
die Depression gefallen und da ohne Hilfe
nicht mehr heraus gekommen bin. Wenn ich
bei schönstem Sommerwetter im Krankenhaus liege und der Verein einen Wochenendausflug macht, auf den ich mich schon
seit Wochen gefreut habe, ist das nicht
einfach zu verkraften. Um mal ein Beispiel
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zu nennen. Genauso sind Ausflüge, ohne
Zugang zu Toiletten, die JEDERZEIT besucht
werden können, auch heute noch – zumindest während eines Schubs – für mich nicht
möglich. Bei 20 und mehr Toilettengängen
mit Durchfall pro Tag ist an so etwas nicht zu
denken. Schon Einkaufen gehen kann dann
zur Tortur werden. Und natürlich ist es auch
nicht einfach, öffentliche Verkehrsmittel zu
nutzen.
Ab Mitte Oktober 2006 war ich das erste Mal
wegen der Colitis ulcerosa in einer Reha –
und das gleich für acht Wochen. Die Reha
hat mir geholfen, besser mit der Krankheit und ihren Folgen klar zu kommen.
Auch wurde mir dort von empfohlen, eine
Selbsthilfegruppe aufzusuchen. Doch bis
dahin hat es noch fast ein Jahr gedauert. Im
September 2007 bin ich dann das erste Mal
in die SHG Morbus Crohn – Colitis ulcerosa
in Darmstadt (SHG MC/CU Darmstadt) gegangen.
Wertvoller Austausch
In der Selbsthilfegruppe habe ich gelernt,
besser mit den Gegebenheiten der Krankheit, den Medikamenten etc. umzugehen.
Den Austausch unter Betroffenen empfinde
ich als sehr wertvoll, da ich mich dort nicht
verstecken muss und gerade heraus sagen
kann, wie es mir geht – und ich werde verstanden ohne weitere Erklärungen abgeben
zu müssen. Mittlerweile bin ich seit ein paar
Jahren die Gruppenleiterin der SHG MC/
CU und kann nur jeder und jedem raten,
sich einer Selbsthilfegruppe für sein oder ihr
persönliches Thema anzuschließen.
Im Laufe der Jahre ist dann auch meine seelische Verfassung aus verschiedenen GrünTIPP 61 | Heft II, 2022
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den immer schlechter geworden, sodass ich
zu der Meinung kam, dass die Welt ohne
mich besser dran wäre. Ich habe mich in
eine psychiatrische Klinik einweisen lassen
und anschließend noch etwa zehn Wochen
eine Tagesklinik besucht. In dieser Zeit habe
ich auch bei einer Veranstaltung Kontakt
mit dem Leiter der Selbsthilfegruppe Angst
Panik Depression Odenwald (SHG APD),
Werner Niebel, aufgenommen. Ich bin seitdem auch in dieser SHG Mitglied und wurde
direkt mit ein paar Verwaltungsaufgaben für
die Gruppe betraut. Auch der regelmäßige
Austausch in der SHG APD hat mir sehr geholfen. Ich habe durch die Klinikaufenthalte
und die beiden Selbsthilfegruppen wieder
Lebensmut gefasst und bin heute aktiv in
das Geschehen der beiden Gruppen eingebunden. Ohne die beiden Selbsthilfegruppen weiß ich nicht, wo ich heute wäre und
wie es mir gehen würde. Ich habe durch die
beiden Selbsthilfegruppen einige Freunde
und Freundinnen gefunden, die ich heute
keinesfalls mehr missen möchte.
Offenheit als hilfreich empfunden
Ich bin von Anfang an mit meinen Einschränkungen durch die Krankheiten offen
umgegangen. Im Familien- und Freundeskreis und auch in der Abteilung, in der ich
zu der Zeit gearbeitet habe. Denn nur wenn
andere wissen, was mit mir los ist, können
sie eventuell auch nachvollziehen, warum
ich jetzt so bin und/oder handle, wie es gerade ist. Und nur wenn bekannt ist, was mit
mir los ist, können andere Menschen auch
Verständnis für die jeweilige Situation aufbringen. Auch wenn das in der Arbeitswelt
bei mir nicht wirklich funktioniert hat und
ich seit 2013 dem Arbeitsleben nicht mehr
TIPP 61 | Heft II, 2022

Stand halten konnte und seitdem Rentnerin mit voller Erwerbsminderungsrente
bin. Aber in der Selbsthilfe kann ich meine
beruflichen Fähigkeiten gut einbringen.

Kontakt und Infos zur Selbsthilfegruppe
Morbus Crohn/Colitis ulcerosa Darmstadt
Die Gruppe trifft sich jeweils am 2. Mittwoch
im Monat um 18.30 Uhr in den Räumen der
Paritätischen Regionalgeschäftsstelle,
3. OG, Poststr. 9 in 64293 Darmstadt.
Seit April 2022 bietet die Gruppe ein zusätzliches Treffen im Odenwald an:
jeweils am 3. Mittwoch im Monat um 18.30
Uhr im Selbsthilfebüro des Odenwaldkreises,
Untere Pfarrgasse 7 in 64720 Michelstadt.
Da ein Treffen auch schon einmal ausfallen
kann, wird um vorherige Kontaktaufnahme
gebeten.
Ansprechpartnerinnen sind:
Jasmin Seidl, Telefon: 0 61 63/ 82 89 30
E-Mail: jasmin.seidl.shg@web.de
Anita Held, Telefon: 0 61 58 / 86112
www.shg-mccu-darmstadt.de

Kontakt zur Selbsthilfegruppe
Angst Panik Depression Odenwald:
Werner Niebel, Telefon: 0 61 61 / 15 70
E-Mail: kontakt@shg-apd.de
Jasmin Seidl, Telefon: 0 61 63 / 82 89 30
E-Mail: jasmin.seidl.shg@web.de
www.shg-apd.de
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Selbsthilfe beim Fibromyalgie-Syndrom (FMS)
Gemeinsam Strategien finden, den Alltag so
positiv wie möglich zu gestalten
n Schätzungen zufolge leidet weltweit
gesehen mindestens einer von 40 Menschen an Fibromyalgie (FM), 80 Prozent
davon sind Frauen, am häufigsten im Alter
zwischen 25 und 55 Jahren. Rainer Marx
berichtet von der Schwierigkeit der Diagnosestellung und Behandlung.
Fibromyalgie ist eine multifaktorielle Erkrankung, die viele Bereiche des Körpers
betreffen kann und deshalb die Betroffenen
in unterschiedlichen Lebensbereichen stark
beeinträchtigt. Schmerzen in verschiedenen
Körperregionen, Wortfindungs- Gedächtnisund Konzentrationsstörungen sind Krankheitsbegleiterscheinungen, die nicht selten
dazu führen, dass die Betroffenen ihren
Beruf nicht mehr ausüben können. Bislang
sind die Ursachen der Erkrankung medizinisch noch nicht geklärt. Eine neue Studie
sieht die Fibromyalgie als Autoimmunerkrankung, bei der einige der typischen
Symptome durch Antikörper ausgelöst
werden. Dies lässt auf eine neue Therapieoption in Form einer Antikörperbehandlung
hoffen. Die neue Studie wurde im „Journal
of Clinical Investigation“ veröffentlicht.
Auch Stress spielt eine Rolle
Fibromyalgie scheint aber auch viel mit
Stress zu tun zu haben. Für Rainer Marx ist
sie eine Stress-Folgeerkrankung, oft ausge-
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Tom Schüler, Selbsthilfebüro Offenbach

Zur Person: Rainer Marx
Rainer Marx ist ein engagierter Selbsthilfeaktivist in Stadt und Landkreis Offenbach am
Main. Seit 2004 ist er Vorsitzender der regionalen Arbeitsgemeinschaft der Selbsthilfegruppen im Gesundheitsbereich (AG-SHGiG)
und seit acht Jahren hat er auch den Vorsitz
des Behindertenbeirats der Stadt Offenbach
inne. In dieser Funktion arbeitet er an der
Entwicklung und Umsetzung des „Kommunalen Aktionsplan Inklusion der Stadt Offenbach“ (KAI) mit. Seit 1998 ist er Ansprechpartner der Fibromyalgie-Selbsthilfegruppen in
der Region Rhein-Main/Kinzig. Regional betreut er eine Fibromyalgie-Selbsthilfegruppe
in Heusenstamm (für Teilnehmende aus dem
Landkreis Offenbach) und eine in der Stadt
Offenbach. Beide Gruppen wurden infolge
der Corona-Pandemie zu einer Selbsthilfegruppe in Offenbach zusammengelegt.
TIPP 61 | Heft II, 2022
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löst durch eine permanente Überforderung.
Viele Betroffene leben unter dauerhaftem
Druck, an den sich die gewöhnt haben. Sie
funktionieren, sei es im Beruf oder auch in
den familiären Strukturen – ohne auf sich
selbst Rücksicht zu nehmen. Oft sind auch
Traumata Auslöser der Erkrankung.
In den Selbsthilfegruppen ist Rainer Marx
vielen hilfesuchenden Menschen begegnet,
die im sozialen Bereich beschäftigt sind
oder waren, zum Beispiel als Arzthelferin,
Alten- oder Krankenpfleger*in. Durch die
Gewöhnung an den Dauerstress, so Rainer
Marx, reduziert sich ihre Immunabwehr.
Viele haben zudem eine Schilddrüsenunterfunktion. Das Stresshormon Cortisol unterdrückt auch die Produktion des schmerzdämpfenden Hormons Serotonin und
hypersensibilisiert das Schmerzzentrum im
Gehirn. Dadurch kann bereits durch einen
minimalen Druck ein Schmerzempfinden
ausgelöst werden.
Diagnose-Kriterien
Chronische Schmerzen am ganzen Körper,
die über einen Zeitraum von mehr als sechs
Monaten vorkommen, gelten gegenwärtig
als wichtiger Indikator für die Diagnostik
eines Fibromyalgie-Syndroms. Oft gehen sie
einher mit Schlafstörungen (fehlende Tiefschlafphase) sowie rascher körperlicher und
geistiger Erschöpfbarkeit (wie bei einem
Burnout-Syndrom). Bei der ärztlichen Untersuchung werden die „Hauptschmerzpunkte“
vom Arzt durch (schmerzauslösenden)
Druck auf diese identifiziert.
Der Austausch in der Selbsthilfegruppe
bedeutet für Rainer Marx eine Möglichkeit,
sich bei dieser Erkrankung, die bisher als
TIPP 61 | Heft II, 2022

nicht heilbar gilt, gegenseitig Unterstützung zu geben und gemeinsam Strategien
zu finden, den Alltag so positiv wie möglich
zu bewältigen.
Zur Unterstützung der Betroffenen hat er
einen Fibromyalgie-Ratgeber geschrieben,
der unter folgender Internetadresse heruntergeladen werden kann:
https://www.fm-selbsthilfe-rmk.info/resources/
Fibromyalgie_Broschuere_17.pdf
Derzeit wird die Broschüre überarbeitet
und an die neuen Fibromyalgie-Leitlinien
angepasst.

Kontakt und Infos zur
Fibromyalgie-Selbsthilfegruppe
Rainer Marx
Fibromyalgie-Selbsthilfe Rhein-Main-Kinzig
Leipziger Ring 29, 63150 Heusenstamm
Telefon: 06104 / 68 26 16
E-Mail: rainer.marx@fm-selbsthilfe-rmk.info
www.fm-selbsthilfe-rmk.info
Die Fibromyalgie-Selbsthilfegruppe Offenbach und Heusenstamm trifft sich jeden
3. Samstag im Monat um 15 Uhr im Selbsthilfebüro Offenbach, Berliner Straße 219,
63067 Offenbach/M.
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„Nicht aufgeben, auch wenn’s manchmal
hoffnungslos erscheint!“
Borderline – Zwischen vielen Stühlen
Steffanie Weikert, Gründerin des Borderline-Netzwerks Odenwald
n Die Borderline-Persönlichkeitsstörung
gehört mit ihren facettenreichen Begleiterscheinungen wahrlich zu jenen
Erkrankungen, bei denen die Betroffenen
zwischen mehreren Stühlen sitzen. So gibt
es neben Begleiterscheinungen wie der
Posttraumatischen Belastungsstörung und
der Komplexen Posttraumatischen Belastungsstörung, Depression und Sucht auch
weitere Erkrankungen, mit denen sich Betroffene auseinandersetzen müssen.
Diese reichen von einer Dissoziativen
Identitätsstruktur, bei der sich verschiedene Persönlichkeitszustände abwechseln,
über AD(H)S und Ängste bis hin zu Essstörungen.
Dabei ist ein wesentlicher Kern von
Borderline ein tiefgreifendes Muster, das
von Instabilität sowohl in der Beziehungsgestaltung als auch in der Identität und
Stimmung geprägt ist. So komplex die
Erkrankung in Erscheinung tritt, so breitgefächert sind auch die therapeutischen
Angebote. Dazu gehören unter anderem
die Dialektisch-Behaviorale-Therapie, eine
besonderen Form der Verhaltenstherapie,
tiefenpsychologisch fundierte Therapie
und Systemische Familientherapie. Ziel ist
es, die hohen inneren Spannungszustände
konstruktiv abbauen und regulieren zu
können. Dazu gehört auch, das Selbstwert-
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empfinden zu steigern, Gefühle situativ
angemessen auszudrücken und ein Gespür
für die innere, mentale Landkarte zu entwickeln.
Persönlichkeitsstörungen als
Beziehungsstörungen
Die Gefahr, stigmatisiert zu werden, ist
für Borderline-Betroffene sehr hoch. Das
Borderline-Muster zeigt sich überwiegend
in engen, familiären und romantischen Beziehungen. Der abrupte Wechsel zwischen
Idealisierung und Entwertung der Beziehungspersonen, zwischen Zugewandtheit
und Rückzug führt oft zu Verständigungsschwierigkeiten. Neben der oft genetisch
veranlagten besonderen Verletzbarkeit
und dem Temperament der Betroffenen
gelten häufig in der frühen Kindheit erlebte
Trennungen und Ablehnung, chaotische,
instabile Familienstrukturen oder Missbrauch als Ursachen der Borderline-Störung.
Diese hinterlassen deutliche Spuren in der
Psyche und in neuronalen Strukturen des
Gehirns. Die nachvollziehbare Konsequenz
aus solchen Entwicklungsbedingungen ist
ein beständiger Wunsch nach Sicherheit.
Sicherheit, auch dann geliebt und angenommen zu sein, wenn es schwierig ist. Die
große Herausforderung besteht darin, die
als unerträglich empfundene Ambivalenz
der Gefühle in eine wohltuende Polyvalenz
TIPP 61 | Heft II, 2022
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zu überführen, bei der Vielstimmigkeit als
Ressource genutzt werden kann.
Angehörige, Betroffene und die Erkrankung
– würde man jedem dieser Akteure einen
Stuhl anbieten, so wären die Geschichten,
die sie zu erzählen hätten, sicher zahlreich.
Die Erkrankung macht es schwieriger, die
verschiedenen Bedürfnisse, Gefühle und
Wünsche zu einem harmonischen Gesamtbild zusammenzufügen. Widersprüche
führen zu hoher Irritation. Für Angehörige
ist es dann oft nicht nachvollziehbar, warum
sich ihr Familienmitglied gerade so verhält. Sie fühlen sich hilflos oder belastet,
übernehmen sämtliche Verantwortung oder
ziehen sich zurück. Besonders die Gefahr
von Suizid und Selbstverletzung, wenn sie
denn auch nicht bei jedem*r Borderliner*in
auftreten, können einen Riss im sozialen
System erzeugen. Zwischen diesen Stühlen
sitzt der*die Erkrankte, der*die bei dieser
schnellen Dynamik manchmal ebenso
schnelle Entscheidungen trifft. Es geht in
der Selbsthilfe oft darum, der Erkrankung
einen Platz im Leben zuzuweisen, von dem
aus sie weder ins Zentrum noch an den
TIPP 61 | Heft II, 2022

Rand gedrängt wird. Sie verstehen, ihr aber
nicht die größtmögliche Handlungsmacht
geben, lautet die Devise.
Trotz Anderssein wieder festen Halt im
Leben finden
Als Borderline-Genesene weiß ich, mit welchen Erfahrungen und Hürden ein Leben
mit dieser Besonderheit einhergeht. Mir
fehlten damals Vorbilder, die mich darin bestärkten, trotz Anderssein wieder festen Halt
im Leben zu finden. Nach mehrjährigen, intensiven Therapien beschloss ich, mich über
die eigenen Erfahrungen hinaus weiterzubilden und absolvierte eine systemische
Beraterausbildung mit Fokus auf Genesungsbegleitung. Von September an werde
ich Psychologie mit Schwerpunkt Klinischer
Psychologie und Psychotherapie studieren.
Die Begeisterung hierfür verdanke ich nicht
zuletzt meiner eigenen Therapie-Geschichte, die auch anderen vielleicht Mut macht:
Nicht aufgeben, auch wenn’s manchmal
hoffnungslos erscheint! Da die Persönlichkeitsstörung meist bei jungen Erwachsenen
festgestellt wird, in einer Lebensphase also,
die eigentlich von Aufbruch und Gestaltung
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geprägt ist, kann so eine Diagnose den
Lebensentwurf auf den Kopf stellen. Viele
wissen nicht, wie es weitergehen soll, was sie
vom Leben erwarten können und sind auf
der Suche nach Halt und Orientierung. Hier
möchte das Borderline-Netzwerk Begleitung
bieten und Anlaufstelle sein. Es verwundert
also nicht, dass der Altersdurchschnitt bei
Ende Zwanzig liegt.
Was die Arbeit im Borderline-Netzwerk
Odenwald auszeichnet
Ähnlich wie in der Einzeltherapie liegt
auch unser Augenmerk auf dem Erleben
von korrigierenden, sozialen Beziehungen:
Wertschätzung erfahren, ernst genommen
werden und selbstwirksam sein, die eigenen
Grenzen wahren und äußern dürfen und
gegebenenfalls alternative Erklärungs- und
Lösungsstrategien finden. Hierbei spielt
die teils ausgeprägte Therapieerfahrung
der Teilnehmenden eine wichtige Rolle.
Denn neben all den „schweren Brocken“, die
manchmal unweigerlich in den Gruppensitzungen geborgen werden, ist das Miteinander durch Verständnis, Achtung und
Mitgefühl geprägt. Unser Ideen-Pool speist
sich aus vielen Töpfen, da die Teilnehmenden mit unterschiedlichen Therapieformen
und Schwierigkeiten in Berührung kamen.
So kann ein Sachverhalt von möglichst
vielen Seiten betrachtet werden. Jede*r ist
dabei Expert*n auf auf dem eigenen Gebiet.
Ergänzt werden die Gespräche meinerseits
durch systemische Fragen, die von ihrer Art
so gestellt sind, dass sie Unterscheidungen,
Möglichkeiten und auch Perspektivwechsel
bewusst machen und anregen. Wer möchte,
darf also auf dem Stuhl eines anderen auch
buchstäblich Platz nehmen und die Welt so
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Das Borderline-Netzwerk Odenwald
Das Borderline-Netzwerk Odenwald wurde
im Januar 2022 von Steffanie Weikert mit
Unterstützung des Selbsthilfebüros Odenwald ins Leben gerufen. Ziel ist es, über
das Krankheitsbild, die Symptomatik und
mögliche Therapieformen zu informieren
und zudem eine Anlaufstelle für Borderline-Patient*innen aus dem Odenwald zu
schaffen, die neben der medizinischtherapeutischen Behandlung noch einen
Weg zur Selbsthilfe suchen.

aus einem anderen Blickwinkel betrachten.
So können Nuancen und Zwischentöne
sichtbar werden. Auch auf die Grenzen von
Lösbarkeit zu stoßen ist ein wiederkehrendes
Thema. Nicht für jedes Problem lässt sich
eine zufriedenstellende Antwort finden. Da
heißt es dann, sich in Annahme und Akzeptanz zu üben oder Veränderbarkeit vorzubereiten. Hinter allem steht die Auffassung,
dass sich Menschen so akzeptieren dürfen,
wie sie sind, dabei aber nicht resignieren,
sondern ihr Leben nach eigenen Vorstellungen gestalten können – auch und gerade mit
Borderline.
Kontakt zum Borderline-Netzwerk
Odenwald
Die Treffen finden immer am ersten und
dritten Donnerstag im Monat statt, sowohl
virtuell, als auch vor Ort im Selbsthilfetreff.
Wer teilnehmen möchte, wird gebeten, sich
vorab per E-Mail an borderline-selbsthilfe.
odenwald@gmx.de oder telefonisch über
01 70 / 96 29 29 8 an Steffanie Weikert zu
wenden.
TIPP 61 | Heft II, 2022
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Diagnose Hashimoto
Mein Weg zurück zu einem „normalen Leben“

n Erschöpfung, Konzentrations- und Gedächtnisprobleme oder Depressionen,
Gewichtszunahme und Haarausfall – nicht
selten steckt hinter Symptomen wie diesen
eine Hashimoto-Thyreoiditis, kurz Hashimoto genannt nach ihrem Entdecker, dem
japanischen Arzt Hakaru Hashimoto. Die
Vielzahl der möglichen Symptome führt oft
dazu, dass diese chronische Erkrankung der
Schilddrüse lange Zeit nicht als solche identifiziert wird. Martina Möller berichtet von
ihrer Krankheits- und vor allem Genesungsgeschichte.

Wie sind Sie zu der Hashimoto-Diagnose
gekommen?
Ich hatte unglaubliche Stimmungsschwankungen: Aufregung, depressive Verstimmung, Wut und große Müdigkeit. Und all
das binnen zwei Stunden. Solche Stimmungsschwankungen hatte ich vorher nicht
gekannt. Ich habe sehr schlecht geschlafen
und Unverträglichkeiten gegen bestimmtes
Essen entwickelt. Alles, worin Gluten enthalten war, habe ich nicht mehr vertragen.
Ich wusste nicht, warum mein Körper das
Klebereiweiß, das in vielen Getreidesorten
ist, nicht verträgt. Aber von Brot habe ich
gleich Herzrasen bekommen und bin unruhig geworden. Meine Hausärztin meinte, all
das komme nur vom Stress. Es war damals
auch eine stressige Zeit für mich. Mein Vater
war an Lungenkrebs gestorben. Ich habe
TIPP 61 | Heft II, 2022
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Septi P. Sakti vom Selbsthilfebüro Osthessen im Interview mit Martina Möller

Die Schilddrüse produziert lebenswichtige
Hormone, die unter anderem den Stoffwechsel,
den Kreislauf und auch die Psyche beeinflussen.
Hashimoto kann deshalb sehr vielfältige Folgen
haben.
Foto: 5432action- istockphoto

dann aber doch von einem Radiologen
meine Schilddrüse untersuchen lassen und
den Befund Hashimoto bekommen.
Dann habe ich ganz viel recherchiert, geguckt und gemacht. In Büchern, in Studien
und in Foren in Amerika. Ich habe mich
darüber informiert, was ich nicht vertrage.
Heraus kam: Ich muss Gluten und Kohlehydrate konsequent meiden. Von da an ging es
mir deutlich besser. Ich habe Paleo-Diät und
danach eine ketogene Diät gemacht. Da er-

21

Schwerpunkt
nährt man sich mit viel mehr Proteinen und
Fett. Aber Fett vertrage ich nicht gut.

Wie gehen Sie mit dem Hashimoto um?
Ich habe gelesen, dass das Epstein-BarrVirus eine große Rolle für den Ausbruch von
Hashimoto spielen kann. Ich war bei einem
Heilpraktiker in Frankfurt, der sich auf Hashimoto spezialisiert hat, und habe den Befund
erhalten, dass bei mir das Epstein-Barr-Virus
aktiv ist. Ich habe ein Buch über das EpsteinBarr-Virus gelesen und erfahren, dass die
Entgiftung der Leber sehr wichtig ist.
Vier Wochen lang habe ich jeden Morgen
Selleriesaft getrunken und mir eine Suppe
mit Roter Bete, Süßkartoffeln, Möhren,
Selleriewurzeln und Kokosmilch gemacht.
Am Abend gab es Gurkensaft. Ich habe
diese Diät wochenlang gemacht. Durch
die Umstellung der Ernährung habe ich
bemerkt, dass sich langsam wieder alles
beruhigt. Heute ist so, dass ich immer noch
kohlehydratarm esse. Außerdem lasse
ich regelmäßig meine Schilddrüse beim
Internisten untersuchen. Der kann meinen
Hashimoto nicht mehr nachweisen, auch
die Entzündung der Schilddrüse ist nicht
mehr zu sehen. Aber vor allem: Ich habe
keine Symptome mehr.
Welche Tipps können Sie anderen Menschen
mit Hashimoto-Thyreoiditis geben?
Die Umstellung der Ernährung, die Verbesserung und die Anpassung der Lebensweise
spielen nach meiner Erfahrung eine sehr
wichtige Rolle. Die Entgiftung der Leber,
genügend Vitamin D und der Verzicht auf
Alkohol scheinen auch sehr wichtig zu
sein. Es gibt viele Bücher und Forschung
über Ernährung und Diät für Menschen mit
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Wissenswertes zu Hashimoto
Bei einer Hashimoto-Thyreoditis ist die
Schilddrüse, ein kleines Organ unterhalb
des Kehlkopfes, dauerhaft entzündet. Dies
gilt als Folge einer Autoimmunerkrankung,
bei der das körpereigene Abwehrsystem irrtümlich das Schilddrüsen-Gewebe angreift.
Da die Schilddrüse lebenswichtige Hormone produziert, die den Stoffwechsel, den
Kreislauf und auch die Psyche beeinflussen,
ist der Mangel an Schilddrüsen-Hormonen mit so vielen Symptomen verbunden.
Frauen sind neunmal häufiger betroffen als
Männer. Aber die genauen Ursachen sind
bislang noch nicht identifiziert.
Die Erkrankung gilt allgemein als unheilbar. Vielen an einer Hashimoto-Thyreoiditis
erkrankten hilft es jedoch, ihre Lebensweise
und Ernährung umzustellen.

Hashimoto-Thyreoiditis. Ich bin sicher: Trotz
Hashimoto kann man ein „normales Leben“
haben. Nur der Weg dahin ist oft nicht einfach.

Weitere Informationen
www.deutsches-schilddruesenzentrum.de
www.schilddruesenliga.de
Kontakt
Selbsthilfebüro Osthessen
Septi Panca Sakti
Petersbergerstr. 21, 36037 Fulda
Telefon: 06 61 / 9 01 98 46
Mobil: 01 59 / 04 60-69 69
E-Mail:
migration.osthessen@paritaet-projekte.org
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Erst Krebs, dann auch noch Morbus Addison
Selbst die Ärzte sind manchmal überfordert…

n „Wir wissen nun endlich was sie haben“…
was dieser Satz einmal für mich bedeuten
würde, war mir zum damaligen Zeitpunkt
nicht klar. Ich war nur froh und hoffte, dass
es mir nun bald besser gehen würde…
Begonnen hat alles 2005 mit meinem
schwarzen Hautkrebs. Damals gab es kaum
Behandlungsmöglichkeiten. Wenigstens
hatte der Krebs noch nicht gestreut, kam
aber leider 2015 in Form von Spätmetastasen wieder zurück.
Die erste schlimme Krise
Zum Glück wurde 2016 die Immuntherapie
für die Stadium-IV-Patienten mit malignem
Melanom zugelassen und mir angeboten.
Man sagte mir gleich, dass es kein Spaziergang werden würde, dass es zu massiven,
bis sogar lebensbedrohlichen Nebenwirkungen kommen könne, die aber relativ
selten seien. Ich machte mir nicht lange Gedanken, denn die Alternative hätte meinen
sicheren Tod bedeutet.
Gleich zu Beginn der Immuntherapie bekam
ich eine Darm- und zweimal hintereinander
eine Bauchspeicheldrüsenentzündung.
Wegen weiterer schwerer Nebenwirkungen
erhielt ich zwischenzeitlich immer wieder
hohe Dosen Cortison, das ich zwischendurch aber ausschleichen konnte. Im
August bekam ich nachts wahnsinnigen
TIPP 61 | Heft II, 2022
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Gudrun Tiebe, Gründerin zweier Selbsthilfegruppen

„Ohne meinen Mann hätte ich das niemals
geschafft“, sagt Gudrun Tiebe. (Symbolfoto)

Schüttelfrost, hatte Fieber, musste mich
übergeben und konnte mich kaum noch
orientieren. Mein Mann rief den Notarzt, der
mich in die Uniklinik brachte. Wir machten
darauf aufmerksam, dass ich auf Grund der
Immuntherapie schon mehrere Nebenwirkungen hatte und deshalb immer wieder
mit Cortison behandelt werden musste.
Dennoch wusste zunächst keiner, was ich
hatte. Schließlich informierte mich eine Ärztin darüber, dass sie nun wüssten, was mir
fehlte – ich litt unter einer lebensbedrohlichen Addison-Krise.
Die Autoimmunerkrankung „Morbus Addison“ war eine Nebenwirkung der Immuntherapie. Bei dieser Erkrankung kann die

23

Schwerpunkt
Nebenniere nicht mehr ausreichend Cortisol
bereitstellen. Unbehandelt führt diese Erkrankung zum Tod. Ich kam sofort auf die Intensivstation. Warum ich diese Krise bekam
und bis heute immer wieder bekomme,
können sich die Ärzte nicht erklären. Es ist
jedes Mal ein Gefühl, als würde das Leben
Zelle für Zelle aus meinem Körper entweichen. Sobald das Cortison zugeführt wird,
kommt das Leben wieder zurück.
„Ich kann nicht einfach an einem
Rädchen drehen…“
Morbus Addison hat mein Leben mehr
verändert als die Krebserkrankung. Leider
kennen sich Ärzte mit dieser seltenen Erkrankung nur wenig aus und stellen sich
nicht auf mich als Patientin ein. Ich wünsche
mir, dass man mir zuhört und mich ernst
nimmt. Ich möchte nicht mehr um mein lebenswichtiges Cortison betteln müssen. Ich
möchte mir nicht anhören müssen, dass ich
zu hoch dosiert sei und reduzieren soll, obwohl es mir mit einer geringeren Dosis sehr
schlecht geht. Ich kann bei mir nicht einfach
ein einem Rädchen drehen und die anderen
außer Acht lassen, weil sonst mein gesamtes System ins Ungleichgewicht kommt.
Jegliche Behandlung muss durchdacht und
immer über den Tellerrand hinweg geschaut
werden – wenn nicht, gefährde ich jedes
Mal mein Leben.

Ohne meinen Mann hätte ich das niemals
geschafft. Zum Glück bin ich ein „Steh-AufFrauchen“, die gerne lebt. Allerdings sollte
das Leben auch eine gewisse Lebensqualität haben.
Aus diesem Grund habe ich neben meiner
Selbsthilfegruppe „Melanom Selbsthilfe
Orchidee“ noch eine zusätzliche Selbsthilfegruppe gegründet mit dem Namen
MAdumI – Morbus Addison durch und mit
Immuntherapie. Es tut gut, sich mit anderen Betroffenen auszutauschen und zu
erkennen, dass man nicht allein mit seinen
Gefühlen und Symptomen ist. Dass es da
Menschen gibt, die genau wissen, wovon
ich rede.

Kontakt zur Melanom Selbsthilfe
„Orchidee“ und
zur Selbsthilfegruppe MAdumI
Gudrun Tiebe
Mobil: 01 79 /6 63 90 77
E-Mail: gudrun.tiebe@t-online.de

Selbst Ärzte fühlen sich mit mir beziehungsweise meiner komplexen Erkrankung
manchmal überfordert. Vieles bleibt dann in
meiner Eigenverantwortung und Organisation. Was bei meiner Erkrankung nicht
immer leicht ist, denn die wenige Energie,
die ich habe, muss gut verteilt werden.
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Raum für Begegnung
RODNIK e.V. bietet Austausch für ukrainische
Geflüchtete
Von RODNIK-Geschäftsführerin Larissa Timpel
n Das Interkulturelle Zentrum RODNIK e.V.
bietet seit Anfang März 2022 ukrainischen
Geflüchteten, insbesondere Kindern und
Müttern, einen Raum für Begegnungen,
Beratungen und Austausch. Auch Selbsthilfeinitiativen können hier entstehen.
Ein aktiver russischsprachiger Verein
mit sozialen Zwecken
Der Verein RODNIK – Interkulturelles Zentrum
für Begegnung, Beratung, Bildung in Fulda
wurde im Jahr 2000 mit dem Ziel gegründet,
das friedliche Zusammenleben der Völker
und Generationen sowie die Chancengleichheit insbesondere von russischsprachigen
Mitbürger*innen zu fördern. Dank der generationsübergreifenden Angebote haben
wir einen guten Zugang zu vielen Familien
mit verschiedenen sozialen Hintergründen
aufgebaut.
In den letzten Jahren hat sich RODNIK e.V.
interkulturell geöffnet, sodass immer mehr
Mitglieder mit verschiedenen kulturellen
Hintergründen hinzukommen. Kulturelle Kinder- und Jugendbildung ist einer der
Schwerpunkte der Tätigkeit von RODNIK e.V.
Dazu gehören insbesondere außerschulische
Bildungsmaßnahmen (Workshops, Seminare,
Ferienfreizeiten usw.) sowie regelmäßig stattfindende Arbeitsgruppen in den Bereichen
Theater, Musik, Tanz und kreatives Handwerk.
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Ideen und Angebote entstehen
im Miteinander
Gemeinsam mit den Geflüchteten werden
bedarfsgerechte Angebote entwickelt. Im
Rahmen der Treffen wird beispielsweise geplant, zu welchen Themen Fachreferent*innen aus dem Verein oder von lokalen Kooperationspartnern für Infoveranstaltungen
eingeladen werden sollen. Freiwillige Vereinsmitglieder engagieren sich bei den Veranstaltungen als Sprachmittler*innen. Insbesondere die Themen „deutsches Bildungswesen
und Schulsystem“, „Gesundheitssystem“,
„Klimaschutz“, „Erziehung“, „Versicherung und
Verbraucherschutz“ sowie „Arbeit und soziale
Sicherung“ sind für die Besucher*innen von
großem Interesse.
Besucher*innen mit unterschiedlichen
Hintergründen
Auch Familien mit Migrationshintergrund,
mit oder ohne Fluchtgeschichte aus der
Stadt und dem Landkreis Fulda kommen zu
den wöchentlich stattfindenden kostenlosen
Beratungsstunden und zu Veranstaltungen.
Die Teilnehmer*innen haben in der Regel keine oder geringe Kenntnisse der deutschen
Sprache und oft einen erhöhten Unterstützungsbedarf, zum Beispiel als alleinerziehende Mütter, Witwen oder Frauen mit kriegsbedingten Traumata. Die Teilnehmer*innen
werden beraten und nehmen am kosten-
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Anfang März fanden die ersten Treffen mit Geflüchteten aus der Ukraine statt. v.l.n.r.: Musikpädagogin Irina Basiuk aus Kiev , die Vereinsmitglieder Larissa Timpel, Vadim Koltun (Leiter der
AG „Kunst“) und Samuel Fast (Jugendklub), eine Absolventin der Fachhochschule für Wirtschaft aus Kiev, Irina Kostenko, und die und freiwillige Helferin Diana Basiuk. Foto: RODNIK e.V.

losen Sprachtraining „Deutsch“ teil, um ihre
sprachlichen und interkulturellen Kompetenzen zu entwickeln, kreative Ideen auszutauschen und sich gegenseitig zu unterstützen.

Kontakt:
RODNIK e.V. • Schillerstraße 80 (für Briefe)
Geschäftsstelle und Vereinsveranstaltungen:
Kohlhäuserstraße 3-5 • 36043 Fulda
E-Mail: rodnikfulda@aol.com
Internet: www.rodnikfulda.com
www.facebook.com/rodnikfulda

Neue Initiative in Groß-Gerau
Dusha bietet Raum zum
Erfahrungsaustausch
Auch im Kreis Groß-Gerau entsteht derzeit aufgrund des Engagements mehrerer
Ukrainerinnen eine Wohltätigkeitsinitiative
mit dem Namen „Dusha“, das bedeutet auf
Deutsch „Seele“. Die Initiative bietet Frauen
mit Kindern Raum zum Erfahrungsaustausch
in der Muttersprache. Auch Online-Treffen
sind möglich. Zudem planen die Frauen vielseitige weitere Engagements, um dem Leid
und der Zerstörung in der Heimat Ukraine
etwas entgegenzusetzen. Sie nutzen mehrere öffentliche Veranstaltungen in den Sommermonaten, um sich bekannt zu machen.

Kontakt:
Initiatorin Julia Hubska
Mobilnummer: +49 15 14 / 42 20 88 4
E-Mail: juliapryakhina222@gmail.com
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RODNIK e.V. пропонує спілкування для
українських біженців
Від директора центру RODNIK Лариси Тімпель

n Міжкультурний центр RODNIK e.V.
з початку березня 2022 р. пропонує
українським біженцям, зокрема, дітям
та матерям простір для зустрічей,
консультування та спілкування. Тут
також можуть з‘явитись ініціативи
самодопомоги.
Активне російськомовне об‘єднання
із соціальними цілями
Об‘єднання RODNIK — міжкультурний
центр для зустрічей, консультування,
освіти в місті Фульда був заснований у
2000 році з метою сприяння мирному
співіснуванню між народами та
поколіннями, а також рівним можливостям,
особливо для російськомовних громадян.
Завдяки пропозиціям для різних поколінь
ми встановили добрий доступ до багатьох
сімей з різним соціальним походженням.
За минулі роки RODNIK e.V. відкрився
для міжкультурної взаємодії, в нього
вступає все більше членів з інших культур.
Культурна освіта дітей та молоді — один із
головних напрямів діяльності RODNIK e.V.
Сюди відносяться, зокрема, позакласні
освітні заходи (майстерні, семінари, табори
відпочинку тощо), регулярні гуртки —
театральний, музичний, танцювальний,
художня майстерня.
Ідеї та пропозиції виникають при
спільному обговоренні
Разом із біженцями розробляються
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пропозиції з урахуванням існуючих
потреб. Наприклад, на зустрічах
обговорюється, яких експертів із центру
чи з місцевих організацій, з якими ми
співпрацюємо, потрібно запросити на
інформаційні заходи. Волонтери центру
добровільно працюють перекладачами
на цих заходах. Великий інтерес
серед відвідувачів викликають такі
теми, як «Освіта та шкільна система в
Німеччині», «Система охорони здоров‘я»,
«Охорона навколишнього середовища»,
«Виховання», «Страхування та захист прав
споживачів», а також «Робота та соціальне
забезпечення».
Відвідувачі з різним походженням
Щотижня проводяться безкоштовні
консультації та заходи, на які приходять у
тому числі й сім‘ї з міграційним минулим,
які, можливо, були вимушені покинути
свою країну у якості біженців та які
проживають у місті та окрузі Фульда.
Зазвичай учасники не знають або погано
знають німецьку мову і часто потребують
допомоги, наприклад, одинокі матері,
вдови або жінки з обумовленими
війною травмами. Учасники отримують
консультації та проходять безкоштовний
мовний тренінг з німецької мови для
розвитку мовних навичок та міжкультурної
комунікації, обміну творчими ідеями і
надання взаємної підтримки.
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Контакти:
RODNIK e.V.
Schillerstraße 80 (для листів)
Офіс та місце проведення заходів центру:
Kohlhäuserstraße 3-5, 36043 Fulda
e-mail: rodnikfulda@aol.com
Веб-сайт: www.rodnikfulda.com
www.facebook.com/rodnikfulda

Нові ініціативи у Грос-Герау «Душа»
дає простір для обміну досвідом
В окрузі Грос-Герау за ініціативою
кількох українських жінок також з‘явився
благодійний проект під назвою «Душа»,
німецькою мовою „Seele“. У рамках
проекту жінкам з дітьми пропонується
місце для обміну досвідом рідною
мовою. Також можливі зустрічі у форматі
онлайн. Крім того, жінки планують інші
різноманітні ініціативи, щоб чимось
відволікти від горя та руйнувань на
рідній Україні. У літні місяці проводиться
низка громадських заходів, на яких буде
можливість познайомитись один з одним.
Якщо ви зацікавлені, звертайтесь до
ініціатора Юлії Хубської за
моб. тел.: +49 15 14 / 42 20 88 4
e-mail: juliapryakhina222@gmail.com.
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ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ ВСТРЕЧ И ОБЩЕНИЯ
предлагает RODNIK e.V. для украинских
беженцев
Автор: управляющий директор НКО RODNIK в Фульде Лариса Тимпель
n С начала марта 2022 года
Межкультурный центр RODNIK e.V. в
городе Фульда предлагает украинским
беженцам, особенно детям и матерям,
место для встреч, консультаций и
обмена опытом. Здесь также могут
развиваться инициативы самопомощи.
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Активная русскоязычная ассоциация
с социальными целями
Ассоциация (некоммерческое
объединение) RODNIK - Межкультурный
центр встреч, консультирования,
образования в Фульде была основана в
2000 году с целью содействия мирному
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сосуществованию народов и поколений, а
также обеспечению равных возможностей,
особенно для русскоязычных сограждан.
Благодаря нашим мероприятиям для
представителей разных поколений мы
наладили хороший контакт со многими
семьями из различных социальных
слоев. В последние годы RODNIK e.V. стал
открытым в межкультурном плане, так что
к нему присоединяется все больше членов
различного происхождения. Предложения
по культурной работе для детей и
молодежи является одним из основных
направлений деятельности RODNIK e.V.
Сюда входят, в частности, внешкольные
образовательные мероприятия (кружки и
мастер-классы, семинары, лагеря отдыха и
т.д.), а также регулярные занятия музыкой,
театром, танцем и творчеством.
Идеи и предложения разрабатываются
общими усилиями
Совместно с беженцами разрабатываются
предложения, ориентированные на их
запросы. Во время встреч, например,
планируется, по каким темам следует
приглашать докладчиков-экспертов из
RODNIKа или из партнерских ассоциаций
для проведения информационных
мероприятий. Наши волонтеры на
добровольной основе часто выступают в
качестве переводчиков. Особый интерес
у посетителей вызывают темы „немецкое
образование и школьная система“,
„система здравоохранения“, „защита
климата“, „образование“, „страхование и
защита прав потребителей“ и „работа и
социальное обеспечение в Германии“.
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Посетители с разным уровнем
подготовки
Не только мигранты, но и жители города
и района Фульда также приходят на
бесплатные еженедельные консультации
и мероприятия. Многие мигранты и
особенно украинские участники встреч
практически не знают немецкого
языка и часто испытывают большую
потребность в поддержке, например,
матери-одиночки, вдовы или женщины с
травмами, полученные во время войны. С
конца марта мы предложили бесплатные
языковые тренинги „Немецкий язык“
для скорейшего общения в Германии, а
также для овладения межкультурными
навыками, обмена творческими идеями и
поддержки друг друга.
Wir danken Larissa Timpel für die Übersetzung
des deutschen Textes ins Russische.

Контакт:
RODNIK e.V.
Schillerstr. 80, 36043 Fulda
(для писем)
Офис и помещение для встреч:
Kohlhäuserstr. 3-5			
E-mail: rodnikfulda@aol.com
Интернет: www.rodnikfulda.com
www.facebook.com/rodnikfulda
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«Душа» даёт пространство для обмена
опытом
В округе Грос-Герау по инициативе
нескольких украинских женщин тоже
появился благотворительный проект под
названием «Душа», по-немецки „Seele“.
В рамках проекта женщинам с детьми
предлагается место для обмена опытом на
родном языке. Также возможны встречи
в формате онлайн. Кроме того, женщины

планируют другие разнообразные
инициативы, чтобы чем-то отвлечь от горя
и разрушений на родной Украине. В летние
месяцы проводится ряд общественных
мероприятий, на которых будет
возможность познакомиться друг с другом.
Если вы заинтересованы, обращайтесь
к инициатору Юлии Хубской по
моб. тел.: +49 15 14 / 42 20 88 4
e-mail: juliapryakhina222@gmail.com
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RODNIK e.V. offers Ukrainian refugees space
to share experiences By RODNIK Managing Director Larissa Timpel
n The Intercultural Centre RODNIK e.V. has
been offering Ukrainian refugees, especially children and mothers, a space for advice,
exchange and meeting others since the beginning of March 2022. Self-help initiatives
can also emerge here.
Association with social goals
The association “RODNIK – Intercultural
Centre for Encounters, Advice and Education”
in Fulda was founded in 2000 with the aim
of promoting the peaceful coexistence of
peoples and generations as well as the equal
opportunities of Russian-speaking citizens
in particular. Thanks to the intergenerational
programme available, we have established
good links to many families with various
social backgrounds. In recent years, RODNIK
e.V. has opened itself up interculturally,
allowing more and more members to join
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who have different cultural backgrounds.
The cultural education of children and young
people is one of the core activities of RODNIK
e.V. In particular, this includes extracurricular
education measures (workshops, seminars,
holiday programmes, etc.) as well as regular
working groups in theatre, music, dance and
creative crafts.
Ideas and programmes
Appropriate programmes are developed
together with the refugees. For instance,
the topics are planned together according
to which speakers from the association or
local cooperation partners are then invited. Voluntary members of the association
actively participate as language mediators at
the events. Visitors are particularly interested
in the following topics: the German education and school system, the health system,
TIPP 61 | Heft II, 2022
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climate protection, parenting, insurance and
consumer protection as well as work and
social security.
Visitors with a range of backgrounds
Families with an immigration background,
with or without a history of flight, from the
city and district of Fulda also attend the free
weekly consultation hours and the events.
The participants generally have no or only
poor knowledge of German and often a greater need for support – for example as single
mothers, widows or women with trauma
from the war. The participants receive advice
and take part in the free language training
course “German” to develop their linguistic
and intercultural skills, share creative ideas
and support each other.

New initiative in Groß-Gerau
Dusha offers space for sharing experiences
Through the commitment of several Ukrainian
women, a charity initiative called “Dusha” (which
means “soul” in English) is also currently being
set up in the district of Groß-Gerau. The initiative provides a space for women with children to
share experiences in their mother tongue. Online meet-ups are also possible. The women are
also planning a range of other engagements
in response to the suffering and destruction in
their home country of Ukraine. They are using a
number of public events in the summer months
to raise awareness for their activities.
Those interested may contact the initiator
Julia Hubska as follows:
Mobile number: +49 15 14 / 42 20 88 4
Email: juliapryakhina222@gmail.com.

Contact:
RODNIK e.V., Schillerstraße 80 (for post)
Office and association events:
Kohlhäuserstraße 3-5, 36043 Fulda
Email: rodnikfulda@aol.com
Website: www.rodnikfulda.com
www.facebook.com/rodnikfulda

Mehrsprachig | türkisch

RODNIK e.V. Ukraynalı mülteciler için paylaşım
imkanı sunuyor RODNIK Genel Müdürü Larissa Timpel
n Kültürlerarası merkez RODNIK e.V., Mart
2022‘nin başından bu yana Ukraynalı mültecilere, özellikle de çocuklara ve annelere
karşılaşma, danışmanlık ve paylaşım için
bir alan sunuyor. Kendi kendine yardım
girişimleri de burada oluşabiliyor.
TIPP 61 | Heft II, 2022

Rusça konuşan ve sosyal amaçları olan
aktif bir dernek
Fulda‘daki RODNIK derneği – Kültürlerarası
karşılaşma, danışmanlık ve eğitim merkezi, halkların ve nesillerin barış içinde
bir arada yaşamasını ve özellikle Rusça

31

Mehrsprachig | türkisch
konuşan yurttaşlar için fırsat eşitliğini teşvik
etmek amacıyla 2000 yılında kurulmuştur.
Kuşaklararası hizmetlerimiz sayesinde, farklı
sosyal geçmişlere sahip birçok aileye iyi bir
erişim sağladık. Son yıllarda RODNIK e.V.
kültürlerarası bir açılım gerçekleştirmiş,
böylece farklı kültürel geçmişlere sahip daha
fazla üye katılmıştır. Çocuklar ve gençler için
kültürel eğitim, RODNIK e.V.‘nin faaliyetlerinin ana odak noktalarından biridir. Buna,
özellikle ders dışı eğitim önlemleri (atölye
çalışmaları, seminerler, tatil kampları vb.)
ve ayrıca tiyatro, müzik, dans ve yaratıcı el
sanatları alanlarında düzenli olarak düzenlenen çalışma grupları dahildir.
Fikirler ve teklifler iş birliği içinde oluşur
Mültecilerle birlikte ihtiyaç temelli teklifler geliştirilmektedir. Toplantılar sırasında,
örneğin, bilgilendirme etkinlikleri için
dernekten veya yerel iş birliği ortaklarından
hangi konularda uzman konuşmacıların
davet edilmesi gerektiği planlanır. Derneğin
gönüllü üyeleri etkinliklerde dil arabulucuları
olarak görev yapmaktadır. Özellikle „Alman
eğitim ve okul sistemi“, „sağlık sistemi“, „iklimin korunması“, „eğitim“, „sigorta ve tüketici
koruması“ ve „iş ve sosyal güvenlik“ konuları
ziyaretçilerin ilgisini çekmektedir.
Farklı geçmişlere sahip ziyaretçiler
Fulda şehri ve bölgesinden göç geçmişi olan
ya da olmayan aileler de ücretsiz haftalık
danışmanlık seanslarına ve etkinliklerine
katılmaktadır. Katılımcılar genellikle Almanca
dilini çok az bilmekte ya da hiç bilmemekte ve örneğin bekar anneler, dullar ya da
savaşla ilgili travmaları olan kadınlar olarak
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desteğe daha fazla ihtiyaç duymaktadırlar.
Katılımcılar, dilsel ve kültürlerarası becerilerini geliştirmek, yaratıcı fikir alışverişinde
bulunmak ve birbirlerini desteklemek için
danışmanlık hizmeti almakta ve ücretsiz
„Almanca“ dil eğitimine katılmaktadır.
İletişim:
RODNIK e.V.
Schillerstraße 80 (mektuplar için)
İş yeri ve dernek etkinlikleri:
Kohlhäuserstraße 3-5 • 36043 Fulda
e-posta: rodnikfulda@aol.com
İnternet: www.rodnikfulda.com
www.facebook.com/rodnikfulda

Groß-Gerau‘da yeni girişim
Dusha deneyim alışverişi için alan sunuyor
Şu anda Groß-Gerau bölgesinde de, birkaç
Ukraynalı kadının çabalarıyla, Almanca‘da
„ruh“ anlamına gelen „Dusha“ adlı bir
yardım girişimi kuruluyor. Girişim, çocuklu
kadınlara kendi ana dillerinde deneyimlerini
paylaşabilecekleri bir alan sunuyor. Çevrimiçi toplantılar da mümkün. Ayrıca kadınlar,
kendi ülkeleri olan Ukrayna‘da yaşanan acı
ve yıkıma karşı koymak için çeşitli faaliyetler
planlıyorlar. Kendilerini tanıtmak için yaz
ayları boyunca halka açık çeşitli etkinlikler
düzenliyorlar.
Eğer ilgileniyorsanız, girişimci Julia
Hubska ile iletişime geçebilirsiniz.
Cep telefonu numarası: +49 15 14 / 42 20 88 4
E-posta: juliapryakhina222@gmail.com.
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ﺳﺒﻞ ﻟﻠﻘﺎء
ﺗﻘﺪﻡ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺭﻭﺩﻧﻴﻚ ) (RODNIK e.V.ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﻟﻠﺘﺒﺎﺩﻝ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﺍﻷﻭﻛﺮﺍﻧﻴﻴﻦ
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺭﻭﺩﻧﻴﻚ ﻻﺭﻳﺴﺎ ﺗﻴﻤﺒﻞ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻣﻦ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﺭﺱ  2022ﺗﻘﺪﻡ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺭﻭﺩﻧﻴﻚ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ
ً
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﻟﻠﻘﺎء ﻭﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ
ﺍﻷﻭﻛﺮﺍﻧﻴﻴﻦ ،ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﻭﺍﻷﻣﻬﺎﺕ .ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ
ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗُﻄﻠﻖ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ.
ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻧﺸﻄﺔ ﻧﺎﻁﻘﺔ ﺑﺎﻟﺮﻭﺳﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺃﻏﺮﺍﺽ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺗﺄﺳﺴﺖ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺭﻭﺩﻧﻴﻚ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺸﺎﺭﺍﺕ
ﻭﺍﻟﻠﻘﺎءﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﻓﻮﻟﺪﺍ ﻋﺎﻡ  2000ﺑﻬﺪﻑ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺳﺒﻞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻳﺶ
ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﻭﺍﻷﺟﻴﺎﻝ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺒﺪﺃ ﺗﻜﺎﻓﺆ ﺍﻟﻔﺮﺹ،
ﻭﺧﺎﺻﺔً ﻟﻠﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ ﺍﻟﻨﺎﻁﻘﻴﻦ ﺑﺎﻟﺮﻭﺳﻴﺔ .ﻭﺑﻔﻀﻞ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻟﻸﺟﻴﺎﻝ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻣﻬﺪﻧﺎ ﻁﺮﻳﻘًﺎ ﺟﻴﺪًﺍ ﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ
ﺫﺍﺕ ﺧﻠﻔﻴﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺘﺒﺎﺩﻝ .ﻭﻓﻲ ﺍﻷﻋﻮﺍﻡ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺍﻧﻔﺘﺤﺖ
ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺭﻭﺩﻧﻴﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ،ﻣﻤﺎ ﺳﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺿﻢ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ
ﻭﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻣﻦ ﺧﻠﻔﻴﺎﺕ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ .ﻭﻳﻤﺜﻞ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﻸﻁﻔﺎﻝ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻤﺤﻮﺭﻳﺔ ﻷﻧﺸﻄﺔ ﻋﻤﻞ
ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺭﻭﺩﻧﻴﻚ .ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ﺩﻭﺭﺍﺕ
ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ )ﻭﺭﺵ ﻋﻤﻞ ﻭﻧﺪﻭﺍﺕ ﻭﻣﻌﺴﻜﺮﺍﺕ
ﺻﻴﻔﻴﺔ ﻭﻣﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ( ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻋﻤﻞ ﺩﻭﺭﻳﺔ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺴﺮﺡ ﻭﺍﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ ﻭﺍﻟﺮﻗﺺ ﻭﺍﻟﺤﺮﻑ ﺍﻟﻴﺪﻭﻳﺔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ.
ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﺗﺄﺗﻲ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻓﺮ
ﺗُﻄﻮﺭ ﻋﺮﻭﺽ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻮﺛﻴﻖ ﻣﻊ
ﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ .ﻭﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻠﻘﺎءﺍﺕ ﻳﺠﺮﻱ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻣﺜﻼً
ﻟﻠﻤﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﺩﻋﻮﺓ ﻣﺨﺘﺼﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭﻣﻦ
ﺟﻬﺎﺕ ﺷﺮﻳﻜﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻠﺘﺤﺪﺙ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ.
ﻭﻳﺸﺎﺭﻙ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺘﻄﻮﻋﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺑﺼﻔﺘﻬﻢ
ﻭﺳﻄﺎء ﻟﻐﻮﻳﻴﻦ )ﻣﺘﺮﺟﻤﻴﻦ ﺷﻔﻬﻴﻴﻦ( .ﻭﺧﺎﺻﺔً "ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻲ
ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ"" ،ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ"" ،ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ"،
"ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ"" ،ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ" ،ﻭﻛﺬﻟﻚ "ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻥ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ" ﻛﻠﻬﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺗﻤﺜﻞ ﻣﺤﻮﺭ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻛﺒﻴﺮ ﻟﻠﺰﻭﺍﺭ.
ﺯﻭﺍﺭ ﻣﻦ ﺧﻠﻔﻴﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺗﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺧﻠﻔﻴﺎﺕ ﻣﻬﺎﺟﺮﺓ ،ﻣﻤﻦ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺃﻭ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﺎ
ﺗﺠﺎﺭﺏ ﻫﺮﻭﺏ ﻣﻦ ﻣﻮﻁﻨﻬﻢ ﻭﻳﻘﻄﻨﻮﻥ ﻓﻲ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﻓﻮﻟﺪﺍ ،ﺟﻠﺴﺎﺕ
ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ ﺃﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﻭﻳﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺔ.
ﻭﻋﺎﺩﺓ ً ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺃﻭ ﻣﻌﺪﻭﻣﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ
ﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪﺓ ﻟﻠﺪﻋﻢ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ
ﺍﻷﻣﻬﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﺭﺍﻣﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺴﺎء ﺍﻟﻤﺼﺎﺑﺎﺕ
ﺑﺼﺪﻣﺎﺕ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺤﺮﺏ .ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﺓ
ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻭﻳﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺓ ﺗﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ "ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ" ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
ﻣﻬﺎﺭﺍﺗﻬﻢ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻭﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ،ﻭﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻷﻓﻜﺎﻝ
ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﻭﺩﻋﻢ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﻌﻀًﺎ.
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ﺳﺒﻞ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ:
ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺭﻭﺩﻧﻴﻚ )(RODNIK e.V.

ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﻟﻠﻘﺎء ﻭﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ
ﺍﻷﻭﻛﺮﺍﻧﻴﻴﻦ ،ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﻭﺍﻷﻣﻬﺎﺕ .ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ
ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗُﻄﻠﻖ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ.
ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻧﺸﻄﺔ ﻧﺎﻁﻘﺔ ﺑﺎﻟﺮﻭﺳﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺃﻏﺮﺍﺽ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺗﺄﺳﺴﺖ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺭﻭﺩﻧﻴﻚ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺸﺎﺭﺍﺕ
ﻭﺍﻟﻠﻘﺎءﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﻓﻮﻟﺪﺍ ﻋﺎﻡ  2000ﺑﻬﺪﻑ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺳﺒﻞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻳﺶ
ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﻭﺍﻷﺟﻴﺎﻝ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺒﺪﺃ ﺗﻜﺎﻓﺆ ﺍﻟﻔﺮﺹ،
ﻭﺧﺎﺻﺔً ﻟﻠﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ ﺍﻟﻨﺎﻁﻘﻴﻦ ﺑﺎﻟﺮﻭﺳﻴﺔ .ﻭﺑﻔﻀﻞ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻟﻸﺟﻴﺎﻝ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻣﻬﺪﻧﺎ ﻁﺮﻳﻘًﺎ ﺟﻴﺪًﺍ ﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ
ﺫﺍﺕ ﺧﻠﻔﻴﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺘﺒﺎﺩﻝ .ﻭﻓﻲ ﺍﻷﻋﻮﺍﻡ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺍﻧﻔﺘﺤﺖ
ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺭﻭﺩﻧﻴﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ،ﻣﻤﺎ ﺳﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺿﻢ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ
ﻭﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻣﻦ ﺧﻠﻔﻴﺎﺕ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ .ﻭﻳﻤﺜﻞ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﻸﻁﻔﺎﻝ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻤﺤﻮﺭﻳﺔ ﻷﻧﺸﻄﺔ ﻋﻤﻞ
ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺭﻭﺩﻧﻴﻚ .ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ﺩﻭﺭﺍﺕ
ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ )ﻭﺭﺵ ﻋﻤﻞ ﻭﻧﺪﻭﺍﺕ ﻭﻣﻌﺴﻜﺮﺍﺕ
ﺻﻴﻔﻴﺔ ﻭﻣﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ( ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻋﻤﻞ ﺩﻭﺭﻳﺔ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺴﺮﺡ ﻭﺍﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ ﻭﺍﻟﺮﻗﺺ ﻭﺍﻟﺤﺮﻑ ﺍﻟﻴﺪﻭﻳﺔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ.
ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﺗﺄﺗﻲ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻓﺮ
ﺗُﻄﻮﺭ ﻋﺮﻭﺽ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻮﺛﻴﻖ ﻣﻊ
ﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ .ﻭﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻠﻘﺎءﺍﺕ ﻳﺠﺮﻱ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻣﺜﻼً
ﻟﻠﻤﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﺩﻋﻮﺓ ﻣﺨﺘﺼﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭﻣﻦ
ﺟﻬﺎﺕ ﺷﺮﻳﻜﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻠﺘﺤﺪﺙ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ.
ﻭﻳﺸﺎﺭﻙ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺘﻄﻮﻋﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺑﺼﻔﺘﻬﻢ
ﻭﺳﻄﺎء ﻟﻐﻮﻳﻴﻦ )ﻣﺘﺮﺟﻤﻴﻦ ﺷﻔﻬﻴﻴﻦ( .ﻭﺧﺎﺻﺔً "ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻲ
ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ"" ،ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ"" ،ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ"،
"ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ"" ،ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ" ،ﻭﻛﺬﻟﻚ "ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻥ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ" ﻛﻠﻬﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺗﻤﺜﻞ ﻣﺤﻮﺭ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻛﺒﻴﺮ ﻟﻠﺰﻭﺍﺭ.
ﺯﻭﺍﺭ ﻣﻦ ﺧﻠﻔﻴﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺗﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺧﻠﻔﻴﺎﺕ ﻣﻬﺎﺟﺮﺓ ،ﻣﻤﻦ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺃﻭ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﺎ
ﺗﺠﺎﺭﺏ ﻫﺮﻭﺏ ﻣﻦ ﻣﻮﻁﻨﻬﻢ ﻭﻳﻘﻄﻨﻮﻥ ﻓﻲ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﻓﻮﻟﺪﺍ ،ﺟﻠﺴﺎﺕ
ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ ﺃﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﻭﻳﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺔ.
ﻭﻋﺎﺩﺓ ً ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺃﻭ ﻣﻌﺪﻭﻣﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ
ﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪﺓ ﻟﻠﺪﻋﻢ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ
ﺍﻷﻣﻬﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﺭﺍﻣﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺴﺎء ﺍﻟﻤﺼﺎﺑﺎﺕ
ﺑﺼﺪﻣﺎﺕ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺤﺮﺏ .ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﺓ
ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻭﻳﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺓ ﺗﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ "ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ" ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
ﻣﻬﺎﺭﺍﺗﻬﻢ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻭﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ،ﻭﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻷﻓﻜﺎﻝ
ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﻭﺩﻋﻢ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﻌﻀًﺎ.
ﺳﺒﻞ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ:
ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺭﻭﺩﻧﻴﻚ )(RODNIK e.V.
) Schillerstraße 80ﻟﻠﻤﺮﺍﺳﻼﺕ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪﻳﺔ(
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Report der LAG Arbeit in
Hessen e.V
„Lohnarbeit macht krank,
keine zu haben auch.“
n Mit Zusammenhängen zwischen Arbeitsdruck, Arbeitslosigkeit, Stress und psychischen Erkrankungen beschäftigt sich eine
Online-Publikation der Landesarbeitsgemeinschaft Arbeit in Hessen e.V. Seit Beginn
des Jahres 2021 veröffentlicht sie in Zusammenarbeit mit dem Institut für Stadt- und
Regionalentwicklung (ISR) des Fachbereichs
Soziale Arbeit und Gesundheit an der Frankfurt University of Applied Sciences die Berichtsreihe „Im Fokus: Arbeitsmarkt Hessen“.
Für die Juli-Ausgabe wurden unter anderem
Stress-Studien der Techniker Krankenkasse
und der DAK-Gesundheit analysiert.
Nähere Infos gibt es auf
www.lag-arbeit-hessen.de.

n Film-TIPP:
Hirschhausens Check up zu
Long Covid
Der Arzt, Fernsehjournalist und Autor Eckart
von Hirschhausen beschäftigt sich in der
ARD-Serie „Hirschhausens Check up“ mit
Corona und den Folgen. Um Long-Covid,
die Betroffenen, mangelnde Forschung
und Behandlungsoptionen geht es in der
Folge „Hirschhausen und Long-Covid – die
Pandemie der Unbehandelten“ vom 29. Juni
2022. Die Folge ist in der ARD-Mediathek bis
September 2023 zu sehen.
www.ardmediathek.de
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Aktuelles

Patientenbeauftragter der
Bundesregierung
Register für Behandlungsfehler gefordert
n Laut Jahresstatistik des „Medizinischen
Dienstes Bund“ wurden 2021 rund 13.000
fachärztliche Gutachten zu mutmaßlichen
Behandlungsfehlern erstellt. In jedem 4. Fall
(3.222) wurde ein Fehler bestätigt und ein
Schaden festgestellt. In jedem fünften Fall
(2.709) war der Fehler Ursache des erlittenen
Schadens.
Um die Patientensicherheit zu verbessern,
sollten schwerwiegende, aber sicher vermeidbare Ereignisse wie beispielsweise die
Verwechslung von Medikamenten oder
zurückgebliebene Fremdkörper nach Operationen (Never Events) verpflichtend gemeldet werden, fordert der Medizinische Dienst
Bund. Er wird von den 15 Medizinischen
Diensten in den Ländern getragen. Auch
Stefan Schwartze, der Patientenbeauftragte
der Bundesregierung, fordert ein nationales
Register zur anonymen Erfassung von „Never
Events“.
Weitere Infos: www.medizinischerdienst.de,
www.patientenbeauftragter.de
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Aktionswoche und Selbsthilfetage
Im Dialog mit der Selbsthilfe
Team der Selbsthilfebüros / TIPP-Redaktion

n Unter dem Motto „WIR hilft“ findet
vom 3. bis 11. September 2022 die
zweite bundesweite Aktionswoche
Selbsthilfe statt.
Der Paritätische Gesamtverband hat Gruppen, Organisationen und Kontaktstellen
der Selbsthilfe innerhalb und außerhalb des
Paritätischen eingeladen, sich an der Aktionswoche zu beteiligen. Es gibt viele Präsenz-,
aber auch Online-Veranstaltungen. Mit dabei
sind auch hessische Selbsthilfegruppen und
-verbände sowie einige Selbsthilfebüros der
Paritätischen Projekte gGmbH. Andere laden
Sie auch außerhalb der Aktionswoche zum
Kennenlernen und zum Dialog ein.

2. Selbsthilfetag Fulda
Am Samstag, 3. September, findet von 10.30
bis 15 Uhr auf dem Universitätsplatz der 2.
Selbsthilfetag Fulda statt. Eröffnet wird er um
10.30 Uhr mit einem Gespräch von Michael
Bleuel alias Franz Habersack mit Dag Wehner,
dem Bürgermeister der Stadt Fulda, und Frederik Schmitt, Erster Kreisbeigeordneter des
Landkreises Fulda, sowie Michael Möller vom
Selbsthilfebüro Osthessen. Auf dem Uniplatz
stellen sich Beratungsstellen aus dem Sozialund Gesundheitswesen sowie Selbsthilfegruppen vor. Sängerin Darin Erb und der
Circus Ikarus sorgen für Unterhaltung.
Mehr Infos gibt es auf
www.paritaet-selbsthilfe.org/sht-fulda

Auftakt im Internet
Die digitale Auftaktveranstaltung zur Aktionswoche
ist am 1. September 2022 von 15 bis 17 Uhr.
Im Livestream sind zu sehen: Bundesgesundheitsminister Prof. Dr. Karl Lauterbach, Prof. Dr. Rolf Rosenbrock
(Vorsitzender des Paritätischen Gesamtverbands) und
Selbsthilfe-Expert*innen wie Rhobbin und Mandy Fleer
(beide Selbsthilfe-Aktive) sowie Dr. Christopher Kofahl.
Mehr Infos auf www.wir-hilft.de
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35

Regional
Tag der offenen Tür im Selbsthilfebüro
Odenwald
Ebenfalls am Samstag, 3. September 2022,
ist von 11 bis 16 Uhr Tag der offenen Tür im
Selbsthilfebüro Odenwald. An Infoständen
der Selbsthilfegruppen und im offenen
Selbsthilfecafé „Einfach mal reden...“ bietet
sich Gelegenheit zum Austausch und zur
Information. Auch beim Handarbeitstreff
lassen sich neue Kontakte knüpfen.
Weitere Infos gibt es auf
www.paritaet-selbsthilfe.org/odenwald/

„Engagement von Mensch zu Mensch –
DA mach ich mit!“
Der Selbsthilfe- und Engagementtag Darmstadt findet am Samstag, 10. September
2022, von 10 bis 15 Uhr auf dem Friedensplatz in Darmstadt statt. Selbsthilfegruppen,
soziale und caritative Organisationen sowie
ehrenamtliche Initiativen informieren über
ihre vielfältigen Angebote.
Nähere Infos gibt es auf
https://www.paritaet-selbsthilfe.org/standorte/darmstadt/ unter Veranstaltungen.
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Offenbacher Selbsthilfegruppentag
Der Offenbacher Selbsthilfegruppentag
findet am Samstag, 17. September 2022,
statt. Von 10 bis 15 Uhr stellen sich in der
Fußgängerzone (Herrnstraße/Aliceplatz)
Selbsthilfegruppen aus dem Gesundheitsbereich vor. Veranstaltet wird der
Selbsthilfegruppentag von der „Arbeitsgemeinschaft der Selbsthilfegruppen im
Gesundheitsbereich Stadt und Landkreis
Offenbach“ (AGSHGiG) und dem Offenbacher Selbsthilfebüro.
Eröffnet wird die Veranstaltung von Landrat Oliver Quilling und dem neuen Geschäftsführer der Regionalgeschäftsstelle
Rhein-Main Ost des Paritätischen Hessen,
Sven Malsy.

Selbst|Hilfe|Engagement-Meile
in Groß-Gerau
Im Rahmen eines kreisweiten EngagementFestivals präsentieren sich Selbsthilfegruppen am Sonntag, 25. September 2022, im
Hof von Schloss Dornberg in Groß-Gerau auf
einer Selbst|Hilfe|Engagement-Meile.
Mehr Infos dazu auf Seite 44 dieser
TIPP-Ausgabe.
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Die Mut-Tour auf Station
in Offenbach. Auf dem Bild
von links nach rechts:
Sebastian Burger (Begründer der Mut Tour) mit Tom
Schüler vom Selbsthilfebüro Offenbach sowie Jörg
Engelhardt (Gründer der
Männerselbsthilfegruppe
Depression) und Mitfahrer*innen der Mut Tour
sowie Teilnehmenden der
Selbsthilfegruppe Depression und andere Aktive.
Fotos: Sebastian Burger

Aufklärung zum Thema Depression
Zehn Jahre Mut-Tour in Aktion
Tom Schüler, Selbsthilfebüro Offenbach und
Christiane Schär, Selbsthilfebüro Darmstadt
n Selbst große Sommerhitze konnte die
Tandemfahrer*innen der Mut-Tour nicht
abschrecken: Ende Juli machten sie auch
in der Offenbacher Innenstadt Station. Die
Mut-Tour ist eine bundesweite Aktion, die
auf das Thema Depression aufmerksam machen soll. An Depressionen Erkrankte, deren
Angehörige und auch nicht selbst betroffene Unterstützer*innen setzen sich bundesweit per Fahrrad, zu Fuß und auch mit Pferd
auf bestimmten Routen in Bewegung und
steuern dabei verschiedene Städte an. Dort
machen regionale Selbsthilfegruppen zum
Thema Depression an Infoständen und
mit öffentlichkeitswirksamen Aktionen auf
sich und die Mut-Tour aufmerksam. Auch
bei Interviews mit den Medien entlang der
Strecke sowie in Gesprächen am Wegesrand
berichten die Teilnehmenden von ihren
TIPP 61 | Heft II, 2022

Erfahrungen mit der Erkrankung und tauschen sich mit ebenfalls Betroffenen oder
Angehörigen aus.
In Offenbach informierte die „Selbsthilfegruppe für Männer mit Depression Obertshausen-Hausen“ Interessierte an einem
Infostand. Auch für das nächste Jahr ist
wieder eine Kooperation der Mut-Tour mit
Selbsthilfeaktiven aus dem Kreis Offenbach
geplant.
Weitere Stationen
Eine weitere Station der Mut-Tour war
Darmstadt, wo das örtliche Selbsthilfebüro,
das Bündnis gegen Depression und der
Ortsverband Darmstadt der Angehörigen
psychisch Kranker e.V. Interessierte zum
Thema psychische Erkrankungen und Hilfe
informierten. Es gab reichlich Gelegenheit
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Bild von Coffee Bean auf Pixabay

Eine weitere Station der Mut-Tour war Darmstadt.

			

zum Austausch sowohl mit den Darmstädter Engagierten als auch mit den Radler*innen, bevor diese zur Weiterfahrt nach
Bensheim aufbrachen. Auch in Bad Hersfeld
machten die Mut-Tour-Akteur*innen Mitte
August Station. Dort wurden sie unter
anderem vom Selbsthilfebüro Osthessen
und Einrichtungen der psychosozialen Versorgung begrüßt.

Kontakt zur Mut-Tour und Infos zu
Depressionen
Infos über die Mut-Tour sind auf vielen
Wegen erhältlich:
www.mut-tour.de
www.depressionsliga.de
www.facebook.com/MutTour
www.instagram.com/mut_tour

Obwohl so viele Menschen von psychischen
Erkrankungen wie Depressionen betroffen
sind, wird darüber immer noch oft nur hinter vorgehaltener Hand gesprochen. Dabei
würde ein offenes Miteinander allen helfen,
die von der Erkrankung direkt oder indirekt
betroffen sind. Die Mut-Tour genauso wie
die Darmstädter Aktiven wollen Betroffene
und Angehörige daher ermutigen, mit der
Erkrankung offen umzugehen. Ihnen ist es
wichtig zu zeigen, dass es sowohl Wege aus
der Erkrankung als auch mit der Erkrankung
gibt.
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Kontakt zu Aktiven:
Selbsthilfegruppe für Männer mit
Depressionen Obertshausen-Hausen:
Jörg Engelhardt
Mobil: 01 78 / 8 50 35 44
E-Mail: Info@shg-maenner-depression.de
Darmstädter Bündnis gegen Depression e.V.
www.buendnisgegendepression-darmstadt.de
Ortsverband Darmstadt der Angehörigen
psychisch Kranker e.V.
www.angehoerige-darmstadt.de
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Bundesweite
Aktionswoche Alkohol
Sucht-Selbsthilfe mit
Infostand auf dem
Wochenmarkt
Tom Schüler, Selbsthilfebüro Offenbach

n Mit einem neuen Banner präsentierten
sich die Sucht-Selbsthilfegruppen aus Stadt
und Landkreis Offenbach zusammen mit der
Offenbacher Arbeitsgemeinschaft Wildhof e.V.
und dem Selbsthilfebüro Offenbach im Mai
auf dem Offenbacher Wochenmarkt. Anlass
war die bundesweite Aktionswoche Alkohol.
Diese Woche wird unter anderem von der
Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen e.V.
organisiert.
Offenbachs Sozialdezernent Martin Wilhelm
wandte sich mit einem Grußwort an die
Teilnehmer*innen der Infoaktion. Trotz des
schwierigen Themas konnten am Infostand
viele Gespräche geführt werden. Nach der
jüngsten Statistik der fünf großen Verbände

in der Suchtkrankenhilfe gibt es etwa 4.000
Suchtselbsthilfegruppen bundesweit, die
2017 rund 70.000 Personen, sowohl Betroffene als auch Angehörige, erreichten.
In Stadt und Landkreis Offenbach gibt es
derzeit 20 Sucht-Selbsthilfegruppen, die teilweise über Dachverbände organisiert sind,
teilweise aber auch als unabhängige autonome Selbsthilfegruppen agieren. Hier sind
schätzungsweise über 200 Betroffene und
Angehörige aktiv. Die Suchtselbsthilfe ist eine
wichtige Ergänzung zum professionellen
System der Suchthilfe. Hier sei beispielsweise
die in Stadt und Landkreis agierende „Offenbacher Arbeitsgruppe Wildhof e. V.“ mit ihren
diversen Beratungsangeboten genannt.

Begrüßungsansprache
des neuen Offenbacher
Sozialdezernenten
Martin Wilhelm an die
Vertreter*innen der
verschiedenen SuchtSelbsthilfegruppen.
Foto: Tom Schüler
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Neue Selbsthilfegruppen im
Landkreis Offenbach
Tom Schüler, Selbsthilfebüro Offenbach
n Neue Selbsthilfegruppe für Angehörige
von an Depression Erkrankten
Auf Anregung einer Betroffenen soll eine
Selbsthilfegruppe für Angehörige gegründet
werden, deren Partner*in oder Familienmitglied an einer Depression erkrankt ist.
Gerade für Angehörige stellt sich das Thema
Depression als sehr schwerwiegend im
Alltagshandeln heraus. Wie „erreiche“ ich
meine*n Angehörigen, was tut ihm oder ihr
und uns gut im Zusammenleben, wie kann
ich ihn oder sie ausreichend unterstützen
ohne dabei selbst gesundheitlichen Schaden
zu nehmen? Diese und ähnliche Fragestellungen sollen im Rahmen der Angehörigen-Selbsthilfegruppe besprochen werden.
Die Gruppe soll ein Netzwerk der gegenseitigen Unterstützung knüpfen, helfen, die
Erkrankung des*r Angehörigen besser zu
akzeptieren und den Umgang mit dem*r
Erkrankten positiv zu gestalten.
Die Gruppe startet im September. Ein Gruppenraum in Obertshausen ist vorhanden.
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n Neue Selbsthilfegruppe bei Trennung
und Verlusterfahrung von Eltern und
Großeltern
Auf Anregung einer Betroffenen soll eine
Selbsthilfegruppe für Eltern sowie Großeltern
gegründet werden, die aufgrund einer Trennungssituation unter dem Verlust der Kinder
oder Enkelkinder leiden. In der Gruppe geht
es um Themen wie Kontaktabbruch, Gewalterfahrungen in der Familie, Verhaltensauffälligkeiten der Kinder usw. Gemeinsam soll
daran gearbeitet werden, sich selbst dieserschwierigen Lebenssituation zu stärken und
den Fokus auf positive Elemente im Alltagshandeln zu lenken.

Kontakt und Infos zu beiden
Selbsthilfegruppen
Interessent*innen können sich melden beim
Selbsthilfebüro Offenbach, Tom Schüler,
Telefon 0 69 / 82 41 62
E-Mail:
selbsthilfe.offenbach@paritaet-projekte.org
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Neue Selbsthilfegruppen in Darmstadt
Christiane Schär, Selbststhilfebüro Darmstadt

n Austausch für Großeltern bei Trennung
der Kinder oder anderen familiären
Herausforderungen
Zur Gründung einer Selbsthilfegruppe für
Groß- und Urgroßeltern im Raum Darmstadt-Dieburg suchen wir interessierte
Menschen, die sich einen Austausch und
Unterstützung bei familiären Herausforderungen wünschen.
Verständnisvolle Gespräche und eine vertrauensvolle Begegnung unter Gleichgesinnten können sehr hilfreich sein. Bei familiären
Problemen und Konflikten, die uns im Alter
belasten, ist ein Gedankenaustausch häufig
sehr erleichternd und wohltuend. Ob es um
Trennungen der Kinder oder Themen mit
den Enkeln oder Urenkeln geht – gemeinsam
ist alles etwas leichter!
Kontakt
Kontakt zur Gruppe über das Selbsthilfebüro Darmstadt
Telefon: 0 61 51 / 8 50 65 80
E-Mail:
selbsthilfe.darmstadt@paritaet-projekte.org
TIPP 61 | Heft II, 2022

n Ausstieg aus starren religiösen
Glaubensgemeinschaften
Alma* K., Initiatorin der Selbsthilfegruppe:
Ich wuchs in einem behüteten Elternhaus
auf. So sagten mir alle! Warum nur hatte ich
dann so viel Angst, wo doch nicht nur meine
Eltern mich beschützten, sondern sogar der
allmächtige, allgegenwärtige und „liebevolle“
Gott? Dieser Gott in seiner ambivalenten Art
machte mir abartige Angst, doch das sollte
ich erst viele Jahre später verstehen.
Auch heutzutage begegnen mir oft Menschen, die es übertrieben finden, wenn ich
vom emotionalen Missbrauch in meiner fundamentalistischen religiösen Gemeinschaft
spreche. „Das ist doch keine Sekte und da
kann man nicht von Missbrauch sprechen.“
Ich fühle mich dabei in meinem Leid nicht
ernst genommen und habe permanent das
Gefühl, mich rechtfertigen zu müssen.
Im Gegenzug habe ich auch erlebt, wie heilsam es ist, sich mit Menschen zu unterhalten,
die mich wirklich verstehen, weil sie Ähnliches entweder in der Kindheit oder auch im
Erwachsenenalter erlebt haben und die Gedankenmuster kennen. Das befreit mich und
macht mir Mut, trotz des emotionalen Missbrauchs meine Zukunft gestalten zu können.
Gemeinsam lassen sich leichter Wege finden,
die destruktiven Muster zu überwinden und
überhaupt problematische Glaubenssätze zu
erkennen.
*Der richtige Name ist der Redaktion bekannt
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Mittlerweile bin ich aus der Glaubensgemeinschaft, die sich zum Kreis der Freikirchen
zählt, ausgestiegen und lebe ein selbstbestimmtes Leben. Mir geht es viel besser
und die Panikattacken werden weniger.
Allerdings beschäftigen mich weiterhin die
Strukturen, in denen ich gelebt habe und die
Sätze, die mir als Wahrheit verkauft wurden.
Ebenso beschäftigt mich das Verhältnis
zu meiner Familie, da Teile meiner Familie
extrem konservativ fundamentalistisch sind
und ich keine Ahnung habe, wie ich die Beziehung zu ihnen gestalten soll.
Wenn du ähnliche Probleme hast oder in
anderer Art unter repressiven religiösen
Strukturen gelitten hast oder aktuell leidest,
würde ich mich gerne mit dir austauschen.

Infos und Kontakt
Selbsthilfebüro Darmstadt
Telefon: 0 61 51 / 8 50 65 80.
E-Mail:
selbsthilfe.darmstadt@paritaet-projekte.org

n Selbsthilfegruppe A.G.I.L
Amputierte ganz im Leben
Wir sind eine Selbsthilfegruppe von Amputierten im Raum Darmstadt mit ausgebildeten Beratern. Wir wollen anderen Betroffenen und ihren Angehörigen mit Rat und
Tat sowie Tipps und Tricks helfen, die neue
Lebenssituation zu meistern.
Wir haben drei für die Beratung von Amputierten ausgebildete Peers. Das sind Männer
und Frauen, die den Verlust eines Körperteils
angenommen und verarbeitet haben und
jetzt andere Amputierte beraten. Mögliche
Themen für die Beratung können sein:
• Persönliches Schicksal der Betroffenen und
ihrer Angehörigen
• Stumpf- und Phantomschmerzen
• Reha, Training mit der Prothese, Erhaltung
oder Wiederherstellung von Beweglichkeit,
Kraft und Ausdauer
• Hilfsmittel wie Duschstühle, Haltegriffe,
Toilettensitzerhöhungen, Rollstühle,
Treppenlifte, Pflegebetten usw.
Kontakt
Telefon 0 61 51 / 307 6756 oder
E-Mail: mail@agil-muelhtal.de
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Regional | Darmstadt, Groß-Gerau
Selbsthilfegruppen für Long- und Post-Covid-Betroffene

Jetzt auch Online-Treffen

Christiane Schär und Annemarie Duscha, Selbsthilfebüros Darmstadt und Groß-Gerau

n Anhaltende Beschwerden nach einer
Covid-19-Infektion sind keine Seltenheit.
Die Genesung braucht Zeit und erfordert
viele Umstellungen. Viele Betroffene sind
ratlos, wie sie die richtige Hilfe finden können und fühlen sich mit ihren Symptomen
überfordert und unverstanden. Um sich in
dieser Situation gegenseitig beizustehen
und zu stützen, sind in Ober-Ramstadt,
Rüsselsheim und Groß-Gerau verschiedene Selbsthilfegruppen entstanden.
In Ober-Ramstadt gibt es zwei Gruppen, die
sich alle 14 Tage im Röhrwerk, Hundertwasserallee 7, treffen – eine montags um 18 Uhr,
eine weitere dienstags um 18:30 Uhr.
Die Treffen in Rüsselsheim sind am 1. und 3.
Montag im Monat um 18 Uhr (GPR Klinikum).
In Groß-Gerau trifft sich die Gruppe immer
am 2. und 4. Donnerstag im Monat um 17
Uhr (Kreisklinik). Um eine Anmeldung im
Selbsthilfebüro Darmstadt beziehungsweise
Groß-Gerau wird gebeten.
Neue Online-Gruppe
Neu hinzugekommen ist das Angebot, sich
in der Online-Gruppe virtuell auszutauschen. Dieses Angebot spricht insbesondere
Menschen an, die sich nicht in Präsenz zum
Austausch treffen möchten – entweder aus
Angst vor einer neuen Infektion oder weil
einfach die Kraft noch nicht reicht.
Geplant sind Treffen an jedem 2. und 4.
Montag im Monat von 18 bis 19:30 Uhr.
TIPP 61 | Heft II, 2022

Kontakt
Interessierte können sich an die
Selbsthilfebüros wenden:
Darmstadt: Christiane Schär
Telefon: 0 61 51 / 8 50 65 80
E-Mail: Selbsthilfe.darmstadt@
paritaet-projekte.org
Groß-Gerau: Annemarie Duscha
Telefon: 0 61 52 / 98 94 70
E-Mail: Selbsthilfe.gross-gerau@
paritaet-projekte.org

Post-Covid: Carstens-Stiftung
fördert Forschung
Zwei Forschungsprojekte sollen wirksame
Therapien aus dem Bereich der Komplementären und Integrativen Medizin (KIM) beim
Post-Covid-Syndrom identifizieren. Dafür hat
die Carstens-Stiftung jetzt weitere 600.000
Euro zur Verfügung gestellt. Eines leitet
Prof. Dr. Gustav Dobos, Universitätsklinikum
Essen, das andere Dr. Michael Jeitler, Charité
Berlin. Beide setzen auf eine Steigerung der
Selbstwirksamkeit der Betroffenen, um die
Symptombelastung zu verringern.
www.carstens-stiftung.de
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Festival im Schloss Dornberg
Selbst|Hilfe|Engagement-Meile und
ein buntes Programm
Annemarie Duscha, Selbsthilfebüro Groß-Gerau
n Nach langer Pause gibt es im September für Selbsthilfeaktive endlich wieder
Gelegenheit, ihre Gruppe an einem Stand
öffentlich zu präsentieren und über die
eigene Arbeit zu informieren. Neu ist das
Format: Erstmalig gibt es die Selbst|Hilfe|Engagement-Meile im Rahmen eines kreisweiten Engagement-Festivals im Hof des
Schlosses Dornbergs in Groß-Gerau.
Veranstaltet wird das Engagement-Festival
vom Selbsthilfebüro in Kooperation mit
dem Koordinierungszentrum „Bürgerschaftliches Engagement“ des Kreises. Und so
finden neben der Selbsthilfe auch andere
Engagementbereiche beim Festival Beachtung.
Würdigung für Trager*innen des
Ehrenamtspreises
Die Veranstaltung startet am Sonntag,
25. September 2022, um 13 Uhr mit einem
familientauglichen Jonglage-Programm
der Rüsselsheimer Combo „Hammer am
Strand“. Im Anschluss daran eröffnet Landrat
Thomas Will als Schirmherr das Festival und
nutzt die Gelegenheit, die Träger*innen des
Ehrenamtspreises 2021 noch einmal öffentlich zu würdigen. Ein buntes Programm mit
Spielmobil, einem Lesezelt für Kinder, einer
Rallye entlang der Infostände und vielen
Mitmachaktionen lädt zum Verweilen ein.
Ob süß oder herzhaft – auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.
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Inhaber*innen der Ehrenamtscard dürfen
sich nicht nur mit den anderen Gästen auf
ein tolles Programm mit der Musikgruppe
„Walk-a-Tones“ und der inklusiven Theatergruppe XYZ freuen. Sie sind außerdem zu
einem Imbiss eingeladen.
Talkrunde mit Vertreter*innen von
Selbsthilfegruppen
Unter dem Motto „Engagement ist vielfältig
und bunt“ stellen sich Selbsthilfegruppen
und Vereine aus dem Kreisgebiet in einer
Talkrunde vor. Für den Abschluss des Tages
ab 18 Uhr ist außerdem eine kulturelle Überraschung für Jung und Alt auf der Bühne im
Schloss geplant, bei der die Mitwirkenden
und die Gäste den Spätsommerabend gemeinsam ausklingen lassen können.

Informationen zur Veranstaltung:
Selbsthilfebüro Groß-Gerau
Telefon: 0 61 52 / 98 94 70
E-Mail: selbsthilfe.gross-gerau@
paritaet-projekte.org
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Neue Selbsthilfegruppen im
Kreis Groß-Gerau
Annemarie Duscha, Selbsthilfebüro Groß-Gerau

Wem erzähle ich von der Homosexualität
meines Kindes? Wie werden Verwandte,
Freunde und Nachbarn reagieren? Kann ich
mit Ablehnung, Schuldzuweisungen oder
Kontaktabbruch umgehen? Muss ich meinen Wunsch nach Enkelkindern aufgeben?
In dieser herausfordernden Situation bietet
der Austausch mit anderen betroffenen Eltern in einem geschützten Rahmen wichtige
Unterstützung und Hilfe im Umgang mit der
neuen Lebenssituation. Auf Initiative einer
Mutter lädt das Selbsthilfebüro Interessierte
zum Austausch in eine neue Selbsthilfegruppe ein.
n Eltern homosexueller Kinder
tauschen sich aus
Wenn Eltern erfahren, dass ihr Sohn einen
Mann liebt oder ihre Tochter eine Frau, dann
gibt es zweierlei Reaktionen. Da sind zum
einen die Eltern, die sich einfach freuen,
dass ihr Kind glücklich ist. Oft reagieren
Eltern, Verwandtschaft und Freunde aber
auch mit Fassungslosigkeit, Unverständnis oder gar Wut. Outet sich das eigene
Kind als lesbisch oder schwul, platzen die
Vorstellungen von einem traditionellen
Familienbild, sterben Hoffnungen und
Pläne für die Zukunft. Auch in einer Gesellschaft, in der Homosexualität weitgehend
akzeptiert scheint, macht es einen deutlichen Unterschied, wenn sich das eigene
Kind outet. Viele Eltern fühlen sich in dieser
Situation mit ihren Fragen alleingelassen:
TIPP 61 | Heft II, 2022

n „Ich ticke nicht richtig!“ –

Wenn das Leben von Ängsten und
Zwängen bestimmt wird
Den Herd kontrollieren, ob er wirklich abgeschaltet ist. Der Drang, ständig Hände
zu waschen. „Sicherheitszahlen“, die ein
Unglück abwenden sollen – Zwänge und
Ängste sind so vielgestaltig wie die betroffenen Menschen unterschiedlich sind. Sie
abzuschalten oder zu ignorieren ist nicht
möglich.
Für Menschen, deren Leben von Ängsten
und Zwängen bestimmt wird, entsteht in
Groß-Gerau nun eine Selbsthilfegruppe.
Sie bietet Raum für den Austausch mit Menschen, die dasselbe erleben oder erlebt
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n Gemeinsam zum Erfolg!
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Menschen mit starkem Übergewicht

Zwänge wie der Waschzwang sind kein unentrinnbares Schicksal.

haben. Die Idee dazu stammt von Christopher, einem Betroffenen, der durch eine
Therapie gelernt hat, mit seinen Zwängen
umzugehen und inzwischen „zwangsfrei“
leben kann. Er findet: „Niemand sollte mit
dieser Erkrankung alleine fertig werden
müssen. Die Idee zur Selbsthilfegruppe kam
mir, weil es in der Umgebung keine Anlaufstellen für Betroffene gibt. Ich hätte mir das
gewünscht, als ich selbst noch unter starken
Zwängen gelitten habe.“
Die Gruppe soll dabei helfen, an den
Zwängen zu arbeiten und sich gegenseitig
zu unterstützen. Die Krankheit ist sehr
schambehaftet. „Mit der Gruppe entsteht
ein Ort, der für alle offen ist und an dem
sich niemand für seine Zwänge zu schämen
braucht“, erklärt der Initiator.
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Wer starkes Übergewicht hat, erfährt mit
jedem Kilo, das dazukommt, wie die Lebensqualität sinkt. Adipositas schränkt die Fähigkeit zur Bewegung ein und ist die Ursache
vieler Begleiterkrankungen. Gleichzeitig
empfinden viele Betroffene Schamgefühle,
denn Menschen, die deutlich zu viel wiegen,
werden im gesellschaftlichen Miteinander
oft stigmatisiert und mit Vorwürfen und Abwertungen konfrontiert. Dabei steckt hinter
exzessivem Essen und damit verbundener
Gewichtszunahme mitunter eine Mischung
aus Schicksalsschlägen und Einsamkeit oder
auch Leistungsdruck.
Dass man es nicht hinnehmen muss, wenn
das Körpergewicht im dreistelligen Bereich
immer weiter steigt, davon ist der Initiator
einer neuen Selbsthilfegruppe in Trebur
überzeugt. Aus eigener Erfahrung weiß
er, wie wichtig der Austausch mit anderen
ist und, dass es wirksame Wege gibt, mit
ärztlicher Hilfe das Körpergewicht wieder
in den Griff zu bekommen. Nun möchte der
Gruppengründer andere Betroffene motivieren, sich der Selbsthilfegruppe „Adipositas
Trebur – Ins Leben 2.0“ anzuschließen.
Ein erstes Treffen ist im September geplant.

Infos zu den neuen Selbsthilfegruppen
Interessierte können sich an das Selbsthilfebüro Groß-Gerau wenden.
Telefon: 0 61 52 / 98 94 70
E-Mail: selbsthilfe.gross-gerau@
paritaet-projekte.org
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Regional | Groß-Gerau
n Austausch rund um Darmkrebs,

n Verlassene Großeltern – wenn der

Stoma und künstliche Harnableitung

Kontakt zum Enkelkind leidet

Unter dem Dach der Selbsthilfeorganisation
„Deutsche ILCO“ entsteht in der Kreisklinik
Groß-Gerau eine neue Selbsthilfegruppe für
Menschen mit künstlichem Darmausgang
(Stoma) und künstlicher Harnableitung sowie für Menschen mit Darmkrebs und ihre
Angehörigen. Die Gruppe soll dabei helfen,
mit der schwierigen neuen Lebenssituation
umzugehen und zeigen, dass man auch mit
dieser Beeinträchtigung ein selbstständiges
und selbstbestimmtes Leben führen kann.

Bereits 2019 startete das Selbsthilfebüro
Groß-Gerau auf Initiative einer Betroffenen
die Gründung einer Gruppe von Großeltern, die aus den unterschiedlichsten
Gründen keinen oder wenig Kontakt zu
ihren Enkelkindern haben können. Oft liegt
das an Konflikten mit den eigenen Kindern
oder deren Partner*in. Der Leidensdruck
ist groß. Das offene Gespräch mit anderen
Betroffenen kann da enorm hilfreich sein,
Mut machen und Anregungen mit auf den
Weg geben.

Das neue Angebot um 17 Uhr soll gezielt
auch jüngere und berufstätige Menschen
ansprechen. Den Austausch mit Gleichbetroffenen in lockerer Runde begleitet seitens der ILCO Gruppenleiter Falk Neumann.
Wer den digitalen Austausch vorzieht, hat
die Möglichkeit ,im Anschluss an die Treffen
vor Ort jeweils um 19 Uhr an einer virtuellen
Selbsthilfegruppe teilzunehmen.
Kontakt
Wer sich zur Gruppe anmelden möchte oder
weitere Informationen wünscht erhält diese
direkt bei der Landesvorsitzenden der ILCO,
Birgit Schröter,
Telefon: 0 62 51 / 72 20 9
oder per E-Mail an:
ilco-hessen-schroeter@t-online.de
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Durch die Corona-Pandemie wurde der
Gruppenstart erschwert. Nun möchten wir
einen Neustart wagen und dazu auch neue
Teilnehmer*innen herzlich einladen. Der
nächste Termin ist am Montag, 19. September, um 18:30 Uhr im Landratsamt GroßGerau.

Infos zur neuen Selbsthilfegruppe
Interessierte können sich an das Selbsthilfebüro Groß-Gerau wenden.
Telefon: 0 61 52 / 98 94 70
E-Mail: selbsthilfe.gross-gerau@
paritaet-projekte.org
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Beistand für Patienten und Angehörige
Unabhängige Beschwerdestelle für Psychiatrie
Regina Hoffmann, Werner Niebel und Ursula Kaufmann

Das Team der Unabhängigen
Beschwerdestelle für Psychiatrie:
Regina Hoffmann, Werner
Niebel und Ursula Kaufmann
vor dem Landratsamt (von links)
Foto: Stefan Toepfer/Kreisverwaltung

n Wer psychisch krank ist und über negative Erfahrungen in der Therapie oder
Beratung sprechen möchte, hat im Odenwaldkreis empathische und fachkundige
Gesprächspartner: Regina Hoffmann,
Ursula Kaufmann und Werner Niebel von
der „Unabhängigen Beschwerdestelle für
Psychiatrie“ (UBSP). Diese ist beim Kreisausschuss des Odenwaldkreises angesiedelt.
Derzeit macht das Team mit einer Öffentlichkeitskampagne intensiv auf die Arbeit der
Stelle aufmerksam. Es spricht verstärkt mit
Selbsthilfegruppen, verteilt Plakate und Flyer
in den Städten und Gemeinden, bei Institutionen wie dem DRK und dem Zentrum für
Seelische Gesundheit, bei Ärzteschaft und
Apotheken. „Wir haben den Eindruck, dass
unser Unterstützungsangebot noch nicht
überall bekannt ist“, so Hoffmann, Kaufmann
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und Niebel. „Hinzu kamen die Kontaktbeschränkungen während der Pandemie, die
unsere Arbeit erschwert haben.“
An die UBSP können sich Menschen wenden,
die negative Erfahrungen in Kliniken, bei
Psychiater*innen oder Psychotherapeut*innen, in Tagesstätten, Betreutem Wohnen, in
Beratungsstellen, mit Pflegediensten, dem
Sozialpsychiatrischen Dienst oder einer gesetzlichen Betreuung gemacht haben. Aber
auch Angehörige und andere Betroffene
können sich melden, wenn sie ein Anliegen
haben.
Gegründet wurde die Beschwerdestelle im
Zuge des Psychisch-Kranken-Hilfegesetzes
im Dezember 2018. Sie arbeitet ehrenamtlich, streng vertraulich, neutral und kostenfrei. Der Landkreis stellt die Räumlichkeiten
und die Infrastruktur zur Verfügung.
TIPP 61 | Heft II, 2022
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Regina Hoffmann arbeitet als Behindertenbeauftragte des Odenwaldkreises in der Stelle mit, Ursula Kaufmann ist für den Bereich
Angehörige zuständig, und Werner Niebel ist
EX-IN-Genesungsbegleiter. Diese Abkürzung
steht für einen englischen Ausdruck, der mit
„Experte aus Erfahrung“ übersetzt werden
kann. Das heißt, die Genesungsbegleiter
haben selbst eine Psychiatrie-Erfahrung; für
ihre Arbeit werden sie in einem einjährigen
Kurs qualifiziert. Werner Niebel sagt, dass es
Menschen mit psychischen Erkrankungen
oft schwerfalle, sich für ihre Rechte stark zu
machen. „Als Psychiatrie-Erfahrener und
Gruppensprecher der Selbsthilfegruppe
Angst Panik Depression kenne ich die
Hemmschwellen, Probleme mit Ärzten oder
Institutionen auf den Punkt zu bringen, und
mit Ärzten darüber zu reden, was einem
nicht gefällt.“
Ist eine Beschwerde eingegangen, nimmt
jemand vom Team mit dem Beschwerdeführer beziehungsweise der Beschwerdeführerin

Kontakt auf, um einen Beratungstermin zu
vereinbaren. Es wird darauf hingearbeitet,
eine Lösung im gegenseitigen Einverständnis zu finden. „Es geht darum, moderierend
zur Klärung der Beschwerde beizutragen“,
erläutert Regina Hoffmann. „Anonyme
Beschwerden bearbeiten wir nicht, und
Rechtsberatung können wir keine geben.“
Wichtig ist allen dreien, dass sie mit ihrer
Arbeit jenseits der Klärung einzelner Konflikte auch dazu beitragen, das Thema
Psychische Erkrankungen in der Gesellschaft
zu enttabuisieren.
Kontakt zur UBSP
Beschwerden bitte per E-Mail an:
psych-beschwerdestelle@odenwaldkreis.de
Telefon: 0 60 62 / 70-36 02
oder per Post: Landratsamt Odenwaldkreis
Unabhängige Beschwerdestelle für
Psychiatrie
Michelstädter Str. 12, 64711 Erbach

Neue Selbsthilfegruppen im Odenwald
n Selbsthilfegruppe Traumaheilung –

Wertschätzendes Miteinander
Christin*, Initiatorin der Selbsthilfegruppe
Traumaheilung:
Neue unbekannte Situationen lösen in mir
für gewöhnlich ein hohes Maß an körperlicher Anspannung aus. Nervös rutsche ich
dann von einer Seite des Stuhls auf die andere. Der Kloß im Hals wird größer und größer,
und die eine Seite der Schulter macht sich
auch schon wieder durch einen stechenden
Schmerz bemerkbar. Eine solche Situation
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endet meist in einem von zwei Szenarien:
Entweder die Körperreaktionen und Gefühle
verstärken sich oder ich verlasse am Ende
die Situation und bemerke, dass statt mehr
Schwere Leichtigkeit eingetreten ist.
Letzteres war mein Erleben in den ersten
Treffen unserer Selbsthilfegruppe Traumaheilung. Schnell war klar, dass es uns in
unseren Gruppengesprächen nicht darum
gehen soll, uns mit den tragischen Details
unseres Traumas auseinanderzusetzen, son*der vollständige Name der Autorin ist der Redaktion bekannt
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dern dass wir in einen Austausch darüber
kommen möchten, wie wir unseren Alltag
und unser Zusammenleben mit unseren
Mitmenschen im Angesicht eines erinnerten, teils bewussten oder unbewusst gebliebenen Trauma-Erlebens meistern.
Kennt ihr das auch? Was macht ihr in
solchen Situationen? Was hilft euch, die Gedankenspirale zu durchbrechen?
Der wertschätzende Umgang miteinander
musste gar nicht besprochen werden – er
war ganz selbstverständlich da. Wir sprechen
über die trüben Tage, an denen wir Rückzug
brauchen, über die Tage, an denen wir mit
negativen Energien aufgeladen sind, und
darüber, wie sich diese Energien entladen
und was uns dann in unserem Alltag guttut.
Wir erinnern uns daran, wie wichtig es ist,
für sich selbst da zu sein und sich selbst
Gutes zu tun.
Ich möchte Sie als Traumabetroffene gerne
darin bestärken, Kontakt aufzunehmen. Wir
können uns gerne über Bedenken austauschen und Sie entscheiden dann ganz
für sich, ob Sie einen Besuch wagen. Ich
möchte an dieser Stelle aber noch einmal
verdeutlichen, dass es uns wichtig ist, dass
Sie therapeutisch begleitet werden oder
wurden. Wir leisten keine Trauma-Aufarbeitung, begleiten Sie aber gerne auf dem Weg
der Traumaheilung.
Infos zu den Treffen
Wenden Sie sich bitte per Mail direkt an die
Gruppe shg-traumaheilung-odw@gmx.net
oder an Claudia Ray, Selbsthilfebüro
Odenwald, Telefon: 0 60 61 / 9 69 22 90
Mobil: 01 59 / 04 60 69 39
E-Mail:
selbsthilfe.odenwald@paritaet-projekte.org
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n Hochsensible Menschen

tauschen sich aus
Claudia Ray, Selbsthilfebüro Odenwald
Hochsensible Menschen zählen in unserer
Gesellschaft zu einer Minderheit und leben
häufig mit dem Gefühl, irgendwie anders
zu sein. Allerdings sind sie nicht so alleine
in der Welt, wie es scheint. Schätzungen zufolge ist etwa jeder fünfte bis siebte Mensch
besonders besonders empfindsam gegenüber äußeren Reizen, nimmt die Welt und
Details um sich herum intensiver wahr.
Hochsensibilität ist keine Krankheit oder ein
„Irrtum der Natur“, sondern einen Wesenszug, welcher genetisch bedingt ist und mit
einem anders funktionierenden Nervensystem einhergeht, bei dem das Gehirn
Impulse anders umsetzt. Manche Betroffene
tun sich schwer, mit ihrer hochsensiblen
Anlage im Alltag gut zurechtzukommen.
Andere hingegen freuen sich, so feinfühlig
zu sein und finden, dass ihnen das in vielen
Bereichen hilft und Freude bereitet. Wenn
sich hochsensible Menschen ihrer besonderen Fähigkeiten bewusst sind, leisten sie
mit ihrer feinen Wahrnehmung oft einen
wichtigen Beitrag für die Gemeinschaft.
Im Odenwaldkreis gibt es seit Juni eine
neue Selbsthilfegruppe, in der Betroffene
soziale Kontakte knüpfen, sich austauschen
und unterstützen können.
Kontakt und Infos:
Claudia Ray, Selbsthilfebüro Odenwald
Telefon: 0 60 61 / 9 69 22 90
Mobil: 01 59 / 04 60 69 39
E-Mail:
selbsthilfe.odenwald@paritaet-projekte.org
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Fetale Alkoholspektrumstörungen (FASD):
Alkohol in der Schwangerschaft hat fatale Folgen
für das Kind – Austausch
und Hilfe für Betroffene

© highwaystarz–Adobe Stock

Regional | Osthessen

Maria Baumann, Ansprechpartnerin der
Selbsthilfegruppe FASD Osthessen
n Menschen mit fetalen Alkoholspektrumstörungen (FASD) haben oft ihr Leben lang
mit Einschränkungen und Schwierigkeiten
zu kämpfen. Die Selbsthilfegruppe FASD
Osthessen bietet Betroffenen und deren
Angehörigen beziehungsweise Erziehungsberechtigten Möglichkeiten zum Austausch
und zu gegenseitiger Hilfe.
Von FASD habe ich zum ersten Mal in einem
Adoptionsvorbereitungsseminar vor 16
Jahren gehört. Es war eingereiht in Themen
wie Entwicklungsverzögerung, Trauma und
andere mögliche Auffälligkeiten, die Adoptivkinder oft mitbringen. Ich rechnete damals
nicht mit großen Schwierigkeiten, schob den
Gedanken weg und dachte mir: „Mit Liebe
und Fürsorge bekommt man doch alles in
den Griff…“ 2007 adoptierten mein Mann
und ich dann einen süßen und wunderbaren kleinen Menschen im Ausland. Ja, seine
Entwicklung war nicht altersentsprechend,
und wir förderten so gut wir es konnten,
dachten aber nicht wirklich an FASD. 2011
adoptierten wir dann einen weiteren Sohn
aus dem Ausland. Hier bekamen wir bereits
im Vorfeld die Info, dass die Mutter während
der Schwangerschaft Alkohol konsumiert
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hatte. Wir befassten uns nun intensiv mit
dem Thema FASD und so wurde uns immer
bewusster, dass wir nun Eltern von zwei ganz
besonderen Kindern sind: Beide haben FASD!
Was ist FASD?
FASD ist die häufigste Ursache einer nicht
vererbten körperlichen, geistigen und/oder
seelischen Behinderung bei Neugeborenen.
Alkoholkonsum während der Schwangerschaft kann (auch schon in kleinen Mengen)
zu vorgeburtlichen Schädigungen führen.1
Das im Mutterleib heranwachsende Kind ist
derselben Alkoholkonzentration ausgesetzt
wie die werdende Mutter und kann aufgrund
seiner unreifen Leber den Alkohol nicht abbauen. Das führt dazu, dass der Alkohol – im
Vergleich zu einem Erwachsenen – bis zu
zehnmal länger im Körper des Embryos verbleibt. Dies wirkt schädigend auf alle Zellen
des Embryos und deren Teilung.2
Das Neugeborene kommt mit Behinderungen zur Welt, die sich unterschiedlich
ausprägen, aber immer unheilbar sind. Diese
Mehrfachbehinderungen sind bekannt als
FASD (Fetal Alcohol Spectrum Disorders),
fetale Alkoholspektrumstörungen.3 Hierzu
zählen das fetale Alkoholsyndrom (FAS), das
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partielle fetale Alkoholsyndrom (pFAS) und
alkoholbedingte neurologische Störungen
(ARND). Am empfindlichsten betroffen ist
bei FASD das Gehirn.4 Menschen, die von
FASD betroffen sind, können später oft nicht
selbstständig leben, sie leiden aufgrund
ihrer Verhaltensauffälligkeiten häufig unter
Stigmatisierung und Ausgrenzung.
Beispiele für mögliche Schädigungen: 5
Körperlich: Hirnschäden, Organ-, Knochenund Gesichtsfehlbildungen, Hör- und Sehprobleme, Minderwuchs. Seelisch: Aggressivität,
Hyperaktivität, Depressivität. Geistig: Intelligenzminderung, Sprachstörungen, Lernschwierigkeiten, Konzentrationsstörungen.
Wie wird FASD diagnostiziert?
Eine frühe Diagnose ist für FASD-Betroffene
ein wichtiger und schützender Faktor für die
weitere Entwicklung. Für Eltern und Erziehungsberechtigte ist es wichtig zu wissen,
dass die Auffälligkeiten ursächlich auf die
hirnorganische Schädigung zurückzuführen
sind und keine mangelnde Erziehungskompetenz darstellen. Für die Diagnostik ist es
ratsam, eine FASD-Fachambulanz aufzusuchen.6
Unsere Selbsthilfegruppe
Pflegeeltern, Adoptiveltern und Angehörige
FASD-betroffener Kinder, Jugendlicher und
Erwachsener fühlen sich in ihrem Alltag oft
allein, hilflos und ratlos, da FASD-betroffene
Menschen wegen ihrer Verhaltensauffälligkeiten in verschiedenen Systemen (Kindergarten, Schule, Arbeitsstelle, Vereine…) auf

große Probleme stoßen. Eltern und Angehörige wissen dann nicht, wie sie mit ihrem
geliebten Menschen am besten umgehen
sollen und ihm helfen können. Auch ich
wusste nach der Diagnose in der FASD-Ambulanz zunächst nicht, wo ich Hilfe bekommen könnte. Im Gespräch mit Pflege- und
Adoptiveltern bekam ich schließlich den Hinweis auf die Selbsthilfegruppe. Zum ersten
Mal fand ich Menschen, die mich verstanden,
denen ich nicht eine „heile Welt“ vorgaukeln
musste und die mir gleich Hilfsangebote
(Beantragung des Pflegegrads, Therapien,
Ärzte…) an die Hand gaben.
Das Hilfreichste ist bis heute aber der Austausch in der Gruppe. Wir versuchen, die
jeweilige Situation des anderen zu verstehen und einander zuzuhören, ohne zu
verurteilen. Da FASD eine zu 100 Prozent
vermeidbare Erkrankung beziehungsweise
Behinderung ist, ist uns als Selbsthilfegruppe auch die Aufklärungs- und Präventionsarbeit wichtig. Heute kann ich tatsächlich
sagen: „Mit Liebe und Fürsorge schaffen
wir das!“, da ich Rückhalt und Hilfestellung
dank der Selbsthilfegruppe FASD Osthessen
gefunden habe.
Infos und Kontakt zur Selbsthilfegruppe
FASD Osthessen
E-Mail: fasd-osthessen@web.de
www.fasd-osthessen.de
Weitere FASD-Selbsthilfegruppen:
fasd Deutschland e.V.
www.fasd-deutschland.de/

fasd Deutschland e.V. „Lebenslang durch Alkohol“, S. 5
Drogen- und Suchtbeauftragte der Bundesregierung, Drogen- und Suchtbericht 2019, S. 66
fasd Deutschland e.V. „Lebenslang durch Alkohol“ und äggf Die ärztliche Gesundheitsausbildung (Flyer)

1, 2, 4 + 6
3
5
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Ausblick TIPP 62

Einladung zu Ihrem Beitrag für den nächsten TIPP:
I will survive!
Team der Selbsthilfebüros / TIPP-Redaktion
n Im Verlaufe eines Lebens können viele
Dinge geschehen, nach denen nichts
mehr ist wie zuvor. Krankheiten, Unfälle,
Katastrophen, Verbrechen, die eine Zäsur
bedeuten. Ereignisse, von die manche nie
überwinden, andere aber so in ihr Leben
integrieren können, dass sie nicht daran zerbrechen, sondern sogar über sich
hinauswachsen: indem sie ein völlig neues
Leben beginnen, ein Buch schreiben oder
einen eigenen Song, der ihnen Kraft gibt,
eine Selbsthilfegruppe gründen, sich beruflich ganz neu und anders orientieren.
Da ist die junge Frau, die Opfer sexueller Gewalt wurde. Die Eltern, die den Suizid ihres
suchtkranken Sohnes irgendwie verkraften
müssen. Der sportliche junge Mann, der so
schlimm an Covid-19 erkrankte, dass wochenlang nicht klar war, ob er es überlebt,
und der jetzt immer noch im Rollstuhl sitzt.
Was entscheidet darüber, ob diese Surviors
gefangen bleiben im Schrecken des Erlebten, oder ob sie positiv nach vorne blicken
können? Was gibt ihnen Kraft, Mut, Zuversicht?
Es ist nicht ganz leicht, darüber zu reden
oder zu schreiben und es damit auch in
die Öffentlichkeit zu tragen. Das wissen
wir in der TIPP-Redaktion. Aber wir wissen
auch, es gibt in unseren Selbsthilfegruppen
viele Menschen, die zu diesem Thema aus
eigenen Erleben oder Mit-Erleben etwas zu
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sagen haben: Weil es für andere hilfreich ist,
weil es anderen Mut machen kann. Und weil
es vielleicht auch helfen kann, Missstände
zu erkennen und zu beseitigen: Wo hat das
Netz der gesundheitlichen Versorgung oder
Rehabilitation Lücken? Wo begegnen sie
Unwissen und Vorurteilen?
Darum: Teilen Sie mit den TIPP-Leser*innen
ihre Gedanken zu diesem Thema. Was oder
wer hat Ihnen geholfen in finstersten Stunden? Welche Bedeutung hat für Sie der Austausch in Selbsthilfegruppen? Wie konnten
Sie einer*m Angehörigen, einer Freundin
oder eine Freund nach einer solchen Erfahrung helfen?
Wir sind gespannt auf Ihren Beitrag. Wir
sichern Ihnen – wenn Sie das wünschen –
selbstverständlich auch Anonymität zu.
Wichtig: Bitte lassen Sie uns vorher wissen, wenn Sie etwas schreiben möchten,
damit wir über Details wie den Textumfang sprechen können.
Redaktionsschluss für den TIPP 62 ist der
7. Oktober 2022.
Lassen Sie uns für eventuelle Rückfragen
bitte auch Ihre Kontaktdaten zukommen
(Telefon- und E-Mail-Adresse).
Wir freuen uns auch über begleitendes
Bildmaterial wie Fotos, Logos und andere
Illustrationen. Bitte denken Sie daran, uns
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auch für diese Anlagen eine Druckfreigabe
zu erteilen!
Bitte beachten Sie ebenso, dass Texte Dritter
nur mit der Angabe der Ursprungsquelle
übernommen werden können und verwendete Textpassagen besonders gekennzeichnet sein müssen. Zuwiderhandlungen
könnten als Urheberrechtsverletzungen
juristisch geahndet werden.
Sollten Sie noch Fragen haben, können Sie
sich gerne an die Mitarbeiter*innen der
Selbsthilfebüros wenden.

Natürlich können Sie auch wieder besondere regionale Aktivitäten oder Veranstaltungen, außerhalb der regulären Selbsthilfegruppen-Treffen, in einem Textbeitrag
ankündigen.

Kontakt zur TIPP-Redaktion
Sie erreichen die TIPP-Redaktion über die
E-Mail-Adresse
redaktion.tipp@paritaet-projekte.org
Tel.: 01 72 / 65 85 42 4
sowie über die Ansprechpersonen Ihrer
örtlichen Selbsthilfe-Kontaktstelle
Die Adressen finden Sie auf der letzten
TIPP-Seite.

IMPRESSUM:
Herausgeber: Selbsthilfebüros Darmstadt, Groß-Gerau, Odenwald, Offenbach und Osthessen
in Trägerschaft von: Paritätische Projekte gemeinnützige GmbH, Lurgiallee 14, 60439 Frankfurt a. M.
Tel.: 0 69 / 2 47 47 34 - 30, Fax: 0 69 / 2 47 47 34 - 59
Redaktion: Ulrike Bauer • Margit Balß • redaktion.tipp@paritaet-projekte.org
Verbreitungsgebiet:
Regionen Darmstadt, Groß-Gerau, Odenwald, Offenbach, Osthessen
Auflage: 4.820 • ISSN: 1611-2180
Layout: Petra Baumgardt • Druck: Berthold Druck GmbH, Offenbach
Titelfoto: © Drazen Zigic – istockphoto.com • Weitere Fotos: © wie angegeben
Die Ausgaben des TIPP stehen zum Download bereit: www.paritaet-selbsthilfe.org/tipp.html
Die namentlich gekennzeichneten Artikel geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder.
Wir freuen uns über Ihre Leserbriefe, die wir gerne veröffentlichen, behalten uns jedoch Kürzungen vor.
Gefördert durch die GKV-Selbsthilfeförderung Hessen
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Digitale Fortbildungswoche vom 7. – 11. Nov. 2022
selbsthilfeWISSEN
zum Thema Kommunikation und Kontakt
Team der Selbsthilfebüros / TIPP-Redaktion

Zum zweiten Mal bieten die Selbsthilfebüros der Paritätischen Projekte
gGmbH in Darmstadt, Groß-Gerau, Odenwald, Offenbach und Osthessen
sowie die Selbsthilfe-Kontaktstelle Frankfurt die digitale Fortbildungswoche
selbsthilfeWISSEN an.
Schwerpunktthema ist diesmal „Kommunikation und Kontakt gestalten“.
Von Montag, 7. November, bis Freitag, 11. November 2022, wird es unter
anderem Vorträge geben zu folgenden Themen:
• Selbstfürsorge in der Selbsthilfe
• Integration neuer Teilnehmer*innen in die Gruppe
• Gestaltung schwieriger Gesprächssituationen
Das im April gestartete neue Fortbildungsangebot SelbstilfeWissen eröffnet
Interessierten die Möglichkeit, sich ganz einfach von zu Hause über wichtige
Selbsthilfethemen zu informieren. Das Fortbildungsangebot richtet sich an
Aktive aus der Selbsthilfe und ist kostenfrei. Ein spezielles Computerprogramm ist nicht nötig.
Programm und Infos:
Das komplette Programm und nähere Infos
zur Anmeldung stehen auf der Internetseite
www.paritaet-selbsthilfe.org unter Projekte
& Schwerpunkte.

Selbsthilfe-Magazin der Selbsthilfebüros Darmstadt, Groß-Gerau,
Odenwald, Offenbach und Osthessen

Selbsthilfebüro Darmstadt • Christiane Schär
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-projekte.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 • Tom Schüler
Berliner Str. 219 • 63067 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 www.paritaet-selbsthilfe.org entnehmen.
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