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Vorwort

Liebe Leserinnen,
Liebe Leser,
I

n Ihren Händen halten Sie
das aktuelle Selbsthilfejournal. Das Redaktionsteam hat
in den letzten Monaten viel gearbeitet,
um Sie mit spannenden Beiträgen zu
informieren und zugleich der Selbsthilfe in Herne ein Gesicht zu geben. Ich
bin der Meinung, dies ist hervorragend
gelungen.
Auch wenn der Anfang mit dem Bericht
der Wahl des neuen Selbsthilfebeirats
sehr formell erscheinen mag, haben Sie
so die Möglichkeit, diesen demokratischen und wichtigen Prozess für die
Selbsthilfe in Herne nachzuvollziehen.
Zugleich können Sie hier bereits erfahren, wer die gewählten Kandidatinnen
und Kandidaten sind, die sowohl von
den Mitgliedern der Selbsthilfegruppen
als auch vom Gesundheitsausschuss gewählt wurden.
Viel lebendiger und informativer geht
es weiter. Christa Winger berichtet von
ihren Erfahrungen mit Depressionen
und beschreibt, wie wichtig die Selbsthilfegruppe für sie ist.
Nachfolgend stellen wir Ihnen das Positionspapier Selbsthilfe und Sport vor,
welches von einem engagierten Kreis
unterschiedlicher Selbsthilfegruppenmitglieder erarbeitet wurde.
Anschließend können Sie über das Thema Pflegefall und Pflegeberatung mehr
erfahren.
Fernweh weckt der folgende Beitrag
über die Studienfahrt nach Goslar und
Göttingen.
Einen Einblick in eine ganz persönliche Reise gewährt Ihnen dann Gerhard

Temmler, der über seine Erkrankung
und seinen Weg in die Selbsthilfe berichtet.
Persönlich bleibt es in dem Beitrag von
Inge Wilzoch. Sie lässt Sie teilhaben an
der Frage: Lipödem, was ist das denn?
Doch nicht nur Menschen mit somatischen Krankheitsbildern finden den
Weg in eine Selbsthilfegruppe. Der Artikel von Marten Bottländer und Wolfang
Redenz erläutert die Bedeutung von
Selbsthilfegruppen für Menschen mit
Suchterkrankungen.
Abschließend wenden wir den Blick ein
wenig zurück, um vorbereitet in die Zukunft zu starten. Wir stellen Ihnen die
Ergebnisse der Zukunftswerkstatt vor.
Konkret wird es noch einmal kurz vor
Schluss: In der Rubrik Hinweise und
Aktuelles erfahren Sie wesentliche Informationen über die Arbeit im BürgerSelbsthilfe-Zentrum.
Auf der letzten Seite haben Sie, wie gewohnt die Möglichkeit einen Ausblick zu
wagen.
Bevor ich Ihnen nun viel Spaß beim
Lesen wünsche, möchte ich mich ganz
herzlich beim Redaktionsteam bedanken. Es ist mir eine Freude, mit Ihnen
zusammen zu arbeiten.
Herzliche Grüße,

Dr. Katrin Linthorst
Leiterin der Abteilung Gesundheits
förderung und -planung im Fachbereich
Gesundheit der Stadt Herne
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Selbsthilfebeirat der Stadt Herne

Wahl des neuen Selbsthilfebeirates
der Stadt Herne
N

ach erfolgter Kommunalwahl wurde nun auch der
Selbsthilfebeirat neu gewählt. Der Selbsthilfebeirat ist das Gremium, das die träger-, fach- und
problem
übergreifende Zusammenarbeit auf dem Gebiet
der Selbsthilfe und die gemeinsame Initiierung und Umsetzung zielgerichteter Selbsthilfeaktivitäten sichert und an der
Entwicklung städtischer Richtlinien zur Förderung Herner
Selbsthilfegruppen aktiv mitarbeitet.

Dieser Selbsthilfebeirat setzt sich aus Vertreter/-innen der
Politik, der Stadtverwaltung Herne, der Krankenkassen, der
Wohlfahrtsverbände und Vertreter/-innen der Selbsthilfe zusammen. Er tagt in der Regel zweimal im Jahr. Zudem wird
in diesem Gremium auch über die Verteilung der Fördermittel für die verschiedenen Selbsthilfegruppen und –initiativen
beraten. Ziel des Selbsthilfebeirates ist die Förderung der
Herner Selbsthilfebewegung und zugleich die Verbreitung
und Festigung des Gedankens gesundheitlicher und sozialer
Selbsthilfe sowohl in der Herner Bevölkerung als auch im örtlichen Versorgungssystem. Die Selbstständigkeit der Selbsthilfegruppen bleibt unangetastet. Im Fokus steht die vertrauensbildende und zukunftsweisende Zusammenarbeit.
Die Wahl zum Selbsthilfebeirat fand am Donnerstag, den
25.09.2014 statt. Erstmalig konnte nicht nur im Bürger-Selbsthilfe-Zentrum (Wanner Rathaus), sondern auch in Herne gewählt werden. Die IKK classic stellte hierfür ihre Räumlichkeiten zur Verfügung. Zur Wahl berechtigt war jedes Mitglied
einer Herner Selbsthilfegruppe, also nicht nur die Spreche-

Das Wahllokal in der Geschäftsstelle der IKK classic in Herne Mitte,
mit den Wahlhelfer/-innen: Mandy Riegiger (IKK classic) und
Marten Bottländer (Stadt Herne)

rinnen und Sprecher. Die einzige Voraussetzung zur Teilnahme war die Bereitschaft zu einer namentlichen Registrierung.
Allerdings konnten die Wahlberechtigten nur die nominierte
/ den nominierten Vertreter/-in aus Ihrem jeweiligen Bereich
(Gesundheit/Krankheit; Sucht; Lebenslagen) wählen.
AutorInnen: Marten Bottländer / Katrin Linthorst

Folgende Vertreter/-innen der Gruppen wurden gewählt:
Bereich GESUNDHEIT
1.
2.
3.
4.

Bereich SUCHT

Rolf Sonnenschein
1. Wolfgang Redenz
Therese Littmann
2. Klaus Kunter
Inge Wilzoch		
Berthold Knopp

Bereich BESONDERE LEBENSLAGEN
1. Bernd Pfeiffer

Als Stellvertreter/-innen wurden in folgender Reihenfolge gewählt:
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Bereich GESUNDHEIT

Bereich SUCHT

Bereich BESONDERE LEBENSLAGEN

1.
2.
3.
4.

1. Brigitte Gröne

1. Gerhard Lehnardt

Beatrix Jungmann
Ruth Martins
Ilse Lipka
Irmgard Rösler

Aktuell hat der Bürgermeister Erich Leichner den Vorsitz
des Beirates inne. Für die Stadt Herne ist der Dezernent Stadtrat
Johannes Chudziak vertreten, die Geschäftsführung obliegt
Dr. Katrin Linthorst. Weitere Mitglieder des Beirates sind:

Mitglieder des Gesundheitsausschusses
(3 Vertreter/-innen und 3 Stellvertreter/-innen):
VERTRETUNG

STELLVERTRETUNG

Bürgermeister
Erich Leichner
Gräffstraße 59 c
44623 Herne
Tel.: 02323 491999

Stadtverordneter
Wolfgang Pfeiffer
Castroper Str. 393a
44627 Herne
02323 35201

Stadtverordneter
Andreas Nowak
Hordeler Str. 80 b
44651 Herne
02325 961751

Stadtverordnete
Kirsten Eink
Emsring 19
44628 Herne
02323 9607088

Brigitte Stegmann
Emsring 15
44628 Herne
0175 1575498

Bettina Szelag
Sodinger Str. 77
44623 Herne
02323 148880

VERTRETUNG
der gesetzlichen
Krankenversicherung
AOK Herne
Manual Ebbig
Postfach 10 1 1 20
44601 Herne
Tel.: 02323 144101
IKK classic
Christa Börmann
Emscherstr. 44 a
45891 Gelsenkirchen
Tel. 0209 70012000

VERTRETUNG der
Selbsthilfekontaktstelle
(Bürger-SelbsthilfeZentrum Herne)
Gabriele Lau-Lüdke
Rathausstr. 6
44649 Herne
Tel.: 02323 163462
Simone Sowe
Rathausstr. 6
44649 Herne
Tel.: 02323 164575

Inge Wilzoch bei der Wahl im BüZ (Wanner Rathaus)

VERTRETUNG DER
WOHLFAHRTSVERBÄNDE
Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Herne und Wanne-Eickel e. V.
Dr. Martin Krause
Harkortstraße 29
44652 Herne
Tel.: 02325 969400
Diakonisches Werk Herne
Diakoniepfarrer Karsten Herbers
Altenhöfener Straße 19
44623 Herne
Tel.: 02323 496930
Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband
„Der Paritätische“
Holger Schelte
Altenhöfener Straße 83
44623 Herne
Tel.: 02323 910443

Rückfragen und weitere Informationen erhalten Sie im Bürger-Selbsthilfe-Zentrum (BüZ) der Stadt Herne,
Rathausstr. 6, 44649 Herne oder unter 02323 16 - 3636.
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Selbsthilfe für depressiv Erkrankte

Das kleine 1 x 1 zur Selbsthilfe
für depressiv Erkrankte
E

ine depressive Erkrankung
beginnt schleichend. Am
Anfang erkenne ich die
Symptome einer Depression fast gar
nicht. Ich denke, dass die schlechten
Tage bestimmt bald vor
über gehen
und nehme die Anzeichen, wie z. B.
Unruhe, Schlafstörungen, Konzentrationsschwierigkeiten, Appetitlosigkeit,
Unwohlsein, Angst oder Antriebslosigkeit, nicht so ernst. Diese Annahme
stellt sich bald als Irrtum heraus und
mir wird langsam bewusst, dass ich etwas tun muss!
Es ist ratsam, einen Facharzt (Neurologen oder Psychiater) aufzusuchen, um
ihm ausführlich meine Situation
zu schildern. Hier ist Offenheit
gefragt, denn nur, wenn ich meinem/er Arzt / Ärztin alles anvertraue, kann eine gute Diagnose
gestellt werden, so dass ich dann
die optimale Hilfe erhalte.
Eine Psychotherapie kann ebenfalls hilfreich sein. Hierfür gibt es
allerdings längere Wartezeiten,
so dass es empfehlenswert ist,
mit mehreren Therapeuten Kontakt aufzunehmen. Bei der Suche
nach einem entsprechenden Therapeuten können die Krankenkasse und das Internet behilflich
sein.

Ich kann auch selbst aktiv werden! Z. B.
einen Tagesplan erstellen. Der soll mir
helfen, den Tag besser zu strukturieren,
damit ich so besser von negativen Gedanken abgelenkt werde. Dieser Plan
soll Dinge enthalten, die ich an dem besagten Tag machen möchte, aber nicht
machen muss! Er soll kein Druckmittel
sein, dann würde das Arbeiten mit so
einem Plan in die falsche Richtung gehen. Vielmehr ist er als Hilfestellung anzusehen, damit ich nicht allzu sehr ins

mit Musik einfach viel mehr Spaß! Was
gehört noch zur Musik? Das Tanzen!
Tanzen belebt die im Verborgenen
schlummernden Glückshormone und,
wenn die wieder erwachen, kann es ein
wundervoller Abend werden. Gartenarbeit ist auch eine gute Möglichkeit, ein
Stück weit aus der Depression herauszukommen. Bei frischer Luft kann man
die Probleme zeitweilig ausblenden
und sich an der verrichteten Arbeit erfreuen. Man sieht was man getan hat, z.
B. Blumen oder Stauden pflanzen und
dabei sich an der Sonne erfreuen!
Fazit: Einfach was unternehmen,
egal was.

Schuld sind meine
negativen Gedanken.
Wie kann ich es lernen,
diese Gedanken wieder
selbst zu bestimmen?
Denn eines ist ganz wichtig:
Nur ich, und zwar
nur ich allein bin der „Chef“
meiner Gedanken!

Sollte die Wartezeit auf eine Psychotherapie zu lang werden, kann der Besuch einer Selbsthilfegruppe sehr unterstützend wirken. Das hat den Vorteil,
dass alle Personen dieser Gruppe selbst
betroffen sind und somit ein sehr gutes
Verständnis bezüglich der besprochenen Probleme vorherrscht. Eine Selbsthilfegruppe vermittelt auch ein angenehmes „Wir-Gefühl“. Dies bedeutet,
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dass man sich gegenseitiges Vertrauen
schenkt und würdevoll miteinander umgeht. Gemeinsame Unternehmungen
sind nicht ausgeschlossen.

Denn
Ablenkung
ist
das
Wesentlichste, um den Weg aus
der Depression zu finden. Je
weniger depressiv ich denke,
umso schneller finde ich mich im
Alltag zurecht und kann meine
gewohnten Tätigkeiten wieder
aufnehmen. Es kann aber auch
sein, dass ich aufgrund meiner
Therapie etwas ändern muss;
diese Veränderungen muss ich
dann in meinen Alltag einbauen
und versuchen zu verwirklichen,
damit ich nicht einen Rückfall
erleide.
Fazit: Einfach was tun,
Ablenkung ist das Zauberwort!

Grübeln und Nichtstun abgleite. Denn
„Ablenkung“ heißt das Zauberwort! Sich
selbst was Gutes tun! Eis essen, spazieren gehen, wandern, sich „Was schickes“
zum Anziehen kaufen, Freunde treffen, Rad fahren, einen Kurs an der VHS
besuchen. Musik hören, was wäre die
Welt ohne Musik? Langweilig! Sie kann
einen positiv stimmen, bessere Laune
verbreiten und die Hausarbeit macht

Die Gedanken spielen verrückt! Was
kann ich tun?
Während der Depression hat man oft
negative Gedanken, wie z. B. ich kann
nicht aufstehen, ich schaffe den Haushalt nicht und die Arbeit schon gar nicht,
ich kann nicht Einkaufen gehen, das Duschen fällt mir schwer oder ich schaffe
es überhaupt nicht, der Gang zum Arzt

kostet mich große Überwindung; diese
Aufzählung kann ich beliebig fortführen. Der Antrieb am Morgen, die Lust
auf einen Spaziergang, der Genuss auf
ein Stück Kuchen oder auf ein Eis, all
die sonst so üblichen Tätigkeiten oder
Vergnügungen gehen in der Depression
verloren! Schuld sind meine negativen
Gedanken. Wie kann ich es lernen, diese
Gedanken wieder selbst zu bestimmen?
Denn eines ist ganz wichtig: Nur ich,
und zwar nur ich allein bin der „Chef“
meiner Gedanken!
Wie ich denke, so fühle ich!
Das setzt voraus, dass ich mir positive
Gedanken mache! Beispiele: Negative
Gedanken: Das Wetter ist so trübe, ich

habe keine Lust aufzustehen. Hilfreicher
Gedanke: Ich stehe trotzdem auf und
mache einen Spaziergang, vielleicht
wird es doch besser, zudem tut mir die
frische Luft gut und ich habe danach
mehr Energie. Negativer Gedanke: Keine Lust zum Kochen. Hilfreicher Gedanke: Ich koche nur eine Kleinigkeit und
ich freu mich darüber, dass es mir gelungen ist.
Treten die negativen Gedanken automatisch auf, dann ist „Fleißarbeit“ angesagt, hierbei hat der Kopf eine neue
Denkstrategie zu entwickeln! Kommt
ein negativer Gedanke auf, muss ich
nach Möglichkeit sofort gegensteuern
und innerlich immer wieder „Stopp“ rufen. Klappt diese Strategie nicht, muss

ich versuchen, dem negativen Gedanken einen hilfreichen Gedanken entgegenzusetzen. Auch wenn das Umdenken zu Beginn nur selten funktioniert,
sollte es trotzdem immer wieder versucht werden! Irgendwann klappt es
und wenn man Glück hat, stellt sich bald
ein Automatismus zum hilfreichen oder
sogar zum positiven Denken ein.

Und bitte nie den Glauben
an sich selbst verlieren!
Die Selbsthilfe-Gruppe Depressionen
trifft sich 14-tägig, mittwochs
von 17:15 - 19:00 Uhr im Rathaus Wanne
in der Teeküche, Tel.: 02323 3 1809
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Selbsthilfe und Sport

Positionspapier Selbsthilfe und Sport
D

eutschlandweit gibt es eine
große Zahl von Selbsthilfegruppen, in denen sich Betroffene und auch deren Angehörige
zusammengeschlossen haben. Sie helfen sich gegenseitig und sind Expert/innen ihrer eigenen Problematik und
können sich damit stabilisieren.
Blickt man auf die aktuelle Situation
der Selbsthilfe in Herne, so sprechen
90 Selbsthilfegruppen, die regional
tätig sind, mit etwa 3.000 bis 4.000
Aktiven im Stadtgebiet eine eindeutige
Sprache: Die Selbsthilfe in Herne ist zu
einem bedeutenden Faktor im Gesundheitswesen geworden.
Selbsthilfegruppen sind Zusammenschlüsse von Menschen, die ohne Druck
ein gemeinsames Ziel verfolgen und im
Gespräch miteinander lernen wollen,
mit ihrer Situation, ihrer Belastung und
ihren Problemen angemessen umzugehen.
Selbsthilfe
macht
selbstbewusst!
Selbsthilfe verfolgt zugleich das Ziel,
Einfluss auf gesellschaftlich bedeutsame Themen und Entwicklungen zu nehmen (z. B. Mitsprache in Patientenangelegenheiten, Migration und Selbsthilfe).
In der Selbsthilfe ist es möglich, zukunftsweisende Projekte aktiv und
nachhaltig zu gestalten. Bewegung und
Sport kann eine Bereicherung für die
bestehenden Aktivitäten in den Selbsthilfegruppen im Herner Stadtgebiet
sein.
Bewegung ist für das physische und
psychische Wohlbefinden, insbesondere für Menschen mit chronischen
Erkrankungen, unbestritten von großer
Bedeutung.
Um die Mobilität im Alltag zu erhalten, ist eine regelmäßige körperliche
Aktivität wichtig. Doch gerade mit gesundheitlichen Einschränkungen geht
der Spaß an der Bewegung häufig verloren. Bewegung in der Gemeinschaft
und damit der Ansporn aus der Gruppe
spielt dabei für die Menschen eine we-
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sentliche Rolle und kann die Freude an
Bewegung zurückbringen. Insbesondere für Selbsthilfegruppen, die sich,
durch den Gemeinschaftssinn und die
gegenseitige Unterstützung den Alltag
erleichtern, können Bewegungsangebote in der Gruppe zur Gesundung bzw.
Vorbeugung weiterer Verschlechterung
beitragen.
Durch Krankheit kann der Zugang zu
Sportveranstaltungen von Sportvereinen aus unterschiedlichen Gründen
(Stigmatisierung durch Krankheitssymptome, Schmerz, eingeschränkte Möglichkeiten, Mobilitätshindernisse u. a.)
erschwert sein.
Deshalb haben verschiedene Selbsthilfegruppen bereits sportliche Aktivitäten
in einer präventiven und/oder rehabilitativen Bewegungsaktivität in ihre Treffen integriert. Allerdings ist die Durchführung von Reha-Sport und ähnlichen
Aktivitäten in diesem Zusammenhang
durch mangelnde Therapeut/-innen
und Übungsleiter/-innen beeinträchtigt.
Physiotherapeut/-innen haben feste
Vergütungssätze. Auch Übungsleiter/innen für Reha-Sport benötigen langwierige Ausbildungskurse und erwarten
angemessene Entschädigung. Im Hinblick auf den Reha-Sport, der von den
Krankenkassen refinanziert werden
könnte, besteht u. a. das Problem des

zeitlichen Umfangs (45 Minuten) und
der Zusammensetzung der Gruppen.
Was können Vereine tun?
Vereine könnten die Ausbildung von
Übungsleiter/-innen übernehmen und
deren Arbeit in Selbsthilfegruppen mit
organisieren. Dabei wäre die Frage der
Finanzierung bzw. Selbstfinanzierung
durch die Selbsthilfegruppen im Einzelfall zu regeln.
Über den Kontakt mit dem/der
Übungsleiter/-in könnten einzelnen
Mitgliedern der Selbsthilfegruppen der
Zugang zu Angeboten der Sportvereine möglich gemacht werden. Zugleich
würde so dem Gedanken der Inklusion
Rechnung getragen.
Einladung an den Stadtsportbund
Die Selbsthilfe sieht viele Überschneidungen zwischen Stadtsportbund und
Selbsthilfegruppen. Die Selbsthilfe freut
sich auf den weiteren Austausch mit
dem Stadtsportbund.
Einladung an die Ärztevereine/medizinische Versorgung
Das Thema Sport und Selbsthilfe bietet
viele Facetten und sorgt zugleich für einige Missverständnisse. Die Selbsthilfe
lädt deswegen alle Herner Ärztinnen
und Ärzte zu einem Gesprächskreis ein.

Plötzlich Pflegefall – und was jetzt?

Plötzlich Pflegefall – und was jetzt?
E

s ist schwer mit anzusehen,
wie ein geliebter Mensch, der
vorher die täglichen Anforderungen des Lebens mit Bravour leistete, plötzlich zum Pflegefall wird. Diese
Information trifft Angehörige mit aller
Härte. Doch neben der emotionalen
Betroffenheit stellt die Situation auch
eine schwere Belastung für die betroffenen Angehörigen dar. In vielen Krankenhäusern gibt es Unterstützung.
Aus diesem Anlass habe ich ein Interview mit der Pflegehelferin Frau Ursel
Freund aus dem EvK Herne geführt.
Meine erste Frage erschien mir gleich
die wichtigste zu sein.
An wen muss ich mich wenden, wenn
der Angehörige plötzlich zum Pflegefall
wird?
Fr. Freund: Auf der Station braucht man
einfach nur die Schwester fragen, aber
meistens wird schon von der Station
darauf hingewiesen, dass es Pflegehelferinnen gibt und welche Hilfe man
bekommen kann. Der Kontakt wird bei
Wunsch auch dann sofort hergestellt.
Wie geht es dann weiter?
Fr. Freund: Das EvK Herne bietet in solchen Fällen einen Pflegeunterricht mit
viel Gefühl fürs Zwischenmenschliche
an. Das kostenlose Angebot umfasst an
drei Tagen jeweils dreieinhalb Stunden.
In solch einem Pflegekurs wird den
Teilnehmern Grundlegendes zum Thema häusliche Pflege erklärt. Außerdem
werden Kniffe und Tricks, die z. B. das
Umbetten erleichtern erläutert, oder es
wird der Positionswechsel vom Bett in
den Rollstuhl gezeigt. Dabei kann man
auch lernen, mit welch einfachen Hilfsmitteln, die es in jedem Haushalt gibt,
Pflege erleichtert werden kann.
Außerdem werden auch individuelle
Fragestellungen aus dem Alltag der
teilnehmenden Angehörigen bei der
Gestaltung des Kurses berücksichtigt. Nach den drei Kurstagen sind die

Teilnehmer/-innen traurig, dass die Zeit
vorbei ist. Denn aufgrund der gemeinsamen Probleme kommt man sich auch
untereinander näher.
Wie geht es nach dem Kurs weiter, ist
man dann immer auf sich alleine gestellt?
Fr. Freund: Nach Abschluss des Kurses
stehen wir auch weiterhin zur Verfügung, u. a. gibt es mittlerweile einen Gesprächskreis. Eingeladen werden nicht
nur die ehemaligen Kursteilnehmer/innen, sondern darüber hinaus auch alle
anderen Betroffenen, die zu Hause einen pflegebedürftigen Angehörigen zu
versorgen haben. In diesem Gesprächskreis hat man dann die Gelegenheit
zum Erfahrungsaustausch mit ebenfalls
Betroffenen.
Wie sieht es aus wenn man nicht im EvK
liegt, ist es auch dann möglich diesen

Kurs zu besuchen?
Fr. Freund: Natürlich, selbst wenn man
nicht im EvK stationär behandelt wird,
ist es möglich, diese Hilfe in Anspruch
zu nehmen.
Vielen Dank für das Gespräch.
Noch eine Anmerkung am Rande, natürlich gibt es nicht nur im EvK solche
Kurse. Mittlerweile gibt es diese fast in
jedem Herner Krankenhaus.
Wer jetzt neugierig geworden ist, oder
Hilfe braucht, kann sich an das EvK Herne wenden.
Autorin: Inge Wilzoch

Kontakt Pflegeberaterinnen:
Ursel Freund: 02323 498-2975
oder 0176 83763689
Michaela Pichol: 02323 498-2972
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Studienfahrt nach Goslar und Göttingen

Studienfahrt nach
Goslar und Göttingen Ostern 2014
D

as Bürger-Selbsthilfe-Zentrum
Herne (Gabriele Lau-Lüdke /
Simone Sowe) veranstaltet in
Zusammenarbeit mit dem Institut für
Kirche und Gesellschaft Herne (Erich
Leichner) seit einigen Jahren jeweils
in der Woche nach Ostern für Sprecher
und Sprecherinnen von Herner Selbsthilfegruppen eine Studienfahrt.

Die vierte Reise, an der ich teilnahm,
führte uns (46 Personen) am 22.04.2014
in den Harz. Die Hinfahrt unterbrachen
wir für ein reichhaltiges Frühstück in
Höxter-Ovenhausen mit anschließender
Führung durch die Altstadt von Höxter,
die im zweiten Weltkrieg nicht zerstört
worden war. Am Nachmittag trafen wir
im historischen Hotel „Der Achtermann“
ein, wo ich ein Zimmer mit romantischem Ausblick auf zwei Kirchtürme
erhielt. Nach dem guten Abendessen im Hotel bekam ich bei einem
kurzen Spaziergang in die Altstadt
einen ersten Eindruck von der
„1000jährigen Kaiserstadt“.
Nach dem Frühstück am zweiten
Tag erlebten wir die Stadt Goslar
auf einer Fahrt mit der „Goslarer
Bimmelbahn“ vom historischen Rathaus am Marktplatz durch die Altstadt
von ihrer schönsten Seite, bekamen Informationen zu den Sehenswürdigkeiten und der Geschichte der ehemaligen
Kaiser-, Reichs- und Hansestadt. Goslars Altstadt ist faszinierend mit ihren
zahlreichen, gut erhaltenen historischen
Gebäuden, die alle ihre besondere Geschichte haben.
Im Anschluss an die Bahnfahrt machten wir einen zweistündigen Rundgang
durch Goslar, wobei uns ein kompetenter
Stadtführer noch tiefer in die Geschichte einzelner Gebäude und Ereignisse
einführte. Besonders erwähnenswert ist
die „Kaiserpfalz“, in der im Mittelalter
bei Hof- und Reichstagen europäische
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Geschichte geschrieben wurde. Vor
dem Palast sahen wir zwei Reiterstandbilder mit Kaiser Barbarossa und Kaiser Wilhelm I. sowie das Standbild des
„Braunschweiger Löwen“. Ein weiteres
bedeutendes Gebäude ist das „Hospital Großes Heiliges Kreuz“, das 1254
vom kaiserlichen Vogt gestiftet wurde
und zu den ältesten bürgerlichen Hospitälern Deutschlands gehört. Geweiht
wurde es „Johannes dem Täufer“. In der
Freizeit nach der Führung besuchte ich
allein im „mönchehaus museum goslar“
die Ausstellung „Die Aktualität des Ornaments“ mit faszinierenden Exponaten

Die Autorin vor der Bimmelbahn in Goslar

von Sabine Boehl, Heike Weber und Ekrem Yalcindag, die für ihre Bilder keine
Farben verwenden, sondern bunte Glasperlen, die sie auf die Leinwand nähen.
Diese Kunstrichtung war mir bis dahin
noch nicht bekannt.
Am Nachmittag trafen wir uns im Hotel „Der Achtermann“ bei Kaffee und
Kuchen mit Vertretern der Selbsthilfegruppe Goslar und tauschten unsere
Erfahrungen aus.

Am dritten Tag stand eine Fahrt nach
Göttingen mit einem eineinhalbstündigen Stadtrundgang an. Ausgangspunkt
war der Marktplatz, seit über 800 Jahren das Herz der Stadt. Dort erzählte
uns ein sehr guter Stadtführer vor dem
„Gänselieselbrunnen“ die Geschichte der
Gänsehüterinnen. Vor dem im klassizistischen Stil erbauten Aula-Gebäude
der Universität Göttingen auf dem Wilhelmsplatz erfuhren wir ihre Geschichte.
Die moderne Universität ist dezentral
über das gesamte Stadtgebiet verteilt,
doch die Aula bildet ihr geistiges Zentrum mit der Verwaltungsspitze. Neben
ihrer schönsten Seite, dem Festsaal, befindet sich unter ihrem Dach ihre dunkelste Seite, der Karzer. Auch Otto von
Bismarck schmachtete 1832/33 mehrfach in Karzerhaft in einem früheren
Kollegiengebäude. Das Aula-Gebäude,
errichtet 1835 bis 1837, wurde zum
100jährigen Bestehen der Universität Göttingen fertiggestellt. Interessant fand ich die Geschichte
der „Sieben Göttinger Professoren“, darunter die Gebrüder Grimm
(Germanisten und Bibliothekare),
die öffentlich gegen einen Erlass des
neuen Königs Ernst August von Hannover demonstrierten, daraufhin von
diesem ihrer Ämter enthoben und des
Landes verwiesen wurden. Heute gibt
es zu ihrem Gedenken an der Universität Göttingen den „Platz der Göttinger
Sieben“. Der Weg in die Göttinger Altstadt führte uns an zahlreichen historischen Gebäuden vorbei. Hier wohnten
zu Beginn des 19. Jh. berühmte Persönlichkeiten wie Johann Wolfgang
von Goethe (1801), Jacob und Wilhelm
Grimm (1829-1837) und viele mehr, was
auf Tafeln an den Hauswänden dokumentiert war. In der „Barfüßerstraße“
(nach den Franziskanermönchen, die
damals barfuß durch diese Straße zum
Kloster gingen). Dort trafen wir uns in

Teil der Kaiserpfalz

der „Junkernschänke“ (15. Jh.) mit der
Göttinger Selbsthilfe „KIBIS“, hörten
einen Vortrag über deren Arbeit und
führten bei Kaffee und Kuchen gute Gespräche mit Mitgliedern verschiedener
Göttinger Selbsthilfegruppen.
Am Freitagmorgen, der zur freien Verfügung stand, besuchte ich zwei weitere
Ausstellungen. Im „Goslarer Museum“
am Museumsufer, untergebracht in einem Kuriengebäude des Domstifts (16.
Jh.), ging ich auf eine faszinierende Zeitreise durch die Geschichte und Kunstgeschichte der Stadt Goslar. Prunkstücke der Ausstellung sind die „Goslarer
Bergkanne“ – 1477 und das Original des
„Goslarer Adlers“ vom Marktbrunnen.
Beide Exponate gehören zu den großen
Meisterwerken gotischer Silberschmie-

dekunst. Besonders wertvoll fand ich
das edle, berühmte „Evangeliar“ (13.
Jh.). Das „Goslarer Zinnfigurenmuseums“
stellt Schauspielszenen mit Zinnfiguren
in Dioramen dar. Beeindruckend sind
die Darstellungen aus dem kaiserlichen
und kirchlichen Bereich, wie die Darstellung des Klosterlebens der Mönche im
Mittelalter.
Am Nachmittag fuhren wir nach St.
Andreasberg, wo wir eine Besichtigung
des stillgelegten Erzbergwerks erlebten.
Ein Forstwirt erklärte uns anhand der
dort ausgestellten Werkzeuge und des
Wasserrades die schwierige, gefahrvolle
Arbeit des Erzförderns in früheren Zeiten. Anschließend hatten wir mit ihm
eine spannende Erlebnisführung zum
Oderteich, einer Talsperre im Oberhar-

zer Wasserregal. Das ist ein einzigartiges System von Teichen, Gräben und
Stollen aus dem 16. Jahrhundert. „Die
Oberharzer Wasserwirtschaft“ gehört
zum „UNESCO-Kulturerbe“. Am Samstagnachmittag kehrte ich mit vielen
schönen Eindrücken und positiven
Erfahrungen in Gesprächen mit einigen
Personen der Reisegruppe nach Hause
zurück.

Ich bedanke mich bei Erich Leichner
und den Mitarbeiterinnen des
Bürger-Selbsthilfe-Zentrums für die
gute Organisation der Reise und die
fürsorgliche Betreuung. Ich freue mich
schon auf die Fahrt in 2015.
Autorin: Marlene Michels de Miranda da Silva
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Selbsthilfevereinigung für Stomaträger und Menschen mit Darmkrebs

Der Weg ist das Ziel
VON DER DIAGNOSE DARMKREBS BIS ZUR EHRENAMTLICHEN MITARBEIT IN DER SELBSTHILFE
ERFAHRUNGEN, ERLEBNISSE, VERÄNDERUNGEN IM LEBEN ALS KREBSPATIENT UND STOMATRÄGER

A

m Anfang des Weges: Im
Alter von 55 Jahren hat ein
Mensch schon einige Höhen
und Tiefen des Lebens überwunden
und deswegen auch eine gewisse Reife erreicht. Das konnte ich damals auch
von mir behaupten und denke zurück
an meinen Termin beim Hausarzt.
Blut im Stuhl diagnostizierte ich selbst
als Folge von Hämorrhoiden. Aber ich
litt auch unter kolikenartigen Bauchkrämpfen. Ich war 56 Jahre alt, der Arzt
empfahl sofort eine Untersuchung im
Rahmen der Krebsvorsorge
(Darmspiege
lung). Ab dem 55.
Lebensjahr wird diese Untersuchung von den Krankenkassen
unterstützt. Der Termin war also
schon um ein Jahr überschritten.
Zur Darmspiegelung ging ich in
die proktologische Ambulanz einer Klinik. Ich war bis dahin noch
nie zur Behandlung in einem
Krankenhaus. Es wurde ein sehr
großer, aggressiver Tumor sehr
nah am Ende des Mastdarms
festgestellt.

zu Hause war. Schnell lernte ich nun als
Patient die Arbeit und den Einsatz des
Pflegedienstes zu schätzen. Auch das
Vertrauen zu den Ärzten wurde durch
die zu spürende Kompetenz bestätigt.
Aber je näher der Operationstermin
heranrückte, desto größer wurde meine Angst, die sich bis zu Todesangst
steigerte. Denn für mich galt damals:
Krebs gleich Tod! Meine Partnerin bemerkte meine Ängste und beruhigte
mich, sprach mir Mut zu und wir fingen
an, gemeinsame Pläne zu schmieden.
Hier wurde mir klar, dass ein Partner

Nicht immer
wird das Ziel erreicht.
So sind doch die auf
dem Weg zum Ziel
gemachten Erfahrungen,
Eindrücke und Erlebnisse,
wie bei mir die Selbsthilfe,
viel wertvoller!

Die Wegbeschreibung
Es war eine einzige Berg- und
Talfahrt im wahrsten Sinne des Wortes. Die Behandlung vor der Operation
zog sich über einen Zeitraum von drei
Monaten hin. Täglich zur Bestrahlung,
parallel dazu die Chemotherapie. Ich
merkte langsam, dass ich müde und
schwächer wurde. Ich bin ein positiv
denkender Mensch, wollte stark sein auf
diesem Weg und beschloss, allen Mut
zusammen zu nehmen. Ich „googelte“
nicht im Internet, sondern vertraute den
Ärzten und befolgte deren Anweisungen. Der Aufenthalt in der Klinik war für
mich etwas ganz Neues. Bis jetzt kannte ich Krankenhäuser nur als Besucher
und war immer froh, wenn ich wieder
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als Mitbetroffener gilt und auf seine Art
leidet. Zum Ende des Klinikaufenthaltes
legte mir die Stationsärztin einen Flyer
der Selbsthilfeorganisation Deutsche
Ilco e. V. auf den Nachttisch mit dem
Kommentar: „Nehmen Sie mal Kontakt damit auf, ist eine gute Sache“. Ich
und Selbsthilfe? Was soll das denn? Ich
habe doch immer alles alleine geschafft.
Selbsthilfe ist was für „Weicheier“. Auch
wollte ich gar nicht zur empfohlenen
Rehaklinik. Aber ich hörte auf den Rat
der Ärzte und meiner Partnerin.
In der Anschlussheilbehandlung begann
ich meine Krankheit zu verarbeiten, die

Stomaversorgung richtig anzuwenden
und ich kam wieder etwas zu Kräften.
Ich hatte schließlich fast 30 Kilo verloren. Meine Gedanken waren jetzt frei
und ich erinnerte mich an den Flyer,
als auf meinem Stundenplan eine Gesprächsrunde für Stomaträger angeboten wurde. Dort stellten Mitarbeiter der
Selbsthilfeorganisation Deutsche Ilco
e. V. ihre Arbeit vor und es wurden Informationsbroschüren überreicht. Auch
gab es schon einen regen Erfahrungsaustausch unter den Beteiligten. Es
waren ca. 30 Betroffene anwesend. Da
hatte ich das erste Mal das Gefühl:
Ich bin nicht allein! Meine Meinung
über die Selbsthilfe ließ ich auf dem
Weg zum Ziel hinter mir.
Wieder zu Hause angekommen,
nahm ich Kontakt zur Ilco Gruppe
am Wohnort auf, wurde Mitglied
und nahm aktiv am Gruppenleben
teil. Hier konnte ich meinen Informationsbedarf nachholen und erlernte wieder ein selbstbestimmtes
Leben. Ich bemerkte kaum, dass
diese Aktivität in der Gruppe wesentlich zu meiner Genesung beigetragen hat.
Schnell war ich überzeugt, dass
meine 57 Jahre ohne Krankenhaus nicht
selbstverständlich waren. Ich wollte
nicht mehr nur an mich denken, sondern entschloss mich als ehrenamtlicher
Mitarbeiter der Ilco etwas von meinem
Glück zurück zu geben, Tabus zu brechen und die Öffentlichkeit aufzuklären.
Durch die regelmäßige Teilnahme an
Seminaren und Veranstaltungen habe
ich nun eine gewisse Patientenkompetenz erreicht.
Über die Zertifizierung eines Darmkrebszentrums ist die Ilco als Kooperationspartner aktiv mit ihrem
Besucherdienst tätig und bietet ein

Gesprächsangebot von Gleichbetroffenen an. Es ist eine wunderbare Aufgabe,
nun als Betroffener mit seinen Erfahrungen anderen Menschen zu helfen.
Nicht immer wird das Ziel erreicht. So
sind doch die auf dem Weg zum Ziel
gemachten Erfahrungen, Eindrücke
und Erlebnisse, wie bei mir die Selbsthilfe viel wertvoller!
Der Weg ist das Ziel ist ein Ausspruch
von Konfuzius. Konfuzius gründete eine
Schule für Philosophie. Der zentrale
Wert seiner Lehren war die Ordnung,
die seiner Meinung nach durch Achtung
vor anderen Menschen und Ahnenverehrung erreichbar sei.
Im Mittelpunkt seines Denkens stand
der „Edle“ (
junzi), ein moralisch
einwandfreier Mensch. Der Gedanke der
Harmonie spielt eine bedeutende Rolle
in seiner Weltanschauung: „Den Angelpunkt zu finden, der unser sittliches Wesen mit der allumfassenden Ordnung,
der zentralen Harmonie vereint“, sah
Konfuzius als das höchste menschliche
Ziel an. „Harmonie und Mitte, Gleichmut
und Gleichgewicht“ seien das Ziel.
Es kann auch ganz simpel bedeuten:
Wenn man eine Reise irgendwohin

macht, dann kommt es nicht darauf
an, möglichst schnell und unbemerkt
dorthin zu gelangen, sondern schon
die Reise zu genießen: Leute kennen
zu lernen, Land und Landschaften zu
sehen, Abenteuer zu erleben. DAS ist
der eigentliche Inhalt der Reise, nicht
unbedingt, das Ziel zu erreichen. Es bedeutet, dass man Spaß am Unterwegssein haben kann und nicht mit seinem
Bewusstsein schon vorauseilt und dabei
das eigentliche Leben verpasst.
Fakten und Zahlen
In Deutschland betrifft etwa jede siebte Krebserkrankung den Darm und es
ist die dritthäufigste Krebserkrankung
nach Brust- und Prostatakrebs. Für das
Jahr 2014 erwartet das Robert-KochInstitut in seiner Prognose, dass 35.500
Männer und 28.400 Frauen erstmals an
Darmkrebs erkranken werden. Im Jahr
2010 gab es 33.800 Neuerkrankungen
bei Männern und 28.620 bei Frauen. Im
gleichen Jahr starben 13.489 Männer
und 12.510 Frauen an einem Darmtumor.
Im Mittel waren Frauen 75, Männer 71
Jahre alt, als sie die Diagnose erhielten.
Mehr als die Hälfte der Betroffenen erkrankte nach dem 70. und nur etwa 10
Prozent vor dem 55. Lebensjahr. Zwar

hat die Zahl der Darmkrebsfälle in den
letzten Jahren zugenommen, die Sterberate ist jedoch in den letzten zehn
Jahren bei beiden Geschlechtern stark
gesunken. Das heißt, dass immer mehr
Menschen langfristig mit Ihrem Leiden
überleben. Die steigende Fallzahl hängt
vermutlich mit der höheren Lebenserwartung zusammen Quelle: Deutsches
Krebs Forschungszentrum
Deutsche Ilco e. V.
Die Selbsthilfevereinigung für Stomaträger (Menschen mit künstlichem
Darmausgang oder künstlicher Harnableitung) und Menschen mit Darmkrebs,
Region Ruhr-Emscher-Lippe, Gruppe
Herne.

Wir treffen uns regelmäßig:
Am zweiten Dienstag in den
ungeraden Monaten um 17:00 Uhr
im St. Anna Hospital
1. Etage (Konferenzraum)
Hospitalstraße 19, 44649 Herne
Information: Gerhard Temmler,
Tel: 0201 7501217 oder 0172 2008804
Autor: Gerhard Temmler

MEINE EINZELNEN ETAPPEN AUF DEM WEG
Die Diagnose:
Therapie:

AHB:
Nachsorge:

Rektum Karzinom
Chemotherapie, Installation eines „Ports“
Strahlentherapie
1. Operation, schließmuskelerhaltend, Entfernung des Tumors
2. Operation, rektale Amputation (Entfernung des Schließmuskels)
Anlage eines endständigen Stomas und eines Blasenkatheters
Anschlussheilbehandlung in der Rehaklinik, mit Erfolg für Körper Seele, Geist.
Entfernung des Blasenkatheters Darmspiegelung, Ultraschall, CT, MRT,
verschiedene Intervalle, über einen Zeitraum von 5 Jahren.
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Lipödem

Lipödem, was ist das denn?
M

it 18 Jahren hatte ich eine
gute Figur, aber auch da waren meine Beine und mein
Po fülliger als der Rest. Aber darüber
habe ich mir keine Gedanken gemacht
und es darauf geschoben, „´na ist halt
vererbt“. Bei mir in der Familie sind
halt alle ein wenig fülliger.
Im Laufe der Jahre wurden meine Beine und auch mein Po immer dicker. Arbeitskollegen meinten damals schon
„das ist nicht normal mit deinen Beinen,
geh mal zum Arzt“. Als dann auch noch
Druckschmerzen, blaue Flecken ohne
das ich mich gestoßen habe und Probleme, in die Schuhe zu kommen, hinzukamen, bin ich zum Arzt gegangen. Dort
kam dann, was man ja generell sehr gerne hört: „Na nehmen sie mal ab, dann
wird das besser.“ Natürlich, was auch
sonst. Aber darauf habe ich mich nicht
eingelassen und bin dann zu einem Gefäßchirurgen gegangen. Der hat erst
mal entsetzt gemeint, das ist ein Lipödem. „Hää wovon spricht er?“ Ich hatte keine Ahnung. Bevor ich dann eine
Frage stellen konnte meinte er nur, das
geht konservativ nicht mehr, sie müssen
zur Kur.
Also bin ich in eine Lymphklinik in den
Schwarzwald gekommen. Da war ich
erst mal bedient, nachdem ich gesehen habe, wie schlimm das ganze noch
werden kann. Mein Tag bestand aus
Lymphdrainagen und Beine wickeln.
Zeitweise kam ich mir vor wie das „Michelin-Männchen“. Dort wurde mir erst
mal erklärt, was ein Lipödem überhaupt
ist.
Lipödeme beruhen auf einer Störung
der Fettverteilung. Diese kann anlagebedingt sein und betrifft überwiegend
Frauen. Die Erkrankung tritt meist nach
der Pubertät oder einer Schwangerschaft auf. Unterhautfettgewebe lagert
sich dann vermehrt in den Beinen an.
Wasseransammlungen,
sogenannte
Ödeme bilden sich und nach längerer
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Erkrankung können diese sogar das
Lymphgefäßsystem angreifen. Das bedeutet, dass man auch noch ein Lymphödem bekommt: Die Beine werden
gleichmäßig dick und schwer, die
Schwellungen verlaufen vom unteren
Becken bis in die Fußgelenke. Im Laufe der Zeit fällt auch das Laufen immer
schwerer.
Nachdem ich das alles wusste, ging es
mir richtig schlecht und meine Angst
wuchs. Fünf Wochen bin ich dort geblieben und von nun an hieß es regelmäßig Lymphdrainagen und Kompressionsstrümpfe. Zuerst kam ich nicht
damit klar, ich fühlte mich hässlich mit
diesen Strümpfen und alt.
Mittlerweile kann ich nicht mehr ohne.
Auch bei der größten Hitze trage ich

diese Strümpfe, weil ich erfahren musste, dass, wenn ich sie nicht trage, mich
Beine vor Schmerzen nicht zur Ruhe
kommen lassen. Der Weg dahin, diese
Erkrankung zu akzeptieren und mit den
Blicken und Getuschel klar zu kommen,
war sehr lang und schwer. Denn diese
Menschen, die ihre Nase rümpfen, weil
sie denken, man hat sich das angefressen, wissen ja nicht, dass man es selber
nicht beeinflussen kann, wie dick die
Beine, der Po und auch die Arme durch
diese Erkrankung werden können.
Abschließend möchte ich jede Betroffene zu einem Treffen einladen um gemeinsam Erfahrungen auszutauschen,
um dann eine Gruppe ins Leben zu rufen.
Autorin: Inge Wilzoch

Kontaktaufnahme über:
Bürger-Selbsthilfe-Zentrum (BüZ), Rathausstraße 6, 44649 Herne
Tel.: 02323 16 -3636 | Fax.: 02323 16 -3626
Email: buerger-selbsthilfe-zentrum@herne.de | Internet: www.buez-herne.de

Selbsthilfegruppen für Menschen mit Suchterkrankungen

Die Bedeutung von
Selbsthilfegruppen für Menschen
mit Suchterkrankungen
S

ucht und Drogen sind immer
größer werdende Gesundheitsgefahren in einer sich
zunehmend wandelnden und schnelleren Welt.
Das Bundesministerium für Gesundheit
definiert Sucht wie folgt:
„Sucht ist kein Randproblem in der Gesellschaft, sondern betrifft viele Menschen in Deutschland. Mit dem Begriff
Sucht sind nicht nur die Abhängigkeitserkrankungen gemeint, sondern die
Gesamtheit von riskanten, missbräuchlichen und abhängigen Verhaltensweisen in Bezug auf Suchtmittel (legale
wie illegale) und nichtstoffgebundene
Verhaltensweisen (wie Glücksspiel und
pathologischer Internetgebrauch).“
Der Betroffenenkreis von Sucht ist
größer als auf dem ersten Blick zu
vermuten wäre. Neben dem persönlichen Schicksal sind insbesondere Familienangehörige, der Freundeskreis
und Arbeitskollegen/-innen betroffen.
Repräsentative Studien (2012) besagen, dass in Deutschland ca. 14,7 Mio.
Menschen rauchen, 1,8 Mio. Menschen
alkoholabhängig und 2,3 Mio. Menschen
von Medikamenten abhängig sind. Zusätzlich zeigen 500.000 Menschen ein
pathologisches
Glücksspielverhalten
und ca. 560.000 Menschen sind onlineabhängig.
Ziel der Akteure im Gesundheitssektor
ist die „Reduzierung des Konsums legaler und illegaler Drogen sowie die Vermeidung der drogen- und suchtbedingten Probleme in unserer Gesellschaft“.
Mittel dazu sind: Prävention, Beratung
& Behandlung, Hilfen zum Ausstieg,
Maßnahmen zur Schadensreduzierung

und gesetzliche Regulierungen zur Angebotsreduzierung.
Um die Problematik in den Griff zu bekommen bzw. die Strategien zu verwirklichen, bedarf es einer Koordination,
in der neben den politischen Maßnahmen auch alle gesellschaftlichen Kräfte aktiv mit eingebunden werden. Hier
stellen die Selbsthilfegruppen einen
wichtigen Baustein der Vernetzung
bzw. Kontaktaufnahme für Betroffene
jeglicher Art dar. In Selbsthilfegruppen
treffen sich Menschen aus allen gesellschaftlichen Schichten mit vergleichbaren Problemen, um sich gegenseitig
zu unterstützen. In diesem Kreis wird
deutlich gemacht, dass Abhängigkeit
kein Ausdruck von persönlicher Schwäche, sondern eine erfolgreich behandelbare Erkrankung ist. Es treffen sich

Betroffene aus verschiedenen Stadien
der Erkrankung. In den Gesprächen
werden eigene Probleme geschildert
und andere Teilnehmer/-innen erzählen, wie sie Schwierigkeiten gelöst haben. Durch diese Schilderungen werden
Möglichkeiten aufgezeigt, mit denen
jede/r eine für sich „richtige“ Lösung
finden kann. Durch das Miteinander in
einer Gemeinschaft von Menschen, die
ähnliche Schicksale erlebt haben, lernt
der/die Betroffene, sich in vielen neuen Situationen selbst zu helfen, ohne
Suchtmittel zu leben und wieder Sinn
und Freude im Leben zu erfahren.
Diese persönliche Weiterentwicklung
beeinflusst auch das Umfeld positiv. So
entspannt sich das Verhältnis zur Familie, zu Freunden und Arbeitskollegen/innen.

Autoren: Marten Bottländer, Wolfgang Redenz

Kontaktaufnahme über:
Bürger-Selbsthilfe-Zentrum (BüZ), Rathausstraße 6, 44649 Herne
Tel.: 02323 16 -3636 | Fax.: 02323 16 -3626
Email: buerger-selbsthilfe-zentrum@herne.de | Internet: www.buez-herne.de
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Neuorientierung der Selbsthilfegruppen Herne

Zukunftswerkstatt: Neuorientierung
der Selbsthilfegruppen Herne
D

ie Selbsthilfearbeit in Herne kann auf eine lange und
erfolgreiche Tradition zurückblicken. In vielen Bereichen war
die Herner Selbsthilfe Vorreiter und
möchte dies auch weiterhin bleiben.
Im Rahmen des Modellvorhabens „Zukunftswerkstatt: Neuorientierung der
Selbsthilfegruppenarbeit in Herne“
laufen seit Mitte 2013 unterschiedliche
Aktivitäten, die den Blick nach vorne richten. Neben unterschiedlichen
Schwerpunkten (z.B. Selbsthilfe und
Migration, Selbsthilfe und neue Medien) ist ebenso eine „echte“ Zukunftswerkstatt Teil des Projektes.
Am Freitag, 12. September 2014, fand
in der Zeit von 10:00 Uhr – 16:00 Uhr
eine „Zukunftswerkstatt“ zur Neuorientierung der Selbsthilfegruppen (SHG) in
Herne im Rathaus Wanne (Rathaussaal)
statt. Die Selbsthilfe genießt in Herne
einen hohen Stellenwert und stellt mit
über 90 Selbsthilfegruppen einen wichtigen Anlaufpunkt für Betroffene und
Angehörige dar. Ziel der Zukunftswerkstatt war es, in einer sich wandelnden
Gesellschafts- und Selbsthilfegruppen-
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struktur neue Ideen zu entwickeln, wie
das Angebot und die interne Struktur
der SHG weiter verbessert werden können.
Das ganztägige Arbeitstreffen war auf
30 Teilnehmer/-innen begrenzt. Die
große Nachfrage zeigte aber bereits im
Vorfeld, wie groß das Interesse an einem
solchen Austausch ist. Die Teilnehmer/innen kamen aus unterschiedlichen Bereichen. Unter der Workshop-Leitung
von Nathalie Schmaling trafen sich
Vertreter/-innen aus folgenden Bereichen: Politik, Verwaltung, Wohlfahrtsverbände, Krankenversicherungen und
selbstverständlich die Mitglieder unterschiedlichster Selbsthilfegruppen.
Diese „bunte“ Zusammensetzung gewährleistete eine interdisziplinäre Betrachtung der zu erörternden Aspekte
und die aufgelockerte Workshop-Struktur (u. a. Partner- und Gruppenarbeit)
sicherte ein Kommunizieren und Argumentieren „auf Augenhöhe“. Die Veranstaltung war in fünf Phasen unterteilt,
die immer wieder durch „Lockerungsübungen“ (Gymnastik) und Vertrauens-

übungen aufgelockert wurden.
Die erste Phase stellte den Einstieg in
den Workshop dar. Dr. Katrin Linthorst
begrüßte die Teilnehmer/-innen und
erläuterte die Bedeutung der Zukunftswerkstatt. Danach stellte sich Nathalie
Schmaling vor und präsentierte die
Gliederung des Tages. In der zweiten
Phase („Kritik-Phase“) wurde eine Inventur der „Ist-Situation“ vorgenommen. „Stolpersteine“ (Probleme bzw.
kritische Aspekte) und Edelsteine
(„Was ist bzw. läuft gut?“) wurden von
den Teilnehmer/-innen gesammelt.
Zu den Stolpersteinen gehören u. a.:
dass die Idee/das Konzept der SHG
nicht in allen Bevölkerungsgruppen
bekannt ist, es Hemmschwellen bzw.
Berührungsängste gibt, eine Überalterung der Gruppen vorliegt und ein
Interesse für die Selbsthilfe erzeugt
werden muss. Edelsteine sind z. B.: die
Offenheit in den Gruppen, die Vielfalt
der Gruppen gepaart mit einem großen
Wissens-Fundus und die Unterstützung
durch städtische Kontaktstellen (Neutralität, Vernetzung + Koordination). In
der nächsten Phase („Visions-Phase“)
wurden kreative Vorstellungen bzw.

Wünsche „des Seins“ in fünf Jahren gesammelt. Bei dieser Entwicklung eines
gemeinsamen Zielhorizontes zeichnet
sich der größte Wunsch in dem Bild eines „Kreises der Gemeinschaft“ ab, in
dem Zusammenhalt und Verständnis
von den Betroffenen gelebt werden
und es eine Unterstützung durch ex-

terne Fachleute gibt. Weitere Wünsche
sind das Finden von Nachfolgern und
ein verbesserter Zugang von bildungsfernen Bevölkerungsgruppen zu den
SHG. In der vierten Phase („KreativPhase) wurden konkrete Ideen zur Verbesserung gesucht.
Auffällig ist, dass sich die meisten

Teilnehmer/-innen eine größere Auswahl von thematischen Arbeitskreisen,
mehr Austausch zwischen den Generationen, eine noch bessere Vernetzung und die Nutzung mehrsprachiger
Multiplikator/-innen wünschen. Es wird
immer wieder genannt, dass die Idee
der Selbsthilfe unter Migranten/-innen
bekannter gemacht werden müsse.
Die letzte Phase bestand aus einem
Kurz-Feedback und einem Fazit seitens
Nathalie Schmaling.
Die gesammelten Ideen und Wünsche
werden nun von den Mitarbeiter/-innen des BüZ ausgewertet. So wurden
bereits schon „Cluster“ gebildet, anhand derer eine Untersuchung der Zukunftspotenziale stattfindet.
Autor/-innen: Marten Bottländer, Katrin Linthorst

Weitere Informationen finden Sie
unter www.buez-herne.de

Hinweise & Aktuelles

Aktuelles
Gesund aufwachsen in Herne:
Aus „Wir hören Ihnen zu und helfen Ihren Kindern“
wird „Familienwegweiser Leben und Gesundheit in Herne“
Im Jahre 1996 erschien die erste Ausgabe des Ratgebers „Wir hören Ihnen zu und
helfen Ihren Kindern“ mit dem Untertitel „Psychosoziale und gesundheitliche
Angebote für Kinder und Jugendliche“, der Familien in Herne an die Hand
gegeben wurde und zugleich Fachkräfte über die Herner Versorgungsstruktur
informierte.
Die Entwicklung der letzten Jahre zeigt, wie komplex die Versorgungssituation
in Herne ist und wie wichtig kompetente Ansprechpartner/-innen für
Familien sind. Die Neuauflage der Broschüre „Familienwegweiser Leben und
Gesundheit in Herne“ leistet hier einen wichtigen Beitrag, dem Gesundheitsziel,
das gesunde Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen zu ermöglichen,
näher zu kommen. Beginnend mit der Schwangerschaft und Geburt eines
Kindes listet die Broschüre Ansprechpartner/-innen in den Bereichen
Gesundheitliche Versorgung, Behinderung, Kinder- und Jugendbetreuung,
Beratung und Hilfe, Tod und Trauer, Freizeitangebote und Hilfe in Notfällen
auf. Gerade bei Unsicherheiten und Krisen ist es wichtig, eine/n kompetente/n
Ansprechpartner/-in zu finden, der/die mit Rat und Tat zur Seite steht. Ebenso
werden schwierige Themen kurz und präzise erklärt.
Die Broschüre „Familienwegweiser Leben und Gesundheit in Herne“ finden
Sie in allen öffentlichen Einrichtungen und sie kann zudem beim Fachbereich
Gesundheit, Abt. Gesundheitsförderung und -planung im Wanner Rathaus,
Rathausstr. 6 in 44649 Herne abgeholt werden.
Ansprechpartnerin: Dr. Katrin Linthorst
Telefon 02323 16-4570 | Katrin.linthorst@herne.de

Neue Homepage der Abteilung
Gesundheitsförderung- und planung
In dem Moment des Drucks, sind die Inhalte bereits veraltet – so dramatisch
ist es bei unseren Wegweisern sicherlich nicht. Dennoch haben wir mit unserer
neuen Homepage die Möglichkeit, Aktualisierungen schneller vorzunehmen.
Wir hoffen, sie haben sich bzw. ihre Gruppe schon entdeckt und ihre Angaben
sind korrekt. Falls dem nicht so ist, lassen sie es uns bitte wissen. .
Unser neuer Internetauftritt www.gesundheit-in-herne.de bzw. www.buez.de
ist seit Juni geschaltet. Hier haben Sie und alle Interessierten die Möglichkeit,
aktuelle Informationen rund um das Thema Gesundheitsförderung, das
BüZ und selbstverständlich die Selbsthilfegruppen zu erfahren. Mögliche
Änderungen lassen sich hier zudem wesentlich schneller einbauen. Wir nehmen
Ihre Änderungen gerne auf und werden diese so schnell wie möglich in unserer
Online-Datenbank erfassen und ebenso in der folgenden Druckausgabe
berücksichtigen. Nehmen Sie daher gerne Kontakt zu uns auf.
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Broschüre „Gemeinsam eigene Wege gehen –
Selbsthilfegruppen in Herne“ aktualisiert und im
neuen Design
Die Broschüre „Gemeinsam eigene Wege gehen“ ist im ersten Halbjahr
2014 neu aufgelegt worden. Neben einer Aktualisierung der Auflistung der
Selbsthilfegruppen in Herne, hat die Broschüre jetzt auch ein neues Design und
ein neues Format. Auf 44 Seiten finden Sie aufgeteilt in die Bereiche Gesundheit/
Krankheit, Sucht und Lebenslagen die Gruppen mit ihren Ansprechpartner/innen und Aktivitäten.

Neue Selbsthilfegruppe:
„Leben mit Sauerstoff“
gegründet
Seit kurzem gibt es in der Herner
Selbsthilfegruppenlandschaft
eine
komplett neue Gruppe mit einer bis
dato nicht behandelten Thematik:
„Leben mit Sauerstoff“. Für die meisten Menschen ist das Atmen ein automatischer Reflex bzw. eine Selbstverständlichkeit, aber für manche
Menschen ist dies nicht möglich und
sie sind beim Atmen auf Hilfsmittel
angewiesen. Bei einem Vortrag von
Josef Wiemann (Lungenfacharzt) im
Juni dieses Jahres wurde deutlich,
dass es einen großen Informationsbedarf unter den Betroffenen gibt.
Aus dieser Erkenntnis heraus hat
sich die Selbsthilfegruppe „Leben
mit Sauerstoff“ gegründet. Unter der
Leitung von Therese Littmann und
unter dem Dach des DRK Herne und
Wanne-Eickel wird in dieser Gruppe
das Leben mit einem Sauerstoffgerät
besprochen und sich über die daraus
entstehenden Probleme im Alltag
ausgetauscht. Jede/r Betroffene/r
ist bereits Experte bzw. Expertin in
eigener Sache, aber gemeinsam wird
jede/r noch erfahrener.
Die Selbsthilfegruppe „Leben mit
Sauerstoff“ trifft sich an jedem
vierten Mittwoch im Monat um 15 Uhr
im Altenhilfezentrum Königsgruber
Park, Bergmannstraße 20, in 44651
Herne. Die Treffen sind für etwa
zwei Stunden angesetzt.
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Ausblick

Alles Gute und vor allem
Gesundheit für das Jahr 2015
Ihr BüZ-Team

Ausblick
24.11.2014

Letztes Offenes Plenum 2014

04.12.2014

Preisverleih des Ballonwettbewerbes,
der im September im Gysenberg stattgefunden hat

19.12.2014

Anzeigenschluss für die Gesundheitswoche 2015

26.01.2015

Offenes Plenum der Selbsthilfe und Neujahrsempfang
ab 14:00 Uhr Wanner Rathaus, Raum 30, 1. Etage

16.03.-22.03.2015

27. Herner Gesundheitswoche: „GesundZeit“

07.04.-10.04.2015

Studienfahrt der Selbsthilfe nach Trier

Herner Akademie für Selbsthilfe und Bürgerengagement
Termine für 2015 finden Sie unter: www.buez-herne.de
Feste Termine im ersten Halbjahr 2015
Jeden 4. Montag im Monat findet das Offene Plenum der Selbsthilfe
im Bürger-Selbsthilfe-Zentrum der Stadt Herne im Wanner Rathaus, Rathausstraße 6 statt.
Termine für das erste Halbjahr:
26.01.2015 | 23.02.2015 | 23.03.2015 | 27.04.2015 und 22.06.2015

Das Bürger-Selbsthilfe-Zentrum der Stadt Herne erreichen Sie telefonisch
unter 02323 1 6 - 3636, per Fax unter 02323 16 - 3626 oder per Mail an buerger-selbsthilfe-zentrum@herne.de
Sie finden uns auch im Internet unter www.buez-herne.de oder persönlich im BüZ,
Rathausstraße 6 in 44649 Herne zu folgenden Zeiten:
Montags und dienstags von 9:00 bis 12:00 Uhr und von 13:30 bis 15:30 Uhr
sowie Donnerstags von 9:00 bis 12:00 Uhr und von 15:00 bis 18:00 Uhr

