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Liebe Leserinnen
und Leser,
die Rollen im Krankenhaus haben sich
gewandelt, das ist unübersehbar: Der
Arzt ist nicht mehr der »Gott in Weiß«, der
Patient will als ganzer Mensch gesehen und
behandelt werden. Er will umfassend über seine
Krankheit informiert werden und mitbestimmen.
Das Evangelische Krankenhaus Unna hat dieser Entwicklung
Rechnung getragen und seine Türen für die Aktivitäten von
Selbsthilfegruppen geöffnet. Die K.I.S.S. und zwölf Selbsthilfegruppen aus dem Kreis Unna arbeiten in Kooperation
mit der Klinik seit zehn Jahren daran, diese selbsthilfefreundlich zu gestalten. Und seit einigen Monaten auch in
einer Kamener Reha-Einrichtung. In dieser Ausgabe haben
wir diese Aktivitäten in den Fokus gestellt.
Mit welchen Problemen sind Patienten bei einer bestimmten
Erkrankung konfrontiert? Wie lässt es sich weiterleben mit
dieser oder jener Einschränkung? Welche Hilfen für den Alltag gibt es? Und wie kann eine Selbsthilfegruppe nach der
Entlassung unterstützen? Durch die eigene Betroffenheit
bringen die Gruppen viel Erfahrungswissen zu den Erkrankten, mitunter auch zu Ärzten und Pflegern. Der Austausch
mit den Selbsthilfeaktiven klärt Patienten auf und fördert
gleichzeitig den Dialog mit den medizinischen Experten der
Klinik. Aber auch die Mitarbeiter im Krankenhaus haben etwas davon, denn durch die Rückmeldung aus den Gruppen
lernen sie dazu, verändern Prozesse und Strukturen. Dass
Selbsthilfe heute Teil des Krankenhausbetriebs in Unna ist
und »Selbsthilfefreundlichkeit« zu einem Qualitätsmerkmal
geworden ist, ist nicht zuletzt dem jahrelangen Wirken der
Selbsthilfegruppen zu verdanken, die sich ehrenamtlich für
andere Betroffene einsetzen. An dieser Stelle herzlichen
Dank dafür!
Auch wenn junge Leute mit dem Vorschlaghammer auf Autos einschlagen, kann das Selbsthilfe sein! Über ihr Erlebnis
der ganz besonderen Art auf einem Unnaer Schrottplatz berichtet eine Selbsthilfegruppe ebenfalls in dieser Ausgabe.
Selbsthilfe ist darüber hinaus sehr kreativ, wie die Schwerter Gruppe »Trotzdem« gezeigt hat: Sie hat das PlakatMotiv des Welt MS Tages gestaltet und damit das Thema
bestimmt.
Es gibt wieder viel Bewährtes, aber auch Neues in dieser
Ausgabe unseres Magazins. Sicher ist es Ihnen aufgefallen: Das Layout kommt moderner und frischer daher, wir
hoffen, es gefällt Ihnen.
Eine sommerliche Zeit und viel Spaß bei der Lektüre
wünscht das
K.I.S.S.-Team

Netzwerken bringt Profis und
Selbsthilfeaktive zueinander
Selbsthilfe birgt auch im professionellen
Gesundheitswesen ein großes Potenzial, denn es kann den medizinischen
Behandlungsprozess von Patienten
bereichern und unterstützen. Leider
ist das Wissen um die Kraft und Laienkompetenz der Selbsthilfe in vielen
Gesundheitseinrichtungen noch nicht
»angekommen«. Das Netzwerk »Selbsthilfefreundlichkeit und Patientenorientierung im Gesundheitswesen« ist deshalb
2009 mit einem Konzept an den Start
gegangen, das die Kooperation zwischen
der Selbsthilfe und Gesundheitseinrichtungen fördern soll.
Um gute Strukturen für eine fruchtbare
Zusammenarbeit zu schaffen, haben
sich viele Gesundheitseinrichtungen wie
Kliniken oder Arztpraxen, Selbsthilfekontaktstellen und Selbsthilfegruppen
zum Netzwerk »Selbsthilfefreundlichkeit
und Patientenorientierung im Gesundheitswesen« zusammengeschlossen.
Und daraus ist das Konzept »Selbsthil-

Der Mensch
im Mittelpunkt

Dr. Dietmar Herberhold,
Stiftungsvorstand Evangelisches
Krankenhaus Unna | Foto: EK Unna

fefreundlichkeit als Qualitätsmerkmal«
entstanden, das allen Akteuren eine Systematik für eine erfolgreiche Zusammenarbeit bietet. Gesundheitseinrichtungen,
die erfolgreich nach diesem Konzept
mit der Selbsthilfe zusammenarbeiten,
erhalten die Auszeichnung »selbsthilfefreundlich« – wie das EK Unna. Damit
wird intern, aber auch in der Öffentlichkeit deutlich, dass beispielsweise eine
Klinik ihre Arbeit mit dem Erfahrungsschatz der Betroffenen aus der Selbsthilfe erweitert.
Immer mehr Gesundheitseinrichtungen
suchen seither die Zusammenarbeit
mit Selbsthilfekontaktstellen und den
einzelnen Gruppen. »Die Unterstützung
der Patienten durch Selbsthilfe-Erfahrene
trägt nicht nur dazu bei, ihnen während
des Aufenthalts in der Klinik beizustehen. Wichtig für uns ist es auch, sie
nach der Entlassung in einem Kreis zu
wissen, der sie bei der Bewältigung
ihrer Erkrankung unterstützt«, so Lisa

Hilfe zur Selbsthilfe hat im Evangelischen
Krankenhaus (EK) Unna einen hohen
Stellenwert. Sie ist unverzichtbar bei der
Behandlung von Patienten, sie ist für den
weiteren Verlauf und den Umgang mit einer Krankheit von unschätzbarem Wert.
Vor diesem Hintergrund knüpfte das EK
Unna vor mehr als zehn Jahren auf Initiative der K.I.S.S. ein Netzwerk. Unter dem
Motto »Der Mensch steht bei uns im
Mittelpunkt« entstand ein Qualitätszirkel, dem heute zwölf Selbsthilfegruppen
angehören. Das Zusammentreffen von
medizinischem Knowhow und Erfahrungswissen von Betroffenen erweist
sich für alle Beteiligten als Bereicherung.
Bereits 2008 erhielt das EK als eines
der ersten Krankenhäuser in NRW die
Auszeichnung »Selbsthilfefreundliches
Krankenhaus«, im Jahr 2017 wurde unser
Krankenhaus erfolgreich rezertifiziert.
Wir sind stolz auf diese Auszeichnung,

Nießalla vom K.I.S.S.-Team. »Die Herausforderung damals war vor allem, einen
kontinuierlichen Weg der Zusammenarbeit zu finden und zu fördern. Und das
ist uns gut gelungen«, freut sie sich.

i
Das Netzwerk »Selbsthilfefreundlichkeit und Patientenorientierung im
Gesundheitswesen«
 ist ein Zusammenschluss aus
Gesundheitseinrichtungen, Selbsthilfegruppen und -kontaktstellen sowie
interessierten Einzelpersonen und
Institutionen
 wurde 2009 gegründet
 ist angesiedelt bei der NAKOS, der
bundesweiten Informations- und Vermittlungsstelle im Feld der Selbsthilfe
 hat die Förderung der Zusammenarbeit von Selbsthilfe und professionellem Gesundheitswesen zum Ziel
www.selbsthilfefreundlichkeit.de

noch mehr aber auf die gelebte Partnerschaft zwischen Ärzten, Pflegenden und
Patienten. Sie zeigt sich beispielsweise
im Kleinen beim regelmäßigen Frühstück
der Selbsthilfegruppe Schlaganfall in
unseren Räumlichkeiten genauso wie
im Großen beim Selbsthilfe-Aktionstag
in der Unnaer Fußgängerzone, bei dem
Vertreter der unterschiedlichen Selbsthilfegruppen gemeinsam mit Chefärzten
unseres Hauses als Ansprechpartner zur
Verfügung stehen. Auch themenspezifische Aktionen wie der Parkinson-Tag
oder Vorträge zu Morbus Crohn oder
Multipler Sklerose zählen dazu.
Großer Dank gilt an dieser Stelle den
Mitarbeiterinnen der K.I.S.S., die uns als
Unterstützer und Netzwerker stets zur
Seite stehen.
Dr. Dietmar Herberhold
(Stiftungsvorstand EK Unna)
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Chefarzt Dr. Kunterding, die Selbsthilfebeauftragte des EK Unna Charlotte Kunert und Klaus Koppenberg (Omega) | Foto: EK Unna

Zehn Jahre »Selbsthilfefreundliches Krankenhaus« – eine Kooperation des
Evangelischen Krankenhauses Unna, der K.I.S.S. und zwölf Selbsthilfegruppen
Eine Krankheit ist häufig nicht an der
Kliniktür geheilt. Die medizinische
Versorgung durch niedergelassene
Fachärzte und den Hausarzt schließt
sich meistens an. Und vielleicht der
Besuch einer Selbsthilfegruppe. Doch
viele Patienten wissen gar nichts von einer Gruppe, die sich genau mit ihrem
gesundheitlichen Thema befasst.
Und genau deshalb fängt Selbsthilfefreundlichkeit bereits in
der Klinik an. Das Evangelische Krankenhaus (EK)
Unna, die K.I.S.S. und
zwölf Selbsthilfegruppen arbeiten seit
zehn Jahren daran, die Klinik selbsthilfefreundlich zu gestalten. Und das sehr
erfolgreich.
Für Kliniken ist die Kooperation mit
Selbsthilfegruppen ganz wichtig. Dies
sagt Charlotte Kunert, Selbsthilfebeauftragte des EK Unna: »Selbsthilfeaktive
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sen, das den Lebensalltag der Betroffenen vereinfacht. Dies ergänzt sich
perfekt mit der medizinischen Kompetenz eines Krankenhauses.« Die K.I.S.S.,
das EK Unna und die Selbsthilfegruppen
haben sich deshalb bereits 2008 auf
den Weg gemacht, für die Patienten ein
selbsthilfefreundliches Paket zur Bewältigung ihrer Erkrankung zu schnüren und

damit sowohl die Patientenzufriedenheit
als auch den Heilungsverlauf zu fördern.
Die jahrelange Arbeit wurde erstmals
2012 mit der Auszeichnung »Selbsthilfefreundliches Krankenhaus« honoriert,
die Re-Zertifizierung erfolgte 2017.
Regelmäßige Qualitätszirkel in der
Dreiecksbeziehung des Krankenhauses, der K.I.S.S. und Selbsthilfeaktiven finden seit Beginn an statt.
»Unser Ziel im Qualitätszirkel
ist es, Patientenbedürfnisse
für ein selbstständiges
Leben nach dem Krankenhausaufenthalt mit der professionellen Krankenhausversorgung zu vernetzen. Hierfür
haben wir gemeinsam Qualitätskriterien
entwickelt«, macht Margret Voß aus
dem K.I.S.S.-Team deutlich. »Wir wollen
den Patienten Informationen zur Bewältigung des Lebensalltags möglichst
direkt im Krankenhaus zugänglich ma-

chen. So kann gesundheitsförderndes Verhalten durch Selbsthilfe
gleich im Krankenhaus
angestoßen werden«, ergänzt Charlotte Kunert.
Sie unterstützt nicht
Infostand Selbsthilfefreundliches
nur den Kontakt zu den
Krankenhaus | Fotos: EK Unna
kooperierenden Selbsthilfegruppen, sondern
verbreitet den Gedanken des selbstSelbsthilfeaktiven, die wir als K.I.S.S.
hilfefreundlichen Krankenhauses auch
ja gut kennen und unterstützen, wird
innerhalb der Klinik in allen möglichen
den Patienten aktiv geholfen, ihre
Abteilungen. Außerdem koordiniert sie
Erkrankung besser zu verstehen und zu
die unterschiedlichsten Aktivitäten rund
bewältigen«, so Margret Voß.
ums Thema Selbsthilfe.
»Wer als Patient hierüber den Weg in
»Durch die Kooperation des Krankeneine Selbsthilfegruppe findet, kann
hauses mit den
seine medizinische Versorgung
auf sinnvolle Weise ergänzen.
Denn Selbsthilfegruppen basieren
auf dem Austausch von Erfahrungen und helfen, dem individuellen Schicksal zu begegnen
und es anzunehmen. Dazu
kommt, dass das Leben und die
Gemeinsamkeit in der Gruppe
auch dem Alleinsein vorbeugt.
Viele Freundschaften sind hier
schon entstanden,« so Lisa
Nießalla.
Es ist ein Zeichen von
Qualität, wenn ein Krankenhaus wie das EK Unna seine
Patienten auch über den
normalen Versorgungs- und
Behandlungsauftrag hinaus
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Krankenhaus«
ist Ausdruck für
das gemeinsame
Bemühen der
K.I.S.S., der Klinik
und vor allem den
Selbsthilfegruppen,
die ehrenamtlich und
unentgeltlich viel Arbeit in das Projekt seit
zehn Jahren gesteckt
haben und es künftig
weiterhin tun. Insoweit: die Glückwünsche zum Jubiläum gelten in erster
Linie den Selbsthilfegruppen, resümiert
Lisa Nießalla.

i
Acht Qualitätskriterien für selbsthilfefreundliche Krankenhäuser
 Bereitstellung von Räumen, Infrastruktur, Präsentationsmöglichkeiten für die Selbsthilfe
 Regelhafte Information der Patienten über Selbsthilfe
 Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit
 Benennung eines Selbsthilfebeauftragten
 Regelmäßiger Erfahrungs- und Informationsaustausch
 Einbeziehung der Selbsthilfe in die
Fort- und Weiterbildung von Mitarbeitern im Krankenhaus
 Mitwirkung der Selbsthilfe an Qualitätszirkeln und Ethikkommission
 Formaler Beschluss und Dokumentation der Kooperation
Teilnehmende Selbsthilfegruppen zu
den Themen:
Schlaganfall (2)
Multiple Sklerose (2)
Darmerkrankungen (ILCO)
Parkinson
Krebs
Hernien
Morbus Crohn
Omega
Adipositas
Zöliakie
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Hilfe zur Selbsthilfe bereits am Krankenbett

»Wie es sich anfühlt, wenn die Hand
taub ist, das weiß der Arzt nicht«
Charlotte Kunert und Christian Baran | Foto: EK Unna
Jens P. * weiß endlich Bescheid, woher
die Empfindungsstörungen an seinen Armen und Beinen kommen. Die
Neurologin im EK Unna erklärt ihm die
Diagnose: Multiple Sklerose. Die Krankheit mit den 1000 Gesichtern, sagt sie.
Aha – und welches Gesicht wird mir MS
zeigen, fragt er sich verunsichert. Zum
Glück nimmt die Ärztin sich Zeit für
seine Fragen. Von ihr bekommt er auch
einen Flyer einer MS-Selbsthilfegruppe
aus Unna. Da kann ich vielleicht mal
erfahren, wie es anderen mit der Krankheit geht, denkt er sich. Dass Ärzte und
Pflegepersonal nicht nur sporadisch,
wenn es gerade mal passt, über Aktivi-
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täten von Selbsthilfegruppen informieren, sondern die Kooperation zwischen
Gesundheitswesen und Selbsthilfe die
Regel ist – das ist ein Ziel des Projekts
»Selbsthilfefreundliches Krankenhaus«.
Christian Baran wollte Medizin studieren und ein Jahr nach Afrika. Daraus
wurde leider nichts. Zwei Jahre vor dem
Abitur ist er an MS erkrankt. Heute ist
er Ansprechpartner der Multiple Sklerose Selbsthilfegruppe Unna, zudem Vorsitzender des Behindertenbeirats der
Stadt Unna und Mitglied des Sprecherrats der Selbsthilfegruppen im Kreis
Unna. Und er engagiert sich mit seiner

Gruppe in Sachen Selbsthilfefreundlichkeit im EK Unna. Ein Heimspiel für den
41-jährigen aus Unna sozusagen. Er
weiß noch genau, dass es ihm damals
nicht gut ging nach einem eher merkwürdig anmutenden Diagnose-Gespräch
mit dem Arzt. »Mensch, da hätte mir
jemand gut getan, der im selben Boot
sitzt«, weiß er heute. Und deshalb
findet er es richtig, dass er heute seine
Erfahrungen weiter geben kann, ins Gespräch mit Betroffenen kommen kann,
so sie es denn wünschen.
Jens P. freut sich nach weiteren Gesprächen mit der Ärztin und einer

Krankenschwester, einem Gleichaltrigen zu begegnen, der ihm von seinen
Erfahrungen mit MS erzählen kann.
Etwas sparsam schaut er aber doch, als
Christian Baran im Rollstuhl sitzend ins
Krankenzimmer kommt. So wird es mir
also auch demnächst ergehen, denkt
er und das zieht ihn spontan herunter.
»MS kommt unangemeldet und bleibt
ein Leben lang. Aber die Krankheit äußert sich bei jedem Menschen anders.
Bei vielen ist der Verlauf viel leichter als
bei mir und man wird auch nicht unweigerlich zum Rollstuhlfahrer«, beruhigt
Christian Baran den jungen Mann.
Dies hätte doch auch ein Arzt erklären
können, mag man einwenden. Wozu
dann die Unterstützung durch selbsthilfeerfahrene Betroffene wie Christian
Baran? »Der Arzt kann dem Patienten
genau klar machen, mit welcher Untersuchung man die Berührungsempfindlichkeit beispielsweise der Hände
und Füße und deren Impulsleitung zum
Gehirn bestimmen kann. Aber wie es
sich anfühlt, wenn die Hand taub ist,
das weiß er eben nicht. Ich aber. Und
über diese ganz persönlichen Erfahrungen mit der Krankheit zu reden, Tipps
zu geben und dem anderen das Gefühl
zu geben, dass ich es nachvollziehen
und verstehen kann, was ihn umtreibt,

darauf kommt es eben an«, erklärt
Christian Baran.
Und zu vermitteln, dass man mit der
Krankheit leben kann, manchmal gut,
manchmal bescheidener, das ist ihm
auch wichtig. Sein Motto: Man ist immer
so glücklich, wie man glücklich sein
möchte.
Christian Baran ist froh darüber, dass
sich die Kooperation zwischen dem EK
Unna, der K.I.S.S. und den Selbsthilfegruppen so gut entwickelt hat. In allen
Fragen – inhaltlich oder die Organisation betreffend – wendet er sich
immer gern an Charlotte Kunert, die als
Selbsthilfebeauftragte auf Seiten des
EK Unna gemeinsam mit Margret Voß
von der K.I.S.S. Unna systematisch die
Zusammenarbeit mit der Selbsthilfe ins
Leben gerufen und intensiviert hat.
Die K.I.S.S. ist in diesem Zusammenhang für die regionale Kooperation
vor Ort eine wichtige Vermittlerin. Sie
steht im regelmäßigen Erfahrungs-und
Informationsaustausch mit den Selbsthilfegruppen vor Ort und steht neben
allen Fragen zur Gruppenarbeit auch
zum Thema Selbsthilfefreundliches
Krankenhaus den Gruppen mit Rat und
Tat zur Seite.

Wie die Arbeit der Selbsthilfegruppen in
Zusammenarbeit mit der Klinik konkret
und praktisch aussieht, das wird in
regelmäßig stattfindenden Qualitätszirkeln erarbeitet, an denen die Selbsthilfegruppen, Charlotte Kunert sowie
Margret Voß teilnehmen. Beispielsweise
sieht eine Maßnahme vor, dass gemeinsam verbindliche Absprachen für die
Zusammenarbeit getroffen werden.
Christian Baran konnte daraufhin bei
einem Treffen mit dem Personal der
Neurologischen Station darüber beraten, wann und wie Patienten am besten
auf die Möglichkeit angesprochen
werden, sich an seine Selbsthilfegruppe
zu wenden. »Ich hatte den Eindruck, die
finden es gut, dass es eine intensivere
Kooperation mit der Selbsthilfe gibt.
Es kamen auch praktische Vorschläge,
was man noch verbessern kann. Da war
mir klar: Es geht ja nicht nur darum,
dem Patienten einen Flyer in die Hand
zu drücken. Es geht um ein konstruktives Miteinander zwischen Medizin und
Selbsthilfe zugunsten der Patienten«,
betont Christian Baran.

*Name geändert, Ähnlichkeiten mit
Patienten des EK Unna wären zufällig
und nicht beabsichtigt.

Foto: EK Unna
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Selbsthilfe und Reha – wie passt das zusammen?
Eine Rehamaßnahme bedeutet für viele
Patienten den Auftakt zu einem gesünderen und verantwortungsbewussteren
Leben. Auch erhalten Patienten in der
Reha Impulse, krankheitsbedingte
Einschränkungen besser zu bewältigen.
Aber irgendwann kehrt zuhause der
Alltag ein und die Motivation nimmt ab.
Hier kann der Kontakt zu einer Selbsthilfegruppe für Patienten so einiges
bewegen. Für die K.I.S.S. im Kreis Unna
und die Reha Kamen/Isomed gibt es
noch viel mehr Gründe, die Selbsthilfe
auch Patienten der Rehaeinrichtung
näher zu bringen.
»Unser Ziel ist, dass kein Patient die
Einrichtung verlässt, ohne von der Möglichkeit der Selbsthilfe zu erfahren«,
erklärt Susanne Götz vom K.I.S.S.-Team.
Bis dies soweit ist, wird zwar noch ein
wenig Zeit ins Land gehen, aber die Anfänge sind gemacht: Im Rahmen einer
Auftaktveranstaltung haben die K.I.S.S.
und die Reha Kamen gesundheitlichen
Selbsthilfegruppen aus Kamen und
Umgebung im Februar das Konzept der
Selbsthilfefreundlichkeit vorgestellt.

Einige Gruppen zeigten sich so interessiert, dass sie nun gern an der weiteren
Entwicklung mitarbeiten möchten. Im
angelaufenen Prozess werden nun
gemeinsam Ziele und konkrete Maßnahmen entwickelt. So wird beispielsweise
geschaut, wie die Gruppen ihr Angebot
am besten den Patienten vermitteln
können, an welchem Punkt im Behandlungsprozess das Thema Selbsthilfe
sinnvoll beleuchtet werden soll, welche
Schulungen stattfinden sollen und
vieles mehr.
Doch was kann die Selbsthilfe für
Reha-Patienten überhaupt interessant
machen und wie kann sie unterstützen?
Während der Rehamaßnahme befinden
sich Patienten in einer Gemeinschaft
von Betroffenen und Profis, die sich
um ihre Gesundheit kümmern. Danach
sind sie im gewohnten Alltag wieder
auf sich allein gestellt. Eine Selbsthilfegruppe kann sie dann sehr gut
auffangen. Denn das soziale Eingebundensein, der gemeinsame Austausch,
Tipp sowie das Bewusstsein darüber,
dass man nicht allein mit der schwe-

v.li.n.re.: Kai Sporea, Helmut Gärtner (Reha Kamen), Anke van den Bosch (Netzwerk
Selbsthilfefreundlichkeit und Patientenorientierung), Susanne Götz (K.I.S.S.), Uwe
Karsten (Reha Kamen), Brigitte Baumgart (Selbsthilfegruppe Atemwegserkrankte
COPD), Markus Zimmer und Dr. med. Ulrich Oberschelp (Reha Kamen).
(Foto: Reha Kamen)
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ren Situation da steht, sind für viele
Patienten mindestens genauso wichtig
wie das medizinische Wissen über ihre
Krankheit. »Selbsthilfe kann an dieser
Stelle entscheidend zu einer Verbesserung der Lebensqualität beitragen«, so
Susanne Götz.
Aber auch die Profis in der Rehaeinrichtung können von der Selbsthilfe
profitieren: Der Kontakt zu Patienten,
die in der Selbsthilfe unterwegs sind,
hilft jedem Therapeuten, die eigene Arbeit möglichst lebensnah auszurichten.
Selbsthilfe kann damit wichtige Impulse
aus den realen Lebenssituationen der
Patienten in den Klinikalltag geben. Für
die K.I.S.S. wie für die Reha Kamen ist
es deshalb ein wichtiges Anliegen, die
Kooperation zwischen Selbsthilfe und
professioneller Versorgung zu etablieren und hierfür qualitätsgesicherte
Strukturen zu schaffen.

i
Seit 2017 sind die Reha Kamen/Isomed
Mitglied im Netzwerk »Selbsthilfefreundlichkeit und Patientenorientierung im Gesundheitswesen«. Damit haben sie sich bereit erklärt, das Konzept
»Selbsthilfefreundliche Reha« umzusetzen. Hierzu werden Kooperationen mit
der K.I.S.S. und den örtlichen Selbsthilfegruppen etabliert und gepflegt.
Die Kooperation ist auf gegenseitigen
Nutzen ausgelegt, sodass alle Parteien von den Erfahrungen der anderen
profitieren können. Selbsthilfegruppen
werden auch Möglichkeiten geboten,
sich in der Einrichtung zu präsentieren, die Räumlichkeiten zu nutzen und
vieles mehr.
Folgende Gruppen beteiligen sich
aktuell:
 Hilfe zur Selbsthilfe
Kamen-Unna e. V.
 COPD SHG Kamen
 Eltern helfen Eltern e. V.
 MS-Gruppe Kamen
 Parkinson Lünen

Truck der Selbsthilfe-Tour macht Station in Kamen

Infos und Musik auf mobiler Bühne
Seit Mitte April hat der »SelbsthilfeTruck« mit seiner mobilen Bühne bereits zahlreiche Städte in NRW besucht.
Am 31. August macht er Halt in Kamen.
Unter dem Motto »Selbsthilfe bewegt«
werden die K.I.S.S. des Kreises Unna
und natürlich viele Selbsthilfegruppen
mit einer Roadshow auf dem Alten
Markt von 12.00 bis 16.00 Uhr auf der
Bühne und rund um den Truck das
vielfältige Programm mit Informationen,
Gesprächen und viel Musik gestalten.

Auch die Robert-Enke-Stiftung wird
sich an einem Infostand präsentieren
und der Musiker und Autor des Buches
»Burnout oder voll Banane?!«, Len Mette, wird aus seinem Leben erzählen.
Musikalisch sorgen die Band Smart
Ability aus Schwerte sowie der Chor der
Kontaktstelle für psychisch Kranker aus
Unna für die gute Stimmung.
Die Veranstaltung richtet sich an alle
Menschen, die mehr über die Arbeit von

Selbsthilfegruppen erfahren möchten.
Gleichzeitig soll sie ermutigen aktiv zu
werden und vielleicht sogar eine eigene
Gruppe zu gründen.
Alle interessierten Bürger sind herzlich
willkommen.

i
Weitere Infos und Termine zur Tour des
Selbsthilfe-Trucks, der noch bis Oktober unterwegs sein wird, gibt es unter
www.nrw-selbsthilfe-tour.de.

31. Aug
us

t

Kamen
(

12.00 –
16.00 U
hr
Alter M
arkt

Kreis U

nna)

NRW SelbsthilfeTour.de

Kontakt- und
InformationsStelle für
Selbsthilfegruppen
(K.I.S.S.)
Weitere Informationen
finden Sie unter
www.kreis-unna.de/selbsthilfe

im Gesundheitshaus Lünen
Roggenmarkt 18-20 | 44532 Lünen
Lisa Nießalla
Fon 02306 100-610 | Fax 02306 100-699
E-Mail lisa.niessalla@kreis-unna.de
im Gesundheitshaus Unna
Massener Straße 35 | 59423 Unna
Margret Voß | Simone Saarbeck
Fon 02303 27-2829 | Fax 02303 27-2499
E-Mail margret.voss@kreis-unna.de
E-Mail simone.saarbeck@kreis-unna.de
im Treffpunkt Gesundheit Schwerte
Kleppingstraße 4 | 58239 Schwerte
Susanne Götz
Fon 02304 24070-22 | Fax 02304 24070-23
E-Mail susanne.goetz@kreis-unna.de
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Unheilbar erkrankt –
aber optimistisch
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Foto: Andrea Kleff

Schwerter Selbsthilfegruppe »Trotzdem« bestimmt das Thema
und gestaltet das Plakat-Motiv des Welt MS Tages
(Internationale) Jahrestage brauchen
ein Motto, ein Motiv, das aufmerksam macht, im Gedächtnis bleibt und
emotional berührt oder motiviert. So
auch der Welt MS Tag, der bereits zum
zehnten Mal die Multiple Sklerose und
damit die Menschen, die an dieser noch
unheilbaren Erkrankung leiden, in den
Fokus rückte.
Was lag da für die Deutsche Multiple
Sklerose Gesellschaft (DMSG) näher,
als die Betroffenen selbst zu bitten,
das Motto und ein Plakatmotiv für den
Welt MS Tag 2018 zu gestalten und
damit mitzubestimmen, unter welchem
Thema die Aktionen und Veranstaltungen rund um diesen ganz besonderen
Tag starten sollten? Zwei Mitglieder der
MS-Selbsthilfegruppe »Trotzdem« aus
Schwerte – Ludger Unterstell und Antje
Gerber – haben es getan und machten
das Rennen! »Unheilbar Optimistisch«,
so lautete dann das Motto zum Welt

MS Tag 2018 aus der Feder der beiden.
Informationsmaterialien wie Plakat,
Postkarten oder Flyer trugen so die
Idee und das Grafik-Design der beiden
kreativen Köpfe.
»Unheilbar Optimistisch« – geht das
überhaupt, ist das nicht widersprüchlich? »Nein, wir sehen dies als Impuls,
MS- Erkrankte und auch deren Angehörige dazu aufzurufen, niemals
aufzugeben. Mit einer unheilbaren
Erkrankung optimistisch in die Zukunft
zu sehen und die Hoffnung nicht zu
verlieren, das ist nicht immer einfach,
aber es kann wirklich gelingen«, so
Ludger Unterstell. »Die tolle Selbsthilfegruppe und die Aktivitäten, die wir in
den letzten Jahren gemeinsam auf die
Beine gestellt haben, helfen uns dabei«,
sagt Antje Gerber. »Multiple Sklerose
verändert das Leben, lässt aber viele
Perspektiven und Möglichkeiten zu«,
resümiert sie.

Neben einer Jury, die aus Tausenden
von Einsendungen den überzeugendsten Entwurf wählten, hatten erstmals
die Besucher der Internetseite der
DMSG und auf Facebook das letzte
Wort: Insgesamt 60 Prozent stimmten
für »Unheilbar Optimistisch«. Auf Facebook waren es sogar knapp 85 Prozent.

i
Um an MS erkrankten Menschen mehr
Lebensqualität zu ermöglichen, müssen
Barrieren – sichtbare und unsichtbare
– überwunden werden. Die Deutsche
Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG)
will in der Öffentlichkeit aufklären,
Vorurteile ausräumen sowie um Unterstützung werben. Im Rahmen des
diesjährigen Welt MS Tages wurde über
Fortschritte in der Behandlung der MS
berichtet und aussichtsreiche Forschungsansätze vorgestellt.
www.dmsg.de

Selbsthilfegruppen im Kreis Unna
wählten ihre Sprecher
Im Rahmen des kreisweiten Gesamttreffens der Selbsthilfegruppen im Kreis
Unna wurde Anfang Juni im Kreishaus
Unna ein neuer Sprecherrat gewählt.
Eingeladen waren Vertreter der rund
260 Selbsthilfegruppen. Als Sprecher
der Selbsthilfegruppen wurden Christian Baran (Multiple Sklerose Gruppe
Unna), Burckhard Elsner(Frührentner
nach Krankheit, Lünen) und Anne
Schrei (Elterngruppe ADHS, Unna)
wieder gewählt. Neu ins Amt gewählt
wurden Bettina Borghardt (Selbsthilfegruppe Restless legs Syndrom, Unna
und Lünen), Andreas Bünder (Spieler
Selbsthilfegruppe, Unna) und Rudi
Knegt (Gemeinsam leben, gemeinsam
lernen, Schwerte), die den Sprecherrat
nun mit neuen Ideen und viel Erfahrung
bereichern werden.

Nicht mehr dabei sind
Susanne Merkel (Eltern
behinderter Kinder,
Kamen) und Walter
Görlitz (Blinden- und
Sehbehindertenverein Kreis Unna). Sie
wurden mit großem
Dank für ihr Engagement aus ihrem Amt
verabschiedet.
Das Gremium besteht
aus sechs Sprechern
und einer Mitarbeiterin der K.I.S.S. Die Sprecher bilden das
Sprachrohr der Selbsthilfe und sind die
Verbindung zwischen der Selbsthilfebewegung im Kreis Unna, der Politik und
der Kreisverwaltung.

Foto: (v. l.) Burckhard Elsner, Bettina
Borghardt, Anne Schrei, Christian Baran (mit Servicehund Pepe),
Andreas Bünder, Rudi Knegt
(Foto: Kreis Unna)
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Auch so kann Selbsthilfe aussehen…

pixabay.com

Mal richtig Dampf ablassen –
beim Auto-Zertrümmern

12

Fotos: Kreis Unna

Die sechs jungen Leute geben alles:
Mit einem Vorschlaghammer schlagen
sie auf die Windschutzscheiben der
Autos ein. Immer wieder, bis das Glas
zersplittert. Dann nehmen sie sich die
Motorhauben vor, die eine dicke Beule
nach der anderen bekommen. Was
stark nach einer kriminellen Handlung
aussieht, ist in Wahrheit ganz legal und
für die Teilnehmer der jungen Selbsthilfegruppe aus Lünen (»Gestört, aber
sympathisch«) ein Erlebnis der ganz
besonderen Art.
Denn die Autoverwertung Mairitsch in
Unna-Massen ermöglichte der Gruppe auf ihrem Gelände, mal so richtig
Dampf abzulassen: Das Unternehmen
stellte den jungen Menschen, die an
Depressionen leiden bzw. der K.I.S.S.,

alte Autos zur Verfügung, die sie nach
Lust und Laune kaputt hauen durften.
»Am Anfang waren die Teilnehmer noch
sehr
zurückhaltend, aber
als
der Knoten erst
einmal platzte,
gab es kein
Entkommen
mehr«,

gesprochen, wie man Frust abbauen
kann, was beruhigt, wie man seine Wut
raus lassen kann und nicht in sich hineinfrisst«, erklärt Simone Saarbeck den
Hintergrund dieser außergewöhnlichen
Aktion. »So etwas machen wir auf jeden
Fall noch einmal« und »Man konnte mal
so richtig Dampf ablassen«, so zeigten
sich die Mitglieder der jungen Selbsthilfegruppe begeistert.

erzählt
Simone Saarbeck vom K.I.S.S.Team, die es sich natürlich auch nicht
nehmen ließ, Hand anzulegen und gemeinsam mit der Gruppe Schrottautos
zu demolieren.

»Ich denke, das hat uns noch mehr zusammengeschweißt«, ist sich ein junger
Mann sicher. Das mag wohl sein, von
den Autos kann man dies allerdings
nicht behaupten.

Nachdem die Scheiben zerschlagen und
die Türen der alten Autos herausgeschlagen sind, ist erst mal eine Auszeit
angesagt. »Puh, das ist ganz schön
anstrengend, aber auf eine gute Art
und Weise«, schnauft ein Gruppenmitglied. »In den Pausen haben wir auch
über weitere Wege und Möglichkeiten

Weitere innovative Aktionen plant die
Gruppe aus Lünen auch in Zukunft und
würde sich über weitere Interessenten
freuen.

i
Weitere Informationen gibt es bei der
K.I.S.S. in Unna, Simone Saarbeck.

Auf ein spannendes Wochenende:
Bundestreffen Junge Selbsthilfe 2019
Junge Aktive aus der Selbsthilfe und
der Selbsthilfeunterstützung im Alter
zwischen 18 und 35 Jahren sind zum
»Bundestreffen Junge Selbsthilfe« vom
1. bis 3. März 2019 in Duderstadt (Niedersachsen) herzlich eingeladen!

plant und vor Ort mitgestaltet. Wer sich
dabei beteiligen möchte, kann das auf
dem Anmeldeformular angeben.

Die NAKOS, Nationale Kontakt- und
Informationsstelle zur Anregung und
Unterstützung von Selbsthilfegruppen,
freut sich sehr über interessierte Teilnehmer. Wie in den vergangenen Jahren
wird sich ein Organisationsteam gründen, das die Veranstaltung inhaltlich

Die Kosten für das Treffen sowie für
die Unterbringung und Verpflegung im
Jugendgästehaus Duderstadt werden
übernommen. Für die Anfahrtskosten
kann bei Bedarf ein Zuschuss gewährt
werden. Rollstuhlgerechte Zimmer sind
vorhanden.

Die Anmeldung ist bis 15. September
2018 möglich.

Das Anmeldeformular sowie Berichte
von den vergangenen Bundestreffen
sind unter https://www.nakos.de/
themen/junge-selbsthilfe/bundestreffen-2019 zu finden.

i
Kontakt
NAKOS
Miriam Walther und Ruth Pons
E-Mail junge-selbsthilfe@nakos.de
Fon 030 31018984
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Die kreative Selbsthilfegruppe »Lichtblick« aus Unna

Vier Selbsthilfegruppen zum Thema Leben mit Brustkrebs im Kurzporträt

»Wege entstehen im Gehen«
Seit 30 Jahren aktiv: Die Selbsthilfegruppe »Brustoperierte Frauen« aus Schwerte

14

B

rustkrebs – mit dieser Diagnose konfrontiert zu
Muscheln, Moos etc. bilden einen kraftvollen Rahmen für all diese
werden, ist niederschmetternd. Das bisherige Leben
Lebenswegabschnitte. Vor einigen Jahren hatte die Gruppe bereits
wird plötzlich auf den Kopf gestellt. Schnell läuft der me- einen couragierten Film über ihren Umgang mit der Krankheit,
dizinische Apparat an und der Kampf um die Gesundheit ihre Erfahrungen und ihre ganz individuellen Wege der Verarbeibeginnt – mit allen Ängsten und Nebenwirkungen. Trotz
tung gedreht. »Mit unserer Kreativität schaffen wir es, immer
allem gibt es für die Betroffenen immer viel Hoffnung,
wieder neuen Mut und Energie für unser Leben zu entwickeln«,
heute mehr denn je, denn die Heilungschancen werden
so Jutta Alexnat, langjähriges Mitglied der Gruppe.
dank neuer Therapien immer besser.

+ Aufwind
+ Erfahren und bewährt

Im Leben geht es auf und nieder. Und manchmal braucht es
Auch vor 30 Jahren war das Thema Hoffnung und
dann den richtigen Aufwind – ganz besonders nach BrustHeilung bereits ein großes. Zu dieser Zeit hat sich die
krebs. Vor dem Hintergrund der individuellen Erfahrungen,
Selbsthilfegruppe »Brustoperierte Frauen« (BOF) in
die sie in schweren Zeiten gemacht haben, trifft sich in Lünen
Schwerte gegründet. Christel Timmer, heute 81 Jahre,
die Selbsthilfegruppe für an Brustkrebs erkrankte Frauen
hatte 1988 nach einem Gespräch mit der damaligen
mit dem treffenden Namen »AUFWIND« seit Oktober 2016.
Radiologin in Schwerte, Dr. Knapp, den Impuls, eine
»Im Dialog tauschen wir unsere Erfahrungen im täglichen
Selbsthilfegruppe ins Leben zu rufen. Gesagt, getan
Umgang mit der Krankheit aus, sprechen darüber, was
– auch nach drei Jahrzehnten ist sie wie zwei andere
uns bewegt. Und ganz wichtig: Wir lassen uns nicht runter
Gründungsmitglieder mit Freude dabei. Die heutigen 23
ziehen«, sagt Gabi Siepmann als Initiatorin und AnsprechTeilnehmerinnen, zwischen 54 und 81 Jahre alt, treffen
partnerin der Gruppe, die sie im Rahmen der stationären
sich seit den Anfängen regelmäßig im Grete-MeissnerBehandlung im Brustzentrum des St. Marienhospitals LüZentrum in Schwerte zur gemeinsamen Gymnastik und
nen gegründet hat. Gemeinsam lachen, fröhlich sein, das
zum anschließenden Gesprächskreis. Was hat sich in
gehört für die Mitglieder, von denen einige mittlerweile
den Jahren geändert? »Naja, auf jeden Fall der mediziauch freundschaftlich verbunden sind, einfach dazu. Genische Fortschritt und der Kontakt zum Krankenhaus,
nau wie private Aktivitäten wie Eis essen gehen oder der
heute Brustzentrum, hat sich sehr positiv entwickelt«,
Besuch einer kulturellen Veranstaltung. Wenn es Fragen
sagt sie. Gleich geblieben sei die intensive Verbundengibt, stehen medizinische Fachleute des Brustzentrums
heit der Frauen aus der Gruppe, die sich gegenseitig
den Frauen zur Seite und kommen als Referenten zu
in schweren Zeiten tragen und füreinander da sind, so
Vorträgen unterschiedlicher Themen.
Christel Timmer. Am 29. August feiert die Gruppe ihr
ganz besonderes Jubiläum mit einem Dankgottesdienst
+ Frisch am Start
und einer schönen Feier, zu der neben Dr. Knapp und
»Wer den Tag mit einem Lachen beginnt, hat ihn bemedizinische Experten des Märkischen Brustzentrums
reits gewonnen«, diesen Spruch versuchen auch die
auch viele Wegbegleiter der Gruppe eingeladen sind.
Mitglieder der noch ziemlich neuen Selbsthilfegruppe von an Brustkrebs erkrankten Frauen aus Unna
+ Kreative Köpfe
zu beherzigen. Miteinander lachen und schöne
Wege entstehen im Gehen – ein Motto der Frauen der
Stunden verleben gehört für sie deshalb genauso
Selbsthilfegruppe »Lichtblick« aus Unna. Gemeinsam
dazu wie die Belastungen, die Zukunftsängste zu
mit der Tanztherapeutin Lore Remke haben sich neun
beleuchten und in großer Verbundenheit gemeinFrauen der Gruppe auf den Weg gemacht und ihre
sam über alltägliche Dinge zu sprechen. Wie frau
unterschiedlichen Lebens- und Krankheitswege nach der
die Heilung aktiv unterstützen kann – mit Yoga,
Brustkrebserkrankung betrachtet. Mit verschiedensten
Klangschalentherapie oder einer gesunden Ernähkreativen Methoden haben sie diese Wege zu einem
rung, all diese Möglichkeiten gehören ebenfalls
Gesamtkunstwerk zusammengeführt. Lebenswege,
zum Programm der Gruppe von Frauen zwiStolpersteine, im Weg stehen, sich auf den Weg machen,
schen 45 und 60 Jahren. Übrigens, die Gruppe
schreiten, rennen, rückwärts laufen, hüpfen... all diese
hat sich im Dezember 2017 gegründet und beund noch mehr Begriffe haben sie zunächst gemeinsam
findet sich derzeit noch auf Suche nach einem
gesammelt und anschließend künstlerisch umgesetzt.
passenden Namen. Herzlich willkommen sind
Ob mit bunten Fußabdrücken auf Papier, Sand und
in der Gruppe neue Teilnehmerinnen.
Erde von Orten, die ihnen wichtig sind und anderen
Methoden haben sie mit Farben und Texten gestaltet.
i
Aus all diesen »Werken« haben sie kleine Abschnitte
ausgeschnitten und zu einem gemeinsamen Weg zuKontakt zu allen Gruppen
sammengeführt. Sand, Erde und weitere Materialien wie
über die K.I.S.S.
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Lüner Ladybugs zur Regatta in Italien

Florenz, hier kommen die
Paddlerinnen in pink!
Florenz, wir kommen! Seit fast zwei
Jahren bestimmte dieses Motto die Aktivitäten der Ladybugs, der »pinken« Drachenbootpaddlerinnen beim KSC Lünen.
Dann war es endlich so weit. Die Lüner
Selbsthilfgruppe hatten sich Unterstützung aus ganz Deutschland geholt und
stellten gemeinsam mit Frauen aus
Tübingen, Emden und Kassel eines von
zwei deutschen Teams bei der weltweit
größten Sportveranstaltung von und für
Frauen, der internationalen Drachenbootregatta für Brustkrebspatientinnen.
Organisiert vom IBCPC, der International Breast Cancer Paddling Commission, trafen sich in Florenz über
3000 Betroffene und mehr als 1000
Unterstützer aus allen Kontinenten und
paddelten gegen- und miteinander.
Florenz und die Ufer des Arno wurden
zu einem Meer aus Pink – denn pink ist
die Farbe der Drachenbootbewegung
für brustkrebserkrankte Frauen auf der
ganzen Welt, die rosa Schleife verbindet
Betroffene über alle Ländergrenzen
hinweg.

Für die Ladybugs war dieses Event
gleich aus zwei Gründen etwas ganz
Besonderes: zum ersten Mal überhaupt
nahm ein deutsches Team an der alle
vier Jahre stattfindenden Regatta teil,
und zum ersten Mal starteten die Lüner
Paddlerinnen in internationaler Konkurrenz. »Wir sind gegen Teams aus
Australien, USA, Kanada und Frankreich
gestartet, ein tolles Gefühl.«
Bei allem sportlichen Ehrgeiz: auch
wenn jedes Team als erstes über die
Ziellinie fahren möchte, bei dieser
Regatta ging es nicht um Siege und
Platzierungen. Vor allem ging es
darum, den Sieg jeder einzelnen über
den Brustkrebs zu feiern. So feuerte
man sich am Start gegenseitig an, und
im Ziel wurde nicht nur die eigene
Mannschaft, sondern gleich auch der
»Gegner« abgeklatscht.

rosa Gerbera in das Wasser des Arno
und erinnerten an all die Frauen, die
den Brustkrebs nicht besiegen konnten.
»Gänsehaut pur«, so eine Teilnehmerin.
»Das kann man gar nicht beschreiben.
Diese Atmosphäre hier – das toppt einfach alles, was ich bisher erlebt habe.
Wir sind alle so dankbar, hier sein zu
dürfen.«
Wer sich für das Drachenbootpaddeln
bei einer Brustkrebserkrankung interessiert, kann sich bei den Ladybugs
informieren oder einfach zum Training
dazukommen. Details unter https://
pink-drachenboot-ladybugs.jimdo.com/

Emotional wurde es beim großen Finale,
der Blumenzeremonie: 18 Drachenboote in enger Formation, eine kurze
Gedenkminute, dann flogen tausende

i
»Ladybugs« ist eine Selbsthilfegruppe
von brustkrebserkrankten Frauen, die
viel Spaß am Drachenbootpaddeln
haben. Ladybugs ist der englische
Begriff für Marienkäfer, und der passt in
zweifacher Hinsicht gut zu den Paddlerinnen. Zum einen sind die Mitglieder
alles »Ladies« – ein reines Damenteam,
zum anderen werden sie unterstützt
vom St.-Marienhospital in Lünen.
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Text: Heike Auel | Fotos: Ladybugs

Selbsthilfegruppe für Frauen in den Wechseljahren

Zeit für neue Zukunftspläne
pexels

Mit den Wechseljahren beginnt für viele
Frauen eine neue Lebensphase, in der
die Weichen an vielen Stellen neu gestellt werden. Eine Zeit des Umbruchs,
der sich manchmal beruflich, aber
besonders familiär auswirkt.

der mehr nach sich selbst zu schauen«,
so die 48-jährige. Auf vielen Ebenen orientieren sich Frauen neu und konzentrieren sich auf das ursprüngliche Ich,
das es auch vor Partnerschaft, Familie
und Kinder gab. Oder entwickeln ganz
neue Interessen und Hobbys.

Wenn die Kinder gerade das Haus verlassen und die eigenen Eltern womöglich pflegebedürftig werden, muss auch
ein Wechsel in sozialer und seelischer
Hinsicht geleistet werden. Dies für sich
selbst positiv umzuwerten, darin liegt
die eigentliche Aufgabe in dieser Zeit,
findet Margarete Piekulla, Ansprechpartnerin der Unnaer Selbsthilfegruppe
für Frauen in den Wechseljahren.

Die andere Seite: Frauen verabschieden
sich in diesen Jahren von ihrer Fruchtbarkeit. Das hat auch Auswirkungen,
die traurig machen können. Die hormonellen Veränderungen können zu körperlichen und seelischen Belastungen
führen, von Stimmungsschwankungen,
über Hitzewallungen, Gewichtszunahme
bis hin zu Depression.

»Wechseljahre sind die Zeit, in der viele
Frauen Ziele für sich neu definieren, Zukunftspläne schmieden und lernen, wie-

Miteinander ins Gespräch zu kommen,
sich auszutauschen, wie diese anspruchsvolle Lebensphase im positiven

Sinne gelebt werden kann, sich gegenseitig zu ermutigen, das ist der noch
kleinen Selbsthilfegruppe wichtig.
Weitere Frauen, die Interesse an den
vielfältigen Themen haben und sich
mit dieser Lebensphase auseinander
setzen, sind in der Gruppe herzlich willkommen. Angedacht sind später auch
Infoabende mit Experten, die fachlichen
Input zum Thema geben können.

i
Kontakt
über die K.I.S.S. in Unna
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Selbsthilfegruppe »SchmerzLOS« in Schwerte

Wenn der Schmerz den Alltag bestimmt
Zehn bis zwanzig Prozent der Bevölkerung leiden nach Angaben der
Deutschen Schmerzgesellschaft unter
chronischen Schmerzen. Der Leidensweg der Betroffenen beginnt oft mit
akuten Schmerzen aufgrund einer
Verletzung oder einer Krankheit. Aus
ihnen entwickeln sich mit der Zeit
Schmerzen, die nicht mehr verschwinden – sie sind zu einer eigenständigen
Erkrankung geworden, die häufig als
schwere körperliche Beeinträchtigung
empfunden werden und das Leben aus
dem Gleichgewicht bringen.
»Der Schmerz wird lebensbestimmend
und führt auch häufig zu psychischen
Beeinträchtigungen«, erklärt Jürgen P.,
der im Mai 2017 die Selbsthilfegruppe
»SchmerzLOS« in Schwerte gründete.

Die Krankheitsbilder, unter denen die
zehn Teilnehmer leiden, sind sehr
unterschiedlich – von Kopf-, Knie-, Hüftschmerzen über Schmerzen nach Operationen, Unfällen und manchmal auch
stressbedingte. Jeder hat sein ganz
individuelles Schicksal. Was die Mitglieder eint, ist ihr »LOS«, der Schmerz, um
den sich vieles in ihrem Leben dreht.
»In der Gruppe gibt es Menschen, die
mich verstehen. Sie wissen, wie es mir
geht, denn alle sind Schmerzpatienten.
So können wir uns gut austauschen
und uns gegenseitig gut unterstützen.«, so Jürgen P. Bei nicht betroffenen
Menschen sei das oft viel schwieriger,
denn diese können es sich einfach nicht
vorstellen, was es heißt, dauernd von
zermürbendem Schmerz begleitet zu
sein.

Die Selbsthilfegruppe für Schmerzpatienten trifft sich jeden letzten Montag
im Monat um 17.30 Uhr im Marienkrankenhaus Schwerte. Weitere Interessierte
sind herzlich eingeladen, vorbei zu
kommen.
»SchmerzLOS e. V.« ist die bundesweit
agierende Vereinigung aktiver Schmerzpatienten. Sie gründet und unterstützt
Selbsthilfegruppen. Nähere Informationen gibt es im Internet unter
www.schmerzlos-ev.de.

i
Kontakt
über die K.I.S.S. in Schwerte
Pixabay.com

Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung (EUTB)

Hilfe und Rat auf Augenhöhe
Orientierung in allen Fragen und Möglichkeiten der Teilhabe am gesellschaftlichen, sozialen und beruflichen Leben
bietet eine neue Beratungsstelle im
Kreis Unna: Die Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung (EUTB) unterstützt
und berät Menschen mit Behinderungen, von Behinderung bedrohte
Menschen, aber auch deren Angehörige
unentgeltlich zu den Themen Rehabilitation und Teilhabe. Das Besondere: Die
meisten Fachkräfte sind so genannte
Peer-Berater, also selbst von Behinderung Betroffene, die andere Ratsuchende mit Handicap oder Angehörige
beraten. »Das ist eine ganz andere
Perspektive, denn die Berater können
sich aus der eigenen Betroffenheit gut
in die Beratenden hineinversetzen und
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auf Augenhöhe begegnen«, erklärt
Lydia Heit, die im Team von vier
Kollegen in Schwerte, dem ersten
Ankerpunkt der EUTB im Kreis Unna,
arbeitet. In den barrierefrei gestalteten
Räumen des Technologiezentrums an
der Lohbachstraße 12 hat die Beratungsstelle ihr Domizil gefunden. Ein
weiterer Ankerpunkt wird zurzeit in
Kamen eingerichtet. Nach Renovierung
der Räumlichkeiten geht die EUTB auch
hier an den Start. Zudem findet jeden
2. Samstag im Monat von 10 bis 12 Uhr
eine offene Sprechstunde im Gesundheitshaus Unna statt.
Infos und Beratungstermine in Schwerte
Fon
02304 945310
Fax
02304 945313

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag
von 09.00 bis 17.00 Uhr

i
Durch die gesetzliche Einführung der
Ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung (EUTB) können seit 2018 neue
Beratungsstellen gegründet werden die
überwiegend nach dem Prinzip
»Betroffene beraten Betroffene« arbeiten. Der Bund fördert diese Beratungsform zunächst befristet für fünf Jahre.
Die Träger im Kreis Unna sind das Sozialwerk Schwerte, die Perthes Stiftung
sowie das Netzwerk Diakonie.

Herzlichen Glückwunsch!
Pixabay.com

Auch 2018 feiern viele Selbsthilfegruppen Geburtstag – mal ganz klein, mal groß mit Gästen und Wegbegleitern. Für alle in den
Gruppen Engagierten gilt, dass sie in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten ihre Zeit, ihr Vertrauen, ihre persönlichen Stärken
und Fähigkeiten in ihre Gruppe eingebracht haben. Wir hoffen und wünschen allen Mitgliedern, dass »ihre« Gruppe auch künftig
eine wichtige Kraftquelle auf den vielen Stationen des Lebens darstellen wird.

5 Jahre

20 Jahre

 Rollstuhlclub | Unna

10 Jahre
 Gemeinsam stark – Eltern
			 behinderter Kinder | Kamen
 Senioren Club | Holzwickede






Initiative Down Syndrom e. V. | Bergkamen
Offene Behindertengruppe Bönen
Pflegende Angehörige »Auszeit« | Schwerte
Tauschring Schwerte

25 Jahre
15 Jahre

 Angst und Panik | Schwerte
 Multiple Sklerose | Lünen

 Blaues Kreuz in Deutschland e. V. |
			 Begegnungsgruppe Kamen

30 Jahre

 Anonyme Alkoholiker | Lünen
 Brust operierte Frauen BOF | Schwerte
 Deutsche Rheuma Liga | Schwerte

Landrat bittet Selbsthilfegruppen
zum Empfang ins Kreishaus Unna
Es ist eine schöne Tradition: Jahr für
Jahr begrüßt Landrat Michael Makiolla
auf dem »Empfang für die Selbsthilfe im
Kreis Unna« Mitglieder unterschiedlichster Selbsthilfegruppen, um ihr ehrenamtliches Engagement zu würdigen.
In diesem Jahr findet die Veranstaltung
am Dienstag, 25. September im Kreishaus Unna statt.

»Was wollen wir verändern? – Selbsthilfe
als Spiegel der Gesellschaft«, so lautet
der Titel des Vortrags der Referentin
Dörte von Kittlitz aus dem SelbsthilfeBüro Niedersachsen anlässlich des
Empfangs.

Foto: Kreis Unna
Anschließend wird das gemütliche Beisammensein der Selbsthilfegruppenmitglieder wieder hoch im Kurs stehen.

Herzlich willkommen!
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Selbsthilfe auf
Pixabay.com

Es muss nicht immer Lesen sein. Der
Trend, YouTube als Medium zu nutzen,
findet auch in der Selbsthilfe immer
mehr Liebhaber. Hier zwei Links zu interessanten Videos:

 Die Selbsthilfegruppe Gemeinsam stark – Eltern von Kindern mit Behinderung,
Kamen stellt ihr Projekt »Flashback« auf https://youtu.be/ggE6y31PKwU vor.
 Workshops, Storytelling, Lagerfeuer – und jede Menge kreativer Ideen gab es
zum Bundestreffen Junge Selbsthilfe 2017. Selbsthilfeaktive zwischen 18 und 35
Jahren kamen im Münsterland zusammen, berichteten über ihre Erfahrungen in
Selbsthilfegruppen und entwarfen gemeinsame Visionen.
Mehr unter https://www.youtube.com/channel/UCfLbtYNwfzDYXS7JIAiKEFA

Datenschutz – wichtig auch für die Selbsthilfe
Die neue DatenschutzGrundverordnung (DSGVO) ist seit Inkrafttreten
Ende Mai noch immer in
aller Munde und bereitet (nicht nur) Ehrenamtlichen Sorgen
und Kopfzerbrechen. Viele Selbsthilfegruppen sind mit dem Umsetzen der
Anforderungen (der DS-GVO) stark
gefordert, manche auch überfordert.
Da es sich hier meist um sehr sensible
Daten handelt, ist der verantwortungs-

volle Umgang besonders wichtig. Doch
ist für engagierte Aktive nicht ganz
einfach zu erkennen, welche Maßnahmen für die jeweilige Selbsthilfegruppe
durchzuführen sind und wie das Ganze
praktisch angegangen werden kann.
Der »Praxisleitfaden: Datenschutz in
der Selbsthilfe« – herausgegeben von
den Selbsthilfekontaktstellen Bayern erklärt alle wesentlichen Bausteine des
Gesetzes und unterstützt bei der Umsetzung immer unter einem Selbsthilfe-

Blickwinkel. Denn erklärtes Ziel dieser
Broschüre ist es, Sicherheit zu gewinnen und den Selbsthilfeaktiven Mut zu
machen, den Datenschutz Schritt für
Schritt in ihrer Gruppe umzusetzen.

i
Die Broschüre ist für Selbsthilfegruppen
aus dem Kreis Unna über die K.I.S.S.
erhältlich.

Ergebnisse der Selbsthilfe-Studie
auf einen Blick
Das Projekt »Gesundheitsbezogene Selbsthilfe in Deutschland – Entwicklungen,
Wirkungen, Perspektiven« – kurz SHILD
– hat in den vergangenen sechs Jahren
den Stand der gesundheitsbezogenen
Selbsthilfe in Deutschland wissenschaftlich erforscht.
Rund 5000 Menschen aus der gemeinschaftlichen Selbsthilfe beteiligten
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sich an der Studie, deren wesentlichen
Ergebnisse von den beteiligten Hochschulen kurz und informativ in einer
20-seitigen Broschüre zusammengefasst ist.
Interessierte finden das PDF-Dokument
unter https://www.uke.de/extern/shild/
aktuelles
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