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Taubblindheit (unter anderem das Usher-
Syndrom) ist eine  Behinderungsform, 
bei der sich die Beeinträchtigungen im 
Alltag nicht nur aus der Addition von 
Taubheit und Blindheit ergeben – die 
Einschränkungen durch die beiden feh-
lenden Sinne potenzieren sich erheblich. 
Ein menschenwürdiges Leben in der 
Gemeinschaft ist den Betroffenen nur 
mit Assistenz möglich. 

Meist unterstützen hauptsächlich Fa-
milienangehörige die Betroffenen bei 
der Lebensbewältigung und sind die 
Brücke zur Außenwelt. Die aufwendi-
ge Betreuung belastet die helfenden 
Angehörigen stark. Doch selbst mit fa-
miliärer Unterstützung verbringen viele 
Betroffene einen Großteil des Tages in 
stiller Dunkelheit. Einsamkeit und soziale 
Isolation können bei den Betroffenen zu 
gesundheitlichen Problemen führen. Des-
halb ist gerade für Taubblinde und ihre 

Angehörigen der Austausch mit anderen 
Betroffenen so wichtig. Doch die Grün-
dung von Selbsthilfegruppen ist meist 
nur mit sehr viel Unterstützung mög-
lich. Gemessen an den schätzungsweise 
1.900 betroffenen Personen in NRW sind 
deshalb bislang vergleichsweise wenige 
Selbsthilfegruppen aktiv. 

An dieser Stelle setzt das von der AOK 
Rheinland/Hamburg und der AOK Nord-
West geförderte Projekt „Taubblind sein 
– Selbsthilfe leben lernen“ an. Ziel ist es, 
durch gezielte Information und Beratung 
den Betroffenen und ihren Angehöri-
gen neue Wege zur Bewältigung ihrer 
Lebenssituation zu eröffnen. Eine mit 
der Zielgruppe seit Langem vertraute 
Fachkraft leistet neben verschiedenen 
anderen Angeboten beispielsweise kon-
krete Gründungs- und Begleithilfe beim 
Aufbau von neuen Selbsthilfegruppen. 
Darüber hinaus sollen eine aktive Öf-
fentlichkeitsarbeit sowie spezielle Schu-
lungen für Ärzte und Therapeuten für 
mehr Verständnis werben. 

Leben in stiller Dunkelheit
Taubblinde Menschen können nur sehr eingeschränkt mit ihren Mitmenschen 
kommunizieren. Mit einem mehrjährigen Projekt will die AOK Betroffene gezielt 
dabei unterstützen, ihre belastende Lebenssituation besser zu bewältigen.    

Mit den Händen sprechen: Taktiles Gebärden ist ei-
ne mögliche Kommunikationsform für Taubblinde. 

Mehr Infos: 

www.gesellschaft-taubblind-
heit.de

Mehr Öffentlichkeit für die Selbsthilfe
Selbsthilfekontaktstellen konnten für 2014 einmalig zusätzliche Fördermittel 
für Modellvorhaben beantragen. Auf dem „Markt der Möglichkeiten“ stellten 
sie nun ihre Projekte vor. 

Unter der Vielzahl der Modelle, die im Juni im Dortmunder Diet-
rich-Keuning-Haus von 29 Selbsthilfekontaktstellen vorgestellt 

wurden, kristallisierten sich 
vier Schwerpunktthemen 
heraus: Spezielle Ange-
bote für Menschen mit 
Migrationshintergrund 

oder psychisch Erkrankte, die Förderung der Selbsthilfe im 
ländlichen Raum sowie neue Medien, um die Idee der Selbst-
hilfe in der gesamten Bevölkerung bekannter machen. In einem 
Podiumsgespräch befragte Gabriele Schippers, Geschäfts-
bereichsleiterin Prävention/Gesundheitssicherung der AOK 
Rheinland/Hamburg, exemplarisch vier Selbsthilfekontakt-
stellen zu ihren Erfahrungen. So erprobte etwa die Selbst-
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VERANSTALTUNG

http://bundesarbeitsgemeinschaft-taubblinden.de/?page_id=178
http://bundesarbeitsgemeinschaft-taubblinden.de/?page_id=178
http://d7.gesellschaft-taubblindheit.de/projekte-im-ueberblick/selbsthilfe-leben-lernen
http://d7.gesellschaft-taubblindheit.de/projekte-im-ueberblick/selbsthilfe-leben-lernen
http://d7.gesellschaft-taubblindheit.de/node/13
http://www.gkv-selbsthilfefoerderung-nrw.de/aktuelles/markt-der-moeglichkeiten
http://www.selbsthilfenetz.de/content/e2994/e6159/e7779/index_ger.html
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„Selbsthilfe erleben“ ist ein psy-
chosoziales Angebot für Mit-
glieder gesundheitsbezogener 
Selbsthilfegruppen in Köln und 
Hamburg. Durch praktisches 
Erleben und Erlernen von un-
terschiedlichen Verfahren aus 
dem körperorientierten, men-
talen, sozialen und kreativen 
Bereich können Betroffene ihr 

Selbsthilfepotenzial stärken. Die Auseinandersetzung mit  
verschiedenen Lebensthemen soll Betroffene und Angehö-

rige aus Selbsthilfegruppen bei der Krankheitsbewältigung 
unterstützen. Die Teilnahme ist unabhängig von der Kran-
kenkassenzugehörigkeit möglich. Im Rheinland weitet die 
Gesundheitskasse das bisher bundesweit einmalige Angebot 
nun im 2. Halbjahr 2015 aus. So wird etwa in den Regional-
direktionen im Herbst 2015 der Vortrag „Niemand ist alleine 
krank – die Familie im Blick“ angeboten, passend zum AOK-
Förderschwerpunkt „Familienorientierte Selbsthilfe“. 

Körper, Geist und Seele stärken

Mehr Infos:
Mail: k.selbsthilfeerleben@rh.aok.de 

SelbSthilfe erleben
Psychosoziales Angebot
der AOK Rheinland/Hamburg in Köln

Seminar- und Kursprogramm
2. Halbjahr 2015
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hilfekontaktstelle Oberhausen mit 
ihrem Modellvorhaben, wie sich 
das Selbsthilfeangebot speziell 
für psychisch Erkrankte erweitern 
lässt. Basis des Projekts waren Vor-
träge zur psychischen Gesundheit 
in Kooperation mit verschiedenen 
örtlichen Krankenhäusern. Noch 
vor Ort machte die Kontaktstelle 
den Besuchern das Angebot, sie 
bei einer Gruppengründung zu 
unterstützen und die neue Gruppe 
in der Anfangsphase zu beglei-
ten. Durch das Modell gründeten 
sich bis zum Ende des Jahres sechs 
Selbsthilfegruppen.

Die Selbsthilfekontaktstelle 
AKIS im Hochsauerlandkreis nutzte die Förderung, um auf 
ungewöhnliche Weise den Selbsthilfegedanken in ihrer 
ländlichen Region zu verbreiten. Mit einem eigens dafür 
angeschafften SelbsthilfeMobil besuchte die Kontaktstelle  
verschiedene Städte im Hochsauerland. Mit einem kleinen 
Event verknüpft, wurden die Aktionen jeweils von den 
örtlichen Selbsthilfegruppen begleitet. Der Besuch des 
SelbsthilfeMobils – zuvor in Presse, Radio Sauerland und 
bei den Kommunalvertretern angekündigt – brachte ent-

sprechend große und durchweg 
positive Resonanz. 
Die Selbsthilfekontaktstelle Dort-
mund präsentierte das Modellvor-
haben „Selbsthilfe und Migration: 
Gesundheit im Trialog“. Kontakt zu 
den regionalen Moscheevereinen, 
verschiedene Vortragsveranstal-
tungen mit medizinischen Themen 
für türkische Migrationsgruppen 
und begleitende Infoflyer sollten 
den Selbsthilfegedanken den tür-
kischen Mitbürgern in der Stadt 
nahebringen. Dabei wurde immer 
in „Tandems“ mit muttersprachli-
chen Referenten gearbeitet. 

Die Selbsthilfekontaktstelle 
 Wiese e. V. in Essen stellte auf der Podiumsdiskussion das Fo-
toprojekt „Selbsthilfe in Essen – ein starkes Stück“ vor. Fast ein 
Jahr wurden Selbsthilfegruppen nicht nur bei Gruppentreffen, 
sondern auch bei Veranstaltungen fotografisch begleitet. So 
entstanden 44 Foto- und Texttafeln, die auf der Essener Ver-
brauchermesse „Mode, Heim, Handwerk“ vorgestellt wurden. 

29 Kontaktstellen nutzten den Markt der Möglichkeiten im  
Dortmunder Dietrich-Keuning-Haus, um ihre Projekte der Öffent-
lichkeit zu präsentieren..

Mehr Infos:  
www.gkv-selbsthilfefoerderung-nrw.de
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mailto:k.selbsthilfeerleben@rh.aok.de
http://www.selbsthilfenetz.de/content/e2994/e6159/e7779/index_ger.html
http://www.arnsberg.de/selbsthilfe/
http://www.arnsberg.de/selbsthilfe/
http://www.selbsthilfe-dortmund.de/content/
http://www.selbsthilfe-dortmund.de/content/
http://www.wiesenetz.ruhr/
http://www.wiesenetz.ruhr/
http://www.gkv-selbsthilfefoerderung-nrw.de/aktuelles/markt-der-moeglichkeiten
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Erfolgreiche Kooperation
Das Modellprojekt „Weiterentwicklung der Selbsthilfeunterstützung 
für Migrantinnen und Migranten in Hamburg“ hat die Selbsthilfelandschaft 
in Hamburg nachhaltig verändert.

Ziel des 2008 gestarteten Projektes war 
es, dass alle Bewohner Hamburgs den 
gleichen Zugang zur Selbsthilfe und zur 
Selbsthilfeförderung haben – ungeachtet 
von Alter, Geschlecht, Handicap, sozialer 
und kultureller Herkunft. Immer noch 
finden Migranten und deren Angehörige 
allzu oft keinen Zugang zur deutschspra-
chigen Selbsthilfe. Aufgrund eines völlig 
anderen kulturellen Hintergrundes er-
schließt sich ihnen häufig nicht, welchen 
Nutzen sie aus der Selbsthilfe ziehen kön-
nen. Hinzu kommen oft auch sprachliche 
Barrieren. Im Umkehrschluss fehlt auch 
der Deutschen Selbsthilfe die Wahrneh-
mung, Menschen mit Migrationshinter-
grund als potenzielle Gruppenmitglieder 
zu betrachten.

Dank der erfolgreichen sechsjährigen 
Zusammenarbeit der AOK Rheinland/

Hamburg und der KISS Hamburg hat das 
Modellprojekt die Selbsthilfelandschaft 
in der Hansestadt nachhaltig verändert. 
Durch zahlreiche Kooperationen konnte 

mittlerweile ein weitverzweigtes Netz-
werk aufgebaut werden und es entstan-
den viele neue  Selbsthilfegruppen von 
Menschen mit Migrationshintergrund. 
Auch nach dem Projektende im Okto-
ber 2014 findet im Rahmen des Runden 
Tisches zur interkulturellen Selbsthilfe 
weiterhin regelmäßig ein Austausch zwi-
schen professionellen Helfern aus dem 
Bereich Migration sowie den Vertreterin-
nen aus Selbsthilfegruppen, der KISS und 
der AOK Rheinland/Hamburg statt. Die 
Broschüre „Kultursensible Selbsthilfe“ 
zeigt eindrucksvoll die Umsetzung des 
Projektes anhand vieler Praxisbeispiele. 

Broschüre kostenlos bestellen: 
Kiss Hamburg 
Tel: 040 41520180
Mail: kiss@remove-this.
paritaet-hamburg.de

Die Broschüre demonstriert mit zahlreichen Pra-
xisbeispielen die einzelnen Projektschritte und den 
Aufbau nachhaltiger struktureller Veränderungen.
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Kultursensible Selbsthilfe
Wege zur Interkulturellen Öffnung der Selbsthilfe  
am Beispiel des Hamburger Praxisprojektes

GEMEINSCHAFTSFÖRDERUNG

Hilfe für die Helfer
In Hamburg beteiligt sich ein breites Bündnis am Selbsthilfe-
gruppen-Topf – neben der Behörde für Gesundheit und Verbrau-
cherschutz zahlen seit 1994 auch gesetzliche Krankenkassen 
und seit 2013 gesetzliche und private Pflegekassen ein. Seitdem 
werden in der Hansestadt neben  gesundheitsbezogenen und 
sozialen Selbsthilfegruppen auch diejenigen gefördert, die 
sich um Pflegebedürftige und ihre Angehörigen kümmern. In 
der Zwischenzeit hat sich in diesem Bereich der Selbsthilfe in 
Hamburg einiges getan: Für pflegende Angehörige gibt es etwa 

spezielle Selbsthilfeberatungen. Interessierte erhalten hier praxis-
erprobte Konzepte zum Aufbau von Pflege-Selbsthilfegruppen. 
Darüber hinaus bietet die KISS Hamburg in der Kontaktstelle 
Wandsbek einen monatlichen offenen 
Treff an. Pflegende Angehörige 
können sich zu Themen wie 
„Schuldgefühle und Demenz“ 
oder  „Pflege und Kriegser-
lebnisse“ austauschen oder 
auch mit eingeladenen 
Experten diskutieren. 

Selbsthilfe-Beratung für pflegende Angehörige, Kontaktstelle Wandsbek
Brauhausstieg 15–17, 22041 Hamburg, Tel: 040 399263-55 (Do 10–14 Uhr)  

Mail: kisswandsbek@paritaet-hamburg.de
Web: www.kiss-hh.de 
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http://www.kiss-hh.de/ueber-uns/projekte/selbsthilfeunterstuetzung-fuer-migrantinnen-und-migranten.html
http://www.aok.de/rheinland-hamburg/index.php
http://www.aok.de/rheinland-hamburg/index.php
http://www.kiss-hh.de
http://www.kiss-hh.de/fileadmin/user_upload_kiss_hh/Dokumente/Broschuere_KultursensibleSelbsthilfe.pdf
mailto:kiss@remove-this.paritaet-hamburg.de
mailto:kiss@remove-this.paritaet-hamburg.de
http://www.kiss-hh.de
mailto:kisswandsbek@paritaet-hamburg.de

