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Das European Doctors’ Orchestra 
gibt ein großes Benefizkonzert 
zugunsten der Krebsgesellschaft 
NRW. Die Mitglieder dieses beson-
deren Ensembles sind Ärzte aus 
ganz Europa, die sich zusammenge-
funden haben, um mit ihren 
klassischen Konzerten verschiedene 
Organisationen und Projekte im 
Gesundheitswesen zu unterstützen. 
Karten von 20 bis 35 Euro gibt es an 
den Vorverkaufsstellen der Philhar-
monie Essen. Für Schüler, Studieren-
de und Schwerbehinderte sind 
Ermäßigungen verfügbar. 

Wann: Sonntag, 7. Juli 2019,  
um 19 Uhr
Wo: Philharmonie Essen,  
Huyssenallee 53, 45128 Essen

KONZERTKOMMUNIKATION 

Patienten wollen mitreden
Wer zum Arzt kommt, wünscht sich ein Gespräch auf Augenhöhe. 
Doch welche Faktoren unterstützen eine konstruktive und offene 
Kommunikation? Darum ging es bei einer Tagung in Düsseldorf.

„Zur Treue gehören immer zwei – Wege 
zu einer gelungenen Kommunikation“ 
hieß das Thema, über das mehr als 200 
Ärzte, Psychotherapeuten, Patienten- 
und Selbsthilfevertreter bei einer Fachta-
gung im April diskutierten. Ein gelunge-
nes Gespräch zwischen Arzt und Patient 
erhöhe nachweislich den Behandlungs-
erfolg – darauf verwies Dr. Frank Berg-
mann, Vorstandsvorsitzender der Kas-
senärztliche Vereinigung Nordrhein 
(KVNO). Seine Erfahrung: Gegenseitige 
Wertschätzung, zugewandtes Zuhören 
und das gemeinsame Bemühen um eine 
Lösung tragen viel zum Heilungserfolg 
bei. Als Arzt müsse er sich in jedem Fall 
fragen: „Was kann ich tun, um den Pa-
tienten abzuholen und sein Anliegen zu 
verstehen?“ Wie man besser nicht mit-
einander spricht, veranschaulichte Berg-
mann in einem szenischen Dialog mit 

dem stellvertretenden KVNO-Vorsitzen-
den Dr. Carsten König.

Ulf Jacob von der Gesundheitsselbst-
hilfe NRW und Stephanie Theiß, Leite-
rin der Kooperationsberatung für 
Selbsthilfegruppen, Ärzte und Psycho-
therapeuten (KOSA), stellten die Ergeb-
nisse einer Studie zur gemeinschaftli-
chen Therapieverantwortung vor. 
Demnach wünschen sich Patienten 
mehr Zeit für ein Gespräch mit dem 
Arzt und möchten vor allem Erklärun-
gen, die sie verstehen können. Nur so 
ließe sich die Verunsicherung durch zu 
viele Informationen verringern. 

Professor Dr. David Klemperer von 
der Ostbayerischen Technischen Hoch-
schule Regensburg zeigte in seinem 
Vortrag auf, wie sich die angemessene 
Dosis Medizin gemeinsam finden lasse: 
„Das A und O ist, dass Patienten die 
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Klassik gegen Krebs

19-0329

Wie gelingt die Kommunikation zwischen Arzt und Patient? Darüber sprachen Experten  
bei einer Fachtagung in Düsseldorf. Klassik in der 

Philharmonie statt 
Visite auf Station 2a: 
das European 
Doctor‘s Orchestra  

http://https://www.aok.de
https://www.aok-inkontakt.de/
https://www.theater-essen.de/spielplan/a-z/musik-hilft-heilendas-grosse-benefizkonzert--88769/
http://www.krebsgesellschaft-nrw.de/
http://www.krebsgesellschaft-nrw.de/
https://www.theater-essen.de/karten/ermaessigungen/
https://www.selbsthilfenetz.de/de/wege-zur-selbsthilfe/selbsthilfe-organisationen/gesundheitsselbsthilfe-nrw/
https://www.selbsthilfenetz.de/de/wege-zur-selbsthilfe/selbsthilfe-organisationen/gesundheitsselbsthilfe-nrw/
https://www.kvno.de/20patienten/60selbsthilfe/index.html
https://www.aok.de/pk/rh/inhalt/informationen-zur-datenverarbeitung-1/
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AKTIONSWOCHE

Zweites Selbsthilfe-
symposium
Die AOK Rheinland/Hamburg lädt 
die Selbsthilfe im Rheinland zum  
zweiten Selbsthilfesymposium
 „Wir“ macht klug – Selbsthilfe 
und Gesundheitskompetenz ein.  
Die Teilnehmer erwartet eine bunte 
Mischung aus Information, Aus-
tausch und Miteinander rund um das 
Thema Gesundheitskompetenz. 

Wann: 7. 9.2019, 9.30 bis 16 Uhr 
Wo: Bildungszentrum der AOK 
Rheinland/Hamburg, Grevenbroich

TERMINFortsetzung von Seite 1

Gelegenheit erhalten, sich über den 
Sinn und Nutzen einer Behandlung ei-
ne eigene Meinung zu bilden.“ 

Die NRW-Patienten- und Behinderten-
beauftragte Claudia Middendorf wünsch-
te sich, dass Behandlungsprozesse res-
pektvoll und in einer bürgernahen Sprache 
erklärt werden. Rita Januschewski und  
Dr. Volker Runge (Gesundheitsselbst-
hilfe NRW) zufolge ist den Pa-
tienten das Vertrauensverhältnis 
am wichtigsten: „Patienten, ge-
rade chronisch kranke, möch-
ten mitreden und mitgestal-
ten und nicht nur passiv 
erdulden.“ Doch im 
Gespräch zwischen 

Arzt und Patient bleibe vieles unausge-
sprochen. Teilweise hinderten die Angst 
vor der Diagnose sowie Schuldgefühle die 
Patienten an der notwendigen Offenheit. 

Organisiert wurde die Tagung von der 
KVNO, der Gesundheitsselbsthilfe NRW 
und KOSKON, einer landesweiten Selbst-
hilfeplattform. Der Arzt und Fernsehmo-

derator Dr. Heinz-Wilhelm Esser 
(Doc Esser) moderierte die 
Veranstaltung. 

Mitmachen statt rumsitzen
Mit dem ersten Selbsthilfe-Camp NRW startete im Mai die bundesweite Aktionswoche „WIR hilft“. 
Ziel war es, eine Woche lang mit vielen Aktionen auf die Selbsthilfe aufmerksam zu machen.

„Eigentlich die längste Kaffeepause der Welt“ – mit diesen 
Worten läutete Bernd Hoeber, Bildungsreferent der Selbst-
hilfeakademie NRW, das erste Selbsthilfe-Camp in der Färberei 
in Wuppertal ein. Denn eine vorgegebene Tagesordnung 
hatte die Veranstaltung nicht. Stattdessen setzten die Organi-

satoren auf die Barcamp-Methode. Bei einem Barcamp können 
sich die Teilnehmer mit ihren Ideen einbringen und die Tagung 
von Anfang an mitgestalten. Das ließen sich die knapp 100 
Teilnehmer des Selbsthilfe-Camps nicht zweimal sagen: Als 
Experten in eigener Sache brachten sie ein großes Themen-
spektrum ein, das von Öffentlichkeitsarbeit und Junger Selbst-
hilfe über Achtsamkeit und pflegende Angehörige bis hin zur 
transparenten Gruppenleitung reichte. In einstündigen Sessions 
hatten die Teilnehmer Zeit, sich in den Gruppen zu den Themen 
auszutauschen, neue Ideen zu entwickeln und insbesondere 
neue Netzwerke zu schaffen. Dabei hatte Pantomime Pomorin 
immer die Uhr im Blick, um den rauchenden Köpfen der Teil-
nehmer zwischendurch eine Pause zu gönnen, die durch Stimm- 
und Atemübungen mit Cornelia Fisch begleitet wurden. Fazit: 
Eine gelungene Veranstaltung, für die die Kooperationspartner 
(AOK NordWest und AOK Rheinland/Hamburg) bereits ein 
deutliches „Ja“ für ein 2. Selbsthilfe-Camp 2020 zusagten. 
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Aktionswoche WIR hilft

ulrike.hiemer@rh.aok.de

Bernd Hoeber (rechts am Tisch) moderierte das 1. Selbsthilfe-Camp.

Patienten wünschen 
sich mit ihrem Arzt 

ein Gespräch  
auf Augenhöhe.

http://www.lbb.nrw.de/
http://www.lbb.nrw.de/
https://www.kvno.de
https://www.selbsthilfenetz.de
https://www.koskon.de/aktuelles/meldung/fachtagung-vom-03april-2019-gemeinsame-therapieverantwortung.html
https://www.paritaetische-akademie-nrw.de/selbsthilfeakademie-nrw/
https://www.paritaetische-akademie-nrw.de/selbsthilfeakademie-nrw/
https://www.paritaetische-akademie-nrw.de/selbsthilfeakademie-nrw/selbsthilfe-camp-nrw-2019/
http://www.panto-mime.de/
https://www.almaviva.org/?Ueber-uns/Cornelia-Fisch
https://www.der-paritaetische.de/schwerpunkt/wir-hilft-aktionswoche-selbsthilfe/
mailto:ulrieke.hiemer%40rh.aok.de?subject=
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WERBEKAMPAGNE

Begleiter in Bus und Bahn 
„Die Selbsthilfe in NRW“ begleitet die Menschen landesweit im öffentlichen Nahverkehr. 
Werbeflächen in Bussen und Bahnen sorgen bis September für Aufmerksamkeit. 

Ob auf der Fahrt zur Arbeit, zu Freunden oder zum Einkauf ins 
Stadtzentrum: Seit April begleitet die Selbsthilfe-Kampagne mit 
dem Aufruf „Nimm Dein Leben in die Hand“ die Fahrgäste im 
öffentlichen Nahverkehr. Seitenscheibenplakate in Bussen und 
Bahnen sorgen für einen ersten Kontakt. Werbung an der Au-
ßenseite von Bussen sorgt für zusätzliche Präsenz im Stadtverkehr. 

Die Angebote der Selbsthilfe in NRW richten sich an Menschen 
mit einer akuten Erkrankung, einer Behinderung oder einem 
chronischen Leiden. Die ganzjährige Kampagne verfolgt das Ziel, 
Berührungsängste zu nehmen und mit Vorbehalten gegenüber 
Selbsthilfegruppen aufzuräumen. „Die Selbsthilfe ist bunt und 
vielfältig, das will die Kampagne zeigen. Menschen, die noch 
nie an Selbsthilfe gedacht haben, sollen auf die Selbsthilfe auf-
merksam werden“, so Gabriele Schippers, Geschäftsbereichs-
leiterin Prävention und Gesundheitssicherung der AOK Rhein-
land/Hamburg. Junge Gruppen, moderne Methoden und 
digitale Medien hätten das alte Bild vom Stuhlkreis abgelöst. 
Schippers: „Wer die Hemmschwelle überwindet und sich einer 
Gruppe anschließt, lernt Menschen kennen, die von einer ähn-
lichen Situation betroffen sind. Die Gemeinschaft gibt Kraft und 
hilft auf dem Weg in ein gesundes und zufriedeneres Leben.“ 

In NRW gibt es rund 8.000 Selbsthilfegruppen zu den unter-
schiedlichsten Themen. Die Internet seite www.selbsthilfe-in-
nrw.de ermöglicht es Interessierten, einfach und anonym 
eine Gruppe in der Nähe zu finden. Über 50 Kontaktstellen, 
Selbsthilfeverbände und -büros sowie über 80 Landesorga-
nisationen unterstützen Betroffene bei Fragen rund um das 
Thema Selbsthilfe. 

Gefördert werden Website und Kampagne von den gesetz-
lichen Krankenkassen/-verbänden in Nordrhein-Westfalen. 

Teilhabeberatung in Moers und Wesel
Die ergänzende unabhängige Teilhabeberatung (EUTB) unter-
stützt und berät Menschen mit Behinderungen, von Behinde-
rung bedrohte Menschen und deren Angehörige unentgeltlich 
und bundesweit zu Fragen der Rehabilitation und Teilhabe. 
Auch im Kreis Wesel und im Kreis Moers können Interessierte  
das Angebot nutzen. Die telefonische oder persönliche Beratung 
umfasst Fragen zur Rehabilitation, zur Teilhabe am Arbeitsleben, 
zur Bildung, zur sozialen Teilhabe und zur Sicherung des Le-
bensunterhalts. Betroffene und Angehörige können das Ange-
bot unabhängig vom Alter und der Art der Behinderung (kör-

perlich, geistig oder seelisch) beanspruchen. Die Beratung erfolgt 
unabhängig und ergänzend zur Beratung durch andere Stellen. 

Einen wichtigen Aspekt in der Arbeit der EUTB stellt das Peer 
Counseling dar. Dabei beraten Betroffene andere Betroffene, 
sind somit auf Augenhöhe und wissen aufgrund ähnlicher Er-
fahrungen, wie und in welchen Bereichen des Lebens sich Be-
hinderung auswirken kann. Träger der EUTB im Kreis Wesel sind 
der Verbund der Lebenshilfe Unterer Niederrhein e. V., der 
Caritasverbandes Moers – Xanten e. V. und die Kreisgruppe 
Wesel des Paritätischen. 
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Aufmerksamkeit garantiert – die „Selbsthilfe in NRW“ wirbt ein 
Jahr lang im öffentlichen Nahverkehr.  

Beratungsbüro Moers:
Katja Kirbach und Bernhard Sellin, 
Hanns-Albeck-Platz 2, 47441 Moers, 
Tel.: 02841 9000-31/-32 

info@teilhabeberatung-kreis-wesel.de 
www.teilhabeberatung-kreis-wesel.de

Beratungsbüro Wesel:
Andrea Schnock und Andreas Herget, 
Viktoriastraße 10, 46483 Wesel,  
Tel.: 0281 164358-86/-87

NEUER SERVICE

http://www.selbsthilfe-in-nrw.de
http://www.selbsthilfe-in-nrw.de
https://www.teilhabeberatung.de/beratung/beratungsangebote-der-eutb
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PSYCHISCHE ERKRANKUNGEN

Vom Überleben zum Leben
Der Verein Seelenerbe bietet erwachsenen Kindern  
psychisch erkrankter Eltern eine Anlaufstelle.

Das Leben mit einem psychisch kranken 
Elternteil wirkt sich oft auf das spätere 
Erwachsenleben aus. Seelenerbe e. V. 
ist ein bundesweiter Verein von Men-
schen, die mit einem solchen Elternteil 
aufgewachsen sind. Seit dem Jahr 2014 
bietet Seelenerbe den erwachsenen Be-
troffenen die Möglichkeit, sich gegen-
seitig zu stützen. Der Verein will zudem 
die Öffentlichkeit für das Thema sen-
sibilisieren und dazu beitragen, psy-
chische Erkrankungen weiter zu ent-
stigmatisieren. 

Alljährlich treffen sich deshalb betrof-
fene erwachsene Kinder zu einem ge-
meinsamen Wochenende. In diesem Jahr 
stand die Veranstaltung vom 12. bis 14. 
April unter dem Motto „Vom Überleben 
zum Leben“. Dabei ging es um die Her-
ausforderungen und Entbehrungen, die 
die Teilnehmer in ihrer Kindheit und Ju-
gend erfahren mussten und wie sie die-
se Zeit „überlebt“ haben. Der Austausch 
über die individuellen Bewältigungsstra-
tegien zeigte, wie die Betroffenen ihrem 

ganz persönlichen Dasein eine Qualität 
gegeben haben, die den Begriff Leben 
verdient. In verschiedenen Workshops, 
einer Zukunftswerkstatt und einem in-
tensiven Erfahrungsaustausch konnten 
sich die Teilnehmer gegenseitig stärken 
und neue Impulse für das eigene Leben 
erfahren.

Seelenerbe e. V. möchte in Deutsch-
land die Selbsthilfegruppen erwachse-
ner Kinder psychisch kranker Eltern 
vernetzen. Wer selbst betroffen ist oder 
sich für dieses oft „verschwiegene“ The-
ma interessiert, kann sich gerne melden. 
Der Verein kann auch den Kontakt zu 
einer regionalen Selbsthilfegruppe her-
stellen. Das nächste bundesweite Tref-
fen ist für den Mai 2020 geplant. Inter-
essierte Gruppen und Einzelpersonen 
sind herzlich willkommen.   

Kontakt und Info:

kontakt@seelenerbe.de
www.seelenerbe.de

„Glück – (k)eine 
Glückssache?“
„Heute ist ein guter Tag für einen 
guten Tag.“ Mit diesen Worten 
eröffnete Anka Hansen im April 
ihren Vortrag „Glück – (k)eine 
Glückssache?“ in der AOK-Regio-
naldirektion Düsseldorf und 
ermutigte damit die Zuhörer, 
täglich positiv in den Tag zu 
starten. Hansen ist Präventions- 
und Kommunikationstrainerin und 
beschäftigt sich damit, wie jeder 
einzelne selbst dazu beitragen 
kann, (wieder) glücklich(er) zu sein. 
Mit Geschichten, Metaphern und 
psychologischem Hintergrundwis-
sen nahm sie die 65 Teilnehmen-
den mit auf eine interaktive und 
interessante Reise. An der spannen-
den Veranstaltung nahmen auch 
15 Mitglieder der Selbsthilfegruppe 
für Schwerhörige teil. Für sie 
übersetzten drei Gebärdendolmet-
scher den Workshop. Am Ende der 
Veranstaltung gab es dann noch 
einen Abschied: Gabriele Sievering, 
die seit dem Jahr 2002 für die 

Selbsthilfe-
gruppen-
Förderung 
tätig war, 
wurde mit 
herzlichem 
Dank für Ihre 
Einsatzfreude 
und Ihr 
großartiges 

Engagement verabschiedet. Seit 
dem 1. Mai 2019 steht Sonja Oster 
den Selbsthilfegruppen in Düssel-
dorf mit Rat und Tat zur Seite.   

VORTRAG

Sind Mama oder Papa psychisch krank, bleibt das für die Kinder meist nicht folgenlos.

Gabriele Sievering
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Kontakt:
sonja.oster@rh.aok.de

mailto:kontakt%40seelenerbe.de?subject=
http://www.seelenerbe.de
https://www.lifedc.de/anka-hansen/
mailto:sonja.oster%40rh.aok.de?subject=
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Eine Wanderausstellung soll auf die Viel-
falt der Selbsthilfe und das Beratungs- 
und Unterstützungsangebot des Selbst-
hilfe-Büros in Euskirchen aufmerksam 
machen. Die Ausstellung „Selbsthilfe.
Gruppen.Leben.“, die die nächsten zwei 
Jahren für jeweils drei bis vier Wochen 
durch die Rathäuser und Krankenhäuser 
des Kreises wandert, macht ihre erste 
Station im Euskirchener Rathaus. Sie zeigt 
die Vielfalt der Selbsthilfe und ermutigt 
Menschen, die auf der Suche nach Aus-
tausch mit Gleichbetroffenen sind, eine 
Gruppe zu besuchen oder zu gründen. 
Dabei werden unterschiedliche Themen 
aus der Selbsthilfe vorgestellt, wie zum 
Beispiel Suchterkrankungen, Rheuma 

oder Alzheimer. Im Kreis Euskirchen gibt 
es rund 100 Selbsthilfegruppen zu den 
Themen Sucht, psychische Erkrankungen, 
chronische Krankheiten, Behinderungen 
und soziale Problemlagen. Das Selbst-
hilfe-Büro des Paritätischen hilft Interes-
senten, die passende Gruppe zu finden, 

unterstützt bei Neugründungen oder 
Problemen und vernetzt die Gruppen 
untereinander.  

Die nächsten Termine:

25. Juni 2019: Ausstellungseröffnung 
im Marienhospital Euskirchen
2. September 2019: Ausstellungs-
eröffnung im Kreishaus Euskirchen

VOR ORT 

Kontakt und Infos: Der Paritätische,  
Selbsthilfe-Büro Kreis Euskirchen,  
Sebastianusstraße 20,  
53879 Euskirchen, Tel.: 0172 2145897 

selbsthilfe-euskirchen@ 
paritaet-nrw.org
euskirchen.paritaet-nrw.org

Den Rollator mit Stolz schieben
Nadine Quetsch leidet an einer nicht heilbaren Muskelkrankheit. Vor einem Jahr gründete sie in 
Schleiden die Selbst hilfegruppe „Starke Eifel“.

Im Jahr 2013 bemerkte Nadine Quetsch, 
dass mit ihr etwas nicht stimmt. Die Mut-
ter dreier Kinder war eine leidenschaftliche 
Fußgängerin, doch nun strengte sie jeder 
Kilometer an. Nach der Diagnose einer 
unheilbaren Muskelerkrankung nahm sie 
Kontakt zur Deutschen Gesellschaft für 
Muskelkranke (DGM) auf und erfuhr dort 
von einer Selbsthilfegruppe, etwa eine 
Autostunde entfernt. In den drei Jahren, 
in denen sie an den Gruppentreffen teil-
nahm, konnte sie viele wichtige und inte-
ressante Infos sammeln. Sie gewann Mut 
und Selbstbewusstsein, die Hilfsmittel 
anzunehmen, die ihr das Leben erleich-
tern: „Heute schiebe ich stolz meinen 
Rollator und bin sehr froh, wenn ich nicht 
nach der nächsten Bank suchen muss“, 

sagt Nadine Quetsch. Ihre Logopädin er-
mutigte sie schließlich, selbst eine Gruppe 
in ihrem Heimatort Schleiden zu gründen. 
Quetsch informierte sich im Internet und 
stieß so auf das Selbsthilfebüro des Pari-
tätischen in Euskirchen, wo sie viel Unter-
stützung erhielt. Bei der Suche nach einer 
barrierefreien Räumlichkeit  konnte 
schließlich die Caritas in Schleiden helfen, 
in deren Räumen sich die Selbsthilfegrup-
pe „Starke Eifel“ seit Januar 2018 an je-
dem erstem Samstag im Monat von 15 
bis 17 Uhr trifft. 

NEUE GRUPPE

Kontakt und Infos:  
Nadine Quetsch, Tel.: 02445 8009 

starke.eifel@web.de
https://starke-eifel.jimdo.com

Selbsthilfe ist bunt und vielfältig.

Kein Grund zu verzagen: Das Leben bereitet 
Nadine Quetsch auch mit Rollator viel Freude. 

Wanderausstellung zeigt Vielfalt der Selbsthilfe

https://www.marien-hospital.com/ueber-uns/anfahrt-krankenhaus.html
https://www.kreis-euskirchen.de/kreishaus/kontaktformular.php
mailto:selbsthilfe-euskirchen%40paritaet-nrw.org%20?subject=
mailto:selbsthilfe-euskirchen%40paritaet-nrw.org%20?subject=
http://www.euskirchen.paritaet-nrw.org
mailto:starke.eifel%40web.de?subject=
https://starke-eifel.jimdo.com
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Vier junge Menschen aus Hamburg haben im Jahr 2018 den 
Stammtisch „Junge Selbsthilfe“ gegründet. Dabei entstand 
der Wunsch, in der Öffentlichkeit ein Bewusstsein für die 
Selbsthilfe zu schaffen, insbesondere bei der Altersgruppe der 
18- bis 35-Jährigen. Wer also mit dem Gedanken spielt, sich 
einer Selbsthilfegruppe anzuschließen oder seine positiven 
Erfahrungen mit der Selbsthilfe an andere weitergeben will, ist 
beim Stammtisch Junge Selbsthilfe herzlich willkommen. Auch 
bei Problemen mit der eigenen Gruppe oder der Selbsthilfear-
beit ist der Stammtisch die richtige Anlaufstelle. Die Initiatoren 
freuen sich über eine Mail und darauf, neue Leute bei einem 
der Treffen an jedem zweiten Donnerstag im Monat persönlich 
kennenzulernen. 

JUBILÄUM

Anlaufstelle für die Selbsthilfe
Blick zurück nach vorn – unter diesem Motto feierte die KISS Hamburg im Mai ihr 40-jähriges 
Bestehen. Die bundesweite Selbsthilfewoche bildete dafür den passenden Rahmen.

Mitstreiter gesucht

Im Jahr 1979 startete im Universitätsklini-
kum Hamburg-Eppendorf ein Forschungs-
projekt, das die Zusammenarbeit der 
damals etwa 450 Selbsthilfegruppen der 
Stadt mit dem ärztlichen Hilfesystem un-

tersuchen sollte. Drei Jahre später entstan-
den die ersten Formen der Selbsthilfe-
Unterstützung, die 1984 in die erste 
Kontakt- und Informationsstelle für Selbst-
hilfegruppen (KISS) im Stadtteil Altona 

mündeten. Mittlerweile gibt es Kontakt-
stellen in Wandsbek, Harburg und Mitte. 
Die Zahl der Selbsthilfegruppen in Ham-
burg hat sich auf rund 1.250 fast verdrei-
facht. Die jährlichen Beratungsanfragen 
stiegen von knapp 1.400 im Jahr 1984 
auf heute gut 4.000. „Das zeigt, wie wich-
tig unsere Anlaufstelle für all die Men-
schen ist, die sich für ihr Wohlbefinden 
und die eigene Gesundung engagieren 
wollen“, so Kristin Alheit, Geschäftsfüh-
rerin des Paritätischen Wohlfahrtsverban-
des, dem Träger der KISS Hamburg. Ge-
sundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks 
zeigte sich besonders beeindruckt vom 
Engagement der vielen Menschen, die für 
Selbsthilfegruppen und -organisationen 
Verantwortung übernehmen: „In einer 
gesundheitlich schwierigen Situation neh-
men sie nicht nur ihr Leben in die Hand, 
sondern bieten auch für andere Betroffe-
ne einen Ort der gegenseitigen Unterstüt-
zung und Orientierung.“ 
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Kontakt:
stammtisch-junge-selbsthilfe-hamburg@posteo.de

JUNGE SELBSTHILFE

Im Gespräch (von links): Werner Momsen, NDR, Gabriele Schippers, AOK Rheinland/Ham burg, 
Klaus Peter Stender, Behörde für Gesundheit, Christa Hermann, KISS Hamburg.

Der Stammtisch „Junge Selbsthilfe“ in Hamburg sucht Menschen  
bis 35 Jahre, die sich für die Selbsthilfe interessieren. 

https://www.kiss-hh.de/index.php?id=758&no_cache=1
mailto:stammtisch-junge-selbsthilfe-hamburg%40posteo.de?subject=
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