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Liebe Leserinnen und Leser,
Selbsthilfe hat bei uns im Kreis Unna einen hohen
Stellenwert. Dies belegt die konstant hohe Zahl
der Gruppen im Kreisgebiet, die auf rund 270
angestiegen ist. Deutlich wird dieser Stellenwert
aber auch durch die intensive Unterstützung der
Selbsthilfe durch die Kreisverwaltung, insbesondere durch die Kontakt- und InformationsStelle für
Selbsthilfegruppen, die vor 25 Jahren ihre Arbeit
aufgenommen hat. Zu diesem runden Jubiläum
gratuliere ich sehr herzlich und möchte den aktuellen Mitarbeiterinnen sowie den Vorgänger-Teams an dieser Stelle noch
einmal für ihr großes Engagement und ihre gute Arbeit danken.

Material und fundierter Sachkenntnis aus. Sie ist ein wichtiger
Baustein für den ehrenamtlichen Einsatz, der in den vielen
Gruppen geleistet wird.
Das Ehrenamt ist in unserer Gesellschaft von zunehmend großer Bedeutung, jedoch keineswegs selbstverständlich. Deswegen
möchte ich das große Engagement von Menschen, die Selbsthilfegruppen anregen, gründen und mit Leben füllen, ebenfalls
angemessen würdigen.

Ob im Ehrenamt oder in der K.I.S.S. – alle Beteiligten leisten auf
die eine oder andere Weise einen großartigen und unverzichtbaren Beitrag zum Funktionieren des landesweit vorbildlichen
Der Kreis Unna versteht sich als »gesunder Kreis«. Er engagiert Netzes der Selbsthilfe.
sich für eine an den Bedürfnissen der Menschen orientierte Gesundheitspolitik und übernimmt immer wieder eine Vorreiter- In diesem Sinne wünsche ich für die kommenden 25 Jahre viel
rolle, wenn es darum geht, neue Impulse zu setzen. Eine solche Erfolg.
Initiative war im Januar 1990 die Gründung der Kontakt- und InformationsStelle für Selbsthilfegruppen des Kreises Unna – kurz
K.I.S.S. Diese im Gesundheitsbereich angedockte Servicestelle Michael Makiolla
hilft bei der Organisation der Selbsthilfegruppen und auch mit Landrat
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Grußwort der Gesundheitsministerin Barbara Steffens

»Wie eine Schatzkiste«
Selbsthilfe ist wie eine Schatzkiste: Wer sich auf der Suche
nach Unterstützung an sie wendet, kann nicht nur sicher sein,
erstklassige Informationen, Hinweise und fachlichen Rat zu erhalten, sondern stößt – mindestens ebenso wertvoll – auf eine
starke Gemeinschaft von Menschen mit ähnlichen Erfahrungen,
die das starke Gefühl vermitteln, mit der Erkrankung nicht allein
zu sein. Selbsthilfe vereint diese Menschen in idealer Weise. Zudem fördert sie den Prozess, der aus Betroffenen Expertinnen
und Experten in eigener Sache macht. Ich wünsche mir eine
Begegnung auf Augenhöhe – mit den Angehörigen der professionellen Versorgung ebenso wie mit allen anderen Akteurinnen
und Akteuren des Gesundheitssystems. Ohne die Selbsthilfe
werden wir dieses Ziel nicht erreichen.

sind. Der Staat – also Bund, Länder und
Kommunen – müssen die Rahmenbedingungen schaffen, unter denen sich
Selbsthilfe entfalten, dauerhaft arbeiten und weiterentwickeln kann.
Das Selbsthilfe-Spektrum im Kreis Unna
ist besonders groß. Es hat sich einen
festen Platz neben den medizinischen
Professionen vor Ort erarbeitet und Foto: © MGEPA NRW |
ergänzt sie. Seit 1993 unterstützt das Franklin Berger
Land die Selbsthilfe durch die finanzielle Förderung der Kontaktstelle. Auch der Kreis Unna leistet
finanzielle Hilfe und ist schon früh vorangegangen: So entstand
in Unna 1991 das bundesweit erste Gesundheitshaus. Neben
dem Gesundheitshaus Lünen sowie dem Treffpunkt Schwerte
dient es den Selbsthilfegruppen als Anlaufstelle. Das nötige
Know-how liefern Sie, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Sie unterstützen die Betroffenen mit fachlicher Kompetenz
und großem persönlichen Engagement bei der Gründung von
Selbsthilfegruppen und begleiten sie. Ich gratuliere Ihnen, den
Engagierten der Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen des Kreises Unna, herzlich zum 25-jährigen Bestehen
Ihrer Einrichtung und wünsche Ihnen für die Zukunft alles Gute!

Selbsthilfe leistet aber noch mehr: Sie schlägt Brücken zwischen
persönlicher Betroffenheit und bürgerschaftlichem Engagement, denn Menschen, die sich in den vielfältigen Initiativen
zusammenschließen, übernehmen nicht nur Verantwortung
für sich selbst, sondern auch für andere. Als umfassend informierte und kompetente Menschen können sie aktiv und
selbstbestimmt zu einem positiveren Verlauf ihrer Erkrankung
oder Konfliktsituation beitragen. Genau so stelle ich mir ein
modernes, präventiv wirksames gesundheitliches Bewusstsein
vor. Selbsthilfe ist deshalb unverzichtbar für die Gesellschaft
Barbara Steffens
insgesamt.
Die Förderung der Selbsthilfe wird so zu einer Gemeinschafts- Ministerin für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter des
aufgabe all derer, die im Gesundheits- und Sozialwesen aktiv Landes Nordrhein-Westfalen

Seit 25 Jahren mitten im Leben – die Chronik der K.I.S.S.
Raus aus dem Amt – hinein ins Leben: Seit Mitte der 1980er heitsamt mehr und mehr Präsenz im Kreis. Schon 1986 gibt es
Jahre versteht sich der Kreis Unna als »gesunder Kreis«. Mit der mit dem Gesundheitsbüro in Unna in der Mitte des Kreises eine
Entwicklung des Gesundheitsprofils zeigt das damalige Gesund- niederschwellige Anlaufstelle für Bürger. Angebote im Norden
und Süden folgen.
Nicht nur in der Fläche zwischen Selm und Schwerte, zwischen
Lünen und Bönen spielt der Kreis in Sachen Gesundheit eine
große Rolle. Die Tatsache, dass der Kreis Unna 1989 neben
neun Großstädten der einzige Kreis im neu gegründeten Gesunde Städte-Netzwerk ist und damit bundesweit Flagge zeigt,
unterstreicht die Vorreiterrolle im Gesundheitsbereich.
Eckdaten | Im Januar 1990 wird die Kontakt- und InformationsStelle für Selbsthilfegruppen (K.I.S.S.) in Trägerschaft des
Kreises am Standort Unna gegründet.
Ankerpunkte für die Bürgerinnen und Bürger werden im
September 1991 mit der Eröffnung der Gesundheitshäuser in
Unna und Lünen geschaffen. 1993 zieht die K.I.S.S. zunächst
ins Gesundheitsamt Schwerte, 1994 folgt der Umzug in den
Treffpunkt Gesundheit Schwerte. Gruppenräume an den drei
Landrat Rolf Tewes und Landesgesundheitsminister Hermann Heinemann
Standorten schaffen sehr gute logistische Rahmenbedingungen
mit Publikum bei der Eröffnung des Gesundheitshauses Unna am
für Treffen der Selbsthilfegruppen.
13. September 1991. | Foto: Kreis Unna
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Der Schwerter Medienpreis Sozialberichterstattung ging 2004 an das
Magazin SELBST und VERSTÄNDLICH. | Fotos (4): Kreis Unna

Prominenter Gast: Zur Selbsthilfekonferenz 2005 war der damalige
Ministerpräsident Peer Steinbrück anwesend.

Im Laufe der Zeit entwickelt sich die Selbsthilfe-Bewegung als
Ergänzung zum professionellen Versorgungssystem zu einer unverzichtbaren Säule im Gesundheits- und Sozialsystem.
Unterstützung erfahren die Gruppen nicht nur durch die Gesundheitshäuser und die damit verknüpfte Kontakt- und InformationsStelle, sondern auch durch festgelegte finanzielle Rahmenbedingungen: 1999 verabschiedet der Kreistag Richtlinien
zur Förderung der Selbsthilfegruppen im Kreis Unna.

Weitere Planungssicherheit für die Zukunft gibt es 2014: In einer Kooperationsvereinbarung zwischen dem Kreis Unna und
dem Sprecherrat der Selbsthilfegruppen wird festgelegt, dass
die zwei Gesundheitshäuser in Lünen und Unna sowie der Treffpunkt Schwerte Ankerplätze für die Selbsthilfe bleiben. Außerdem wird bis zum Jahr 2020 ein jährlicher Zuschuss für die
Selbsthilfegruppen in Höhe von 20.000 Euro sichergestellt.

Um der wachsenden Selbsthilfe-Gemeinschaft ein Bindeglied zwischen Politik und Verwaltung zu bieten, wird die Selbsthilfekonferenz mit dem dazugehörigen Sprecherrat im Jahr 2000 ins Leben
gerufen. Seitdem haben Selbsthilfekonferenzen unter anderem
zu den Themen »Ohne Moos nix los«, »Versicherungsschutz im
Ehrenamt« oder »Quo vadis Selbsthilfe?« stattgefunden.

2015 feiert die Kontakt- und InformationsStelle für Selbsthilfegruppen ihr 25-jähriges Jubiläum. Aktuell unterstützt die
K.I.S.S. rund 270 Selbsthilfegruppen im Kreis.

2008 folgen weitere Meilensteine: die Beteiligung an dem landesweiten Projekt »Selbsthilfefreundliches Krankenhaus« mit
dem Evangelischen Krankenhaus Unna und die Teilnahme an
dem bundesweiten Projekt »In-Gang-Setzer®« des PARITÄTISCHEN NRW.

Namen | Das Gesundheitsprofil des Kreises ist untrennbar mit
den ehemaligen Kreisgesundheitsdezernenten Norbert Lettau,
Rainer Stratmann und Norbert Hahn, dem ehemaligen Leitenden Kreismedizinaldirektor Dr. Bernd-Joachim Retzgen und Helmut Breitkopf (damals Abteilungsleiter Gesundheitsförderung)
sowie Dr. Jochen Hartlieb (Gesundheitsförderung und -planung)
und Sibylle Seithe (erste Mitarbeiterin der K.I.S.S.) verbunden.
Heute besteht das Team der K.I.S.S., die zum Fachbereich Gesundheit und Verbraucherschutz des Kreises gehört, aus Lisa
Nießalla und Elke Rogalla (Standort Gesundheitshaus Lünen),
Thekla Pante (Standort Treffpunkt Gesundheit Schwerte) und
Margret Voß (Standort Gesundheitshaus Unna).
Den Sprecherrat bilden derzeit: Burckhard Elsner, Anne Schrei,
Christian Baran, Walter Görlitz, Rudi Knegt, Klaus Thielker und
Lisa Nießalla.

Die »In-Gang-Setzer®« erhalten ihr Zertifikat.

Der aktuelle Sprecherrat.

Das Selbsthilfemagazin SELBST und VERSTÄNDLICH ist – ebenfalls seit dem Jahr 2000 – das zentrale Informationsmedium,
ein Selbsthilfewegweiser wird seit 2003 herausgegeben. 2004
erhält SELBST und VERSTÄNDLICH den Schwerter Medienpreis
Sozialberichterstattung.
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Helmut Breitkopf – ein Mann der ersten Stunde und Wegbereiter der Selbsthilfe im Kreis
Unna im Interview.

Eine Herzensangelegenheit
Selbsthilfe nach unserem heutigen Verständnis setzt voraus,
dass die Menschen sich zu ihrer Krankheit, ihrem Problem bekennen können – offen und ohne soziale Konsequenzen fürchten zu müssen. Das war nicht schon immer so. Erst im Zuge
der sozialen Bewegungen der »68er-Jahre« begann in Deutschland im Laufe der Jahre ein schrittweises Umdenken. Langsam
setzte sich beispielsweise das Verständnis durch, dass Sucht als
Krankheit und nicht nur als moralischer Mangel zu verstehen
ist. Gleichzeitig entwickelte sich, wenn auch nur zögerlich – ein
neuer Gesundheitsbegriff, der eine mündige, eigenverantwortliche Rolle des Patienten einforderte. Der Boden für die Selbsthilfebewegung wurde so nach und nach geebnet und erste
Gruppen – vor allem aus den Bereichen Sucht und chronische
Erkrankungen wie Rheuma oder Diabetes – gründeten sich. Die
professionelle und strukturierte Stärkung der Selbsthilfe von
außen setzte Mitte bis Ende der achtziger Jahre ein. Wirkung,
Chancen und Bedürfnisse der Selbsthilfe wurden zunehmend
Thema wissenschaftlicher Studien. Ausgehend von Forschungsprojekten entstanden die ersten Selbsthilfekontaktstellen, um
Menschen zur Selbsthilfe zu motivieren, bestehende Gruppen
zu beraten und die Kooperation mit Fachleuten zu fördern.
Ein Mann der ersten Stunde, Ideengeber und Wegbereiter der
Selbsthilfe im Kreis Unna ist Helmut Breitkopf. Er kam 1985 von
Bielefeld nach Unna, säte und pflegte hier das zunächst noch
zarte Pflänzchen mit Namen Selbsthilfe. Zum Jubiläum hat Andrea Kleff ihn über die Anfänge und die Entwicklung, wie er sie
miterlebt und maßgeblich unterstützt hat, interviewt.

HB: Ich denke, für viele Menschen war die Selbsthilfe anfangs
noch ein unbekanntes Wesen. Aber das Thema blühte vielerorts
in Deutschland auf und hat auch in der Politik und Verwaltung
bei der Stadt und beim Kreis Unna positivste Resonanz hervorgerufen, darüber war ich manchmal regelrecht überrascht. Mit
der Eröffnung der Gesundheitshäuser konnte der Kreis zudem
eine neue Form der Bürgernähe unter Beweis stellen, das war
auch sehr gut. Auch die heimische Presse zeigte sich sehr offen
für Selbsthilfethemen, ist immer wieder auf mich zugekommen
und hat häufig berichtet, so konnten viele Bürger eine erste
Bekanntschaft mit dem Thema machen.
AK: Und die Menschen, die sich in der Selbsthilfe bereits engagierten oder es wollten? Gab es nach dem Start der K.I.S.S.
einen bemerkenswerten Anstieg von Gruppengründungen?

HB: Es existierte ja schon eine Reihe von Gruppen vor allem zu
chronischen Erkrankungen wie z. B. Rheuma. Überraschend war
aber auch festzustellen, dass es bereits eine lebendige Szene
von Gruppen gab, die bis dahin nahezu unbemerkt ihre Arbeit
gemacht hatten. Und dies häufig unter schwierigen äußeren Bedingungen. Die Unterstützung der K.I.S.S. mit Beratung, Bereitstellung von Räumen, Erstellung von Flyern konnten alle sehr
gut gebrauchen. Ohne mich auf eine Statistik berufen zu können, weiß ich, dass die Etablierung der Kontakt- und Informationsstellen erheblich dazu beigetragen hat, dass sich zusätzlich
viele neue Gruppen gründen und festigen konnten. Und andere Bürger dem Thema Selbsthilfe gegenüber aufgeschlossener
Andrea Kleff (AK): Herr Breitkopf, Sie hatten bereits Erfahrung wurden.
im Bereich der professionell unterstützten Selbsthilfe, als Sie
nach Unna kamen. Erzählen Sie uns bitte von den Anfängen.
AK: Seitdem sind 25 Jahre ins Land gegangen. Wie beurteilen
Sie die landesweite Entwicklung der professionell unterstützten
Helmut Breitkopf (HB): Ja, ich war bereits an der Gründung einer Selbsthilfe in den letzten beiden Jahrzehnten? Das Thema hat
Selbsthilfekontaktstelle in Bielefeld beteiligt und habe so das Sie ja bis heute nicht losgelassen.
Thema nach Unna mitgebracht. Damals noch im Fachbereich Gesundheit der Volkshochschule Unna-Fröndenberg-Holzwickede HB: Das stimmt, die Selbsthilfe und die Arbeit der Kontaktangesiedelt starteten wir mit einer kleinen Kontaktstelle, die im stellen liegen mir nach wie vor am Herzen. Zu einer positiven
Rahmen einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme finanziert wur- Entwicklung hat sicherlich beigetragen, dass die Förderung der
de. Auch beim Kreis Unna war der Aufbau und Unterstützung Selbsthilfe für die gesetzlichen Krankenkassen verpflichtend
von Selbsthilfe bereits auf der Agenda und spätestens mit der wurde. Das hilft, eine Basisfinanzierung zu sichern. Wichtig ist
Planung und Gründung der Gesundheitshäuser wurde deutlich, aber auch, dass die Kommunen und Landkreise und das Gedass eine kreisweit agierende Kontakt- und Informationsstelle sundheitsministerium des Landes Nordrhein-Westfalen im Boot
eben auch unter dem Dach des Kreises sehr gut untergebracht sind und es hoffentlich auch bleiben. Durch die finanzielle
ist. So ist es dann Anfang der neunziger Jahre auch geschehen, Förderung der Selbsthilfe ist es gelungen, die Arbeit der Kondas war der Start für die K.I.S.S. in Trägerschaft des Kreises.
taktstellen und der Gruppen unter akzeptablen, aber nicht optimalen Bedingungen abzusichern. Wenn man überlegt, was aus
AK: Gab es damals eine »selbsthilfefreundliche« Stimmung in einem Projekt, das anfangs von ArbeitsbeschaffungsmaßnahPolitik, Verwaltung und bei den Bürgern? Oder gab es noch viele men getragen wurde, geworden ist, kann man von einer guten
Tabus?
Entwicklung, aber auch von einer Konsolidierung auf niedrigem
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Niveau sprechen. Anderen Projekten erging es schlechter: die AK: Ein abschließendes Wort, ein Resümee?
Finanzierung lief aus, die Projekte stürzten ab.
HB: Ich freue mich, dass der Kreis Unna die Arbeit der K.I.S.S.
AK: Wie sieht die Zukunft der Selbsthilfe aus? Viele Gruppen weiter begleitet , unterstützt und dazu beiträgt, sich auch neuen
sind älter geworden, der Nachwuchs findet wenig Zugang Herausforderungen
zu bestehenden Gruppen und sucht lieber Hilfe und Rat im zu stellen, die in
der Selbsthilfe nicht
Internet.
nur im Bereich GeHelmut Breitkopf war von
1995 bis zu seinem Eintritt in
sundheit,
sondern
HB: Eíne »face to face« – Beziehung ist meiner Meinung nach
den Ruhestand 2013 Leiter des
unverzichtbar. Ich glaube schon, dass auch junge Menschen auch in psychosoReferats Prävention, Rehaeine wahrhafte Begegnung einer virtuellen vorziehen, wenn zialen Themen anbilitation und Selbsthilfe im
es Angebote gibt, die ihnen zusagen. Es gibt mittlerweile viele gesiedelt sind. Die
Ministerium für Gesundheit,
Initiativen auf Bundes- und Landesebene, die das Thema »Junge Trägerschaft einer
Emanzipation, Pflege und
in
Selbsthilfe« im Fokus haben und Konzepte und Materialien ent- Kontaktstelle
Alter des Landes NordrheinWestfalen.
eine
Gesundheitswickeln, wie es gelingen kann, junge Leute besser und konkret
anzusprechen. Davon können die Kontaktstellen vor Ort profi- behörde einzubin1988 bis 1995 war er als Mitarbeiter im
den, finde ich nach
tieren und in ihre Arbeit einbinden.
Gesundheitsamt des Kreises Unna, zuletzt als
wie vor sehr geAbteilungsleiter Gesundheitsförderung, tätig.
Eine weitere Frage von gesundheitspolitischer Bedeutung für die lungen, da so der
Von 1985 bis 1988 hat er bei der VolkshochZukunft ist es, wie es gelingen kann, die therapeutische Quali- Draht zu allen geschule Unna-Fröndenberg-Holzwickede im
Fachbereich Gesundheit gearbeitet.
sundheitsrelevantät von Selbsthilfe auch an Menschen in prekären Lebenslagen
Von 2013 bis 2015 war er Vorstandsmitglied
heranzutragen. Außer dem Bereich Sucht, der einen Querschnitt ten Einrichtungen
der Deutschen Arbeitsgemeinschaft Selbstdurch die gesamte Bevölkerung präsentiert, hat sich gezeigt, im Kreis und den
hilfegruppen e. V. (DAG SHG) und seit 2011
dass benachteiligte Menschen in unserer Gesellschaft bislang Kommunen, aber
ist er im Vorstand der Bundesvereinigung
wenig Zugang zur Selbsthilfe finden. Auch in der quartiersbezo- auch zu Ärzten und
Prävention und Gesundheitsförderung e. V.
genen Kontaktstellenarbeit wie auch in der mit Migranten gibt Kliniken ein kurzer
es bereits Erfahrungsschätze aus der Praxis, die jede Kontakt- ist.
stelle individuell in die künftige Arbeit vor Ort integrieren kann.

i

Selbsthilfegruppen im Kreis Unna stellen sich im Rahmen eines Kunstprojekts vor
– die Ausstellung geht auf Wanderschaft

»Auf die Plätze, fertig… Selbsthilfe!«
Es gibt ihn in allen Farben und Formen: als schickes Designerexemplar oder als platzsparendes Klappmodell, gepolstert oder
funktional einfach. Gemeint ist der Stuhl. Man setzt sich auf
ihn, um gemeinsam mit der Familie zu essen, um am Computer
zu arbeiten, im Konzert, meistens auch im Fußballstadion und
auch in der Selbsthilfegruppe. Viele Stühle hatten bestimmt in
der Vergangenheit schon einiges (und einige) auszusitzen. Andere nehmen irgendwann einfach eine andere Gestalt an – so geschehen
»Ich mache mit,
weil ...
im Mai im Gesundheitshaus
… ich zum Zeitp
unkt meines Tr
ockenwerdens vor m
Unna
ehr als 20
Jahren viel
Unterstützung
und Zuwendun
g
erhalten habe.
Dafür bin ich
sehr dankbar. Un
d deshalb
möchte ich die
se Unterstützung und Zuwe
ndung jetzt
an andere weite
rgeben.«

Wolfgang Päts
ch (62)
aus Selm,

Freundeskreis
Suchtkrankenhil
fe

Im Rahmen des Kunstprojekts »Auf die Plätze, fertig…
Selbsthilfe!« hatte die K.I.S.S.
Selbsthilfegruppen eingeladen,
um sich mit ihrer Geschichte –
ihrem Stuhl – zu beschäftigen.
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Die Stuhlobjekte entstanden
während eines Workshops
unter fachkundiger Anleitung
des Grafikers Udo Sedlaczek.
Über 30 Selbsthilfegruppenmitglieder verwandelten einfache Stühle in farbenfrohe
Kunstwerke.
Am Anfang stehen sie da noch
ganz unberührt: normale Stühle in hellem Holz, Sitzgelegenheiten Marke Bistroausstattung. Aber an diesem Tag geht
es nicht darum, sie zu reservieren oder Platz zu nehmen.
Vielfältiges
Bastelmaterial,
Farbtöpfe, Sägen, Nägel und
anderes Werkzeug im Raum
machen schnell deutlich, was
den Stühlen blüht. Und die
Teilnehmer des Workshops
können es kaum erwarten, anzufangen.
So schnappt sich Volker Bussmann aus der Gruppe »Multiple Sklerose Schwerte Trotzdem« gleich die Stichsäge, um
die Nervenzelle – Teil ihres
Logos – aus Holz auszusägen.
Anschließend muss die Standfestigkeit des Stuhls Einbußen
hinnehmen: ein ganzes Stück
eines Beines wird durch eine
metallene Feder ersetzt – wer
sich hierauf noch setzen will,
kippt. »Symbolisch zeigen wir
so, dass wir körperlich eben
nicht mehr so ganz standfest
sind wie Gesunde, aber wir getreu unseres Mottos – TROTZDEM – vieles genauso gut
hinkriegen wie andere«, erklärt Antje Gerber von der MSGruppe. Unterdessen macht
sich Volker Bussmann mit der
Stichsäge bereits am Stuhl der
Gruppe Trennung/Scheidung
zu schaffen. Die Handsäge
legen Ulla Karwehl und Ute
Köther aus dieser Gruppe derweil aus der Hand, taugt sie
doch nichts für ihr Unterfangen: »Ein deutlicher Spalt soll

die Trennung der Partner präsentieren«, erzählen die beiden
ihrem Helfer, der diesen fleißig in die Sitzfläche sägt. Überhaupt
arbeiten die Teilnehmer nicht stur an ihrem Stuhl, sondern gehen umher, staunen und wollen die Geschichten kennen lernen,
die hinter der Idee zur Gestaltung der anderen stecken. Und
diese sind mal lustig, mal nachdenklich oder auch traurig.
Die Farbe Rot hat es Stepha»Ich mach
nie Simons von der Gruppe
e mit, wei
… es eine w
underbare Er l ...
Alleinerziehende Fröndenfahrung ist,
im Kontakt
mit Mensche
n zu sein, di
berg angetan: »Wie die Lievorher Frem
e
de war
auf einmal se en und einem
be zu den Kindern«, meint
hr wichtig w
erden. In der
Selbsthilfe ha
die junge Frau, aber es gibt
be
ich im höhe
ren Lebensal
ter
noch neue Fr
auch schwarze Bereiche auf
eunde gewon
nen – nicht
nur in der G
dem Stuhl. »Die sollen die
ruppe,
sondern auch
im Verband.
«
Dr. Hans W
Schwierigkeiten im Alltag
ille (77)
a
us Unna
von
Alleinerziehenden
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eff Unna
demonstrieren, aber auch
das Unwohlsein, ohne
Partner zu sein.« Ihr kleiner Sohn Florian lässt
sich gar nicht erst ablenken, er klebt mit Hingabe bunte Steine,
Fotos, Perlen und Schnuller auf den Stuhl.
Die Gruppe »Frührentner nach Krankheit«, mit vier Mitgliedern
präsent, hat gleich einen eigenen bereits »vorgearbeiteten«
Stuhl mitgebracht, der nur noch form- und farbvollendet werden soll. »22 Jahre besteht unsere Gruppe, fast so lange wie
die K.I.S.S.« sagt Burckhard Elsner, »da war sofort klar, dass
wir hier mitmachen wollen.« »Die Ideen sprudelten nur so, als
wir das Projekt in der Gruppe besprochen haben«, erzählt Doris
Behrens, die sogleich einen detaillierten Entwurf für den Stuhl
skizzierte, mit einem Baum, halb kahl und halb grün sowie einer Pillendose – Symbole für die Thematik der Gruppe. Mit ganz
konkreten Ideen und kleinen aus Holz zugesägten Frauen-Abbildern kommt »Ma-m-Mut«, die Brustkrebs-Selbsthilfegruppe
aus Schwerte, die vor Jahren bereits mit ihren Nana-Skulpturen
für viel Aufmerksamkeit sorgte. »Wir finden es ganz toll, endlich mal wieder so kreativ zu
sein«, freut sich Ulrike Hinz.
Bunt angemalt werden die
kleinen Holzfrauen, manche
erhalten zwei Brüste, andere
nur eine. »Ich schaffe es, aber
ich schaffe es nicht alleine«,
steht in großen Buchstaben
am Stuhl. Gemeinsam haben
sie schon viel geschafft.
Marion Paschedag und Karla
Pantel tunken die Pinsel in einen grünen Farbtopf – getreu
der Corporate-Design-Farbe
der Rheuma-Liga. Bunt wird
der Stuhl durch die Dekoration mit kleinen Hilfsmitteln,
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die den Alltag Betroffener erleichtern, und Geräten für das
Funktionstraining. »Rheuma
hat viele Gesichter. Unsere Hilfe auch«, lautet hier das Motto. Wunderschön fein bemalt
– mit einer strahlenden Sonne
und Menschen, die auf einer
Bank verweilen – ist die Sitzfläche des Stuhls der Parkinson
Gruppe »Trau Dich« aus Lünen. »Park-in-Son-ne«, so die
positive Ansprache der fünf
Mitstreiter an den Betrachter.
»Bunt wie die Selbsthilfe wird
unser Stuhl«, sagt Anne Schrei
als Vertreterin des Sprecherrats und taucht die Pinsel in
viele Farbtöpfchen. Denn ihr
Thema ist ein übergeordnetes;
der Sprecherrat ist schließlich
das Sprachrohr der facettenreichen Selbsthilfegruppen im
Kreis und das präsentiert der
Stuhl auch mit entsprechenden Schlagworten und einem
»Megaphon« aus Papier und
Krepp – treffender geht´s
nicht.
»Ich ma
che m
… der A
ustausch it, weil ...
mit ande
auch da
ren hilft
,
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Allen Menschen gegenüber
verpflichtet – ob mit oder
ohne Behinderungen, unabhängig von Geschlecht, Hautfarbe und Herkunft – stellt die
Inklusionsagentur aus Lünen
ihren Stuhl dar. Susanne Merkel und Klaus Thielker bekleben ihn mit zahllosen Piktogrammen, die zeigen, dass
»alle Menschen gleich sind«.
Dass Inklusion aber für viele
noch ein Fremdwort ist und es
noch sehr viel zu tun gibt, bis
diese in der Realität ankommt,
demonstrieren sie mit der beschrifteten Kuscheldecke, die
den Stuhl ummantelt: »Inklusion ist eine viel zu kleine Decke
für einen momentan viel zu
großen Stuhl. Egal, an welcher
Ecke man zieht, es passt nie
wirklich.«
Das Großartige an dieser Aktion: Jeder Stuhl ist ein Gemeinschaftswerk, jeder Stuhl
ist anders und so verschieden
wie die Menschen, die ihm sein
Gesicht gegeben haben. Die
Stühle sind so Ausdruck für
eine lebendige Kultur der Gemeinsamkeit und der Auseinandersetzung, für einen festen
Platz von selbstaktiven Menschen mitten im Kreis Unna
und unserer Gesellschaft. »Die
neue, kreative Herangehensweise an ihr Thema war für
Fotos: Dennis Treu
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einige Selbsthilfegruppen bestimmt eine
große Herausforderung, doch alle kamen mit tollen Ideen und haben die Impulse ganz toll umgesetzt«, resümiert
der künstlerische Leiter Udo Sedlaczek.
»Jeder braucht einen Stuhl, auf dem er
verweilen kann«, nimmt Margret Voss
als Mit-Organisatorin der Kunstaktion die Symbolik des Ausstellungstitels
auf: »Die Selbsthilfe ist hierfür ein guter Platz.« »Die Selbsthilfegruppen können stolz auf ihre Stühle sein. Sie regen
den Betrachter an, andere Lebenslagen
wahrzunehmen. Ihre Objekte sind Aus-

»Ich mache mit, weil ...
… mein persönlicher Leitspruch
lautet: Man muss nur wollen. Das Leben
geht auch mit einer unheilbaren
Augenerkrankung weiter, und
man muss das Beste daraus
machen. Hinterm Ofen zu
sitzen, bringt uns nicht weiter.
In der Gruppe sieht man wieder
Licht am Ende des Tunnels.«

Walter Görlitz (60) aus Bergkamen,
Blinden- und Sehbehindertenverein
Kreis Unna

druck, wie Menschen gemeinsam ihr Schicksal meistern und sollen Mut machen«, so Lisa
Nießalla.
Ihren Einstand als »Hingucker« geben die
wunderbaren Stuhl-Objekte auf der Vernissage im Rahmen des einerseits traditionellen, andererseits angesichts des K.I.S.S.-Jubiläums besonderen Landratsempfangs am
14. August in Kamen.
Anschließend gehen die Stühle auf »Wanderschaft« durch den Kreis Unna: In jeder Stadt
und Gemeinde des Kreises sind alle Interessierten eingeladen, zu verweilen und im
übertragenen Sinne Platz zu nehmen.

Die Ausstellung geht auf »Wanderschaft« durch den Kreis Unna
Kamen			

17.08. – 31.08.2015

Rathaus | Rathausplatz 1 | 59174 Kamen

Fröndenberg/Ruhr

31.08. – 14.09.2015

Rathaus | Bahnhofstraße 2 | 58730 Fröndenberg/Ruhr

Werne			

14.09. – 28.09.2015

Altes Amtsgericht | Bahnhofstraße 8 | 59368 Werne

Selm			

28.09. – 12.10.2015		

Bibliothek | Willy-Brandt-Platz 5 | 59379 Selm

Unna			

12.10. – 26.10.2015

Volksbank | Nordring 4 | 59423 Unna

Schwerte		

26.10. – 09.11.2015

Marienkrankenhaus | Goethestraße 19 | 58239 Schwerte

Holzwickede		

09.11. – 23.11.2015

Sparkasse | Nordstraße 12 | 59439 Holzwickede

Bönen			

23.11. – 11.01.2016

Kulturzentrum Alte Mühle | Bahnhofstraße 235 | 59199 Bönen

Lünen			

11.01. – 25.01.2016

St.-Marien-Hospital | Altstadtstraße 34 | 44534 Lünen

Bergkamen		

25.01. – 08.02.2016

Noch nicht bekannt

Kreis Unna		

08.02. – 22.02.2016		

Foyer Kreishaus | Friedrich-Ebert-Straße 17 | 59425 Unna
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»Die 4 von der K.I.S.S.«

Das K.I.S.S.-Beratungsteam: Thekla Pante, Lisa Nießalla, Margret Voß und
Elke Rogalla (Verwaltung) | Foto: Dennis Treu

Ein Meilenstein: Vor 25 Jahren wurde die Unterstützung der
Selbsthilfe als ergänzende Säule in der Gesundheitsförderung
des Kreises Unna fest etabliert. Seitdem ist die Kontakt- und
InformationsStelle für Selbsthilfegruppen (K.I.S.S.) für die Mitglieder der Gruppen nicht mehr wegzudenken. Von den vier
Mitarbeiterinnen vor Ort erhalten Menschen hier Rat und Unterstützung zu vielfältigen Themen die Selbsthilfe betreffend.
Rund 260 Selbsthilfegruppen im Kreis Unna sind es heutzutage,
Mitte der Neunziger waren es weniger als die Hälfte.

4 von der K.I.S.S.«, das sind Lisa Nießalla, Margret Voß, Thekla
Pante und Elke Rogalla – den Gruppenmitgliedern aus der gemeinsamen Arbeit zumeist bestens bekannt.
Lisa Nießalla, sie ist (beinahe) die Frau der ersten Stunde bei
der K.I.S.S. – seit 1992 in ihrer Position. Noch heute ist sie
froh, dass der Kreis Unna bereits Ende der Achtziger Jahre die
Kompetenz »Betroffenheit« als wichtigen Faktor innerhalb der
sozialen und gesundheitsbezogenen Angebote gesehen und
geschätzt hat. »Mittlerweile ist die Wirkung von Selbsthilfe von
vielen Entscheidungsträgern in Politik sowie im Gesundheitsund Versorgungssystem bundesweit anerkannt«, sagt sie. Das
sei damals aber noch ganz anders gewesen. So war der Blick
vieler Mediziner auf die Selbsthilfe seinerzeit häufig ein eher
kritischer gewesen. »Für sie standen früher nur medizinische
und fachliche Aspekte im Mittelpunkt. Fragen, wie Betroffene
ihr Leben mit ihren Erkrankungen auch psychisch bewältigen
können, gehörten nicht selbstverständlich dazu. Heute ist es
hingegen ganz normal, dass Menschen nicht zuletzt dank der
Selbsthilfe mündige Patienten oder gar Experten in eigener Sache sind«, erklärt sie. Sei es bis vor einigen Jahren noch schwierig gewesen, sich über die eigenen Gruppenaktivitäten hinaus
Gehör zu verschaffen, arbeiten heute Gesundheitsbehörden,
Krankenkassen, Kliniken und Patientenverbände selbstverständlich mit Selbsthilfegruppen zusammen, die auch politisch
Einfluss nehmen, so ihre Bilanz.

»Das Bild der Selbsthilfe hat sich enorm verändert«, weiß auch
Margret Voß, die seit 2001 im GesundDiese beeindruckende Zahl ist sicher ein
heitshaus Unna Teil des K.I.S.S.-Teams ist.
»Ich mache mit, weil ...
Indiz dafür, dass sich Selbsthilfe im zurück… schon verloren ist, wer sich nicht
»So hat die Selbsthilfe dazu beigetragen,
liegenden Vierteljahrhundert zu einem wichselbst aufmacht. Es kommt keiner
Krankheiten und gesellschaftlich nicht antigen Bestandteil des Gesundheitssystems
einfach so vorbei und klingelt an meiner
Haustür um zu fragen: Wollen Sie
erkannte Lebensentwürfe aus der Tabuzoentwickelt hat. Für die in der Selbsthilfe aknicht mitmachen? Man muss
ne zu holen«, berichtet sie. So beispielstiven Menschen ist »ihre« Gruppe aber von
schon selbst aktiv werden,
dann erfährt man ganz viel
weise der Umgang mit AIDS. Oder durch
sehr individueller Bedeutung: Sie wollen mit
Unterstützung und
die überregionale Gruppe der »Cross Dresihrer chronischen Erkrankung, ihrem Konflikt
Verständnis.«
Ulla Siepmann (70)
ser« – das sind heterosexuelle Männer, die
leben, sich damit auseinandersetzen, dabei
aus
Holzwickede,
gern Frauenkleidung tragen.
durch wechselseitige Erfahrung in der GrupGruppe Mut für Krebsbetroffene
pe voneinander lernen und gegenseitige
Von Anfang an gab es für die K.I.S.S. eine
soziale Unterstützung erfahren. Damals wie
Zusammenarbeit mit großen Selbsthilfeheute bringen viele Aktive zusätzlich ihre
Erfahrungen, Vorschläge, Konzepte und Forderungen mit viel verbänden wie dem Diabetiker Bund und der Rheuma-Liga. Aus
Engagement in die gesellschaftliche und politische Diskussion mancher kleinen Selbsthilfegruppe hat sich im Laufe der Jahre
ein eigenständiger, professionell arbeitender Verein mit einem
ein.
breiten Angebot entwickelt wie etwa der Initiative Down-SynSchon früh hatten Verantwortliche beim Kreis Unna erkannt: drom oder der Parkinson Selbsthilfegruppe Unna. »Viele GrupSelbsthilfe vor Ort benötigt Unterstützungsstrukturen, die nicht pen haben längst eigene Internet-Auftritte, betreiben darüber
nur räumliche Angebote für Selbsthilfegruppen vorsehen, son- Öffentlichkeitsarbeit und mischen in überregional geführten
dern vor allem eine fachliche Expertise, mit der der Prozess der Diskussionen mit«, so Lisa Nießalla.
Selbstorganisation beraten und unterstützt wird. Hierfür wurde Manche Gruppen lösen sich schnell und andere nach vielen Jahgesorgt mit den Mitarbeiterinnen der K.I.S.S. an den drei Stand- ren aber auch wieder auf. Gründe hierfür sind facettenreich:
orten im Kreisgebiet – im Gesundheitshaus Lünen, im Gesund- »Hin und wieder stimmt die Chemie bei den Mitgliedern einfach
heitshaus Unna und im Treffpunkt Gesundheit Schwerte. »Die nicht, manchmal ist es aber auch das Thema einer Gruppe, das
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sich von selbst überholt«, so Margret Voß und denkt dabei zum Zahlen | Daten | Fakten
Beispiel an die große Resonanz, die mehrfach die Gründung
von Alleinstehenden-Gruppen ausgelöst hatte. Finden die Menschen dort Bekannte und Freunde, trifft man sich nicht mehr
im Zusammenhang der Selbsthilfe, sondern gestaltet die Freizeit gemeinsam. Es gibt aber auch Krankheiten, die Betroffene
jahrelang beschäftigt haben und die dann vom »Horizont« verschwinden, so beispielsweise Pseudokrupp – gottlob und wahrscheinlich dank der besseren Luft im Ruhrgebiet.
Es kommt auch vor, dass das Gesicht einer Gruppe sich verändert und sich in der ureigenen Thematik entwickelt. So ist
aus der Anfang der neunziger Jahre in Unna gegründeten Gruppe »Minimale zerebrale Dysfunktion« die »ADS/ADHS Gruppe«
geworden. Aufmerksamkeitsdefizite und Hyperaktivität bei
Kindern, das sind Symptome, die viele Eltern bewegen, in der
Selbsthilfegruppe aktiv zu werden.
Einen Blick in die Zukunft wirft Thekla Pante, die jüngste im
K.I.S.S.-Team, am Standort Schwerte seit 2014 die Nachfolgerin von Anette Engelhardt: »Mir ist es wichtig, auch junge Menschen für die Selbsthilfe zu begeistern. Das etwas angestaubte
Image von Selbsthilfe in den Köpfen der Jungen muss dringend
aufpoliert werden.«

Das Aufgabenprofil der K.I.S.S.
 Vermittlung, Beratung und Unterstützung von SelbsthilfeInteressierten, im Aufbau befindlicher Gruppen sowie
bestehender Selbsthilfegruppen
 Kooperation und Organisation von Veranstaltungen und
Gremien
 Kooperation und Vernetzung mit Fachleuten aus dem
Sozial- und Gesundheitsbereich
 Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit zum Thema Selbsthilfe
 Dokumentation des Selbsthilfespektrums im Kreis Unna

Kontakt- und
InformationsStelle für
Selbsthilfegruppen
(K.I.S.S.)
finden Sie:
im Internet
unter
www.kreis-unna.de
> Gesundheit
> 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
Fon 02303 27-2829 | Fax 02303 27-2499
E-Mail margret.voss@kreis-unna.de
im Treffpunkt Gesundheit Schwerte
Kleppingstraße 4 | 58239 Schwerte
Thekla Pante
Fon 02304 24070-22 | Fax 02304 24070-23
E-Mail thekla.pante@kreis-unna.de
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Bus.Hör.Stelle sorgt für mehr
Mobilität im Alltag sehbehinderter Menschen
Wie sehr ein Leben mit Sehbehinderungen
von Angst und Unsicherheiten geprägt
sein kann, weiß Walter Görlitz aus eigener
Erfahrung und seiner jahrelangen Arbeit
als Vorsitzender des Blinden- und Sehbehindertenvereins im Kreis Unna. Die geplante Fahrt mit dem Bus beginne schon
mit dem Hindernis, die Fahrplanauskunft
nicht richtig oder gar nicht lesen zu können, so Görlitz. Neue sprechende Bushaltestellen schaffen hier Abhilfe. Sechs Bus.
Hör.Stellen gibt es bereits im Kreis Unna
Foto: Telekom
und das Netz soll weiter ausgebaut werden. Ziel ist es, dass Informationen zum Fahrplan, die bislang
mittels Aushang optisch abrufbar waren, nun auch von blinden
oder sehbehinderten Fahrgästen akustisch abgerufen werden
können. Auch für Menschen, die nicht gut lesen können oder
die deutsche Sprache nicht gut beherrschen, ist das eine große
Hilfe.
Auf den ersten Blick sieht die Bus.Hör.Stelle aus wie eine Telefonzelle ohne Häuschen. Und das ist sie eigentlich auch, denn
sie ist mit der Möglichkeit zum Telefonieren und zur Absetzung
eines Notrufs ausgestattet. Auf den zweiten Blick findet man
aber noch zwei weitere Tasten – A und B. Drückt man die Taste A, erhält man zunächst eine Ansage über den Standort, anschließend werden die Verbindungen, die innerhalb der nächsten Stunde von dieser Haltestelle abfahren, vorgelesen. Drückt
man die Taste B, wird man mit dem sprechenden Fahrplan,
einer computergesteuerte Fahrplanauskunft, verbunden. Man
kann angeben, wohin man fahren möchte und erhält dann die
entsprechenden Verbindungen angesagt. So kann man sich In-

formationen für die
Rückfahrt oder eine
eventuelle Weiterfahrt besorgen.
Die Bus.Hör.Stellen Foto: VKU
sind ein Gemeinschaftsprojekt des Inklusionsprojekts »JederBus« (VKU) und
der Telekom, deren Infrastruktur für das System genutzt wird.
»Diese Technik ist gut geeig»Ich ma
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2500 Menschen durch ihre
Sehbehinderung schwerbehindert und die Hälfte von ihnen kann
trotz Lesehilfen keinen Text mehr lesen – also auch den
Busfahrplan nicht.
Standorte der Bus.Hör.Stellen im Kreis Unna:
Lünen		
Lünen Süd Kirche
Selm Bork
Amtshaus
Kamen		
Heeren Denkmal
Unna		
Lindenbrauerei
Schwerte
Sparkasse
Bönen		
Bahnhof

InSound – 5. Inklusives Musikfestival
Im Herbst ist es wieder soweit: Das nächste Insound-Festival
geht am Freitag, 30. Oktober über die Bühne. Beim 5.Inklusiven
Musikfestival für Menschen mit und ohne Handicap, spielen in
der Rohrmeisterei Schwerte wieder großartige Bands für Musikfans mit und ohne Handicap. Besonders herzlich eingeladen
sind Menschen mit Handicap und Begleitpersonen aus den Behinderteneinrichtungen im Kreis Unna, für die es ein begrenzFinale 2014 | Künstler und Publikum auf der Bühne
Foto: Oskar Neubauer

tes Kontingent an Freitickets gibt. Schöne Erinnerungen an das
letzte stimmungsvolle und bewegende Konzert sowie Vorfreude auf das nächste weckt das Video auf
https://www.youtube.com/watch?v=1QsuoqLc3Qc&feature=youtu.be
Weitere Informationen zum Festival gibt es demnächst unter
www.insound-festival.de
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Gruppe »Schlaganfall – Junge Betroffene, Bönen« hat sich vor einem Jahr gefunden

Da trifft einen doch der Schlag!
Rund Dreiviertel aller Schlaganfälle weltweit erleiden Schät- vor einem Berg anderer Probleme. Wie soll es weitergehen? Die
zungen zufolge Menschen jenseits der 70. Birgit Mokross Kinder müssen versorgt werden, wie sieht es mit dem Job aus?
war erst 45 Jahre alt, als sie »vom Schlag«
»Mir geht es jeden Tag anders gut«, antworgetroffen wurde. Ursache bei ihr war eine
»Ich mache mit, weil ...
tet Birgit Mokross, wenn sie nach ihrem Befin»Hirnblutung«, so nennt man es, wenn der
… es einen größeren Verlust als den
seines eigenen Kindes nicht gibt und
den gefragt wird, denn sie hat bemerkt, dass
Schlaganfall durch den Austritt von Blut
sich Gleichbetroffene ohne Worte
»Gesunde« sich häufig gar nicht in ihre Lage
in das Hirngewebe verursacht wird. »Das
verstehen. Schön ist, dass ich nie
traurig aus der Gruppe herausversetzen können. Obwohl man ihr äußerlich
krempelt einem von einem Tag zum andegehe, sondern voller Energie,
auf den ersten Blick keine Spätfolgen ansieht,
ren das gesamte Leben um, da wird man
und wir auch viel gemeinsam
leidet sie auch fast anderthalb Jahre nach
vieler natürlicher und erlernter Fähigkeiten
lachen können.«
Vicky
Raem
(39)
dem Schlaganfall noch unter Kopfschmerzen,
beraubt und muss sich diese erst mühevoll
aus Kamen,
Schwindel und Konzentrationsstörungen. In
wieder aneignen«, erklärt sie.
Trauer um verstorbene Kinder
der Gruppe gibt es dagegen viel Verständnis, gegenseitige Unterstützung und einen
Die Annahme, dass man einen Schlaganfall
regen Austausch.
erst im höheren Alter bekommen könne,
sei weit verbreitet, jedoch falsch, erklärt sie. Der beste Beweis
hierfür ist, dass sie im letzten Jahr eine Selbsthilfegruppe für Die jüngste Teilnehmerin
Die Gruppe »Schlaganfall – Junge Bejunge Betroffene in Bönen ins Leben gerufen hat, die schon ist übrigens erst 23 Jahre
troffene, Bönen« trifft sich jeden letzrund 15 Teilnehmer hat. »Jüngere Menschen haben nach dem alt.
ten Mittwoch im Monat um 17.30 Uhr in
Schlaganfall ganz andere Probleme als ältere. Die meisten sind
den Praxisräumen der Heilpraktikerin
Birgit Mokross | Bahnhofstraße 66 |
ja berufstätig oder haben noch kleinere Kinder«, sagt sie. Da Neue Mitglieder sind hier
59199 Bönen.
stehe man neben den gesundheitlichen Einschränkungen noch herzlich eingeladen.

i

Austausch gewünscht?

Neue Gruppen freuen sich über Verstärkung
Sie möchten sich mit anderen Menschen austauschen, die auch
vom gleichen Thema betroffen sind wie Sie? In einer Selbsthilfegruppe müssen Sie nichts erklären. Die anderen wissen aus
eigener Erfahrung, worum es geht. Sie können Ihr Wissen weiter
geben und von den Erfahrungen der anderen Teilnehmerinnen
und Teilnehmer profitieren.








Die folgenden Selbsthilfegruppen haben sich
in den letzen Monaten
im Kreis Unna gegründet und freuen sich
über Verstärkung. Über
Details – Kontaktmöglichkeit, Treffpunkt etc.
– und selbstverständlich
über die Themen der
vielen anderen Gruppen
informiert das K.I.S.S.Team. Einfach anrufen
oder mailen.
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Depressionen, Werne
Herzrhythmusstörungen | Herzrasen | Herzstolpern, Lünen
Eltern-Kind-Entfremdung, Lünen
Schlaganfall | junge Betroffene, Bönen
Hochbegabte Kinder | Spielangebot für Kinder, Unna (DGhK)
Multiple chemische Sensibilität, Unna
(Wenn Düfte krank machen)
Gesprächsgruppe für Trauernde, Kamen
Parkinson Treff, Unna | Parkinson Café
Deutsche Rheuma-Liga NRW e. V.,
Arbeitsgemeinschaft Unna – Rheuma Café
Fibromyalgie, Unna
Tauschring Lünen
»Die Ku(e)mmerlinge«, Schwerte (Alkohol)
Angehörige von Menschen mit einer Suchterkrankung,
Schwerte (Alkohol, Drogen)
Diabetes mellitus, Schwerte
AlleinErziehendenTreff, Fröndenberg
Blinden- und Sehbehindertenverein Kreis Unna
Selbsthilfegruppe Schwerte
Kontakt über die K.I.S.S.
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30 Jahre LAK NRW – ein Fachgremium,
das sich sehen lassen kann!
2015 kann auch der Landesarbeitskreis der Selbsthilfe-Kontaktstellen in Nordrhein-Westfalen (LAK NRW) auf 30 Jahre aktive Arbeit zurückblicken. Bis heute treffen sich Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter aus den mittlerweile 37 Selbsthilfe-Kontaktstellen,
den zehn Selbsthilfe-Büros und der KOSKON (Koordination für
Selbsthilfe-Unterstützung in NRW) vier Mal im Jahr zu Information, Austausch und der fachlichen Weiterentwicklung der Selbsthilfe-Unterstützung.
Zur Bearbeitung ihrer
»Ich mache mit, weil ...
… es in meiner Altersklasse bis
Themen wählen die
vor einem Jahr keine Gruppe gab.
Teilnehmenden unterWer jung ist und einen Schlaganfall erleidet, hat anschließend ganz andere
schiedliche ArbeitsforBedürfnisse als ein älterer
men: Sie tauschen sich
Mensch. Mir geht es nicht
nur darum, meinen Alltag
in Kleingruppen zu
zu bewältigen. Ich will und
Fragen der Selbsthilfemuss auch im Beruf wieder
leistungsfähig sein.«
Unterstützung
aus,
Birgit Mokross (46)
praktizieren kollegiale
aus Bönen,
Beratung oder laden
Gruppe Junge
Schlaganfallbetroffene
Experten zu Vorträgen und Diskussionen
ein. Für umfangreiche Themen werden nach Bedarf Arbeitsgruppen oder Qualitätszirkel gegründet, die sich über den
LAK hinaus treffen. So gründete sich beispielsweise 2011 ein
Qualitätszirkel mit dem Ziel, ein Curriculum zu entwickeln, das
die Vermittlung des Themas Selbsthilfe an Multiplikatoren in
Pflegeschulen, Arztpraxen, Hochschulen und Fachhochschulen
unterstützt. Dazu wurden grundlegende Texte und Materialien zum Thema Selbsthilfe aus der alltäglichen Schulungspraxis gesammelt und in neun Modulen strukturiert aufbereitet.
Das Ergebnis findet inzwischen landes- und bundesweit große

Anerkennung und bietet den
Selbsthilfe-Kontaktstellen
Anregung und Orientierung
bei ihrer Schulungsarbeit
und der Durchführung von
Fortbildungsveranstaltungen
für Multiplikatoren.

i

KOSKON – Koordination für Selbsthilfe
in NRW
Fon 02166 248567
E-Mail selbsthilfe@koskon.de
Internet www.koskon.de

So können die Kontaktstellen von erprobten, didaktisch
durchdachten Konzepten profitieren und müssen nicht in ihrer täglichen Arbeit im kleinen
Team »das Rad neu erfinden«. Das spart Arbeit, gibt Sicherheit
und trägt zur Qualitätssicherung bei. Weiterhin wird beispielsweise bei grundlegenden Fragen der Selbsthilfe-Unterstützung
eine so genannte
LAK-Werkstatt
zu einem aktuellen
Thema
durchgeführt,
beispielsweise
zur Zukunft der
Selbsthilfe-Unterstützung.
Seit 30 Jahren
fördert der LAK Reger Austausch auf einem Treffen des LAK.
NRW den Fach- Foto: KOSKON
dialog sowie den
Austausch der zuständigen Landesgremien und stärkt maßgeblich die Entwicklung der Selbsthilfe. Danke und weiter so!

Gesundheitliche Selbsthilfe wird gestärkt
Die gesundheitliche Selbsthilfe in Deutschland erhält ab 2016
jährlich rund 30 Millionen Euro zusätzliche Förderung durch
die Krankenkassen. Das vom Bundestag Mitte Juni beschlossene Präventionsgesetz sieht vor, dass die Krankenkassen für
Selbsthilfegruppen, -vereinigungen und -kontaktstellen ab dem
kommenden Jahr je Versicherten 1,05 Euro zur Verfügung stellen. Derzeit liegt der Betrag bei 0,64 Euro je Versichertem. Die
Mittel für die Selbsthilfe werden damit von rund 45 Millionen
auf künftig gut 73 Millionen Euro angehoben. Die Regelung zur
Selbsthilfeförderung
ist
zukünftig im Paragraf 20h
SGB V festgeschrieben.
Das Gesetz zur Stärkung
NAKOS – Nationale Kontakt- und
Informationsstelle zur Anregung und
der Gesundheitsförderung
Unterstützung von Selbsthilfegruppen
und der Prävention (PräFon 030 31018980
ventionsgesetz – PrävG)
E-Mail selbsthilfe@nakos.de
Internet www.nakos.de
soll unter anderem dabei

i

helfen, lebensstilbedingte »Volkskrankheiten« wie Diabetes,
Bluthochdruck, Herz-Kreislauf-Schwächen oder Adipositas frühzeitig vorzubeugen. Gesundheitsförderung und Prävention sollen auf jedes Lebensalter und
in alle Lebensbereiche ausge»Ich mache mit, weil ...
… ich auch nach mehr als zehn Jahren
dehnt werden. Eingebunden
durch die Selbsthilfegruppe immer etwas
sind neben der gesetzlichen
für mich Neues und Nützliches erfahre.
Inspirationen ergeben sich immer wieder
und privaten Krankenversiaus den regelmäßigen
cherung auch die Renten-, UnZusammenkünften. Und
nicht zuletzt können wir
fall- und Pflegeversicherung.
gemeinsam andere für unsere
alltäglichen Schwierigkeiten
Insgesamt werden sich dem
sensibilisieren.“
neuen Gesetz zufolge die
Frank Meiszl (47) aus Schwerte,
SOS-Ruhrtal (Schwerhörigkeit,
Leistungen der KrankenkasOhrgeräusche, Schwindel)
sen zur Prävention und Gesundheitsförderung mehr als
verdoppeln: von 3,09 Euro auf sieben Euro jährlich für jeden
Versicherten ab 2016. (Quelle: nakos.de)
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15 Jahre Selbsthilfekonferenz und Sprecherrat
Was vor 15 Jahren begann, ist heute selbstverständlicher Be- und einem wichtigen Sprachrohr für alle Belange der Selbsthilfe
standteil der Selbsthilfebewegung im Kreisgebiet Unna: Die entwickelt.
Selbsthilfekonferenz.
So sind im Rahmen der Interessenvertretung einzelne Sprecher aus den drei Regionen (Nord, Mitte und Süd) Mitglieder
Die Intention der Gründung einer eigenen Konferenz für die in verschiedenen Gremien der Kreisverwaltung vertreten wie
Selbsthilfe bestand im Jahr 2000 in dem Wunsch, die infrastruk- beispielsweise der Kreisgesundheitskonferenz, der Kreisseniturellen Gegebenheiten für die Selbsthilfebewegung zu festigen. orenkonferenz, dem Fachbeirat Inklusion, der Regionalen PlaDabei wurden besonders der Erhalt bestehender Angebote, die nungskonferenz wohnbezogener Hilfen, der Fachgruppe für die
effektive Weiterentwicklung des Selbsthilfeangebotes sowie ein Belange von Menschen mit Behinderung.
Informationsaustausch in den Fokus gerückt.
Die Darstellung des Wegs der Selbsthilfebewegung im Kreis
Anlässlich der ersten Selbsthilfekonferenz im Jahr 2000 wurden Unna von 2000 bis heute finden interessierte Leser im SelbstSprecher als Vertreter der Interessen der Selbsthilfegruppen ge- hilfejahrbuch 2015, herausgegeben von der Deutschen Arbeitswählt – der Sprecherrat. Ihm gehören heutzutage sechs Selbst- gemeinschaft Selbsthilfegruppen e. V.
hilfegruppen-Vertreter sowie eine Mitarbeiterin der K.I.S.S. an.
Die Selbsthilfekonferenz hat sich in den vergangenen 15 Jahren Interessierte können das Jahrbuch unter
zu einer wirkungsvollen Verbindung zwischen der Selbsthilfe http://www.dag-shg.de/service/jahrbuecher/
und der Politik im Kreis Unna sowie der Kreisverwaltung Unna herunterladen oder bei der K.I.S.S. einsehen.

Mitglieder des ersten Sprecherrats und
Kontaktstellenmitarbeiter im Jahr 2000.
Fotos (3): Kreis Unna

3. Selbsthilfekonferenz im Marienkrankenhaus
Schwerte, 2002

Mitglieder des Sprecherrats 2003

Selbsthilfearbeit im Kreis Unna auch künftig fest verankert
Mit der Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung zwischen dem Landrat des Kreises Unna, Michael Makiolla und dem
Sprecherrat der Selbsthilfegruppen (SHG) des Kreises Unna wurde auf der 10. Selbsthilfekonferenz im Sommer 2014 offiziell
besiegelt, dass die 25-jährige Selbsthilfearbeit im Kreis Unna
auch weiterhin gesichert ist.
Die Vereinbarung geht auf einen von der SPD initiierten Kreistagsbeschluss zurück und legt bis 2020 verbindlich die Rahmenbedingungen der Selbsthilfeförderung im Kreis Unna fest.
Danach bleiben die zwei Gesundheitshäuser in Lünen und Unna
sowie der Treffpunkt Schwerte auch künftig Ankerplätze für die
Selbsthilfe.
Die K.I.S.S. unterstützt die Selbsthilfe mit organisatorischem
Know-how, außerdem wird bis 2020 ein jährlicher Zuschuss für
die Selbsthilfegruppen in Höhe von 20.000 Euro sichergestellt.

Landrat Makiolla, Gesundheitsdezernent Hahn und der Sprecherrat der
Selbsthilfe unterschrieben 2014 im Beisein von Dirk Kolar (SPD, Vorsitzender des Ausschusses für Gesundheit und Verbraucherschutz) die Rahmenbedingungen für die Unterstützung der Selbsthilfe.
Foto: B. Kalle – Kreis Unna
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Gesamttreffen der Selbsthilfegruppen
Im Rahmen der regelmäßig stattfindenden Gesamttreffen haben
die Gruppen Gelegenheit, sich gegenseitig kennenzulernen sowie ihre Anliegen zu erörtern. Die Treffen dienen auch der Vernetzung der Selbsthilfegruppen untereinander, dem Austausch
von Erfahrungen sowie der Pflege des Kontaktes zwischen den
Selbsthilfegruppen und der K.I.S.S. Gerade neue Selbsthilfegruppen haben so die Möglichkeit gruppenübergreifend Themen rund um das Miteinander zu besprechen. Es können vorab
Themen festgelegt oder offene Gesprächsrunden stattfinden.
Die K.I.S.S. lädt die Selbsthilfegruppen-Ansprechpartner zwei-

mal im Jahr zu den regionalen und einmal zum kreisweiten
Gesamttreffen ein.
Termine:
Südkreis:
15.09.2015 | Marienkrankenhaus
		Schwerte
Mittelkreis:
22.09.2015 | Gesundheitshaus Unna
Nordkreis:
24.09.2015 | Gesundheitshaus Lünen
Kreisweit:
03.11.2015 | Holzwickede |
		
Haus Opherdicke |
		
Wahl des Sprecherrates

Und noch mehr Jubiläen!
15 Jahre
Auch viele Selbsthilfegruppen im Kreis haben in diesem Jahr
Geburtstag. So viele Selbsthilfeaktive haben in den vergange- ❀ Therapiegruppe Malen, Lünen
nen Jahren und Jahrzehnten ihre Zeit, ihr Vertrauen, ihre per- ❀ Mut – Menschen mit Krebserkrankungen, Holzwickede
sönlichen Stärken und Fähigkeiten in ihre Gruppe eingebracht.
25 Jahre
Wir hoffen und wünschen allen Mitgliedern, dass »ihre« Gruppe
auch künftig eine wichtige Kraftquelle auf den vielen Stationen ❀ Gehörlosen Automobil- und Freizeitclub Lünen 90 e. V.
des Lebens darstellen wird.
Herzlichen Glückwunsch!

5 Jahre
❀
❀
❀
❀
❀
❀
❀

Trennung/Scheidung Gr. II, Schwerte
ZWAR Fröndenberg
Adipositas–Selbsthilfegruppe Werne
Tauschring Gartenvorstadt, Unna
Seniorenclub Aktives Altern, Holzwickede
Asperger Syndrom Elterngruppe, Schwerte
Initiativgruppe Alzheimer Gesellschaft Lünen

30 Jahre

❀ Deutsche Vereinigung Morbus Bechterew Therapiegruppe
Lünen 85 e. V.

35 Jahre
❀ Hörgeschädigten-Freizeitverein Werne 76/80 e.V.
❀ Koronarsportgruppe Unna

(Die Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Leider ist der K.I.S.S. nicht jedes Jubiläum bekannt.)

10 Jahre
❀ Schlaganfall Selbsthilfegemeinschaft, Lünen
❀ Malgruppe für Menschen mit psychischen Belastungen, Lünen
❀ Menschen mit chronischen Schmerzen, Unna

Buchtipp
Die UN-Behindertenrechtskonvention prägt die Diskussion über
die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen an der Gesellschaft. Dennoch bleiben viele Fragen offen: Worin besteht das
andere Verständnis von Behinderung? Was sind die wesentlichen
Inhalte der Konvention? Was bedeutet der oft genannte Begriff
»Inklusion«? Und wie steht es mit der Umsetzung?

Sie möchten Ihre Gruppe
im nächsten Heft vorstellen?
Bitte wenden Sie sich an
Lisa Nießalla | Fon 02306 100-610.
Die nächste Ausgabe erscheint 2016.

Bei diesen und zahlreichen anderen Fragen soll das »Handbuch Behindertenrechtskonvention« Wegweiser sein, zur
Aufklärung beitragen und die weitere
Diskussion bereichern. Von der Bundeszentrale für politische Bildung veröffentlicht kann das Handbuch für 4,50
Euro unter http://www.bpb.de/shop/
buecher/schriftenreihe/202216/handbuch-behindertenrechtskonvention bestellt werden.
Die dem Band beigefügte DVD enthält neben der barrierefreien
Version des Handbuchs als PDF die Zusammenfassungen aller
Beiträge in Leichter Sprache und Gebärdensprache.

