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Liebe Leserinnen
und Leser,
Menschen mit chronischen Krankheiten, Behinderungen, psychischen oder
anderen Problemen leben nicht auf einer
Insel. Viele haben Familie, das wichtigste soziale Netzwerk. Und so ist zumeist
die ganze Familie in den Alltag eingebunden und durch
die Krankheit oder Behinderung auch emotional belastet.
Was ist beispielsweise mit dem Ehemann, dessen Frau vom
Alkohol nicht los kommt, mit dem Bruder eines Mädchens
mit Down-Syndrom, der das Gefühl hat, immer steht die
Schwester im Mittelpunkt? Was macht es mit einer Familie,
die ein Kind in Pflege genommen hat, das behindert ist?
Selbsthilfegruppen, die Familienmitglieder ansprechen, sind
in den letzten Jahren mehr und mehr geworden. Sei es,
weil Angehörige nicht mehr nur still ihre Aufgaben in der
Familie erfüllen wollen oder auch erkannt haben, dass der
Austausch mit anderen Betroffenen eine andere Qualität hat
als manches Gespräch im Bekanntenkreis.
Die Möglichkeiten, die familienorientierte Selbsthilfe leisten
kann, sind in den letzten Jahren immer vielfältiger geworden – auch dank moderner Medien. Online-Selbsthilfegruppen für Krebspatienten und deren Angehörige zählen
genauso dazu wie der Chatraum für Familienmitglieder
psychisch Kranker. Die K.I.S.S. macht aber immer wieder
eine wichtige Erfahrung: Der face-to-face Austausch – ganz
analog –, von Mensch zu Mensch ist der wichtigste. Es ist
unser Bestreben, das Selbsthilfe-Angebot im Kreis Unna
noch stärker als bisher auf das familiäre Umfeld auszuweiten und uns hierfür zu engagieren. Gleichzeitig möchten
wir Schulen, Kliniken und soziale Einrichtungen noch mehr
dazu anregen, mit der Selbsthilfe zusammenzuarbeiten und
ihre Patienten und Klienten auf Selbsthilfeangebote hinweisen. Das ist schon in vielen Bereichen gelungen, beispielweise mit der Umsetzung des Konzepts »Selbsthilfefreundliche Reha« in Kamen.
Ziel ist es, ein starkes Netz zu knüpfen mit allen, die an
der Versorgung der Erkrankten und ihrer Familien beteiligt
sind. Ein Netz, das der Familie Halt gibt.
Neben des Titelthemas »Familie«, dem wir in dieser Ausgabe unseres Magazins Raum geben, widmen wir uns beispielsweise auch wieder der Jungen Selbsthilfe, die stark im
Fokus der Arbeit der K.I.S.S. steht.
Eine sonnige Sommerzeit
wünscht das
K.I.S.S.-Team

Mit Selbsthilfe die Familie stärken
In der Selbsthilfelandschaft hat sich in
den letzten Jahren einiges getan. Immer
häufiger finden dort nicht nur Erkrankte
selbst, sondern auch deren Familien
vielfältige Unterstützung. Mehr als 25
Prozent der Selbsthilfegruppen im Kreis
Unna weisen einen Familienbezug auf
und haben bei der K.I.S.S. den Blick auf
die Familie geweitet und bewirkt, dass
diese stärker in den Fokus gerückt ist.

Beispiel eine plötzliche schwere Erkrankung des Vaters oder des Nachwuchses
auslöst – mit teilweise gravierenden
gesundheitlichen und insbesondere psychischen Folgen auch der Angehörigen.
Und manchmal reicht es ja schon, wenn
einer der Partner in den Ruhestand geht
und seine freie Zeit nicht auszufüllen
weiß, um die Familie aus der Balance zu
bringen.

Über das Thema Familie und Selbsthilfe
sprach Redakteurin Andrea Kleff mit Lisa
Nießalla und Susanne Götz vom K.I.S.S.Team.

AK: Und was kann Selbsthilfe hier
leisten?
LN: Betroffene Familien finden in
Selbsthilfegruppen Gesprächspartner auf

Andrea Kleff (AK): Nennen Sie mir bitte
einige Begriffe, die nach Ihrer Auffassung zentrale Merkmale der Familie
sind.

AK: Kann die moderne Familie unter dem demografischen und sozialen Wandel
das alles, so wünschenswert
es auch ist, noch in ihrem
Alltag verankern und leben?

LN: Trotz hoher Anforderungen im Alltag meistern dennoch viele Familien ihre
Problematik gut. Andere drohen aber,
an den Sorgen zu zerbrechen, die zum

AK: Kann die Familienselbsthilfe dieses
große Potenzial ausschöpfen?
LN: Ja, als ein Baustein. Darüber hinaus
sind natürlich auch andere Unterstützungsangebote erforderlich, die die
Familie stärken, neben der ärztlichen
Versorgung entlastende Angebote zur
Betreuung hilfebedürftiger Familienmitglieder, möglicherweise auch familientherapeutische Maßnahmen. Aber eben
auch ganz wichtig: Familienselbsthilfe.
SG: Die Selbsthilfe ergänzt praktisch die professionellen Angebote der gesundheitlichen
und sozialen Versorgung.
Wohlfahrtsverbände, Kreis
und Kommunen, Vereine
oder unterschiedlichste
Träger schaffen hier mit
Beratungsstellen, Projekten
der Stadtteilentwicklung
sowie zahlreichen Sozialund Gesundheitsprojekten
ebenfalls wichtige Arbeit und
gute Voraussetzungen.

Lisa Nießalla (LN): Ich würde
sagen: Fürsorge, Zuneigung,
gegenseitige Unterstützung,
Liebe, Solidarität, Netzwerk.

Susanne Götz (SG): Das ist
keineswegs selbstverständlich. Nicht
jeder hat die Fähigkeit, die Geduld und
die Kraft, körperliche oder psychische
Erkrankungen, Behinderungen oder eine
Suchtproblematik innerhalb der Familie
zu bewältigen. Der gesellschaftliche
Wandel kommt hinzu: Die Generationen
wohnen nicht mehr so nahe beieinander
wie früher, die beruflichen Anforderungen, auch Flexibilität und Mobilität, sind
gestiegen – und damit auch der psychosoziale Stress.

die in die Gruppen eingeladen werden,
lernen sie zudem, Ansprüche und Rechte
gegenüber Ärzten oder Krankenkassen
einzufordern und auch Hilfen anzunehmen.

AK: Und wie macht die Selbsthilfe auf
sich aufmerksam und verbindet sich mit
den Menschen?

Augenhöhe und können ihre Probleme
mit anderen teilen, die sich in einer ähnlichen Situation befinden. Sie erhalten
wichtige Hilfen bei der Alltagsbewältigung, sind nicht mehr isoliert, kommen
durch gemeinsame Unternehmungen
heraus aus dem häuslichen Einerlei.
Das alles erleichtert es, die Krankheit in
der Familie besser zu bewältigen oder
einfach das Familienleben besser zu
organisieren. Mit Hilfe von Experten,

LN: Dies funktioniert am besten in
einem Netzwerk. Um die Selbsthilfe
nutzen zu können, müssen die Erkrankten und ihre Familien systematisch über
die Angebote und Fördermöglichkeiten
informiert werden. Das machen wir über
viel Öffentlichkeitsarbeit, über Präsenz
auf Veranstaltungen, Messen und über
gute Unterstützung von Menschen aus
dem Kreis, die zu einem Thema eine
Gruppe suchen oder eine gründen
möchten. Auch junge Menschen, die von
Selbsthilfe bisher nichts wissen wollten,

Abbildung: Pixabay - Gerd Altmann
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Lisa Nießalla und Susanne Götz vom K.I.S.S.-Team | Foto: Simone Saarbeck
haben wir stark im Fokus und möchten
sie motivieren, selbsthilfeaktiv zu werden. Mit bisher wirklich guten Erfolgen.
SG: Leider sind vielen Akteuren des Gesundheitswesens Strukturen, Funktionen und Angebote der Selbsthilfe noch
nicht ausreichend geläufig. Hier setzen
wir zum Beispiel mit unserem Projekt
»Selbsthilfefreundliches Krankenhaus«
in Unna an. Ziel dieses Projektes ist
es, die Zusammenarbeit zwischen
der Selbsthilfe und Krankenhaus zu
verbessern und die Selbsthilfe- und
Patientenorientierung als Qualitätsmerkmal in Gesundheitseinrichtungen
zu verankern. Durch den regelmäßigen
Informations- und Erfahrungsaustausch
zwischen den beteiligten Selbsthilfegruppen, der K.I.S.S. und der Klinik
werden die Potenziale der Selbsthilfe
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schon während des stationären Aufenthalts wahrgenommen und die Patienten
und ihre Angehörigen erhalten so einen
guten Zugang zur Selbsthilfe. Auch in
einer Kamener Rehaeinrichtung gibt es
mittlerweile eine enge Kooperation mit
der Selbsthilfe, das soll auch in anderen
Einrichtungen der Rehabilitation Schule
machen.
AK: Und wo geht es sonst noch hin mit
der Selbsthilfe?
LN: Das Stichwort heißt Vernetzung.
Wir möchten weitere Brücken für eine
engere Zusammenarbeit zwischen der
Selbsthilfe und Einrichtungen der professionellen Versorgung, beispielsweise
sozialen Trägern, Schulen, Beratungsstellen oder Gesundheitseinrichtungen
schlagen.

SG: Und natürlich sollen moderne
Möglichkeiten der Kommunikation
im Bereich der Selbsthilfe unterstützt
werden, also Gruppen, die sich online
treffen oder sich über Social Media
Kanäle austauschen. Der face-to-faceKommunikation, den Treffen von Menschen, die sich unterhalten und dabei in
die Augen schauen können, kommt ein
unschätzbar hoher Stellenwert zu.
AK: Vielen Dank für das Gespräch.

i
Kontakt
zu allen Gruppen über die K.I.S.S.

Initiative Down Syndrom Kreis Unna e. V. (IDS)

so Ulrich Kirsch. So
tauschen die Familien
Erfahrungen aus, geben sich untereinander und allen, die sich
an sie wenden, Tipps
– und verbringen einfach Zeit miteinander,
ob beim inklusiven
Fußballturnier, beim
Grillen oder gemeinsamen Freizeiten, mal
mit, aber auch mal
ohne Kinder.
Die Kinder der
Gründungsmitglieder
sind heute junge Erwachsene geworden.
Immer noch steht im
Verein die Selbsthilfe
an erster Stelle, aber
mit den Jahren sind
die Angebote und die
Aufgaben gewachsen. »Wir haben eine
Menge erreicht, doch es gibt noch viel,
viel mehr zu tun«, so Ulrich Kirsch.
Und auch nach außen versucht die IDS
zu wirken. So ist es dem Verein wichtig, dass es einer Gesellschaft in der

Anders – und doch ganz normal

Kinder, Jugendliche und Eltern der Initiative Down Syndrom bei ihren zahlreichen
Freizeitaktivitäten | Fotos: IDS
Weil ein Chromosom nicht zwei Mal,
sondern drei Mal in ihren Genen vorhanden ist, scheinen die Kinder auf den
ersten Blick anders als andere Kinder.
Anders – und doch so normal wie alle
anderen Kinder, Jugendlichen und
Erwachsenen, die gemeinsam mit ihren
Eltern in der Initiative Down Syndrom
Kreis Unna e. V. (IDS) aktiv sind. Früher
wären sie diskriminierend als »mongoloid« bezeichnet worden, heute spricht
man von Menschen mit Handicap.
Dennoch sind die Unsicherheiten, Ängste und Sorgen in der Familie immer
noch groß, wenn ein Kind mit DownSyndrom, auch Trisomie 21 genannt,
geboren wird.
So ging es auch den 7 Familien, die
1998 den Verein gründeten: Mit einer
Handvoll Eltern, die sich im Wohnzimmer einer Familie trafen. Heute hat die
IDS ca. 450 Mitglieder, davon ca. 100
Familien mit einem Angehörigen mit
Down-Syndrom und ist überwiegend im
Kreis Unna, in Dortmund, Hamm und
Umgebung tätig. »Wir haben damals
schnell die Erfahrung gemacht, dass
die Begegnung und der Austausch mit
anderen betroffenen Familien uns und
unseren Kindern mehr geholfen hat als
vieles andere«, so Ulrich Kirsch, der
einer der Vereinsgründer und seit 5 Jah-

ren Vorsitzender des Vereins ist. Sein
Sohn ist inzwischen 22 Jahre alt und
arbeitet in einem Dentallabor in Lünen.
»Wir gehen als Familien ein Stück gemeinsamen Weges in einem Leben, das
anders geworden ist als wir irgendwann

einmal geplant haben. Als Familie mit
einem behinderten Kind die eigene Normalität zu finden, sich über vielfältige,
manchmal auch traurige Gefühle und
Erfahrungen austauschen zu können,
aber auch zu zeigen, wie fröhlich und
lebenswert das Leben mit unseren Kindern ist, gehört mit zu diesem Weg«,

Auseinandersetzung mit dem Thema
Behinderung nicht vorrangig um die
Vermeidung von Behinderung (z. B.
durch pränatale Diagnostik wie den so
genannten Praena-Test) gehen darf, sondern darum, Menschen mit Behinderung
als Teil der Gesellschaft anzunehmen.
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i
Angebote der IDS
 Beratung für werdende Eltern, bei
deren Baby im Rahmen der Pränataluntersuchungen die Diagnose
Down-Syndrom gestellt wurde
 Beratung für Familien mit einem
Angehörigen mit Down-Syndrom
 Treffen zum Erfahrungs- und
Informationsaustausch
 Veranstaltungen für Kinder und
Erwachsene mit Down-Syndrom
 Organisation von Kinder- und
Jugend- und Erwachsenenfreizeiten

 Informationen für Ärzte,
Pflegepersonal, Hebammen,
Therapeuten, Kindergärten, Schulen
 Informationen zu Fördermaßnahmen
 Informationen zu Integrationsmöglichkeiten und Sozialrecht
 Öffentlichkeitsarbeit
Kontakt
Initiative Down-Syndrom e. V.
Auf dem Braam 4 | 59192 Bergkamen
Fon 02307 67031
E-Mail ids@ids-unna.de
Internet ids-unna.de

Zitat:
»Es ist wichtig zu betonen, dass betroffene Menschen nicht am Down-Syndrom
»leiden« – wenn sie etwas schmerzt,
dann die Ignoranz und die Reaktionen
der Umwelt. Geliebt werden, das ist für
Menschen mit Down-Syndrom ebenso
wichtig wie für uns alle. Und sie machen es uns leicht, sie zu mögen, da sie
direkt und unverfälscht auf Zuneigung
reagieren.«
Bettina Weidlisch, auf
www.eltern-bildung.at

Selbsthilfe-Angebote des KREUZBUND Lünen
auch für Angehörige Suchtkranker

Ist ein Familienmitglied suchtkrank,
leidet die ganze Familie

6

Suchtprobleme betreffen immer auch
das nahe Umfeld. Meist sind enge
Familienangehörige besonders mit den
negativen Folgen einer Suchterkrankung konfrontiert und stehen ihr völlig
hilflos gegenüber. Sie leiden unter dem
Verhalten des geliebten Menschen, wollen helfen, wissen aber nicht wie, und
sind mehr und mehr von der Situation
überfordert.

»Sucht wird auch heute noch als Schwäche, Versagen und Schande angesehen«, erklärt sie. Deshalb versuchte
auch sie lange Zeit, die Sucht ihres
Mannes zu verheimlichen und nach
außen den Eindruck einer heilen Welt
zu vermitteln. So stand sie natürlich
ziemlich alleine da mit einem riesigen
Problem – lange Zeit waren nicht einmal
die erwachsenen Kinder eingeweiht.

So wird die Sorge um die suchtkranke
Person sowie um den Zusammenhalt
der Familie immer größer, denn der
Abhängige reagiert weder auf Liebe und
Zuneigung, noch auf Zurechtweisung
und Vorwürfe. Dazu gilt zumeist auch
das Prinzip »Niemand soll merken,
was bei uns los ist«. Es wird vertuscht
und verheimlicht, gebeten, gebettelt,
versprochen, gefordert, gedroht und
beschuldigt. Die Versuche, die Sucht
des Familienmitglieds so in den Griff
zu bekommen, laufen aber ins Leere.
Brigitte S. hat all diese Erfahrungen hinter sich, vor über 20 Jahren bestimmte
die Sucht ihres Mannes ihr gesamtes
Denken, Fühlen und Handeln.

Geändert hat sich dies mit der Teilnahme der Selbsthilfegruppe des
KREUZBUND Lünen: »Hier muss sich
niemand verstecken, niemand schämen.
Hier braucht auch niemand Angst vor
Vorurteilen haben: In unserer Gruppe
versuchen Betroffene und deren Angehörige, im Kreis von Gleichgesinnten
ihre Suchterkrankung und die Folgen
zu bewältigen«, berichtet Brigitte S. Die
Selbsthilfe als Gemeinschaft suchtkranker Menschen und ihrer Angehörigen
hat ihr geholfen, soziale Kontakte und
neue Lebensperspektiven zu finden. Für
ihren Mann war es zudem ein wichtiges
Element auf dem Weg, der Sucht die
Stirn zu bieten und trocken zu bleiben.

Gemeinsam besuchen die beiden
noch heute eine der so genannten
»Grundgruppen« des KREUZBUNDES,
Brigitte S. ist darüber hinaus auch im
Frauengesprächskreis aktiv. »Es geht
auch gar nicht immer um Suchtthemen,
hier kann man einfach all seine Sorgen
loswerden und das ist sehr befreiend«,
freut sie sich. Auch wenn die schwierige
Zeit schon so viele Jahre zurück liegt,
missen möchte sie den KREUZBUND
ebenso wenig wie ihr Mann.
Begegnung im KREUZBUND heißt, sich
neben der klassischen Gruppenarbeit
auch zur gemeinsamen Freizeitgestaltung zu treffen, beispielsweise zu
jahreszeitlichen und kulturellen Aktivitäten. Die vier Selbsthilfegruppen und
der Frauengesprächskreis heißen neue
Mitglieder jederzeit herzlich willkommen.

i
Kontakt
Fon 0175 8522076
E-Mail info@kreuzbund-luenen.de
Internet kreuzbund-luenen.de

und die tief befriedigende Erfahrung,
durch Anstrengung weiterzukommen, kann nicht gemacht werden. Es
fehlt ihnen das Selbstvertrauen, neue
Fertigkeiten entwickeln zu können. Oft
reagieren selbst Lehrer auf die Hochbegabung eines Kindes mit Angst und
Unsicherheit.

Deutsche Gesellschaft für das Hochbegabte
Kind Unna/Holzwickede

Ein Hund mit sieben Beinen?
Foto: Pixelio.de - Stephanie Hofschlaeger
Wie viele Beine hat ein Hund? Man
könnte wetten, dass nahezu alle gesunden Kinder kurz vor dem Grundschulalter die Antwort darauf wissen. Cornelia
antwortete bei der Einschulungsuntersuchung aber nicht, sie blieb stumm.
Entwicklungsverzögerung, dachte die
Schulärztin spontan. Das Gegenteil ist
der Fall: Cornelia ist hochbegabt. Ihr
war die Frage schlichtweg zu unkonkret. Sollte sie Nasenbein, Jochbein,
Schienbein auch dazu addieren? Da
antwortete sie lieber gar nicht.
Kleine Geschichten dieser Art kann
Elisabeth Nawroth viele erzählen und
man könnte darüber schmunzeln –
wenn es nicht so ernst wäre. Denn vier
hochbegabte Töchter groß zu ziehen,
das sei damals für sie und ihren Mann
schon ein Pfund gewesen, hochspannend, aber manchmal zum Verzweifeln:
Beispielsweise wenn der Nachwuchs
mit seiner Gabe nicht umgehen kann,
so der Hang zum Perfektionismus, die
Langeweile bei Routinearbeiten wie
Hausaufgaben, Interesse an Themen,
die weit über dem Altersniveau liegen,
ein ständiges Hinterfragen von Autoritäten oder kein Interesse an alterstypischen Aktivitäten. Elisabeth Nawroth ist
froh: Heute sind ihre vier Mädels alle
erwachsen, das macht vieles leichter für
die 63jährige.
Aus der Erfahrung, dass hochbegabte
Kinder Probleme in der Familie, in der
Schule und im sozialen Umfeld entwickeln können, wenn ihre intellektuellen

Die Sozial-Pädagogin Elisabeth Nawroth
hat als Mutter vieles miterlebt: Mobbing
durch Mitschüler, Schulwechsel,
abgebrochene Ausbildungen (»zu
langweilig«). Den Mut, durch die
Hochbegabung entstehende Probleme
etwas entgegenzusetzen, hat sie
aber nie verloren. Ihr wichtigster
Tipp für Eltern: Das Vertrauen in
die Kinder nicht zu verlieren, sie zu
lieben und so zu akzeptieren, wie
sie sind, zu fördern und zu fordern
und auch mal loszulassen. Wenn es
um konkrete Probleme geht, ist sie
stets eine hilfreiche und erfahrene
Ansprechpartnerin für Eltern
hochbegabter Kinder.

Bedürfnisse und Fähigkeiten nicht entsprechend wahrgenommen und gefördert werden, ist sie seit 2002 in Unna
Ansprechpartnerin für Eltern potenziell
hochbegabter Kinder in der Selbsthilfegruppe der Deutschen Gesellschaft für
das hochbegabte Kind (DGhK). Während
sie mit ihrem langjährigen Erfahrungswissen punktet, bietet sich in diesem
Kreis weiterhin die Möglichkeit, sich mit
i
aktuell Betroffenen auszutauschen, sich
gegenseitig zu helfen und zu unterstützen.
Die Selbsthilfegruppe der Deutschen
Häufig sind es zwei grundlegende
Gesellschaft für das hochbegabte
menschliche Bedürfnisse, die im
Kind (DGhK) trifft sich jeden zweiten
hochbegabten Kind in einen schwerwieMittwoch im Monat um 19.30 Uhr im
genden Konflikt miteinander geraten
Gesundheitshaus Unna.
und seine Entwicklung erheblich stören
können: Das »Sich-entfalten-wollen«
Kontakt
und das »Dazu-gehören-wollen«. Um
über die K.I.S.S. in Unna
beliebtes Mitglied der
Klasse zu sein und nicht als
W e n n ic h
Streber zu gelten, kommt
nur darf,
w e n n ic h
a b e r n ie k
s o ll ,
es vor, dass hochbegabte
ann, wenn
dann kann
ic h w il l,
ic
h
a u ch n ic h
Kinder mit Absicht schlecht , w e n n ic
h muss.
te Noten schreiben, um
W e n n ic h
aber darf
zu sein wie die anderen.
, w e n n ic h
dann mag
w il l,
ic h a u ch ,
w e n n ic h
und dann
Durch ihr Anderssein
s
o ll ,
k a n n ic h a
u ch w e n n
fühlen sie sich ausgeschlosic h m u s s .
Denn mer
sen, können sie sich nicht
k e : D ie k ö
n n e n s o ll e
müssen a
n,
mitteilen, müssen sich
u ch w o ll e n
dürfen.
verstellen. Wenn sie das
tun, behindert die Schule
Foto: Pixelio
hochbegabte Kinder und
.de - Tim Rec
kmann
Jugendliche wiederum darAus »Müssen – Sollen oder Können –
in, wichtige Ich-Funktionen
Wollen«,
wie Leistungsbereitschaft zu entwickeln
Johannes Conrad, deutscher Schriftstelund das Lernen zu lernen. Die Folge:
ler, Philosoph & Satiriker, 1919 – 2005
Ursprüngliche Lernfreude geht verloren
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Schwerte und Umgebung: Selbsthilfegruppe für
Angehörige von Menschen mit Depressionen

Die starke Schulter, der Fels
in der Brandung?

Foto: Pixelio.de - Oliver Weber

Der Tag ist grau, auch wenn die Sonne
vom blauen Himmel scheint. So ähnlich
sehen es wohl Menschen, die unter
Depressionen leiden. Aber auch für
Partner und Kinder ist die Depression
eines Familienmitglieds ein großes Problem. Angehörige übernehmen oftmals
Aufgaben des kranken Menschen, müssen aber selber Wege finden, mit der
belastenden Lebenssituation umzugehen. Die starke Schulter zum Anlehnen,
der Fels in der Brandung zu sein – nein,
das schafft kein Mensch über eine
längere Zeit.
Wenn gut gemeinte Ratschläge und
Unterstützungsversuche vom Erkrank-

ten nicht angenommen werden, werden
Angehörige auch ungeduldig und sauer
– verständlicherweise. Dennoch, vor
lauter Bemühen um eine Veränderung
und Sorge denken viele Angehörige
viel zu wenig an sich selbst und sind
irgendwann erschöpft. Denn das
einfühlsame Begleiten ist sehr anstrengend, vor allem wenn die Erkrankung
sich hinzieht. Wichtig ist es dann, dass
es Zeiten gibt, in denen man Energie
auftanken kann. Dies kann zum Beispiel
sein, sich mit Freunden zu treffen
oder sich ein »freies« Wochenende zu
nehmen, um Kraft zu sammeln. Eine
weitere Möglichkeit ist es, Mitglied einer

Selbsthilfegruppe für Angehörige von
Menschen mit Depressionen zu werden,
wie Petra W. es getan hat.
»Der Umgang mit Gefühlen wie Hilflosigkeit und Angst einerseits und dem
Wunsch helfen zu wollen andererseits,
führt häufig dazu, dass manchmal
das eigene innere Gleichgewicht ins
Schwanken gerät«, erzählt Petra W. Hier
sei der Austausch in einer Selbsthilfegruppe mit anderen Angehörigen sehr
hilfreich, denn das Gefühl mit dieser
Problematik nicht allein zu sein, wirke
emotional erleichternd und der Blick,
dem Erkrankten im positiven Sinne zur
Seite stehen zu können, schärfe sich.
Die Selbsthilfegruppe, die an sich ihren
Ankerpunkt in Schwerte hat, trifft sich
aktuell je nach Wunsch und Mobilität
weiterer Teilnehmer in unterschiedlichen Lokalitäten in der Umgebung
von Schwerte, denn manche Mitglieder
kommen aus dem nördlichen Märkischen Kreis.
Über weitere Interessierte würde sich
die Gruppe sehr freuen, denn durch
Veränderungen in der persönlichen
Lebenssituation hat sich die Teilnehmerzahl derzeit etwas reduziert.

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

Beratung bei Problemen in der Familie
Selbsthilfe ist gut, aber manchmal
benötigen Kinder, Jugendliche, Eltern
und andere Erziehungsberechtigte professionelle Hilfe bei Erziehungsfragen
oder persönlichen und familienbezogenen Problemen. Ratsuchende können
sich vertrauensvoll an Beratungsstellen wenden, die man wohnortnah im
Kreisgebiet findet. Die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter dieser Einrichtungen
bemühen sich, gemeinsam Probleme zu
klären, Lösungen zu finden, um damit
Schwierigkeiten zu bewältigen.
Hier die Kontaktadressen:
 Beratungsstelle für Kinder,
Jugendliche und Eltern der Städte
Bergkamen und Kamen
Fon 02307 68678
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E-Mail info@beratungsstelle-bergkamen.de
www.beratungsstelle-bergkamen.de
 Psychologische Beratungsstelle
des Kreises Unna für Kinder,
Jugendliche und Eltern aus Bönen,
Fröndenberg/Ruhr und Holzwickede
Fon 02301 913340
E-Mail pb@kreis-unna.de
www.kreis-unna.de
 Beratungsstelle für Eltern, Jugendliche und Kinder des Caritasver
bandes Lünen
Fon 02306 7004-24
www.caritas-luenen.de/familie-underziehung-erziehungsberatung_53.html
 Die Beratungsstelle für Kinder,

Jugendliche und Eltern | Diakonie
Schwerte
Fon 02304 9393-0
E-Mail die.beratungsstelle@diakonieschwerte.de
www.diakonie-schwerte.de
 Psychologische Beratungsstelle
der Stadt Unna für Kinder, Jugend
liche und Eltern
Fon 02303 1701 oder 1702
www.unna.de
 Schulpsychologische Beratungs
stelle des Kreises Unna
Fon 02303 27-3040
E-Mail schulpsychologische-beratungs
stelle@kreis-unna.de
www.kreis-unna.de

Selbsthilfegruppen für Alleinstehende im Kreis Unna

Gemeinsam – nicht einsam
Es gibt viele Gründe, warum Menschen
allein leben möchten – und längst nicht
so viele, wie man landläufig denkt,
haben ein Problem damit. So leben in
rund 60.000 Haushalten im Kreis Unna
Alleinstehende – und so einige von
ihnen sind in unterschiedlichen Selbsthilfegruppen im Kreisgebiet aktiv.
Ihr häufigster Beweggrund hierfür ist
es nicht, ihr Singledasein zu beenden. Sie suchen nicht zwanghaft einen Partner, sondern
Vertraute, Weggefährten,
manchmal auch Mutmacher, Hoffnungsgeber,
Taschentuchreicher
und finden dabei
oft gute Freunde. Nicht, dass
sie alle eine
Selbsthilfegruppe
brauchen,
um

überhaupt Gesellschaft zu haben oder
nicht isoliert zu sein. Aber ab dem Alter
50 plus ist es häufig so, dass die Kinder
aus dem Haus sind, weiter entfernt
wohnen und eine eigene Familie gegründet haben. Und wenn die meisten
Freunde verheiratet sind: Wer will
schon das fünfte Rad am Wagen sein?
Manche sind leider auch durch Schicksalsschläge, Trennung oder Tod des
Partners alleine zurück geblieben und
wünschen sich nun neue Freundschaften, die sie inspirieren, neue Wege zu
gehen. Durch das Vertrauen, das durch
ehrliche Gespräche entsteht, können in
den Gruppen für Alleinstehende neue
Beziehungen und Kontakte erwachsen,
die eine besondere Qualität erreichen.
So unterschiedlich die Anlässe, eine
Gruppe zu gründen oder Mitglied zu
werden, so unterschiedlich sind eben
auch die Menschen, die sich hier treffen. Alle verbindet aber die Motivation,
gemeinsam mit anderen die Freizeit
zu gestalten, etwas zu unternehmen,
miteinander zu reden und oft auch sich
gegenseitig zu unterstützen. Gleichgesinnte werden aktiv, indem sie miteinander wandern, Radfahren, Kulturelles
genießen, Essen gehen und vieles andere mehr. Je nach Zusammensetzung der
Gruppen orientieren sich die Aktivitäten natürlich an den Interessen und
Vorstellungen ihrer Teilnehmer.
Vor rund 14 Jahren hat sich
beispielsweise im Gesundheitshaus Lünen eine TrauerSelbsthilfegruppe gegründet.
Daraus ist mittlerweile eine
Gruppe von alleinstehenden Frauen im Alter
ab 70 geworden. Die
Teilnehmerinnen, die
hier wöchentlich
zusammenkommen, sind alles
Witwen, doch
es steht nicht
mehr die
aktuelle

Bewältigung des Verlusts des Partners
im Vordergrund. Heute treffen sich
die Frauen in der Gruppe, die aktuell
keine »Neuen« aufnehmen kann, zu
Freizeitaktivitäten und zum Austausch
über alles, was sie bewegt. Darüber
hinaus werden gemeinsame Aktivitäten
geplant.
»Wir bekommen zunehmend Anfragen
von Menschen, die eine Selbsthilfegruppe für Alleinstehende suchen«,
so Lisa Nießalla vom K.I.S.S.-Team. Mit
Unterstützung des Teams haben sich
deshalb allein in Schwerte zwei Gruppen »Alleinstehende Frauen ab 55«
frisch gegründet. Eine weitere Gruppe
»Alleinstehende Frauen ab 70« ist aktuell in Selm dabei, sich zusammen zu
finden. In Unna gründet sich wiederum
eine »Freizeitgruppe für lesbische Frauen ab 50«. Schon lange gibt es dagegen
zwei Freizeitgruppen für alleinstehende
Frauen und Männer in Unna und eine in
Lünen.

i
Kontakt über die K.I.S.S.
Einsamkeit im Alter
Einsamkeit im Alter soll in Schwerte keinen Platz haben. Dimitrios Axourgos,
Bürgermeister der Stadt Schwerte, hat
dieses Thema zu einem Schwerpunkt
für 2019 erklärt. Zu einem Runden
Tisch hatte er deshalb im Frühjahr eingeladen, an dem viele Vertreter sozialer
Träger wie AWO, Diakonie und Caritas,
aus der Selbsthilfe (K.I.S.S. und ZWAR),
der Verwaltung und Politik Platz nahmen. Nach einer Auftaktveranstaltung
im Mai steht nun die weitere Bestandsaufnahme einer Lenkungsgruppe an:
Welche Angebote sind für ältere Menschen schon vorhanden? Wie können
sie von diesen Angeboten erfahren? Wie
lassen sich Schwellenängste minimieren? Dass soziale Netzwerke wie ZWAR
stärker in die Quartiere eingebunden
werden sollen, traf auf breite Zustimmung.

Foto: Pixelio.de - Rainer Sturm
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Familienbande Familiennetzwerk Kamen e. V.

Alle(s) unter Dach und Fach
»Es braucht ein ganzes Dorf,
um ein Kind zu erziehen« Im
Sinne dieses afrikanischen
Sprichworts orientiert sich die
Familienbande Familiennetzwerk Kamen e. V. am Vorbild
einer Großfamilie. Das aus einer
kleinen Initiative engagierter
Mütter und Väter entwickelte
Projekt ist seit der Eröffnung
2008 zu einem nicht mehr
wegzudenkenden Kontakt- und
Kommunikationsort für den
gegenseitigen Austausch, für
Beratung und Unterstützung
von Familien in Kamen avanciert. Die Familienbande stärkt
Familien und bezieht Eltern
und andere Interessierte in ihre
Arbeit ein. Möglich wurde all
das natürlich auch, weil die Familienbande vor Ort und in der
Region mit zahlreichen Partnern, Trägern und Organisationen aus Politik und Verwaltung
zusammen arbeitet.
Familienbildungsstätte, Kita,
Hebammenpraxis, Mütterzentrum, Mehrgenerationenhaus,
Familienunterstützender Dienst,
Familienbüro, das Café Glück,
es sind vielfältige und facettenreiche Angebote der »Familienbande«, die Tanja Brückel,
Mitinitiatorin und 1. Vorsitzende des gemeinnützigen Vereins
aufzählt. Dabei haben alle
Angebote eines gemeinsam: Sie
bieten familiennahe Selbsthilfe
unter einem Dach. Während die
Eltern beispielsweise stundenweise Entlastung und Unterstützung haben, erleben die
Kinder neben Spaß und Freude
ein erweitertes Sozialnetz, in
dem sie geschwisterähnliche
Erfahrungen machen können.
Herzstück des Hauses ist das
Familiencafé »Glück«, das einen
kommunikativen Ankerpunkt
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Fotos: Familienbande Familiennetzwerk Kamen e. V.

darstellt, denn hier treffen sich Mütter, Väter, Omas, Opas, Kinder und
Enkelkinder, informieren sich, knüpfen
Kontakte, spielen miteinander oder lassen sich beim gemütlichen Klönen im
Beisein der Kinder einen guten Kaffee
oder den Mittagstisch schmecken.
»Die Familienbande ist ein Ort im
Stadtteil, an dem Jung und Alt gleichermaßen willkommen sind«, betont Tanja
Brückel: »Eingeladen sind neben jungen
Familien alle Generationen. In der heutigen Zeit ist es zunehmend wichtiger
geworden, auch jenseits verwandtschaftlicher Beziehungen verlässliche
Gemeinschaften und stabile soziale
Netze aufzubauen«. Deshalb gibt es
sowohl Angebote, die nur für eine bestimmte Zielgruppe interessant sind, als
auch Angebote, die neue Verbindungen
zwischen den Generationen ermöglichen. Die so genannte »Sandwichgeneration«, also Menschen mittleren Alters,
deren Kinder erwachsen sind und die
nun neue Aufgaben wie pflegebedürftige Eltern auf sich zukommen sehen,
will die Familienbande künftig zunehmend in den Fokus rücken. »Da gibt es
dann nicht mehr die Frage nach einem
Kita-Platz, sondern nach einer Betreuung der demenzkranken Mutter«, so
Tanja Brückel. Ihre Vision ist es deshalb,
eine Demenzgruppe in Verbindung mit
der Kindertagesstätte zu etablieren.
»Das ist aber noch nicht spruchreif«,
sagt sie. Warum eigentlich nicht?
Schließlich ist ja aus vielen Träumen,
mit der die Initiative vor mehr als einem
Jahrzehnt an den Start ging, auch eine
Realität geworden, die eine große Bereicherung für die Kamener bedeutet.

i
Kontakt
Familienbande
Familiennetzwerk Kamen e. V.
Bahnhofstraße 46 | 59174 Kamen
Fon 0 23 07 2850510
E-Mail info@familienbande-kamen.de
Internet www.familienbande-kamen.de

Selbsthilfegruppe zum Fetalen Alkoholsyndrom (FASD)

Kein Alkohol in der Schwangerschaft!
Trinkt die Mutter in der Schwangerschaft Alkohol, hinterlässt dies oft bleibende Schäden bei den Kindern, die unumkehrbar sind und sie ein Leben lang
begleiten. Zu den Auswirkungen des Fetalen Alkoholsyndroms (FASD) gehören
Impulsivität, Aufmerksamkeitsdefizite,
Hyperaktivität, Lernprobleme, unsoziales Verhalten, das Nicht-AbschätzenKönnen von Gefahren, Distanzlosigkeit,
emotionale Störungen und mangelndes
Zeitgefühl. In manchen Fällen kommt es
sogar zu schweren geistigen Behinderungen. Nach Studien kommen in
Deutschland jährlich rund 4000 Kinder
mit FASD auf die Welt, die Dunkelziffer
ist zudem hoch.
Viele Paare, die sich zur Adoption eines
Kindes entschließen oder Pflegeeltern
werden, kennen das Krankheitsbild
nicht oder wissen zu diesem Zeitpunkt
nichts davon, dass ihr zukünftiges Kind
FASD hat. Umso größer ist dann die Herausforderung, wenn sich die schweren
Folgen der Erkrankung spätestens ab
dem Kindergartenalter bemerkbar
machen und die gesamte Familie
vor große Schwierigkeiten stellt. So
auch die Familie Odenbach*, die
Pflegeeltern eines kleinen Mädchens sind und das ganze Ausmaß der Einschränkungen und
Behinderung erst ab dem
Kindergartenalter der Kleinen realisierten. »Je älter
sie wurde, desto mehr
fiel es uns auf«, so Silvia
Odenbach*. Nach vielen
Arztbesuchen brachte
eine gezielte Untersuchung
eines für diese Erkrankung spezialisierten Facharztes dann die richtige
Diagnose: Jana* leidet unter FASD. Häufig
werden Kinder mit diesen Symptomen
in die ADHS-Ecke geschoben: Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, das teilweise
ähnliche Auffälligkeiten zeigt.
Seitdem hat die gesamte Familie viele
Hürden überwunden. Sei es im Kindergarten, später in der Schule, im

sozialen Umfeld oder auch bei Begegnungen mit fremden Menschen. »Man
sieht den Kindern ihr Handicap nicht an.
Benehmen sich beispielsweise 10jährige
auffällig, bekommen mitten im Supermarkt einen Wutanfall, fassen jegliche
Ware an oder werfen etwas um, schauen
andere verständnislos«, das
kennt Silvia Odenbach aus
vielen Situationen. Aber
auch der familiäre
Alltag ist kein leichter.
Kinder mit FASD sind
oft ungeduldig: Sie
flippen aus, wenn
es nicht so
klappt,
wie

sie
wollen,
sind
häufig
laut,
erkennen
viele Gefahren nicht,
empfinden
wenig Schmerz
und können Konsequenzen ihres
Tuns nicht abschätzen. Selbstverständlich ist das Verhalten
der Kinder mit FASD nicht böswillig
oder eine Folge von Erziehungsfehlern,
sondern allein neurologisch bedingt.
Jedenfalls ist stets viel Liebe und Geduld
der Eltern und Geschwister gefragt,
aber vor allem klare Strukturen, die den
Kindern Sicherheit und Orientierung
geben. Einfache Dinge wie das tägliche

Zähneputzen oder Anziehen klappen
oft nur durch stetiges Begleiten und
bildliche Anleitungen, die dann Schritt
für Schritt abgearbeitet werden. So ist
das Haus der Odenbachs mittlerweile
mit Zeichnungen »tapeziert« – was aber
nicht heißt, dass das, was heute gut
klappt auch morgen noch erinnert wird.
Silvia Odenbach hat eine Selbsthilfegruppe zum Thema FASD gegründet.
Sie möchte sich gern mit anderen
betroffenen Pflege- und Adoptiveltern,
aber auch Großeltern, die sich um
FASD-Kinder kümmern, auf Augenhöhe
austauschen, Erfahrungen und Wissen
teilen sowie gegenseitig stärken. Kann
ein Pflegegrad beantragt werden, bekomme ich Hilfe, wenn ich eine Auszeit
benötige, welche Schule ist die richtige? – die Unsicherheiten sind groß und
viele Fragen brennen unter den Nägeln.
Die Gruppe möchte aber auch die
Öffentlichkeit sensibilisieren: »FASD ist
hundertprozentig vermeidbar. Einfach
keinen Alkohol in der Schwangerschaft
trinken. Auch nicht in den ersten
Wochen, wenn man selbst noch nicht
sicher über das Bestehen der Schwangerschaft ist.« Man mag es sich kaum
vorstellen, aber nach Informationen von
FASD Deutschland e. V. passiert Alkohol
ungehindert die Gebärmutter, der
Embryo hat dann denselben Alkoholspiegel wie die Mutter. Er benötigt aber
zehnmal länger als die Mutter, um den
Alkohol wieder abzubauen.
Die rund 15 Mitglieder umfassende
FASD-Selbsthilfegruppe trifft sich
dienstags alle acht Wochen von 10 bis
12 Uhr in Lünen. Weitere Pflege- und
Adoptiv(groß)eltern, aber auch Erzieher
und andere Pädagogen, die mit dem
Thema befasst sind, sind hier herzlich
willkommen.

i
Kontakt über die K.I.S.S. in Lünen
*Es handelt sich hier um fiktive Personen, da
die Teilnehmer der Gruppe anonym bleiben
möchten. Die geschilderten Problematiken sind
aber real und kommen in von FASD betroffenen Familien so oder sehr ähnlich vor.

Foto: Pixelio.de - Gisela Peter
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ZWAR Netzwerke führen Menschen zusammen
Die Auftaktveranstaltung mit der Vorstellung und Erläuterung des geplanten ZWAR Projektes stieß auf eine große Resonanz
in der Bürgerschaft
Wie können Menschen, die in oder
kurz vor der dritten Lebensphase sind,
ihren Alltag und ihre Freizeit gestalten?
Wenn die Verrentung, lang ersehnt,
dann doch ganz »plötzlich« real wird
und ein Vakuum entsteht, weil das
Gefühl, gebraucht zu werden, sich in
Luft aufgelöst hat und einer Lethargie
weicht. Wenn manche Wünsche sich
nicht erfüllen lassen, weil das Budget es
nicht zulässt oder es an Gleichgesinnten mangelt.
Vor rund 40 Jahren haben sich kluge
Köpfe an der Universität Dortmund
bereits Gedanken zu dieser Thematik
gemacht. Daraus wurde ein Projekt, das
den Namen: »Zwischen Arbeit und Ruhestand« (ZWAR) erhielt. Aktuell besteht
das ZWAR Netzwerk NRW aus 240 sozialen Netzwerken älterer Menschen mit
über 2.000 Interessens- und Projektgruppen. Der Kreis Unna mittendrin:
Werne hat ein Netzwerk, Bergkamen
ist seit kurzem wieder »auf den Zug
aufgesprungen« und in Lünen gibt es
sie schon seit Jahrzehnten, aber auch
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in Bönen, Fröndenberg/Ruhr, Kamen,
Schwerte und Unna. Die ZWARler/Innen
(so nennen sich die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer der ZWAR Netzwerke)
verbindet die Übergangssituation nach
Erwerbs- oder Familienarbeit mit ihren
Chancen und Risiken, mit neugewonnener freier Zeit, dem Bedürfnis nach
Neuorientierung und der Suche nach
neuen sozialen Kontakten und sinnstiftenden Tätigkeiten.
ZWAR Netzwerke wenden sich an
Menschen ab 50 Jahren und bieten die
Möglichkeit, sich in der Gemeinschaft
Gleichgesinnter gesellschaftlich zu
beteiligen. Sie organisieren sich selbst
und setzen ihre eigenen Wünsche und
Vorstellungen in Aktivitäten um. Das
kann alles sein, von Freizeitaktivitäten
bis zum bürgerschaftlichen Engagement. ZWAR Netzwerke sind eingebettet in ihren Sozialraum und wirken in
diesen hinein. Sie leisten einen Beitrag
zur Wiederbelebung von Nachbarschaft
und engagieren sich für soziale Projekte und ihren Stadtteil. Sie entwickeln

neue Formen der Beteiligung älterer
Menschen, leben neue Altersbilder vor
und verbessern durch ihr Bürgerengagement die eigene Lebensqualität und
die Lebensqualität ihres Stadtteils.

»Unverzichtbarer Bestandteil des
sozialen Miteinanders in Werne«
Jochen Höinghaus, Leiter der Koordinierungsstelle für bürgerschaftliches Engagement, Senioren- und Behindertenarbeit bei der Stadt Werne hat gemeinsam
mit Sozialdezernent Frank Gründken
im Frühjahr 2018 die ersten Schritte
mit Blick auf die mögliche Gründung
eines ZWAR Netzwerkes unternommen.
Er berichtet hier über die Anfänge,
die Hürden und wie es in Werne heute
aussieht bei den ZWARler/Innen:
Das Echo war zunächst eher verhalten.
Es gab nicht wenige, die dieser Idee in
der Lippestadt kaum Zukunftschancen
einräumten. Zu sehr schien die in Werne beispielhafte Vereins- und Organisationsstruktur gefestigt, folglich zu
gering das Interesse am Aufbau eines

selbst organisierten sozialen Netzwerkes zu sein.
Doch die Verantwortlichen im Stadthaus
ließen sich nicht beirren und suchten
den Kontakt zur ZWAR Zentralstelle
NRW. Diese unterstützt interessierte
Kommunen darin, eine Infrastruktur
für selbstorganisierte ZWAR Netzwerke aufzubauen, um damit Teilhabe,
Mitgestaltung und bürgerschaftliches
Engagement älterer Menschen zu
ermöglichen.
Im Gespräch wurde deutlich, dass
der besondere Charme von ZWAR
Netzwerken in der Selbstorganisation
besteht, getragen von der Eigenverantwortung und dem Engagement jedes
Einzelnen. Weitere Pluspunkte: Es gibt
keine formale Struktur oder Hierarchie,
Aktivitäten und Projekte entstehen
ausschließlich aus Ideen und Wünschen
der Teilnehmerinnen und Teilnehmern
und werden letztlich von ihnen selbst
organisiert. So weit die Theorie, die –
darin waren sich alle
Verantwortlichen in Werne einig –, nur
unter Einbeziehung einer professionellen Begleitung in die Praxis umgesetzt
werden könnte. Damit war die ZWAR
Zentralstelle NRW »mit im Boot«.
»Über das gemeinsame Tun entwickeln
sich tragfähige soziale

Beziehungen und
Verbindlichkeiten, so dass sich
das Netzwerk als
ein dauerhafter,
langlebiger Ort
der Begegnung
und Identitätsstiftung entwickelt,
in dem man
gemeinsam älter
wird«, versprach
Barbara Thierhoff,
»Ins Gesp
langjährige ZWAR
räch mite
inander k
B
eteiligten
ommen« la
Projektleiterin.
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Projektes.
iel aller
Nach der Präsentation des
Vorhabens im politischen Raum konnte mit Henrik Nagelwenn in einem selbst organisierten
Fellerhoff, Bereichsleiter im Hause der
Rahmen zahlreiche Ideen und Projekte
Caritas Lünen-Selm-Werne ein weiterer
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(ideeller) Kooperationspartner gefunden
es zahlreiche Anknüpfungspunkte und
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Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger
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Basisgruppentreffen« zusammen, um
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besprechen und/oder sich verbindlich
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ist, dass eine
Vernetzung
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tivitäten mit
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Kontakt über die K.I.S.S.
www.zwar.org
Fotos: Christoph Volkmer
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Junge Selbsthilfe im Kreis Unna
zu überwinden. Nichtsdestoweniger
profitieren beide Parteien voneinander,
denn schließlich geht es um die Hilfe
zur Selbsthilfe an sich. Manchmal muss
dafür auf Erfahrungen zurückgegriffen
werden und manchmal muss dafür eine
neue Idee her. Unumstritten führen die
Wege beider Parteien zum Ziel.

Mehr denn je setzt sich die K.I.S.S. mit
dem Thema Junge Selbsthilfe auseinander und baut diesen Sektor weiter ausund auf. Die Junge Selbsthilfe richtet
sich gezielt an Menschen unter 35
Jahren. Eine Zielgruppe, die besonderen
Schutzraum und Umgang benötigt. Die
K.I.S.S. des Kreises Unna möchte hierbei
aber keine strikte Trennung zwischen
der Jungen Selbsthilfe und der bisherigen Selbsthilfe für »alle« erreichen,
sondern vielmehr dafür sorgen, dass
junge Menschen einen gesonderten
Raum haben, um sich mit Gleichaltrigen
austauschen zu können. Der Austausch
und die Suche nach Gemeinsamkeiten
werden aufgrund der geteilten Lebensphase und des geteilten Problems unter
Gleichaltrigen wahrscheinlicher und so
fällt es den Betroffenen oft auch leichter, die Hemmschwelle zur Selbsthilfe

Welche Gruppen wurden bisher
gegründet?
 Junge Menschen mit Asperger
Syndrom | Schwerte
 Junge Menschen mit suchterkrankten Eltern | Bergkamen
 Junge Menschen mit psychischen
Erkrankungen | Schwerte
 Junge Menschen mit Depressionen |
Unna
 Junge Menschen mit Depressionen |
Lünen

 Junge Menschen – Freizeitgruppe |
Lünen
 Junge Mütter | Kamen
Welche Gruppen befinden sich in
Gründung?
 Junge Menschen mit Aggressionen |
Bergkamen
 Junge Menschen mit suchterkrankten Eltern | Unna
 Junge Menschen mit psychischen Erkrankungen – Kreativgruppe | Lünen

Was ist los bei der Jungen Selbsthilfe im Kreis Unna?
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Beim Bundestreffen für Junge Selbsthilfe kommen junge Menschen aus
ganz Deutschland zusammen, die
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Auch in diesem Jahr nimmt
die K.I.S.S. wieder am
Hochschultag teil. Vor Ort
möchte sie sich und das
Thema Selbsthilfe vorstellen
und den Besuchern des
Hochschultages aufzeigen,
dass auch wenn sie noch
jung sind, Probleme haben
können und damit nicht
alleine sind. Die Selbsthilfe
kann für jeden eine Möglichkeit sein, um mit seinen Problemen umgehen zu lernen oder
die Probleme gar zu beseitigen.
Weitere Informationen zum Hochschultag gibt es im Netz unter
kreis-unna.de/hochschultag.html

eine Selbsthilfegruppe besuchen oder
einem Selbsthilfeverband angehören.
Gemeinsam wird bei diesem mehrtägi-

gen Treffen etwa darüber beratschlagt,
wie es mit der Jungen Selbsthilfe noch
besser vorankommen kann. Ein Treffen
bei dem sich jeder willkommen und
keiner ausgegrenzt fühlt, da jeder mit
seinen vermeintlichen Fehlern, Makeln
oder Schwächen einfach akzeptiert
wird. Es entsteht erfahrungsgemäß
eine wunderschöne und andauernde
Gemeinschaft, mehr dazu unter nakos.
de/themen/junge-selbsthilfe/bundestreffen-2019/

Beim Bundestreffen wurde u. a.
erarbeitet, dass ein bundesweites
Agieren oftmals schwierig ist, da
die Wege etwas lang sind, um zum
Beispiel organisatorische Änderungen
durchzusetzen. Deswegen haben sich
landesweite Arbeitskreise gegründet
oder befinden sich momentan in
Gründung, um die Belange der Jungen
Selbsthilfe vor Ort besser umsetzen zu
können.

Dies hat auch NRW gemacht, so dass
es nun seit kurzem den Arbeitskreis
Junge Selbsthilfe in NRW gibt.

Auch das bewährte Fortbildungsprogramm der K.I.S.S. wird durch die
Arbeit mit der Jungen Selbsthilfe inspiriert. So wird es im Spätherbst einen
Workshop geben, bei dem alle Selbsthilfeaktiven des Kreises Unna kreativ
werden können und sich selbst und ihr
vermeintliches Problem, ihre Krankheit
zu einem Superstar umfunktionieren
und personifizieren können.
In Planung ist auch ein Projekt gegen
Mobbing in Bergkamen in Kooperation
mit der Erziehungsberatungsstelle und
der Kinder- und Jugendpsychologin
Birgit Rost.

Schaut mal rein…
https://www.youtube.com/watch?v=oNMWn6foclU (Musikvideo zum Thema
Selbsthilfe)
https://www.youtube.com/watch?v=v-sV0LM66Vo (Was ist Selbsthilfe)
https://www.youtube.com/watch?v=HWDfGpVWqB4 (Junge Selbsthilfe)

Simone Saarbeck von der K.I.S.S.
des Kreises Unna ist Mitglied des
Organisationsteams, das bereits ein
erstes landesweites Treffen organisiert
hat. Ein weiteres Treffen ist in Planung.
Der Arbeitskreis freut sich über
jeden Selbsthilfeaktiven und jede

Selbsthilfeaktive, die die junge
Selbsthilfelandschaft kennenlernen, sich
vernetzen und dafür Sorgen möchten,
dass bei der Umsetzung der jungen
Selbsthilfe auch tatsächlich die jungen
Selbsthilfeaktiven zu Wort kommen.
Unterstützung gibt es dabei von der
KOSKON – siehe
koskon.de/themen/junge-selbsthilfe.
html.

Hilfreiche Links zum Thema junge Selbsthilfe
http://www.schon-mal-an-selbsthilfegruppen-gedacht.de/
https://www.nakos.de/themen/junge-selbsthilfe/
https://www.junge-selbsthilfe-blog.de/
https://www.koskon.de/themen/junge-selbsthilfe.html
www.kreis-unna.de/selbsthilfe

Was ist geplant?
Der Stammtisch für Junge Selbsthilfe läuft. Themenunabhängig dürfen hier alle jungen Selbsthilfeteilnehmende und
Interessierte hinkommen, um sich zu einem Thema, wie
etwa Zukunftsangst auszutauschen oder auch zu vernetzen. Terminankündigungen sind auf der Homepage der
K.I.S.S. zu finden und auf der Kreis Unna Facebook Seite.
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Selbsthilfe in die Lehre bringen…
Ein Projekt, welches die K.I.S.S. schon
seit einiger Zeit verfolgt und im Kreis
weiter ausgebaut hat. Hierbei besuchen
Schul-, Krankenpflege- oder Altenpflegeklassen die K.I.S.S. und das Thema
Selbsthilfe wird einmal genauer unter
die Lupe genommen. Zusammen mit
Selbsthilfeaktiven präsentiert die K.I.S.S
den jungen Menschen, was Selbsthilfe
ist, welchen Zweck sie hat und wie sie
helfen kann.
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Ambulanter Kinder- und Jugendhospizdienst im Kreis Unna

Begleitung auf dem Lebensweg

»Manchmal hat ein Tag einfach nicht
genügend Stunden« – ein Satz, der
für diese besondere Familie eigentlich
jeden Tag gilt. Rund um die Uhr ist die
Mutter eingespannt, organisiert den
Haushalt, Arzttermine, Schulbesuche
und vieles mehr. Das Besondere: Eines
ihrer Kinder ist lebensverkürzend
erkrankt, braucht ganz viel zusätzliche Aufmerksamkeit, Zuwendung und
Nähe. Bei ihrem Ältesten wurde eine
muskuläre Erbkrankheit diagnostiziert.
Diese Muskeldystrophie Typ Duchenne
betrifft fast ausschließlich Jungen.
Kinder, die von dieser nicht heilbaren
Krankheit betroffen sind, sind besonders mutterbezogen. Eine Herausforderung nicht nur für die Mutter, sondern
letztlich für die ganze Familie, denn es
gibt noch weitere Geschwister.
Die Diagnose, dass eine Erkrankung
die Lebenserwartung ihres Kindes
verkürzt, war ein fundamentaler Einschnitt im Familienleben. Auf einmal
wurde dokumentiert, was man nicht
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glauben mochte. Die Zukunft –
wie immer sie aussehen sollte
– würde anders verlaufen als
sich die Familie dies vorgestellt
hatte. Die lebensverkürzende
Erkrankung veränderte das
gesamte Leben der Familie.
Neben baulichen Maßnahmen
– eine rollstuhlgerechte Wohnung musste her – wurde der
Rhythmus des Familienlebens
maßgeblich beeinflusst. In vielen
Gesprächen schwingen seitdem
Angst und Sorgen mit, auch
wenn die Mutter den Gedanken
an den Tod noch nicht zulassen
kann und will.
Unterstützung für diese Familien bietet in der Region zum
Beispiel der Ambulante Kinderund Jugendhospizdienst Lünen
unter der Trägerschaft des
Deutschen Kinderhospizverein
(DKHV) an. Der DKHV ist ein
klassischer Selbsthilfeverein. Im
Jahr 1990 schlossen sich sechs
Familien mit lebensverkürzend
erkrankten Kindern zusammen.
Damit bot der Verein zum ersten Mal
in Deutschland ein Forum, in dem sich
Betroffene in ähnlicher Lebenslage
gegenseitig austauschen und stärken
konnten. Dadurch entstand eine vitale
Selbsthilfebewegung. Zurzeit betreibt
der DKHV bundesweit mehr als 20
ambulante Kinder- und Jugendhospizdienste in eigener Trägerschaft – unter
anderem in Lünen und auch in Unna. In

der Lippestadt sind 27 Ehrenamtliche
in Familienbegleitungen, kümmern sich
um Öffentlichkeitsarbeit, Spendenaktionen oder den Büroalltag. Die Einsätze
der Ehrenamtlichen werden hauptamtlich koordiniert und mit Praxisbegleitungen sowie Supervision flankiert.
Ambulante Kinder- und Jugendhospizdienste begleiten die Familien ab der
Diagnose einer lebensverkürzenden
Erkrankung, im Leben und Sterben
sowie über den Tod der Kinder hinaus.
Ein Großteil der Arbeit in den Familien
wird von ausgebildeten Ehrenamtlern
geleistet. »Wir schenken unsere Zeit
und wollen die Familien begleiten und
Ansprechpartner sein«, beschreibt
eine Ehrenamtliche ihre Aufgabe. Seit
vielen Jahren ist sie dabei. Einmal in
der Woche besucht sie die Familie,
redet und spielt mit dem erkrankten
Jungen. Manchmal stehen Bastel- oder
Backaktionen an, bei denen die ganze
Familie mitmacht. Darüber hinaus ist
sie aber mittlerweile auch eine Vertraute Ansprechpartnerin für die Mutter, die
ihre Sorgen und Ängste immer wieder
mit ihr teilt.
Neben dem persönlichen Engagement
geht es immer wieder auch um ein
gesellschaftliches Anliegen und einen
zugewandten, menschlichen Umgang
miteinander.
Jede Familie geht einen ganz eigenen,
individuell gestalteten Lebensweg, den
das Team des Ambulanten Kinder- und
Jugendhospizdienstes ein Stück mitgeht, oft viele Jahre lang. Für die Eltern

Fotos: DKHV

bleibt Zeit, um Luft zu holen. »Ich nutze
die Zeit, die ich habe, um einfach mal
einkaufen zu gehen oder mich mit einer
Freundin zu treffen«, sagt die Mutter
des an Muskeldystrophie erkrankten
Jungen.
Wenn es in den Tagesrhythmus passt,
nimmt sie auch gerne an den verschiedenen Angeboten des Vereins für
Familien teil. Es gibt ein Elternforum
sowie zahlreiche Möglichkeiten, sich
gemeinsam mit anderen betroffenen
Familien zu treffen und auszutauschen.
»Mit anderen Vätern oder Müttern, deren Kinder ebenfalls lebensverkürzend
erkrankt sind, zu reden, ist wirklich
hilfreich – da muss man vieles gar nicht
erklären, sondern ist auf gleicher Wellenlänge unterwegs«, sagt die Mutter.
Andreas Schmid

i

i

Seit 2006 wird jährlich am 10. Februar
zum Tag der Kinderhospizarbeit mit
Veranstaltungen und Info-Ständen auf
die Situation von Kindern und Jugendlichen aufmerksam gemacht, die lebensverkürzend erkrankt sind. In Deutschland haben mehr als 50.000 Kinder
und Jugendliche eine Erkrankung, an
der sie frühzeitig sterben werden. Als
Zeichen der Verbundenheit wird dazu
aufgerufen, grüne Bänder der Solidarität zu tragen oder an Fenstern, Antennen oder anderer Stelle zu befestigen –
Solidarität mit den begleiteten Familien,
Kindern und Jugendlichen – in Lünen
und anderswo.

Ambulanter Kinder- und Jugendhospizdienst Lünen
Cappenberger Straße 51 b
44534 Lünen
Fon 02306 91063–83

Ambulanter Kinder- und Jugendhospizdienst Kreis Unna
Gabelsbergerstraße 5
59425 Unna
Fon 02303 942490
www.deutscher-kinderhospizverein.de

lung«, »Vorsorge treffen« und »Kommunikation und Umgang«.

Im Netz unterwegs
Foto: Pixelio.de - S. Hofschlaeger

Eine Fülle von Informationen und Möglichkeiten der Vernetzung finden Interessierte auf der Homepage kindernetzwerk.de. Das Kindernetzwerk vertritt
als bundesweite Plattform der Selbsthilfe Elterninitiativen, Selbsthilfeverbände
auf regionaler Ebene, Beratungsstellen
sowie rund 150 Bundesverbände mit
all den Mitgliedern. Ob auf Basis einer
umfangreichen Datenbank, Telefonberatung, Handreichungen, Erst-Info-Pakete
– das kostenlose Angebot will Familien
bei vielen Fragen und Problemen bestmöglich und rundum helfen.

Auf der Webseite demenz-undmigration.de werden in der sozialen
Arbeit Tätige und sonstige Interessierte
zu den Themen Migration, Demenz
und kulturspezifische Besonderheiten informiert. Außerdem werden für
Migranten grundlegende Informationen
über das Thema Demenz in verschiedenen Sprachen zusammengestellt. Die
deutsche Übersetzung dazu ist ebenfalls aufrufbar. Die Informationen für
Migranten enthalten auch verschiedene
Erklärfilme in den jeweiligen Sprachen,
beispielsweise zu den Themen »Was
ist Demenz?«, »Diagnose und Behand-

Unter bapk.de/projekte/ehrenamtliches-engagement-in-der-selbsthilfe.
html heißt es: »Psychische Erkrankungen sind nicht ansteckend. Ich engagier
mich in der Selbsthilfe!« Gemeinsam
mit dem Bundesministerium für
Gesundheit hat der Bundesverband
der Angehörigen psychisch erkrankter
Menschen (BApK) e. V. eine Kampagne
für das Ehrenamt in der Selbsthilfe ins
Leben gerufen. Mit besonders für junge
Leute ansprechenden Plakaten, Postern
und Freecards macht der Verband auf
die Möglichkeiten ehrenamtlichen Engagements im Rahmen der Selbsthilfe –
und hier besonders im psychiatrischen
Bereich – aufmerksam.
Der syrische YouTuber Firas Alshater
spricht auf seinem YouTube-Kanal »Zukar« auf Arabisch über Selbsthilfegruppen in Deutschland. Im ersten Video
erklärt er, was Selbsthilfegruppen sind,
im zweiten Video, wie man Selbsthilfegruppen findet. Die arabischen Erklärungen sind deutsch untertitelt. Er gilt
als »Deutschlands erster FlüchtlingsYoutuber«. Die Videos sind deutsch
untertitelt, man findet sie über nakos.
de/aktuelles/nachrichten/key@6565
oder direkt über You Tube.
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Herzlichen Glückwunsch!
Pixabay.com

Auch 2019 feiern viele Selbsthilfegruppen Geburtstag. Ob mit großer
Party oder ruhig in kleiner Runde: Das
K.I.S.S.-Team wünscht den Jubilaren
alles Gute für die weitere Arbeit in der
Gruppe, viel Spaß und gute Laune bei
Aktivitäten und selbstverständlich stets
einen persönlich stärkenden Austausch.

5 Jahre

20 Jahre









 Diabetiker Selbsthilfegruppe
Lünen-Brambauer
 Hospizverein Werne
 Trennung/Scheidung Schwerte

Adipositas, Unna
Fibromyalgie, Unna
Gesprächskreis für Trauernde, Kamen
Herzrhythmusstörungen, Lünen
Junge Schlaganfall-Betroffene, Bönen
Rheuma Liga Unna Gruppe Fibromyalgie
Rollis, Werne

25 Jahre
 Diabetes Treff Werne
 Parkinson Forum Unna

10 Jahre
 Tauschring Unna

30 Jahre

15 Jahre

 Angehörige psychisch Kranker,
Kamen

 Ambulanter Kinder- und Jugendhospizdienst Kreis Unna
 Die Brücke, Schwerte
 MS – Trotzdem, Schwerte

(ohne Anspruch auf Vollständigkeit)

Videoprojekt in Selm
»Alktraum« Selm wird ein Videoprojekt
heißen, das Wolfgang Pätsch, stellv.
Vorsitzender des Landesverbandes
Freundeskreise für Suchtkrankenhilfe
NRW, und Benedikt Dorth, Stadtjugendpfleger der Stadt Selm, gemeinsam mit
dem Medienprojekt Wuppertal in Selm
organisieren und durchführen. Beide
betreiben seit zehn Jahren regelmäßige
Suchtprävention mit Schülern unterschiedlicher Schulformen in Selm, um
Jugendliche über Gefahren verschiedener Suchtmittel zu informieren.

Die Idee zu dem Projekt entstand vor
rund zwei Jahren während einer Präventionswoche in einer Selmer Schule.
Nach der Themenfindung wurden
Schülerinnen und Schüler als Schauspieler gesucht und gefunden. Die Dreharbeiten werden noch in diesem Sommer
abgeschlossen. Die Uraufführung
des Projektes wird selbstverständlich
auch in Selm stattfinden, der genaue
Termin steht aber noch nicht fest und
wird rechtzeitig in der örtlichen Presse
bekannt gegeben.

Die beiden Akteure des Videoprojekts:
Wolfgang Pätsch und Benedikt Dorth.
Foto: Jürgen Weitzel

Reha geht Selbsthilfe
– Auszeichnung steht kurz bevor
Ergänzend zur Behandlung durch
Ärzte und Therapeuten im Rahmen
einer Reha-Maßnahme benötigen viele
Betroffene Zeit und Unterstützung, um
ihre Erkrankung annehmen und mit ihr
leben zu können. Ein wichtiger Schritt,
um dieses Ziel zu erreichen, ist der
Kontakt zu Selbsthilfegruppen.
Aktive Unterstützung erhalten die
Betroffenen in der Reha Kamen/Isomed,
denn die Einrichtung arbeitet mit der
K.I.S.S. und den örtlichen Selbsthilfegruppen eng zusammen, um das
Foto: Pixabay - Steve Buissinne
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Konzept »Selbsthilfefreundliche Reha«
umzusetzen. Dabei verstehen sich
die Kooperationspartner nicht nur als
Treff- und Anlaufpunkt für Selbsthilfegruppen, sondern heben die Zusammenarbeit auf eine nächste Stufe: Die
Auszeichnung »Selbsthilfefreundliche
Rehaklinik«, die durch das Netzwerk für
Patientenorientierung im Gesundheitswesen vergeben wird, steht kurz vor
der Zertifizierung. Die Auszeichnung
umfasst Qualitätskriterien, die gemeinsam umgesetzt werden und die die
Selbsthilfe im Bereich Reha stärkt.

Landrat bittet Selbsthilfegruppen zum Empfang
Foto: Kreis Unna
Eine schöner Brauch: 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
18. September um 18.00 Uhr auf dem wunderschönen
Gut Haus Opherdicke statt.

»Resilienz | Selbstmanagement statt Selbstzweifel │– Selbsthilfe
als Unterstützungsmodell« so lautet der Titel des Vortrags
von Sabine Köse (Coach aus Schwerte), den sie anlässlich des
Empfangs halten wird. Anschließend wird das gemütliche
Beisammensein der Selbsthilfegruppenmitglieder wieder hoch
im Kurs stehen.
Herzlich willkommen!

»Nimm dein Leben in die Hand«
Viele haben es bestimmt
schon wahrgenommen: Auf
Großflächenplakaten, auf Seitenscheiben in Bussen und
Straßenbahnen sowie auf
Video-Flächen an Bahnhöfen
und Bus-/Bahnstationen wird
auf die Selbsthilfe aufmerksam gemacht. Das Motto der
Kampagne: »Nimm dein Leben in die Hand«, ein Aufruf
an alle, die mit einer chronischen Erkrankung oder Behinderung leben und denen
ein Austausch mit Menschen
in der gleichen Situation helfen könnte.
Die gesetzlichen Krankenkassen/verbände starteten gemeinsam mit der

gern im öffentlichen Raum
präsent sein.

Selbsthilfe in NRW diese ganzjährige
Kampagne. Das Motiv wird noch das
gesamte Jahr auf diversen Werbeträ-

Das Ziel der Kampagne
besteht in erster Linie darin,
mehr Betroffene zu erreichen, ihnen mögliche Berührungsängste zu nehmen
und die Hemmschwelle zur
Selbsthilfe zu überwinden.
Die Kampagne soll aber
auch die Gesellschaft für das
Thema sensibilisieren und
den Menschen zeigen, dass
Selbsthilfe für Mut und neue
Lebensenergie steht.
Mehr hierzu unter
www.selbsthilfe-in-nrw.de
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Aber »Aufopfern ist keine Lösung«, so
auch der Titel eines Vortrags von Janine
Berg-Peer, der am 26. September um
19.00 Uhr in der VHS Schwerte, der
in Kooperation der K.I.S.S. mit der VHS
Schwerte und dem Sozialpsychatrischen
Dienst des Kreises Unna in Schwerte
stattfindet.
Die Referentin beleuchtet Fragen, die
vielen Angehörigen unter den Nägeln
brennen: Wie kann ich helfen und wie
im Alltag damit umgehen? Aufopfern
ist sicher nicht der richtige Weg, aber
wie schafft man es, starke Eltern zu
bleiben, die psychisch erkrankte Kinder
dringend brauchen?
Foto: Pixelio.de - D. Braun

»Aufopfern ist keine Lösung«
Die Diagnose »psychisch krank« ist
ein Schock für die Angehörigen. Kaum
jemand kann sich vorstellen, dass die
ehemals vergnügte Tochter oder der
unternehmungslustige Sohn plötzlich
an einer Krankheit wie Schizophrenie

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

oder Depressionen leiden soll. Um
ihrem (erwachsenen) Kind zu helfen,
opfern sich viele Angehörige auf,
grenzen sich nicht ab und denken
nicht mehr an sich selbst.

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

Sie möchten Ihre Gruppe im nächsten Heft vorstellen?
Bitte wenden Sie sich an die K.I.S.S.
Die nächste Ausgabe erscheint im Sommer 2020.
20

In ihrem Vortrag beschreibt Janine BergPeer, wie Angehörige lernen können,
ihre Kinder zu unterstützen, ohne sich
selbst aufzugeben.

i
Kartenvorverkauf:
VHS Schwerte
Fon 02304 104-850
www.vhs-schwerte.de

