Inhaltsverzeichnis

3
4-5
6-7
9-12
13-17
19-21
23-25
27-29
31-34
36-39
41-43
44
46-49
50
51-53
54
56-61
63-66
68-72
74-77
79-81
84
85
86-89
90
91-98
99

Grußwort
Was ist eine Selbsthilfegruppe?
Selbsthilfegruppen Themenangebote
Selbsthilfegruppe Allergie und Asthma Günzburg
Anonyme Alkoholiker (AA)
BSK Selbsthilfe Körperbehinderter Bereich Augsburg e.V.
Selbsthilfegruppe Colitis Ulcerosa Morbus Crohn Croco Augsburg
Selbsthilfegruppe Depression Dillingen
Epilepsie – Selbsthilfegruppe Augsburg
Rheumaliga, Arbeitsgemeinschaft Augsburg
Deutsche Ilco Ortsgruppe Augsburg
Sonja
Bayerische Krebsgesellschaft Ortsgruppe Friedberg
Collage aus Bildern der SHG Krebs, Friedberg
Bayerische Krebsgesellschaft Ortsgruppe Meitingen
Vom Dunkel ins Licht
Osteoporose Selbsthilfegruppe Augsburg
Selbsthilfegruppe Parkinson Augsburg
PRO Retina Deutschland e.V. Regionalgruppe Augsburg
Verwaiste Eltern Augsburg
„Schmerzis“ Selbsthilfegruppe Schmerz Nördlingen
Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen
Wie unterstützt die Kontaktstelle?
Aktivitäten der Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen 1997 – 2017
Impressum
Selbsthilfegruppen von A bis Z in Schwaben
Selbsthilfegruppen helfen...

Die diesjährige Jubiläumsausgabe der Selbsthilfezeitung enthält größtenteils
Erfahrungsberichte von Selbsthilfeaktiven. Aus diesem Grund veröffentlichen wir keine Kontaktdaten der Gruppen.
Wenn Sie mit einer Selbsthilfegruppe Kontakt aufnehmen möchten,
wenden Sie sich bitte an die Kontaktstelle (Seite 84), die Ihnen die
Kontaktdaten mitteilt.
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Grußwort

Stark für die Selbsthilfe
Herzlichen Glückwunsch zum 20-jährigen Jubiläum!
Die Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen am Gesundheitsamt in Augsburg
feiert 2017 ihr 20-jähriges Bestehen. Dazu wollen wir als Selbsthilfekoordination Bayern ganz herzlich gratulieren!
Einige Veranstaltungen wurden zum Jubiläum geplant und durchgeführt. All
die vielen Selbsthilfeaktiven, die ehrenamtlich im Einsatz sind, wurden im
Sommer zu einem großen Selbsthilfefest eingeladen.
Ab Oktober gibt es weitere Highlights mit einer Ausstellung und mit dem
11. Bayernweiten Selbsthilfekongress, der am 27. Oktober 2017 gemeinsam mit uns organisiert wird und im Rathaus/Zeughaus in Augsburg
stattfindet. Das Motto ist „Gemeinsam tun- Wege zu mehr Gesundheit“: ein
Motto, das hervorragend zur Arbeit der Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen
passt.
Denn Petra Seidel und ihr Team brachten in den letzten zwanzig Jahren
durch ihr „gemeinsames Tun“ sehr viel auf den Weg und zeichneten sich
immer wieder durch interessante Projekte aus.
Ab 4. Oktober 2017 wird die Ausstellung „Lebendige Selbsthilfe, Vielfalt
Mensch-Vielfalt Selbsthilfe“ im Zeughaus gezeigt. Diese gibt der
Bevölkerung die Möglichkeit Selbsthilfe kennenzulernen und den Weg in
eine Gruppe zu finden.
Zum 20- jährigen Jubiläum möchten wir ganz herzlich gratulieren und uns
für die jahrelange, gute Zusammenarbeit bedanken. Wir hoffen, dass die
Unterstützung der Selbsthilfegruppen in Schwaben, insbesondere in
Augsburg weiter so gut gelingt und wünschen auch für die nächsten Jahre
noch gute, innovative Projekte, um die Arbeit der Selbsthilfeaktiven weiter
zu stärken.
Würzburg, Herbst 2017, Theresa Keidel, Geschäftsführung SeKo Bayern
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Was ist eine
Selbsthilfegruppe?

Was ist eine Selbsthilfegruppe?
In Selbsthilfegruppen schließen sich Menschen zusammen, die selbst oder
als Angehörige betroffen sind.
Dabei kann es sich um organische oder psychische Erkrankungen,
Behinderung, Sucht oder soziale Problemlagen handeln.
Die Gruppenmitglieder treffen sich regelmäßig zum Informations- und
Erfahrungsaustausch und profitieren gegenseitig von Ihrem Erfahrungsschatz: Die Mischung aus aktuellen Informationen, Erfahrungswissen und
gesammeltem Fachwissen ist einmalig.
Einerseits gewinnen die Gruppenteilnehmer durch Fachvorträge, Literaturhinweise und Anregungen mehr Wissen über ihre Krankheit, Behinderung
oder Sucht, andererseits wird persönliches und über Jahre gesammeltes
Wissen weiter gegeben.
Besonders die seelische Unterstützung der Gruppe und die Hilfe untereinander ist unersetzlich und in ihrer Art und Weise einmalig.
Die Teilnahme ist kostenlos. In der Gruppe wird auf Eigenverantwortlichkeit
und Gleichberechtigung der Teilnehmer geachtet.
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Was ist eine
Selbsthilfegruppe?

„Im Grunde sind es doch die Verbindungen mit Menschen,
welche dem Leben seinen Wert geben“
Wilhelm von Humboldt, Briefe an eine Freundin, 21.9.1827

Welche positiven Erfahrungen berichten
die Selbsthilfegruppenmitglieder?
„Wir sind eine Schicksalsgemeinschaft und unterstützen uns gegenseitig.“
„Austausch von Verständnis und Erfahrungen stärkt die Zugehörigkeit.“
„In der Gruppe geht es um Verstehen; es gibt keine Schuldzuweisungen.“
„Man kann unbefangen im Kreis der Betroffenen reden.“
„Was in der Selbsthilfegruppe besprochen wird, steht in keinem Buch und
ist nicht im Internet zu finden.“
„Es gibt einem das Gefühl nicht alleine zu sein.“
„Du alleine schaffst es aber Du schaffst es nicht alleine.“
„Wir sind Experten in eigener Sache, wir haben alle unsere ureigensten
Erfahrungen mit der Krankheit, unseren Ängsten und Traurigkeiten – aber
auch den Erfolg mit der Krankheit gut leben zu lernen. Diese erfahrene
Kompetenz ist ein unschätzbares Kapital, das jeder von uns in die Gruppe
einbringt.“
„Was ich in der Selbsthilfegruppe gelernt habe: Den Mut zu fassen, Neues
unter ungewohnt schwierigen Bedingungen auszuprobieren.“

5

Selbsthilfegruppen SHG
Themenangebote

Je nach Thema engagieren sich Selbsthilfegruppen neben dem Erfahrungsaustausch in verschiedenen Bereichen. Über das jeweilige Engagement
entscheidet die SHG selbst.
Beispiele des Engagements sind:

Erfahrungsaustausch

Beratung zur Lebensbewältigung
(von Betroffenen für Betroffene)

Begleit- und Besuchsdienste

Wissensvermittlung

Beispiele des Engagements sind:
6

Selbsthilfegruppen SHG
Themenangebote

Freizeitaktivitäten

Geselliges Beisammensein

Gymnastik

Entspannung

Kreativangebote

weitere Aktivitäten
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Gedicht

Die Selbsthilfegruppe
Wie war es noch, als es begann, da wir betroffen waren?
Ein Jeder dachte doch für sich, dein Zug ist abgefahren.
„Warum grad ich?“, so fragte man, „wie geht das Leben weiter?“
Wohin führt dich der neue Weg, auf deiner Lebensleiter?
Die Familie hilft dir viel, auch mit reichlich Liebe.
Ihr Verständnis und Gefühl, gibt neue Lebenstriebe.
Doch man hätte gern besprochen, mit einem der auch selbst betroffen.
Da bot sich mir die Gruppe an, ich las es in der Zeitung.
Das man sich monatlich treffen kann, unter Betroffener Leitung.
Da geht man hin, gehört dazu, erzählt was ist geschehen.
In ihren Augen siehst du dann, hier kann man dich verstehen.
Denn alles was du hast erlebt, das haben auch die Andern.
Und dies dein Selbstbewusstsein hebt,
dein Herz muss nicht mehr wandern.
Es kommt hier wirklich ganz zur Ruh, du fühlst es, du gehörst dazu.
Nicht jede Gruppenstund ist heiter, das Leben geht ja schließlich weiter.
Ist die Krankheit zurückgekommen, hat einen von uns mitgenommen,
dann sind wir traurig und denken daran, dass es uns alle treffen kann.
Jedoch machen wir uns Mut, und du spürst, die Gruppe tut dir gut.
Begegnet dir jemand der NEUBETROFFEN, gib ihm dies Gedicht
Und lass ihn hoffen, hol ihn zu uns und er wird erleben,
wie wir NEUBETROFFENEN Hilfe geben!
Verfasser unbekannt
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Selbsthilfegruppe Allergie
und Asthma Günzburg

Selbsthilfegruppe Allergie und Asthma für
Betroffene und ihre Angehörigen in Günzburg

Walter, Herbert und Helga aus Günzburg
Walter:
Im Juli 2003 gründete ich mit der Unterstützung eines Arztes (Facharzt für
Lungen und Bronchialheilkunde, Innere Medizin, Allergologie) und dessen
Frau eine Selbsthilfegruppe für Allergiker und Asthmatiker im Landkreis
Günzburg. Ich fand, eine entsprechende Gruppe sollte es für meinen
Heimatlandkreis geben. Für mich war es wichtig und hilfreich den Austausch mit anderen Betroffenen zu haben. Die neu gegründete Gruppe
hatte guten Zuspruch und die Teilnehmerzahl wuchs so dass wir bald einen
festen Stamm an Teilnehmern hatten. Neben dem Erfahrungsaustausch in
der Selbsthilfegruppe haben sich andere Aktivitäten wie Sport, Fachvorträge, Ausflüge, Allergiemobil etabliert.
Herbert:
Als ich von der Gruppe für Allergiker und Asthmatiker, die sich 2003 neu in
Günzburg gegründet hatte erfahren habe, bin ich zum nächsten Treffen
gegangen. Ich fand es eine sehr gute Idee und Möglichkeit, da die
Gemeinschaft wichtig ist und es zusammen besser geht mit seinen
Beschwerden umzugehen. Ich habe mich sofort wohl gefühlt und bin
seitdem in der Gruppe aktiv. Der Austausch ist mir sehr wichtig und wir
stützen uns gegenseitig.
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Selbsthilfegruppe Allergie
und Asthma Günzburg

Walter, Herbert und Helga:
Warum ist die Gruppe so wichtig für uns:

Wir ergänzen uns gegenseitig, man ist nicht allein –
zusammen geht es besser,
alle haben Probleme mit den Bronchien
bzw. mit der Lunge oder Atemprobleme.

Tipps hätten wir viele, aber unter dem Strich muss jeder für sich
selber entscheiden was für ihn wichtig und hilfreich ist.
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Selbsthilfegruppe Allergie
und Asthma Günzburg

Lungensportgruppe fit zum Atmen – Mach mit – werd fit!

Walter, Herbert und Helga:
Seit September 2004 gibt es für unsere Mitglieder einen Lungensport.
Dieser findet einmal pro Woche statt und das Training wird durch eine
geschulte Übungsleiterin begleitet. Diese gestaltet die Einheiten sehr
abwechslungsreich und setzt verschiedene Impulse wie Gymnastikübungen, Qi Gong, Einsatz von Klangschalen, Elemente des Autogenen
Trainings, Zirkeltraining, Muskelaufbautraining, Atemtechniken etc. Die
Übungsleiterin geht individuell auf die Leistungsfähigkeit der einzelnen
Teilnehmer ein.

Warum ist der Lungensport wichtig für uns?

Das körperliche Wohlbefinden wird durch den Lungensport
gesteigert, Sport in der Gemeinschaft funktioniert besser.
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Selbsthilfegruppe Allergie
und Asthma Günzburg

Walter:
Seitdem ich Lungensport betreibe, kann ich wieder ohne Atemnot
Treppen steigen.
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Leitsatz der
Anonymen Alkoholiker

Du allein schaffst es,
aber Du schaffst es
nicht allein.
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Anonyme Alkoholiker (AA)

Anonyme Alkoholiker (AA)
Wolfgang aus dem Landkreis Augsburg,
seit über 15 Jahren trocken:
Habe mit 17 Jahren angefangen auf Feiern zu trinken. Mit ca. 26 Jahren
wurde der Alkohol zum Problem. Bei „Unwohlsein“ fehlte nur ein Bier, dann
gings besser. Anfangs reichte ein normales helles Bier, dann bin ich auf Pils
umgestiegen, denn dies hat eine stärkere Wirkung. Wenn die Wirkung
nachließ trank ich dann wieder ein Pils. Später verkehrte ich dann in
Kreisen, in denen auch Schnaps getrunken wurde. Ich merkte, dass die
Wirkung von Schnaps effektiver ist.
Mit 30 Jahren dann erste Entzugserscheinungen, wenn ich keinen Alkohol
hatte: Die Hände zitterten, das Herz raste, Schweißausbrüche traten auf.
Wenn ich Alkohol trank, verschwanden diese Erscheinungen. Ich bekämpfte
sie weiter mit Alkohol. Dann kamen Filmrisse dazu. Um Vorwürfe meiner
Frau zu vermeiden, ging ich dazu über, Bier offen auf den Tisch zu stellen
und zu trinken und den Schnaps zu verstecken und heimlich zu trinken.
Dann fand meine Frau die versteckten Schnapsflaschen. Habe mit meiner
Frau einen kalten Entzug gemacht, sie ist mit mir Händchen haltend durch
die Gegend gelaufen.
Unser Hausarzt hat gesagt, dass ich Quartalssäufer sei, das Quartal
verkürzte sich im Laufe der Zeit auf 14 Tage. Ich wusste zu diesem
Zeitpunkt, dass ich ein maßloses Problem mit Alkohol habe, lebte trotzdem
in der trügerischen Hoffnung, alles im Griff zu haben.
Dann kam der Zusammenbruch. Es gab 2 Wahlmöglichkeiten:
Entzugsklinik oder Verkehrspsychologen. Ich wählte den Verkehrspsychologen. Unter sehr großen Mühen blieb ich die 8 Wochen bis zum
Termin trocken. Er gab mir die Empfehlung, eine Selbsthilfegruppe zu
besuchen und händigte mir eine entsprechende Liste aus.
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Anonyme Alkoholiker (AA)

Mir persönlich war klar, ich muss jetzt was tun, so konnte es nicht weiter
gehen. Ich besuchte die anonymen Alkoholiker in Dresden. Hier konnte ich
offen reden. Andere erzählten ihre Geschichte, diese glichen meiner.
Allerdings hat mir die Prognose beim 1. Besuch nicht gefallen: Nie mehr
Alkohol, auch mit der höheren Macht hatte ich nichts am Hut. Bin dann
aber doch ein zweites und drittes Mal hingegangen. Beim dritten Mal
wurde mir klar: Wenn ich am Leben bleiben will, muss ich immer hingehen.
Das 12-Schritte-Programm der anonymen Alkoholiker hat mir dann sehr
gut zugesagt, auch wenn es anfangs gewöhnungsbedürftig ist. Der große
Vorteil ist, dass es eine sehr gute Gesprächskultur gibt. Man wird nicht
gemaßregelt, jeder spricht aus seiner Erfahrung und es gibt keine
Vorschriften. Jeder muss für sich selbst herausfinden, was für ihn gut ist.

Es ist nicht schlimm, Alkoholiker zu sein,
es ist schlimm, nichts dagegen zu tun.
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Anonyme Alkoholiker (AA)

Suchtprävention an Schulen

Wolfgang:
Wir AAs gehen in Schulen, Gefängnisse und Suchteinrichtungen um von
unseren Suchterfahrungen zu erzählen und um die anonymen Alkoholiker
vorzustellen.
Diese Art der Selbsthilfearbeit bereitet mir viel Freunde, außerdem hilft es
mir, trocken zu bleiben.
Ich berichte dann, wie ich selbst getrunken habe, wie ich versucht habe,
ohne Hilfe trocken zu werden und wie ich damit gescheitert bin. Nur in der
AA-Gruppe habe ich es geschafft.
Bei unseren Einsätzen zeigen wir dann auch Wege auf, wie man trocken
wird und mit der Unterstützung der Gruppe auch trocken bleibt. Das jetzt
populäre „Vorglühen“ mancher Jugendlicher ist gefährdend und kann in
die Sucht führen. Es ist wichtig, dass Jugendliche dies erfahren und es ist
auch gut wenn Jugendliche wissen, wo sie sich Hilfe holen können.
Alkoholabhängigkeit ist eine Krankheit, die zum Stillstand gebracht werden
kann. Man muss sich aber als Abschreckung immer wieder daran erinnern,
wie es war, als man noch getrunken hat. Ich hätte mir früher nie vorstellen
können, so ein zufriedenes glückliches Leben ohne Alkohol führen zu
können.
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Anonyme Alkoholiker (AA)

Viele stehen auf dem Standpunkt, dass ihnen etwas weggenommen wird,
aber: Ich kann ja Alkohol trinken, wenn ich will – muss aber dann mit den
Konsequenzen leben. Mir verbietet das ja niemand.

Was mir am Herzen liegt:
Sagen Sie nicht, mir ist nicht zu helfen.
Es gibt immer Hilfe, man muss sie sich nur holen.
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Gedicht

Es ist normal verschieden zu sein.

Es gibt keine Norm für das Menschsein.

Manche Menschen sind blind oder taub, andere haben
Lernschwierigkeiten,
eine geistige oder körperliche Behinderung –
aber es gibt auch Menschen ohne Humor,
ewige Pessimisten,
unsoziale oder sogar gewalttätige Männer und
Frauen.

Dass Behinderung nur als Verschiedenheit
aufgefasst wird, das ist ein Ziel,
um das es uns gehen muss.

In Wirklichkeit freilich ist Behinderung nach
wie vor die Art von Verschiedenheit,
die benachteiligt, ja, die bestraft wird.
Es ist eine schwere, aber notwendige,
eine gemeinsame Aufgabe für uns alle,
diese Benachteiligung zu überwinden.

Richard von Weizsäcker

Alkoholiker vorzustellen.
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BSK Selbsthilfe Körperbehinderter
Bereich Augsburg e.V.

BSK Selbsthilfe Körperbehinderter
Bereich Augsburg e.V.
Claudia und Karin aus Augsburg
Bei uns läuft es etwas anders als bei anderen Gruppen, wir sind zwar eine
Selbsthilfegruppe, jedoch ein eingetragener Verein, also eine eigenständige
Untergliederung des Bundesverbandes. Hier kommen Menschen mit den
unterschiedlichsten Behinderungen zusammen. Wir sind aufgrund von
Erkrankungen, wie z.B. Multiple Sklerose, Schlaganfall, Polio, Spastik oder
Querschnittslähmungen infolge von Unfällen körperlich behindert.
In unserem Verein sind auch nicht behinderte Menschen, die uns körperlich
beeinträchtigten Menschen helfen, bei Aktivitäten zurecht zu kommen. In
unserer Gruppe geht es vorwiegend um soziale Kontakte, gesundheitspolitische und gesundheitspraktische Themen aus dem Alltag sowie der
Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention. Unser Bestreben ist die
Inklusion von Menschen mit Behinderung in die Gesellschaft und die
Umsetzung der Barrierefreiheit in allen Lebenslagen.
Wir treffen uns zu gemeinsamen Freizeitaktivitäten wie z.B. Gesprächs- und
Spielenachmittage, Museumsbesuche, Schwimmen, Kegeln, Ausflüge und
Behindertenreisen. Gesprächsangebote werden, wenn gewünscht, bei allen
Terminen mit angeboten.
Wir beide sind in unserem Verein dabei, weil es für uns Rollstuhlfahrerinnen
wichtig ist, dass bei unseren Aktivitäten alles barrierefrei ist. Wenn wir z.B.
mit einem behindertengerechten Bus unterwegs sind, dann wird von
unserem Vorstand das Ziel vorab auf Barrierefreiheit überprüft. Wir
Rollstuhlfahrerinnen können sicher sein, dass wir vor Ort gut zurecht
kommen.
Der Verein ist für uns deshalb so wichtig, weil er uns mehr Freiraum
gibt. Er ermöglicht uns in Urlaub zu fahren, da immer jemand da ist,
der uns unterstützt, wenn Hilfe benötigt wird.
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BSK Selbsthilfe Körperbehinderter
Bereich Augsburg e.V.

Claudia:
Für mich ist die freundschaftliche, fast schon familiäre Atmosphäre mit
großem Zusammenhalt sehr angenehm. Ich geh zu den Treffen und
Veranstaltungen des Vereins, weil ich mich dort wohl fühle und auf
sympathische Menschen treffe. Wir sind eine nette Gruppe mit gemeinsamen Interessen.
Karin:
Der Verein ermöglicht mir Aktivitäten, die alleine schwer umsetzbar wären.
Alle sind barrierefrei ausgerichtet. Besonders genieße ich die jährlich
mehrtägige Urlaubsfahrt mit dem Verein.
Unser Tipp: Ob mit Behinderung oder ohne:
Nicht Trübsal blasen, das Leben genießen L E B E N !
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BSK Selbsthilfe Körperbehinderter
Bereich Augsburg e.V.
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Gedicht

Rezeptur für das ganze Jahr

Man nehme 12 Monate,

putze sie ganz sauber von Bitterkeit, Pedanterie und Angst,

zerlege jeden Monat in 30 oder 31 Tage,
so dass der Vorrat für ein Jahr reicht.

Es wird jeder Tag extra angerichtet
aus 1 Teil Arbeit, und 2 Teilen Frohsinn und Humor.

Man füge 3 gehäufte Esslöffel Optimismus dazu,
1 Teelöffel Toleranz,
1 Körnchen Ironie und 1 Prise Takt.

Dann wird die Masse sehr reich mit Liebe übergossen.

Das fertige Gericht schmücke man
mit Sträußchen kleiner Aufmerksamkeiten
und serviere es täglich mit Heiterkeit.

Diese Art der Selbsthilfearbeit bereitet mir viel Freunde, ausserdem
22

Selbsthilfegruppe Colitis Ulcerosa
Morbus Crohn Croco Augsburg

Selbsthilfegruppe
Colitis Ulcerosa / Morbus Crohn
Croco Augsburg
Ingrid aus Augsburg
Vor über 40 Jahren ging bei mir aus dem Darm Blut ab, was mich sehr
erschreckte. Ich hatte damals 3 kleine Kinder und der erste Gedanke war:
Ich habe Krebs. Sofort ging ich zum Arzt, der umfangreiche Untersuchungen einleitete. Der junge Internist kannte sich zum Glück sehr gut
aus, stellte die richtige Diagnose „Colitis ulcerosa“ und gab mir die für
mich passenden Medikamente. Ich lernte mit der Krankheit zu leben, wobei
mich die vielen Schübe psychisch sehr belasteten.
In einem Zeitungsartikel las ich 1995 von der Selbsthilfegruppenneugründung „Colitis ulcerosa / Morbus Crohn“ in Augsburg. Die Gruppe
wurde ein Jahr lang von Klinikumsärzten begleitet. Daraufhin besuchte ich
die Gruppe und bin seitdem dabei.

Warum ich seit 1995 in der Gruppe bin?

Wir reden über die belastende Darmerkrankung sehr offen und über alles,
unterstützen uns gegenseitig und fühlen uns trotz großer Altersunterschiede
alle angenommen. In der Gruppe sind vom Studenten bis zum Rentner alle
Altersgruppen vertreten. Auch unsere Partner sind willkommen. Das
Besondere an unserer Gruppe ist, dass wir einander Mut machen und uns
auffangen, wenn uns die Krankheit wieder einmal sehr zu schaffen macht.
Wir sind stolz darauf, dass wir uns von einer Schicksalsgemeinschaft zu
einer starken Gruppe entwickelt haben, die sich durch gegenseitiges
Vertrauen, Offenheit, Hilfsbereitschaft, Verständnis und vor allem durch
echte Freundschaften auszeichnet.
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Selbsthilfegruppe Colitis Ulcerosa
Morbus Crohn Croco Augsburg

Wir sind Experten in eigener Sache, wir haben alle unsere
ureigensten Erfahrungen mit der Krankheit, unseren Ängsten und
Traurigkeiten – aber auch den Erfolg mit der Krankheit gut leben zu
lernen. Diese erfahrene Kompetenz ist ein unschätzbares Kapital,
das jeder von uns in die Gruppe einbringt.

24

Selbsthilfegruppe Colitis Ulcerosa
Morbus Crohn Croco Augsburg

Das Ausprobieren alternativer Aktivitäten wie z.B. kreatives Arbeiten,
Erlernen von Entspannungstechniken und meditatives Tanzen ist für
uns äußerst wichtig.
Wir pflegen einen intensiven Kontakt zu Ärzten und Psychologen – bei
unseren Darmerkrankungen ist es aber auch sehr wichtig, dass wir
alternative Möglichkeiten zur Steigerung unserer Lebensqualität
ausprobieren. Deshalb bieten wir in unserer Gruppe übers Jahr verteilt
regelmäßig neben dem Erfahrungsaustausch alternative Aktivitäten wie z.B.
Qi Gong, Yoga, meditatives Tanzen, versch. Entspannungstechniken zum
Ausprobieren an, aber auch gesundes Kochen und Kräuterkunde stehen
auf dem Programm. Gemeinsame Ausflüge, Feste feiern sowie Kreativabende runden das Ganze ab.
Mein Rat: Spüre und kultiviere innere Zufriedenheit immer wieder,
ungeachtet der äußeren Einflüsse.
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Gedicht

Von Mensch zu Mensch

Wusstest du schon,

dass „Sich Zeit nehmen“ für einen Menschen
vielleicht mehr als Geld, als Medikamente, unter
Umständen mehr ist als eine Operation?

Wusstest du schon,

dass die Nähe einen Menschen gesund machen,
krank machen, gut machen, böse machen, traurig
oder froh machen kann, einen Menschen wieder
leben lassen oder tot machen kann?

Wusstest du schon,

dass allein das „Anhören“ eines Menschen Wunder
bringen kann?

Wusstest du schon,

dass die Stimme eines Menschen einen anderen
Menschen wieder aufhorchen lässt, der für alles
taub war?

Wusstest du schon,

dass das Wort eines Menschen einen wieder sehend
machen kann, der für alles blind war, der nicht
mehr sehen konnte, dass ein Sinn in seinem Leben,
in der Welt war?

Wusstest du schon,

dass eine gute Frage einen stummen Menschen
wieder in Bewegung und zum Antworten bringen
kann, vielleicht sogar selbst einen Ausweg zu
suchen aus einer vermeintlichen Sackgasse?

Wusstest du das alles schon?
gekürzt aus „Der geerdete Himmel“ von W. Wilm
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Selbsthilfegruppe Depression
Dillingen

Selbsthilfegruppe Depression Dillingen
Ingeborg und Hans aus dem Landkreis Dillingen
Ingeborg:
Kurz nachdem ich vor ca. 14 Jahren in Rente ging, fiel ich in ein tiefes Loch
und erkrankte an Depressionen. Drei Jahre lang hielt die Depression
massiv an. Ich fing beim Aufstehen zum Weinen an, war kraft- und
antriebslos und redete fast gar nichts mehr. Und das ich, die Kommunikative.
Mich interessierte nichts mehr, alles war mir zu viel und regte mich auf.
Meine Hausarbeit verrichtete ich in vielen kleinen Etappen, zwischendurch
musste ich mich immer wieder auf die Eckbank legen, schwitzte plötzlich
immer sehr schnell. Die Depression sah man mir körperlich auch an, ich
magerte stark ab.
Nach einigem Suchen fand ich eine Fachärztin, die mich auf die richtigen
Medikamente einstellte. Nach und nach wurde die Dosierung verringert,
jetzt nehme ich eine sehr geringe Dosis dauerhaft ein. Parallel gehe ich in
eine Gesprächstherapie und seit 7 Jahren in die Selbsthilfegruppe
Depressionen Dillingen. Seitdem geht es mir gut. Wie kam ich in die
Selbsthilfegruppe? Eine gute Bekannte von mir litt damals ebenfalls an
Depressionen. Diese sprach mich auf die Selbsthilfegruppe an und schlug
vor, dass „wir beide jetzt da mal zu zweit hingehen und uns die Gruppe
anschauen“.
Wir fanden gleich nette und herzliche Aufnahme und hatten von Anfang an
die Möglichkeit, uns auszusprechen. Wir unterstützen uns gegenseitig und
haben Vertrauen zueinander. Mit der Zeit sind wir auch zusammengewachsen, Freundschaften entstanden.
Ich weiss: In der Gruppe kann ich mich aussprechen und alles was
in der Gruppe besprochen wird, bleibt in der Gruppe.
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Wenn jemand die Krankheit nicht hat, kann er nicht so nachfühlen,
als wenn man selbst erkrankt ist. Die Gruppe ist deshalb so wertvoll,
weil jeder den anderen versteht.

Was ich gelernt habe: Wenn es mich wieder treffen sollte, weiß ich
damit umzugehen.
Hans, Ehemann von Ingeborg:
Ich konnte nicht verstehen, warum meine so agile Frau plötzlich ein
anderer Mensch ist. Nach einiger Zeit ging ich mit in die Selbsthilfegruppe.
Dort habe ich festgestellt: Die haben ja alle dasselbe. In der Gruppe
sprach ich u.a. auch mit an Depressionen erkrankten Männern.
Erst in der Gruppe verstand ich dann, was das für eine Krankheit ist.
Nun bin ich selbst schwer erkrankt und die Gruppe hilft mir, mit meiner
Erkrankung zurecht zu kommen. Mir gefällts dort.
Das besonders Wertvolle ist: Die Gruppe baut mich auf.
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Ingeborg:
Neben dem Erfahrungsaustausch und den Arztvorträgen arbeiten wir in der
Gruppe auch kreativ.
Bei einem Gruppentreffen im Frühling malten wir ein Bild. Ich malte einen
Baum, auf dem ein Vogel saß sowie Blüten. Der Mann neben mir malte
schwarzes Gekritzel mit roten Strichen und sagte nur: So siehts in mir aus.
Da erkannte ich, dass es anderen ja noch schlechter ging als mir.
Bei einem weiteren Gruppentreffen kam eine Märchenerzählerin. Diese hat
durch ihre besondere Ausstrahlung und Stimme „das Märchen ins Herz
getragen“. Das Erzählen ergänzte sie mit musikalischer Begleitung auf
einem besonderen Instrument.

Alles war so ruhig und entspannt.
Die besondere Atmosphäre wirkte sich auf meine Depression
stimmungsaufhellend aus.
Ich habe mich einfach wohl gefühlt.
Märchenerzählerin Erna:
Märchen sind die Sprache der Seele. Der Zuhörer identifiziert sich mit
dem Märchenhelden, der sich für das Gute einsetzt. Das gibt Mut und
Zuversicht.
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Wenn wir alle
Du und ich,
trotz
verschiedener Meinungen und Ansichten,
verschiedener Werte und Religion,
verschiedener Herkunft und Hautfarbe,
verschiedener Bedürfnisse und Wünsche,
verschiedener Absichten und Ziele
zusammensitzen,
einander helfen,
miteinander reden,
aufeinander hören,
von einander lernen,
füreinander da sind,
geht manches leichter,
wird vieles schöner,
gelingt alles besser:
Es wird Vieles möglich –
Durch uns.
Max Feigenwinter
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Epilepsie – Selbsthilfegruppe Augsburg
Stefan und Franz aus Augsburg
Stefan:
Im Alter von 10 Jahren bekam ich erstmalig einen epileptischen Anfall, mit
27 Jahren meine 1. Gehirnoperation wegen Epilepsie in Erlangen.
Um neben meiner Familie Ansprechpartner zu haben, suchte ich nach der
Operation eine aktive Selbsthilfegruppe im Großraum Augsburg. Leider
gab es zu dieser Zeit keine. Ein Hinweis meiner Frau auf einen Artikel in der
Augsburger-Allgemeinen Zeitung machte mich auf das damalige BKKGesundheitsförderungszentrum aufmerksam. Diese würden bei einer
Neugründung behilflich sein.
Mit der Hilfe meiner Frau traute ich mich, nahm Kontakt auf und mit der
Unterstützung der BKK-GFZ gründeten wir die Selbsthilfegruppe Epilepsie
für Betroffene und Angehörige in Augsburg. Das war 1992. Seitdem bin ich
in der Selbsthilfe aktiv. Bis 2016 als Leiter, jetzt als Stellvertreter.
Die Gruppe hat mir Selbstvertrauen gebracht.
Es ist einfach schön, dass sich die Gruppe über so lange Zeit stabil
gehalten hat. Ein intensiver Erfahrungsaustausch findet statt, wenn Fragen
anstehen, ansonsten reden wir über alles mögliche. Dann machen wir ein
nettes Treffen.
Viel Wissen erwarb ich mir durch Fortbildungen des Landesverbandes, aber
auch durch meine Tätigkeit im Landesverband als Beirat im Vorstand. Als
später noch die neu gegründete Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen des
Gesundheitsamtes und die Epilepsie Beratungsstelle des Bunten Kreises
hinzu kamen, gab es noch weitere Stellen, die uns unterstützend zur Seite
stehen.
Selbsthilfegruppen des Gesundheitsamtes und die Epilepsie Beratungs-
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Franz:
Meine Frau ist betroffen, ich nicht. 1994 las meine Frau, dass es eine
Epilepsie Selbsthilfegruppe Augsburg gibt. Wir beide beschlossen, „da
einmal hinzugehen“.
Wir erhofften uns viele Informationen zu Behandlungsmöglichkeiten und
Adressen von Neurologen, die sich mit Epilepsie gut auskennen. Unsere
Erwartungen wurden erfüllt, seitdem sind wir dabei.
Der feste Kern der Gruppe mit ca. 10 Personen ist gut zusammengewachsen, Freundschaften sind entstanden. Wir freuen uns immer auf den
Gruppenabend bzw. unternehmen etwas zusammen, z.B. Kegeln.
Meine Frau ist seit 7 Jahren anfallsfrei, „eigentlich bräuchten wir die
Gruppe wg. Informationsaustausch nicht mehr“, aber:
Uns ist der soziale Kontakt in der Gruppe sehr wichtig.
Wir möchten die Gruppe nicht missen.
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Fortbildung der Gruppenteilnehmer durch Wochenendseminare
Das Besondere an unserer Gruppe ist, dass wir einmal jährlich übers
Wochenende (von Freitagnachmittag bis Sonntagmittag) zum Wochenendseminar unseres Landesverbands fahren. Meist sind es ca. 8 Gruppenteilnehmer, die sich dann mit Betroffenen aus anderen bayerischen
Epilepsie-Selbsthilfegruppen treffen. Am Freitagabend tauschen wir uns
immer aus, am Samstag ist dann Fortbildung angesagt mit verschiedenen
Workshops aber auch Kreativangeboten wie z.B. Trommeln, Singen,
Wandern oder Malen etc. Auch der Erfahrungsaustausch kommt am
Samstag nicht zu kurz.
Am Sonntagvormittag hält ein Arzt einen Vortrag (z.B. über Medikamente,
OP-Vorbereitung etc.), außerdem wird ein Besinnungsangebot veranstaltet.
Nach dem Mittagessen ist dann die Heimreise.
Durch die Feedbackbox haben wir erfahren, dass sich die meisten Teilnehmer gut aufgehoben fühlen. Viele wollen sich fürs nächste Jahr gleich
wieder anmelden.

Für Neubetroffene ist das Wochenende besonders wertvoll, weil sie
andere Betroffene aus ganz Bayern kennenlernen sowie von den
neuesten Entwicklungen in der Epilepsiebehandlung erfahren.
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Reine Handarbeit
Wir stricken um unser Leben.
Manche wählen ein kompliziertes Muster,
andere ein schlichtes.
Es ist ein buntes Maschenwerk
oder ein Stück in tristen Farben.
Nicht immer können wir
die Farbe selber wählen;
und auch die Qualität der Wolle wechselt,
mal weiß und wolkenflauschig,
mal kratzig und hart.
Die einen stricken liebevoll und sorgsam,
andere mühevoll und ungern.
Und so manchmal schmeißt einer
das Strickzeug in die Ecke.
Und öfters läßt du eine Masche fallen,
oder sie fällt ohne ein Zutun.
Du hast die Nadeln in der Hand!
Du kannst Muster wechseln,
die Technik oder das Werkzeug.
Nur aufribbeln
kannst du nicht
ein kleines Stück.

Allert-Wybranitz

die uns unterstützend zur Seite stehen. gehalten hat. Ein intensiver
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Rheumaliga, Arbeitsgemeinschaft Augsburg
(SHG Fibromyalgie + Rheumagruppen)
Gerlinde und Heidrun aus Augsburg
Gerlinde:
Ich bin an Fibromyalgie erkrankt, das ist eine ganzheitliche Erkrankung.
Durch eine Blutuntersuchung im Bundeswehrkrankenhaus Ulm wurde 1992
Weichteilrheuma festgestellt. Kein niedergelassener Arzt konnte damals
damit was anfangen. Nach längerem Suchen fand ich einen Arzt in
Königsbrunn, der etwas davon verstand. Er kannte auch die damals
neueste Studie aus den USA. Fibromyalgie (Weichteilrheuma) äußert sich
durch Schmerzen am ganzen Körper (Muskeln, Sehen, Bänder). Es gibt für
uns Fibromyalgiebetroffene keine spezielle Therapie. Man konnte auch mir
nicht helfen. Auf der Suche nach Hilfe kam ich zur Rheumaliga und lernte
Heidrun kennen.
Heidrun:
Ich habe Rheuma. Dies fing 1967 mit Schmerzen am Zeigefinger der
rechten Hand an. Ich ging zum Orthopäden, der mich auf Sehnenscheidenentzündung behandelte. Danach begannen meine kleinen
Grundgelenke in Fingern und Zehen stark zu schmerzen. Da der
Orthopäde in Urlaub war, bin ich in meiner Not zu einem mir bekannten
Hautarzt gegangen, der Rheuma diagnostizierte. Ein Internist verschrieb mir
daraufhin Cortison, das ich seitdem immer wieder nehme. Mit 29 Jahren
bekam ich eine neue Hüfte. Ich haderte sehr mit meiner Erkrankung, ich
konnte so viel nicht mehr machen, war zutiefst verzweifelt. Ich als
leidenschaftliche Tänzerin kann nicht mehr tanzen. Die Erkrankung schritt
immer weiter fort. Heutzutage kann man mit Endoprothesen viel Leid
lindern.
Wichtig ist immer, dass man zum richtigen Zeitpunkt den richtigen Arzt
erwischt und der liebe Gott muss seine Hand im Spiel haben.

36

Rheumaliga, Arbeitsgemeinschaft
Augsburg

Ich leite seit über 30 Jahren in Augsburg die Arbeitsgemeinschaft Augsburg
der Rheumaliga als 1. Vorsitzende und biete damit für Menschen mit
Rheuma und Fibromyalgie eine Anlaufstelle für Beratung, Erfahrungsaustausch und die für uns Rheumakranke so wichtige Gymnastik an.

Als Gerlinde zu uns in die Gruppe kam, erkannte ich, dass sie sehr
geeignet wäre, die Fibrogruppe zu leiten und für die Betroffenen Beratung
anzubieten. Ich schickte sie auch zu den Patientenseminaren des
Landesverbandes, wo sie ebenfalls Wissen für die Beratung bekam.

37

Rheumaliga, Arbeitsgemeinschaft
Augsburg

Gerlinde:
Heidrun war mir eine gute Lehrmeisterin, jetzt weiß ich sehr viel und mach
die Beratung mit Herz. Fibrobetroffene sind meist Frauen, die ständig für
andere da waren, bis ihr Körper streikt. Die Gruppe ist für mich so wichtig,
weil ich sehr gerne anderen Fibrobetroffenen helfen möchte – und auch
kann!
Häufig höre ich in der Beratung: „Mein Mann versteht mich nicht mehr –
ich bin zu nichts mehr nütze.“ Bei der persönlichen Beratung lernt der
Partner die Erkrankung genauer kennen und häufig erfolgt dann ein
Verstehen.
Beratung bei der Ansprechpartnerin der Fibrogruppe ist das A und O,
damit man selbst und als Angehöriger die Krankheit kennenlernt. Die
Eigenerfahrung der Beraterin schafft eine Situation auf Augenhöhe, die für
die Lebensbewältigung wichtig ist.
Tipp: Wenn man Schmerzen hat, sollte man rechtzeitig Bescheid
sagen, bevor die Emotionen zu sehr hochkochen.
Ich gebe viel, bekomme aber auch viel zurück. Ärzte und Therapeuten
schicken mir die Fibrobetroffenen, damit ich sie auffange. Ich habe die
Zeit, die Ärzte nicht. Einmal monatlich haben wir auch einen Kaffeetreff, bei
dem wir uns untereinander austauschen.
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Wasser- und Trockengymnastik –
Funktionsgymnastik der Rheumaliga
Wassergymnastik ist für Rheumapatienten so wichtig, damit die Beweglichkeit der Gelenke erhalten und verbessert wird.
Die Trockengymnastik ist nur für fittere Patienten geeignet. Die Übungen
helfen, die Beweglichkeit zu verbessern und zu erhalten.

Rheuma- und Fibromyalgiepatienten
benötigen 31 Grad warmes Wasser.

benötigen 31 Grad warmes Wasser. benötigen 31 Grad warmes
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Wenn einer kommt,
der dich tröstet,
weil du Kummer hast;
wenn einer kommt,
der dich umarmt,
weil du verzweifelt bist;
wen einer kommt,
der dir hilft,
weil du krank bist;
wenn einer kommt,
der dich besucht,
weil du einsam bist;
wenn einer kommt,
der dich stärkt,
weil du mutlos bist –
dann war das jemand aus einer Selbsthilfegruppe

frei nach dem Gedicht von Reinhard Abeln
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Andrea aus Aichach
Seit über 30 Jahren habe ich eine chronisch entzündliche Darmerkrankung
(Morbus Crohn) und dadurch ständig wässrige Durchfälle, die unverzüglich
einen schnellen Toilettengang erforderten. Dies schränkte meine
Lebensqualität sehr stark ein, denn im Focus stand immer: Wo ist das
nächste WC?
Vor 11 Jahren traten dann leider größere Komplikationen auf: Darmdurchbruch – es gelangte der Darminhalt in die Bauchhöhle. Die folgende
Not-Operation machte ein Stoma – einen künstlichen Darmausgang –
unumgänglich. Eine Vorabinformation „Was ist ein Stoma?“ war nicht mehr
möglich. Als ich aus der Narkose aufwachte, war das Ileo-Stoma bereits
angelegt. Ab jetzt musste ich damit leben.
Im Internet suchte ich nach Informationen von Betroffenen und fand aber
nur Horrormeldungen, die mich herunterzogen und nicht aufbauten.
Daraufhin beschloss ich nicht mehr im Internet zu recherchieren, sondern
alles auf mich zukommen zu lassen: Das war die richtige Entscheidung!
Die für mich zuständige Stoma-Schwester gab mir dann Informationsbroschüren der Deutschen Ilco, dort waren auch Selbsthilfegruppen
aufgelistet, eine davon in Augsburg.
„Leben mit Stoma“ lernte ich dann in der Ilco-Selbsthilfegruppe kennen. Als
ich das 1. Mal mit einem komischen Gefühl in die Gruppe kam, fühlte ich
mich trotz allem dort sofort wohl. Meine vielen unterschiedlichen Fragen in
Bezug auf Essen, Stomapflege, Kleidung usw. wurden offen und ehrlich
beantwortet. Dazu gab es weitere hilfreiche kleine und feine Tipps zum
Thema „Leben mit Stoma“.
Diese stehen in keiner Broschüre,
sondern beruhen auf selbst
gemachten Erfahrungen.

benötigen 31 Grad warmes Wasser. nten Rheuma- und
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Die Gruppe motivierte mich vieles auszuprobieren, was ich mich „mit
meinem Beutel“ niemals getraut hätte. Ich wurde mutiger und testete nach
und nach immer mehr aus – ich ging in die Sauna, zum Baden, in die
Berge zum Wandern und flog auch wieder in den Urlaub.
Gegenüber meinem früheren Leben „ohne künstlichem Darmausgang“ hat
sich nur wenig verändert. Doch, eines schon: Die Vorabsuche nach einem
WC, wenn ich aus dem Haus gehe, ist vorbei.

Was ich in der Selbsthilfegruppe gelernt habe:
- Selbstvertrauen
- den Mut zu fassen Neues unter diesen ungewohnt
schwierigen Bedingungen auszuprobieren
- das Vertrauen in mich selbst
- zu meinem „aufgeklebten Beutel“ zu stehen
- nicht aufzugeben
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Aufklärung für Menschen mit Darmkrebs,
mit künstlichem Darmausgang und Harnableitung
Die Ilco-Informationsbroschüren schätze ich sehr, da „alles“ sachlich und
neutral beschrieben wird, was Betroffene und Angehörige wissen sollten
über:
• verschiedene Stomata: Ileo-, Colo- und Urostomie
• Stomapflege und Versorgungswechsel
• Ernährung nach Stoma- oder Darmkrebsoperationen
• Reisen, Partnerschaft und Sexualität
• sozialrechtliche Informationen
Wichtig für uns Betroffene ist auch, dass die Öffentlichkeit über das
Tabuthema „Stoma – künstlicher Darmausgang“ aufgeklärt wird.

Was mir wichtig ist:
Ein Leben mit Stoma ist genauso lebenswert wie ein Leben ohne Stoma. Ich
fühle mich dadurch nicht wesentlich eingeschränkt. Ich lass mich nicht
unterkriegen.
Wenn ein Ileo-Stoma notwendig werden würde:
Haben Sie keine Angst davor!
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Sonja

Das Bild entstand 1986 vor der Darmentfernung im Krankenhaus. Es
beschreibt einen Traum, den ich die Nacht zuvor hatte.
Öde Landschaft, ich schwebte über dem Boden. Wahllos zog ich eine
Pflanze aus dem Boden und Edelsteine quollen aus dem Loch hervor. Das
muss doch etwas Positives bedeuten!
Dieser Traum gab mir Hoffnung: die Operation wird erfolgreich sein.
Sonja, Deutsche Ilco

Ich berichte dann, wie ich selbst getrunken habe, wie ich versucht
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Die Selbsthilfegruppe
Verdacht und Angst,
warten und bangen
Diagnose gleich Blitzschlag,
Leben vergangen.
Panische Schrecken,
wie kann ich´s verstecken?
Nächte voll Grauen,
wem kann ich vertrauen?
–
Einsam
Weiße Wände, nüchterne Räume
endlose Nächte, erschreckende Träume,
keine Zukunft, kein Hoffen;
verloren – betroffen
–
Einsam
Langsamens Sehen
den Nachbarn verstehen
noch größeres Leiden
noch schlimmere Sorgen
gehen wir zusammen!
Was bringt uns das Morgen?
–
Gemeinsam!

Gisela Ortlieb

benötigen 31 Grad warmes Wasser. ten
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Ortsgruppe Friedberg
Elisabeth und Marlene aus dem Landkreis Aichach-Friedberg
Elisabeth:
Unsere Selbsthilfegruppe wurde 1985 gegründet. Seit 1992 bin ich
Mitglied, seit 2002 in der Gruppenleitung. Unsere Gruppe ist ständig
gewachsen und hat sich zu einer guten Einheit entwickelt.
Wir haben immer wieder Neuzugänge und viele langjährige Gruppenteilnehmer. Als ich 1990 an einem Aderhautmelanom erkrankte, bin ich
über eine Freundin 1992 zum Gruppenabend gekommen. Dieser
Gruppenabend war zufällig ein kleines Sommerfest und ich konnte gar
nicht glauben, dass die Krebsbetroffenen dort alle fröhlich waren, lachten
und Lebensfreude ausstrahlten.
Ab dieser Zeit ging ich regelmäßig in die Gruppe. Ich lernte so nach und
nach das ganze Gruppenangebot kennen: vom Gesprächs- und
Erfahrungsaustausch, Fachvorträgen von Ärzten, Heilpraktikern und
Sozialrechtsexperten. Ich gehörte dazu und freute mich immer auf die
monatlichen Treffen. Es haben sich auch Freundschaften und zwischenmenschliche Beziehungen gebildet.
Bei so einer Erkrankung kann sich das ganze Leben verändern, wie z.B.
Arbeitsunfähigkeit, finanzielle Sorgen, körperliche Einschränkungen,
Handicaps.
Die Gruppe hilft dies lernen zu verstehen, wir sind nicht alleine
und sehen, dass es anderen auch so geht.
Ganz wichtig: Wir helfen uns gegenseitig.
Man trifft dann einfach die Leute, die man braucht.
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Wir betreiben auch eine Kontaktstelle, die uns sehr am Herzen liegt. Hier
finden u.a. auch Einzelgespräche – auch mit Angehörigen – statt. Auch
unsere Patientenbücherei inkl. Infobroschüren findet man dort.
Einer unserer vielen Aktivitäten ist das Singen. Wir haben einen
Selbsthilfechor gegründet, weil es sich herausgestellt hat, dass uns das
Singen so gut tut.
Eine unserer Gruppenteilnehmerinnen ist mit besonderer Begeisterung bei
unserem Chor dabei. Sie bekam vor langer Zeit von ihrer Oma den Rat:
Wenn es dir schlecht geht, dann singe.
Sie sagt: Singen tut unserer Seele einfach gut.
Und das stimmt.

zu sehr hochkochen.
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Marlene:
Im Dezember 2013 bekam ich die Diagnose Brustkrebs, gleich wurde ich
operiert und die Brust abgenommen. Wegen der Weihnachtsfeiertage
musste ich dann 4 Wochen auf das histologische Ergebnis warten. Über die
Bayerische Krebsgesellschaft kam ich in die Friedberger Gruppe. Ich rief
bei Elisabeth an und merkte sofort: Das passt. Sofort wurde ich in der
Gruppe inniglich und herzlich aufgenommen. Ich hatte mein Ergebnis noch
gar nicht und kam mir vor, als wenn ich schon immer in der Gruppe
gewesen wäre. Eine Woche nach dem Gruppentreffen bekam ich mein
Ergebnis: Ich brauchte nichts weiter, bin noch mal glimpflich davon
gekommen. Da ich mich in der Gruppe so wohl fühlte, bin ich dabei
geblieben und hab mich der Wassergruppe angeschlossen.
Wer in der Gruppe Fragen hat, dem kann immer jemand weiter
helfen.
Es geht einem gut in der Gruppe. Sie baut einen einfach auf.
Wenn ich deprimiert in die Gruppe geh, komm ich immer mit einem
guten Gefühl aus der Gruppe.
Wir sind über 50 Gruppenteilnehmer und wechseln bei Ausflügen und
Aktivitäten immer wieder unsere Gesprächspartner. Jedes Gespräch ist eine
Bereicherung, wir tauschen uns aus und das tut beiden gut.
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Die Krebsgruppe
der Bayerischen Krebsgesellschaft in Friedberg bietet vielfältige
Aktivitäten in den Bereichen Kreativität, Bewegung und Freizeit an!
Marlene:
Bei uns gibt es sehr viele Aktivitäten, auch z.B. Maiandacht und Wallfahrt,
und es können viele Kontakte geknüpft werden.
Unsere Gruppe bietet auch vielfältige kreative Aktivitäten: Malen im Atelier
eines Gruppenmitglieds, Wassergymnastik, Singen, Meditation und
Phantasiereisen, Stricken und Häkeln.
Auch die Geselligkeit wird sehr groß geschrieben: Wir ratschen, veranstalten jährlich ein Sommerfest und eine Weihnachtsfeier.

Bei einem Ausflug wurden wir im Zug einmal gefragt: Was seid ihr
denn für eine lustige Gruppe?
zu sehr hochkochen.
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Collage aus Bildern der
SHG Krebs, Friedberg

Ich berichte dann, wie ich selbst getrunken habe, wie ich versucht
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Ortsgruppe Meitingen
Margit aus Augsburg:
Erkrankt bin ich im Jahr 2000. Ich wohnte damals noch in Wolfratshausen.
2001 zogen wir dann nach Augsburg um. Die Bayerische Krebsgesellschaft
vermittelte mich in die Meitinger Gruppe. Die Leiterin Gudrun hat mich mit
offenen Armen aufgenommen und sich sehr um mich gekümmert. Sie hörte
sich auch meine Geschichte interessiert an, so dass ich mich gleich wohl
gefühlt habe.
Jahrelang gehe ich nun schon in die Gruppe, die Gruppe hat mir die
Ängste genommen.
Egal was ansteht: Immer findet man jemanden, der das kennt.
Beispiel: ich hatte große Angst vor einer Blasenspiegelung. Prompt hatte
jemand die Erfahrung und sagte mir, ich brauche keine Angst zu haben,
eine Blasenspiegelung ist nicht schlimm.
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Es entstanden mit der Zeit auch Freundschaften, wir treffen uns auch privat.
Eine Freundin, von der wir wussten, dass sie nicht überlebt, haben wir zu
dritt auch im Hospiz besucht.
Eine Erfahrung, die ich nicht missen möchte:
Jemanden beim Sterben zu begleiten, der im Sterbeprozess nicht hadert,
so dankbar und zufrieden ist, der sich mit dem Tod beschäftigt und darüber
Bücher gelesen hat sowie mit mir darüber redet, das hat mir Stärke
gegeben.
Ich habe zwei Leben: das vor der Erkrankung und das danach.
Durch die Erkrankung wurde ich viel interessierter an anderen
Menschen.
Ich bin aber auch nicht mehr so „pflegeleicht“.
13 Jahre lang war ich gesund, trotzdem bin ich in die Gruppe, weil ich
mich wohl fühlte. 2013 wurde eine Lungenmetastase gefunden, der linke
obere Lungenflügel wurde entfernt und eine Chemo durchgeführt. Andere
haben schon lange Metastasen, mit denen sie gut leben. Dass sie nicht
verzweifeln und es lange auch gut gehen kann, das gibt mir Hoffnung.
Durch die Erfahrung in der Gruppe, wie man mit Chemotherapie umgeht,
habe ich sie leichter weggesteckt. 7 Leute aus der Gruppe haben mich
besucht, ich besuche auch andere Gruppemitglieder im Krankenhaus,
wenn ich es erfahre. Ich weiß auch wesentlich mehr über die Krebserkrankung als damals, als ich die Gruppe nicht kannte.
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Margit:
Ein Onkologe aus dem Klinikum hat in unserer Gruppe einen Vortrag
gehalten und danach konnte man seine persönlichen Fragen stellen. Wo
gibt es das schon? Auch meinen Nachsorgearzt lernte ich über die Gruppe
kennen. Es war dann einfach ein anderes Vertrauensverhältnis, man traut
sich auch mehr zum Arzt zu sagen. In der Gruppe erlebt man die Ärzte als
Menschen.
Die Krebsgruppe der Bayerischen Krebsgesellschaft in Meitingen
bietet vielfältige Aktivitäten in den Bereichen Kreativität, Bewegung
und Freizeit an!
Margit:
Ich gehe auch zum Malen und Töpfern. Beides ist bestens geeignet,
komplett abzuschalten. Wenn es vorher stressig war, hat das Malen
und Töpfern Ruhe gebracht.
In der Gruppe habe ich auch viele andere Annehmlichkeiten: Vorträge,
Gymnastik für Krebserkrankte, Ausflüge, Informationsbesuche bei Rehakliniken und Herstellern, privates Reden.
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Vom Dunkel ins Licht

Ich berichte dann, wie ich selbst getrunken habe, wie ich versucht
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Der Weg in’s Wartezimmer
Doktor Wald:
Wenn ich Kopfschmerz habe und Neurosen,
wenn ich mich unverstanden fühle oder alt,
wenn mich die holden Musen nicht umkosen,
dann konsultiere ich den Doktor Wald.
Er ist mein Augenarzt und mein Psychiater,
mein Orthopäde und mein Internist.
Er hilft mir rasch von jedem Kater,
ob er aus Kummer oder Cognac ist.
Er hält nicht viel von Pülverchen und Pillen;
Doch umso mehr von Luft und Sonnenschein.
Und kaum umfängt mich seine duft’ge Stille
raunt er mir zu: Nun atme mal schön ein.
Ist seine Praxis auch sehr überlaufen
in seiner Obhut läuft man sich gesund.
Und Kreislaufschwache die noch heute schnaufen,
sind morgen ohne klinischen Befund.
Er bringt uns ganz schnell auf die Beine;
Und unsere Seelen in’s Gleichgewicht.
Verhindert Fettansatz und Gallensteine,
nur Hausbesuche macht er nicht!
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Osteoporose – Selbsthilfegruppe Augsburg
Brigitte und Irene aus Augsburg
Brigitte:
2007 bekam ich Beschwerden im Lendenwirbelbereich, hatte laufend
Schmerzen. Trotz Schmerzspritze trat keine Besserung ein. Beim daraufhin
erfolgten Röntgen wurde Osteoporose diagnostiziert. Der Arzt sagte zu mir:
„Sie haben Osteoporose, kann ich Ihnen noch was sagen?“ Das war alles.
Ich bekam von ihm ein Korsett verschrieben. Ich war fix und fertig, kannte
mich mit dem Krankheitsbild nicht aus. Nachdem der Bruch verheilt war,
verschrieb er mir Krankengymnastik. Eine Anlaufstelle für die Gymnastik
bekam ich von meiner Krankenkasse. Ich solle zur Selbsthilfegruppe
Osteoporose gehen. Gesagt, getan. Seitdem gehe ich sowohl in die
Wassergymnastik als auch zur Trockengymnastik der Osteoporose
Selbsthilfegruppe. Auch der Erfahrungsaustausch in der Gruppe ist für mich
wichtig. Beide Gymnastikformen sorgen dafür, dass die Mobilität aufrecht
erhalten bleibt, die Schmerzen erträglich bleiben und kein neuer Bruch
erfolgt.
Was mir an meiner Gruppe so wichtig ist?
Der Kontakt zu anderen Betroffenen!
Wir tauschen uns über Ernährung, Medikamente und deren
Verträglichkeit aus. Mit meinem Gesamtzustand bin ich jetzt
zufrieden, allerdings tue ich auch viel dafür. Meine Gesundheit und
meine sozialen Kontakte sind mir sehr wichtig – von nix kommt nix.
Irene:
Vor 22 Jahren war ich zur Kur. Beim Röntgen wurde der Verdacht auf
Osteoporose gestellt. Eine Kontrolle bei einem Augsburger Orthopäden
bestätigte den Verdacht. Er empfahl mir die Einnahme von Calcium und
schickte mich nach Hause. Ein Bekannter in unserem Freundeskreis
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arbeitete damals in der Molkerei Cema. Dieser berichtete mir, dass eine
Selbsthilfegruppe Osteoporose bei ihnen eine Besichtigung hatte. Er gab
mir die Kontaktdaten der Gruppenleiterin, die ich dann gleich anrief. Sie
fragte mich sehr intensiv nach meinem Krankheitsbild aus und empfahl mir
zum Endokrinologen zu gehen. Ich solle feststellen lassen, ob das Calcium
in den Knochen einlagert, sich in den Adern ablagert oder ausgeschwemmt
wird. Der Endokrinologe stellte fest, dass ich an Osteoporose vergleichbar
einer 75-jährigen litt – dabei war ich erst 45. Ich ging heim und heulte. Der
Arzt verschrieb mir eine intensive Therapie, ergänzend mit Vitamin D und
weiteren Medikamenten. Außerdem ging ich in die Trockengymnastik der
Osteoporose Selbsthilfegruppe. Der Erfahrungsaustausch mit anderen
Leidensgenossen war für mich neu – positiv – , die Gruppe hat mich
getragen. Ich erkannte, dass es weiter geht, die Krankheit kein Weltuntergang ist und dass es Licht im Dunkel gibt.

Fazit:
Osteoporose ist zwar eine chronische Krankheit, die man zwar nicht
heilen aber aufhalten kann.
Selbst nach gut 20 Jahren und der Wechseljahre wurde die
Knochendichte durch Medikamente und Gymnastik leicht aufgebaut.
Es geht zwar sehr langsam – man braucht Geduld – aber die
Therapie trägt Früchte.
Ohne die Aufklärung der Gruppe sowie den Fachvorträgen wüsste
ich nicht viel über Osteoporose – und ich gebe das Wissen auch
weiter.
Dadurch, dass mir die Gruppe so viel gegeben hat, war ich auch
bereit, mich sehr aktiv in die Gruppe einzubringen.
im Hospiz besucht.
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Osteoporose und Ernährung

Das umfangreiche Vortragsprogramm unserer Gruppe über Ernährung
sorgt dafür, dass wir uns in Bezug auf Ernährung bei Osteoporose sehr gut
auskennen und das Wissen im Alltag auch umsetzen. Alle Neubetroffenen
erhalten in unserer Gruppe umfangreiche Broschüren sowohl über
Ernährung als auch über Bewegung und Medikation bei Osteoporose.
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Mein Tipp:
Achten Sie bei Ihrer täglichen Ernährung auf kalziumreiche Lebensmittel. Gegenspieler einer knochenfreundlichen Ernährung ist
phosphatreiche Kost wie z.B. viele Fleisch- und Wurstprodukte.

Eine Erfahrung, die ich nicht missen möchte:
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Osteoporose – Selbsthilfegruppe Augsburg
im Landesverband Osteoporose Bayern
im Bundesselbsthilfeverband für Osteoporose e.V. Düsseldorf
gefördert durch den Runden Tisch der Krankenkassen Schwaben

Nach dem Bruch beginnt das Leiden
Osteoporose ist eine Krankheit, die mit einem Verlust der Knochensubstanz
verbunden ist. Als Folge wird der Knochen porös und brüchig. Zu Knochenbrüchen kommt es hauptsächlich an Wirbelsäule und Oberschenkelknochen. Heute zählt die Osteoporose zu den häufigsten Erkrankungen des
Knochengerüstes.
Dieses Projekt wird gefördert von:
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Gelassenheitsspruch

Gott gebe mir die Gelassenheit
Dinge hinzunehmen,
die ich nicht ändern kann,

den Mut,
Dinge zu ändern,
die ich ändern kann

und die Weisheit,
das eine vom anderen
zu unterscheiden.
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Selbsthilfegruppe Parkinson Augsburg
Ronja, Ruth und Leo aus Augsburg
Ruth:
Bei mir begann es spektakulär: Ich stieg aus der Badewanne und hatte
plötzlich starkes Zittern. Das war im Jahr 2010. Ich ging zum Arzt und die
Diagnose Parkinson wurde im Ausschlussverfahren gestellt. Zur Debatte
standen: V.a. Parkinson, MS, Schlaganfall und Epilepsie. Bei der Untersuchung Datscan wurde die Diagnose Parkinson gestellt. Es hieß, es fehle
Dopamin.
Neben der Einstellung auf die notwendigen Medikamente empfahl mir der
behandelnde Arzt im Krankenhaus sowie die Physiotherapeutin, ich solle in
die Selbsthilfegruppe Parkinson und die von der Gruppe angebotenen
Gymnastik gehen.
Leo (Ehemann von Ruth und nicht selbst betroffen):
Wenn die Diagnose steht, dann weißt du: das geht schon lange, Vorboten
gab es schon vorher, wurden als solche nur nicht erkannt.
Die Symptome sind:
Einschränkung und Verlangsamung der Bewegung, starke Muskelanspannung und Zittern – wobei zwei von den drei Symptomen Parkinson
ausmachen.
Ronja schlenkert großräumig, die Ruth aus unserer Gruppe tippelt.
„Jeder hat seinen eigenen Parkinson“, man muss sich darauf einstellen.

Was ich erkannt habe:
Du musst mit der Krankheit humorvoll umgehen.
Ruth und ich sind als Paar so stabil, weil wir miteinander in die
Gruppe, zur Gymnastik und zum Walken gehen.
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Beim monatlichen Erfahrungsaustausch tritt die Krankheit eher in den
Hintergrund. Die Aspekte der Krankheit sind manchmal Thema bei einem
Vortrag, beim Erfahrungsaustausch ist eher das gesellige Miteinander im
Vordergrund.
Die praktischen Tipps im Alltag, die sind für uns so wertvoll. In der
Gruppe lernen wir den Umgang mit Parkinson im Alltag.
Unsere Gruppe macht auch Fahrten und Ausflüge. Dies ist für uns
Betroffene und Angehörige so wichtig, weil es keinerlei Zeitdruck gibt.
Jedem wird die Zeit gegeben, die er braucht.
Alleinstehende kommen aus der Isolation heraus. Unsere jährliche
Gesundheitswoche im Unterjoch ist für uns sehr wichtig und wertvoll. Es
gibt dort speziell für uns Parkinsonbetroffene und Angehörige ein großes
Angebot an Bewegungsmöglichkeiten: Schwimmen, Walken, Tanzen,
Gehirnjogging und Gymnastik.

Unser Motto:
„Das Glas ist halb voll“
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Selbsthilfegruppe Parkinson – Walkinggruppe

Ronja:
Von Beruf bin ich Sportlehrerin und noch relativ jung. Vor ca. 8 Jahren
bekam ich Bewegungsstörungen, konnte den linken Arm beim Laufen nicht
mehr mitschwingen. Auch die Koordinationsfähigkeit ließ nach, psychisch
war ich nicht mehr so belastungsfähig, nervös und häufig niedergeschlagen. Ich dachte, ich schaff den Alltag nicht mehr. Im Jahr 2009
wurde dann die Diagnose Parkinson gestellt, wobei ca. 4 Jahre vorher
bereits die ersten Vorboten waren.
Ich gehe zur angebotenen Gymnastik, denn die großräumigen Bewegungen in der Gymnastik mit Koordinationsübungen tun mir so gut . Sie
sind so wichtig, damit wir Parkinsonbetroffenen uns weiterhin alltagstauglich bewegen können, vor allem selbständig aufstehen können.
Wir benötigen dieses regelmäßige Training, damit wir Beweglichkeit,
Gleichgewicht und gute Koordination erhalten. Dies kommt vor allem
zum Tragen, wenn die Wirkung der Medikamente nachlässt (Wirkungsschwankungen).
Vor 6 Jahren bot ich in der Gruppe dann Walking an. Anfangs waren wir
nur zu dritt, jetzt sind wir 15.
Walken tut uns so gut: die rhythmische Bewegung, teilweise laufen mit
Stöcken, hilft uns, großräumige Bewegungen zu trainieren, dies unterstützen
wir mit Gymnastik.
Weil ich selbst Parkinson habe, weiß ich, wo die Knackpunkte sind.
Jeder hat andere Talente, an denen er die Gruppe teilhaben lässt
und anregt, neues auszuprobieren. Wir lernen dadurch, das
Positive zu sehen.
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Dazu kommt das Gruppenerlebnis, alleine würde man nicht laufen gehen.
Wir laufen in der Gruppe häufig paarweise, da entstehen interessante
Gespräche. Jeder läuft in seinem Tempo und findet immer jemanden, der
im gleichen Tempo mitläuft. Durch das Gehen ist unsere Gruppe so gut
zusammengewachsen, dass wir uns bei Bedarf auch zuhause im Alltag
unterstützen.
Jeder hat andere Talente, an denen er die Gruppe teilhaben lässt
und anregt, neues auszuprobieren. Wir lernen dadurch, das Positive
zu sehen.

Wenn ich in der Gruppe bin, vergess ich meine Krankheit. Wir
lachen auch ganz viel. Das Leben ist wertvoller geworden.
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Was ist normal
Lisa ist zu groß
Anna zu klein
Daniel zu dick
Emil zu dünn
Fritz ist zu verschlossen
Flora zu offen
Cornelia ist zu schön
Erwin zu hässlich
Hans ist zu dumm
Traudel zu alt
Theo ist zu jung
Jeder ist irgendetwas zu viel
Jeder ist irgendetwas zu wenig
Jeder ist irgendwie nicht normal
Ist hier jemand,
der ganz normal ist?
Nein hier ist niemand,
der ganz normal ist
Das ist NORMAL
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Regionalgruppe Augsburg
Marion aus Augsburg und Bertel aus dem Landkreis Augsburg
Marion:
Von meinem Augenoptiker erfuhr ich im Jahr 2000, dass es für meine
Netzhauterkrankung Retinitis Pigmentosa (RP) eine Selbsthilfevereinigung
gibt. Allerdings fand das Treffen der nächstgelegenen Gruppe in München
statt. Damals war mein Sehvermögen noch viel besser als heute, ich fragte
mich aber häufig: Gibt es denn nichts, damit ich wieder besser sehen
kann?
Bis ich in die Gruppe ging, telefonierte ich öfters mit dem Münchner
Gruppenleiter. Wegen verschiedener Ängste, die die Sehbehinderung bei
mir auslösten „Finde ich die U-Bahn, die Rolltreppe? usw.“ konnte ich mich
lange nicht durchringen, mit dem Zug nach München zu fahren. Weil ich
durch die Diagnose sehr entmutigt war, fragte ich mich: „Was soll mir das
helfen, wenn ich mit Leuten zusammenkomme, die alle so schlecht sehen
wie ich?“ Als ein tatkräftiger Gruppenteilnehmer mir „androhte“ mit mir
gemeinsam ab dem Münchner Bahnhof zum nächsten Treffen zu gehen,
rang ich mich zum Gruppenbesuch durch. Ohne große Erwartungen ging
ich hin.
Dort angekommen, war ich sofort angetan! Eine blinde Frau saß neben
mir, sie war so lebhaft und froh und erzählte mir gleich, was sie in ihrer
Freizeit und beruflich so alles macht. Dieses Gespräch und die anhaltende
Freundschaft zu ihr, haben mir in meinem Leben eine neue Sichtweise auf
meine Augenerkrankung gegeben.
Aha-Erlebnis beim 2. Besuch: Auf dem Weg zur Gruppe erkannte ich
einen Gruppenteilnehmer, der mit Blindenlangstock selbständig vor
mir zum Treffpunkt ging! Ich sagte mir, wenn meine Augen noch
schlechter würden, kann ich das auch!
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Nachdem ich ein Jahr lang regelmäßig die Münchner Treffen besuchte,
wollte unser Verband Pro Retina u.a. in Augsburg eine eigene Gruppe
anbieten. Da ich wegen meiner schweren Sehbehinderung meinen Beruf
nicht mehr ausüben konnte, hatte ich vor meiner blindentechnischen
Grundrehabilitation viel Freizeit, die ich sinnvoll ausfüllen wollte.
Gemeinsam mit einem weiteren Betroffenen war ich bereit in Augsburg
aktiv zu werden und eine Regionalgruppe von PRO RETINA zu gründen.
Gesagt, getan. Beim 1. Gruppentreffen 2001 kamen bereits 25 Betroffene
zusammen.
Durch diese neue Aufgabe habe ich mich weiterentwickelt: innerlich,
seelisch, aber auch vom Wissen her. Ich habe sehr viel Kenntnisse
angehäuft: durch die Gespräche mit Gleichbetroffenen, durch
praktisches Tun, aber auch durch viele Patientenseminare und
Fortbildungen.
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Zu Beginn meiner Erkrankung habe ich mich manchmal wertlos gefühlt, da
ich sämtliche Situationen und Begebenheiten auf meine „schlechten
Augen“ bezog – die Erfahrungen, die ich als Ehrenamtliche in und mit der
Gruppe erlebte, brachten mir Erfolgserlebnisse und wesentlich mehr
Selbstvertrauen.
Mein Engagement in der Gruppe ist „soz. beruflich“ mein neuer
Lebensinhalt geworden. Sehbehindert oder blind sein ist zwar
ziemlich unpraktisch, in der Gemeinschaft der Gruppe habe ich
gelernt, dass es aber auf Dauer nicht die Lebensfreude raubt!
Bertel:
Mit Sehproblemen ging ich 1990 zu einer Augenärztin, diese diagnostizierte nach einigen Untersuchungen Altersabhängige Makuladegeneration
(AMD). Ich habe dem keine so große Bedeutung zugemessen, weil ich ja
immer noch relativ gut sehen konnte.
Man weiß ja auch nicht was man NICHT sieht!
Bald danach war bei einem Sehtest auf dem sog. Amsler-Gitter ein dicker
schwarzer Fleck (Gesichtsfeldausfall) ersichtlich. Da erst erfuhr ich, dass
diese Erkrankung nicht heilbar ist, sondern fortschreitet. Das hat mich sehr
getroffen. Damals ging ich bereits in eine Selbsthilfegruppe zu einem
anderen Thema, heulend saß ich in dieser Gruppe. Dort sagte eine
Freundin von mir: Das gibt es nicht, dass man da nichts machen kann.
Durch ihren Rat wandte ich mich an die Geschäftsstelle der PRO RETINA in
Aachen, die mir gleich Informationen zuschickten.
Da ich bereits wusste, wie heilsam eine Selbsthilfegruppe sein kann:
weil man sieht, dass man nicht alleine ist, man kann sich austauschen und jeder weiß wovon man spricht, man bekommt Tipps,
wie man sich besser helfen kann!
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Seit ich als Mitglied bei der PRO RETINA Gruppengründung dabei bin
habe ich noch viel mehr Wissenswertes erfahren, z.B. zu Neuerungen in der
Medizin und auch zu Sozialem, wie z.B. dem Schwerbehindertenausweis
und dessen Nachteilsausgleichen. Als 2002 meine Berufstätigkeit endete,
war für mich klar, dass meine neu gewonnene Freizeit in PRO RETINA gut
angelegt ist.

Gott sei Dank gibt es heute viele vergrößernde und sprechende
Hilfsmittel für Haushalt und Alltag, die uns das Leben erleichtern.
Nur aus der Gruppe weiß ich, dass es das gibt.
Gerne gebe ich meine persönlichen Erfahrungen weiter und versuche zu
ermutigen, dass das Leben mit der Einschränkung „zentraler Gesichtsfeldausfall“ lebenswert ist. Die neuen Begebenheiten annehmen, damit
umgehen und mich weiter zu entwickeln, um eine gute Lebensqualität für
mich persönlich zu finden, das wollte ich erreichen – das habe ich durch
die Gruppe auch geschafft.
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Patiententage mit Hilfsmittelausstellungen,
persönlicher Beratung sowie Brailleschriftkurse
Bei einer fortschreitenden Sehbehinderung müssen wir lernen, zunehmend
Hilfe anzunehmen. Aber: In der Gruppe erfahren wir, dass wir durch die
praktischen Tipps wie z.B. Orientierungs- und Mobilitätstraining sowie
weitere Hilfsmittel in großen Anteilen in unserem Alltag selbständig und
selbstbestimmt leben können.
Marion:
Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, jährliche Patiententage mit Hilfsmittelausstellungen, Vorträgen und Beratung zu organisieren. Auch
Brailleschriftkurse für hochgradig sehbehinderte und späterblindete
Betroffene biete ich im Rahmen der Gruppe kostenlos an.
Ein Schwerpunkt von PRO RETINA sind die krankheitsspezifische Beratung
zu den verschiedenen Netzhautdegenerationen: durch geschulte Betroffene,
mittels vieler Publikationen, durch den Arbeitskreis klinische Fragen in
Zusammenarbeit mit dem wissenschaftlich medizinischen Beirat von
Netzhautkliniken. Patientenseminare, psychosoziale Beratung und die
Vermittlung von Kontakten, z.B. zu Ansprechpartnern für Schule und Beruf,
Low Vision u.v.m. ergänzen das Selbsthilfeangebot.

Netzhauterkrankungen können immer wieder das gesamte Leben
umkrempeln, deshalb ist mir wichtig, dass Menschen mit fortschreitendem Sehverlust wissen, was es an Hilfe gibt, um möglichst
lange ein selbständiges und selbstbestimmtes Leben führen zu
können.
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Wir werden uns wieder sehen

Mein geliebtes Kind
Eines Tages werden wir uns wieder sehen!
An einem helleren Tag.
Du wirst auf der Brücke, hinter dem Regenbogen im
strahlenden Licht stehen und mich in die Arme nehmen.
Vergessen sind dann die vielen Stunden und Tage voll
Kummer und Leid.
Vergessen sind dann all die Tage und Nächte mit Tränen.
Vergessen ist der Sehnsuchtsschmerz.
Vergessen ist die Zeit der Trennung.
Gemeinsam gehen wir dann über die Brücke der Liebe,
dem Licht entgegen.
In ewiger Liebe
Deine Mama
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Verwaiste Eltern Augsburg
Hannelore aus Augsburg
Mein Schicksalstag war Samstag, der 27.7.1996, ein wunderschöner Tag,
bis die Polizei zu uns in den Garten kam.
Um 9:30 Uhr rief mich mein Sohn Robert an, dass er jetzt mit seiner
Claudia eine kleine Tour mit seinem Motorrad an den Ammersee unternehme. Danach war geplant, dass Robert und Claudia zusammen zum
Schnitzel- und Kartoffelsalatessen zu uns in den Garten kommen. Es war
seine 1. Ausfahrt nach seinem bestandenen Motorradführerschein.
„Auf Wiedersehen Mama, bis dann“, dies waren seine letzten Worte.
Anstatt unseres Sohnes kam dann die Polizei.
Robert verlor sein Leben auf einer Landstraße Richtung Ammersee. Seitdem
ist nichts mehr wie früher. Unser Albtraum begann. Ich war kein richtiger
Mensch mehr, fühlte mich amputiert. Auch konnte ich meinen Sohn nicht
mehr sehen, da er von der Polizei beschlagnahmt wurde und danach es
nicht mehr möglich war. Nachts träumte ich intensivst von Robert. Häufig
ging ich auf den Friedhof. Nach drei Monaten tiefster Verzweiflung war ich
auf der Suche nach einem Menschen, der mir zuhört und mir Hilfe
zukommen lässt. Auf dem Friedhof traf ich dann eine Frau mit demselben
Schicksal.
Die Frau hat der Himmel geschickt: sie hörte mir zu und sagte, ich solle am
Mittwoch mit in die Gruppe der verwaisten Eltern kommen. Das war das
Beste, was mir passieren konnte.
Die Gruppenleiterin fragte mich dann, ob ich am offenen Sarg Abschied
nehmen konnte. In der Gruppe erfuhr ich auch, dass es etwas ganz
anderes ist, wenn man Abschied nehmen kann. Jedes Mal war ich seitdem
da. In der Gruppe konnte ich u.a. meine intensiven Träume allen Müttern
erzählen. Dies war für diese und für mich eine totale Bereicherung.
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Eines Nachts träumte ich von Robert und sah ihn im Sarg liegen. Von
diesem Zeitpunkt an habe ich das „Nicht-Abschiednehmen können“
akzeptiert.

Was mir wichtig ist:
Abschied am offenen Sarg nehmen zu können, das Kind noch
einmal zu sehen, erst dann habe ich die Gewissheit, dass mein Kind
tot ist.
Jetzt beginnt die Trauerarbeit und der Versuch, das Schicksal
anzunehmen. Dies kann Jahre dauern.
Die Wunden heilen überhaupt nicht, es bleiben Narben, die immer wieder
aufbrechen. Sei es durch Begegnungen mit Menschen, die Ähnlichkeit mit
meinem Sohn haben oder beim Fotos anschauen. Mir hilft aber der
Glaube an ein Wiedersehen und das stillt meinen Sehnsuchtsschmerz, der
immer wieder kommt.
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Verwaiste Eltern
Augsburg

Seit ca. 12 Jahren leite ich die Gruppe mit viel Herzblut. „Die Gruppe ist
mein Kind“. Wir trauern alle, aber wir trauern anders:
Unsere Trauer ist Hoffnung auf ein Wiedersehen.
In der Gruppe bin ich geborgen unter den vielen ebenfalls betroffenen
Eltern, hier kann ich über meinen Schmerz reden und das tut mir unendlich
gut.
Wir sind eine Schicksalsgemeinschaft.
Eine schön gestaltete Tischmitte ist für uns sehr wichtig und wir lassen leise
sanfte Entspannungsmusik laufen. Die Musik macht die Herzen auf und ist
Balsam für die Seele. Wir bemalen oder beschreiben Steine, die wir vorher
gesammelt haben. Die betroffenen Eltern legen dann ihre Steine auf das
Grab des Kindes.

Kraft sammeln für die kommenden Tage, das ist eine wichtige
Aufgabe für unsere Gruppe: wir halten uns alle an den Händen,
denn gemeinsam sind wir stark.
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Verwaiste Eltern
Augsburg

Vor 11 Jahren habe ich die „Lichtermesse für verstorbene Kinder“ in
Augsburg ins Leben gerufen.

Da jedes Jahr am 2. Sonntag im Dezember der Weltgedenktag der
verstorbenen Kinder ist, feiern wir am darauf folgenden Mittwoch in St.
Pankratius Augsburg unsere Lichtermesse. Dieser Gedenkgottesdienst ist
sehr beliebt, denn die einfühlsamen Texte und die Musik spenden den
trauernden Eltern viel Hoffnung und Trost.
Was mir viel geholfen hat: Mit meiner Trauer leben zu lernen,
immer über meinen Sohn zu sprechen und Briefe an ihn zu
schreiben. Mittlerweile ist ein Buch daraus geworden.
Vor allem der Glaube an ein Wiedersehen hilft mir, dieses Schicksal
zu ertragen.
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Gedicht

Viele Menschen werden in dein Leben treten
Und wieder verschwinden
Aber nur wahre Freunde werden Fußspuren
In deinem Herzen hinterlassen.
Um mit dir selbst zurecht zu kommen, benutze deinen Kopf,
um mit anderen zurechtzukommen benutze dein Herz.
Wut ist nur ein Katzensprung von Gefahr entfernt.
Wenn dich jemand mal betrügt, ist es sein Fehler
Betrügt er dich ein zweites mal , ist es dein Fehler.
Große Köpfe diskutieren über Ideen;
Durchschnittsmenschen diskutieren über Ereignisse,
Dummköpfe diskutieren über Menschen.
Derjenige, der Geld verliert, verliert viel;
Derjenige, der einen Freund verliert, verliert mehr;
Derjenige, der das Vertrauen verliert, verliert alles.
Schöne junge Menschen sind eine Laune der Natur,
aber schöne alte Menschen sind Kunstwerke.
Lerne aus den Fehlern anderer;
Du kannst nicht lange genug leben,
um sie alle selbst zu machen.
Gestern ist Vergangenheit.
Morgen ist ein Geheimnis.
Heute ist ein Geschenk.
Eleanor Rossevelt
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„Schmerzis“ Selbsthilfegruppe
Schmerz Nördlingen
Selbsthilfegruppe

„Schmerzis“
Selbsthilfegruppe Schmerz Nördlingen
Uschi:
1998 mit knapp 50 Jahren ereilte mich das Schicksal chronischer
Rückenschmerz. Als gelernte Friseurin habe ich mich nach Jahren der
Kindererziehung beruflich umorientiert. Während der hauswirtschaftlichen
Tätigkeit in einem Krankenhaus war der Rückenschmerz mein ständiger
Begleiter. Weder medikamentös noch physiotherapeutisch verschwand der
Schmerz.
Durch Bandscheibenvorfälle und sich dazu einstellende Fibromyalgie
verschlimmerte sich mein Gesundheitszustand sehr. Die Schmerzen wurden
unerträglich.
Die Behandlungsorte verteilten sich über ganz Bayern. Die Behandlungen
waren leider überwiegend nicht hilfreich. Der chronische sehr starke
Schmerz wurde nicht nur mein ständiger Begleiter, sondern auch der
meiner Familie, meiner Freunde und meines gesamten sozialen Umfeldes.
Der Schmerz war immer da – welche Zukunft hatte ich noch?
Erst 2013, nach 15 Jahren Hoffnungen und Enttäuschungen, wurde ich zur
multimodalen Schmerztherapie ins Stiftungskrankenhaus Nördlingen
eingewiesen. Mit Bewegungstherapie, psychologischer Einzel- und
Gruppentherapie usw. lernte ich mein Leben mit chronischem Schmerz
besser zu bewältigen. Nach so vielen Jahren das erste Mal mit mehr
Selbstvertrauen und Selbstakzeptanz ins tägliche Leben zu gehen, war
endlich eine Hilfe den Schmerz zu ertragen.
Ich schloss mich der Selbsthilfegruppe Schmerz Nördlingen an.
Gemeinsam mit anderen chronischen Schmerzpatienten erlernte und
erlebte ich weitere Schmerzbewältigung durch Therapien und Programme.
Diese Runden waren und sind für mich sehr gut und sehr schön!
Dabei lernte ich auch Lachyoga kennen...
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„Schmerzis“ Selbsthilfegruppe
Schmerz Nördlingen

Mit Lachyoga dem Rückenschmerz entfliehen –
wie soll dies gehen?
In der Gruppe lernten wir unter Anleitung einer Lachtherapeutin die
Schmerzen auszublenden und uns ganz auf die Therapie aus Atemtechnik
und leichtfallender Konzentration einzulassen. Lachyoga unter
Gleichgesinnten (Schmerz-)Patienten zu erleben ist eine einzigartige, sehr
hilfreiche Therapie. Sich fallen lassen, Hemmungen verlieren, über sich
selbst lachen und Leichtigkeit erleben ist ein wunderschönes Gefühl.
Lachyoga heißt: Schmerzen ausblenden, sich selbst wahrnehmen und sich
und anderen Mut fürs Leben geben.
Mein Tipp: Lachen ist die beste Medizin!
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„Schmerzis“ Selbsthilfegruppe
Schmerz Nördlingen
Selbsthilfegruppe

Leiden Sie auch unter chronischen Schmerzen?
In Deutschland leiden mehr als 12 Millionen Menschen unter regelmäßigen, lang anhaltenden Schmerzen.
Was ist multimodale Schmerztherapie?
Die multimodale Schmerztherapie ist ein spezielles Verfahren in der
Behandlung chronisch schmerzkranker Patienten. Der Begriff multimodal
bedeutet, dass mehrere Therapeuten unterschiedlicher Fachrichtungen eng
im Team zusammenarbeiten und verschiedene Behandlungsansätze
miteinander kombiniert werden. Körperliche, psychische und
psychosomatische Faktoren hängen bei der Entstehung und Chronifizierung
von Schmerzen zusammen.
Suchen Sie das Gespräch und gegenseitige Unterstützung?
Die „Schmerzis“ bringen Menschen zusammen, die unter chronischen
Schmerzen leiden. Die Betroffenen wollen lernen, den Schmerz zu
akzeptieren und über ihn und ihre Ängste sprechen. Neben Information
und gemeinsamen Unternehmungen legt die Gruppe viel Wert auf
Angebote zur Verbesserung der Lebensqualität, wie Lach-yoga, Qigong
und Tai Qi.

81

„Lebensweg“

82
0

Gedicht

Der Weg
Der Weg kann ein Gehweg, eine Straße, ein
Trampelpfad, ein Kreuzweg, ein Fluchtweg,
ein Wanderweg, ein Schicksalsweg
oder ein Irrweg sein.
Er kann über eine Brücke, einen
Tunnel, über Stufen, in eine Höhle,
einen Stau oder eine Sackgasse
führen.
Wenn wir von einem Weg sprechen,
dann ist damit „Bewegung“ verbunden.
Wir laufen, wandern, fahren, fliegen,
hetzen, rennen, kriechen, stolpern,
kreuzen und benützen Umleitungen und
Navigationsgeräte und erleben einen
Kreislauf.
Jeder Weg hat einen Anfang und ein
Ende, es gibt eine Abfahrt und eine
Ankunft aber auch (k)eine Rück- oder
Umkehr und er kann im Nichts enden.
Wir gehen in uns, suchen unsere Mitte, ………..
Die Künstlerin Annette Bartusch-Goger stellte ihr Bild „Lebensweg“ (links)
in Mischtechnik 2009 sowie dieses Gedicht „Der Weg“ zur Verfügung.
Wir danken ihr ganz herzlich dafür.

Ähnlichkeit mit meinem Sohn haben oder beim Fotos anschauen.
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Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen
im Gesundheitsamt
der Stadt Augsburg

Mitarbeiterinnen mit Schwerpunkten / Zuständigkeiten:
Petra Seidel Leitung
℡ 0821 324-2016
Selbsthilfeberatung, Projekte, AG, Runder Tisch Schwaben
Kerstin Asmussen
℡ 0821 324-2071
Selbsthilfeberatung, Projekte in Augsburg
Außensprechstunden im Lkrs. Günzburg
Christiane Dehne
℡ 0821 324-2071
Selbsthilfeberatung,
Kollegiale Beratung, Projekt Insea
Außensprechstunden im Lkrs.
Aichach-Friedberg und Donau-Ries
Alexandra Haf-Wittreck
℡ 0821 324-2012
Runder Tisch Schwaben
Uschi Eggert
℡ 0821 324-2013
Projekte und Verwaltung
Kontaktstelle
Karmelitengasse 11
86152 Augsburg
℡ 0821 324-2013, -2016,
-2071, -2012
0821 324-2009
shg.gesundheitsamt@augsburg.de
www.augsburg.de/selbsthilfegruppen
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Wie unterstützt
die Kontaktstelle?

Information, Beratung und Vermittlung:

•
•

über bestehende Gruppen (schwabenweite Datenbank)
bei der Gruppenneugründung

Unterstützung der Selbsthilfegruppen:

•
•
•
•
•
•
•

Beratung und Unterstützung in allen selbsthilferelevanten
Angelegenheiten
Durchführung von Selbsthilfe-Fortbildungen und Supervision
Hilfestellung bei der Organisation von Selbsthilfeveranstaltungen
Beratung und ggf. Begleitung bei und in der Gruppenarbeit
Beratung und Hilfestellung bei der Beantragung von
Krankenkassenfördermitteln – Runder Tisch, Stiftungsgeldern,
sowie bei anderen finanziellen Unterstützern
Vermittlungs- und Ausleihdienste
Projektdurchführung

Koordination und Vernetzung:

•
•

Verknüpfung der Selbsthilfegruppen untereinander
Vernetzung von Selbsthilfegruppen, professionellen Fachkräften
und Öffentlichkeit / Politik

Öffentlichkeitsarbeit:

•
•
•
•

Konzeption und Durchführung
von Veranstaltungen
Herausgabe verschiedener
Selbsthilfebroschüren
Internetauftritt,
Presse- und Medienarbeit
Gremienarbeit
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Aktivitäten der Kontaktstelle für
Selbsthilfegruppen 1997 – 2017

Aktivitäten der Kontaktstelle für
Selbsthilfegruppen 1997 – 2017

•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
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1997 Erstellen einer Selbsthilfedatei, ermittelte Gruppen: 170
1998 Erstmaliges Veranstalten eines Selbsthilfegruppentages in
Augsburg sowie Herausgabe des 1. Flyers mit Selbsthilfegruppenthemen
1999 Einführung des Selbsthilfe-Kopierpasses: jede SHG kann
seitdem kostenfrei kopieren, Ausgabe der 1. Augsburger
Selbsthilfegruppen-Zeitung mit jährlichem Erscheinen,
Ausgabe von Gutscheinen als Dankeschön für ehrenamtliches Engagement
2000 Einführung von Supervision,
Erstmaliges Erscheinen der Arbeitsbroschüre für SHG:
„Wege entstehen beim Gehen“,
Veranstalten von Tischgesprächen mit Politikern
2001 Wanderausstellung der Selbsthilfegruppen mit 8 Stationen
in Stadt und Landkreis Augsburg, Installation der eigenen
Internet-Website: www.selbsthilfegruppen-augsburg.de
Fortbildung für Selbsthilfeaktive: „Aus der Praxis – für die
Praxis“
2002 Erstmalige Ausgabe des Wegweisers der Selbsthilfegruppen,
Einführung eines jährlichen Fortbildungsprogramms für
Selbsthilfeaktive
2003 Einführung der monatlichen Sozialgesetzsprechstunde
2004 Erstmalige Teilnahme an Gesundheitstagen und Messen
2005 Einführung der Ämterbegleitung, Veranstalten von
Selbsthilfe-Infotagen in 3 Augsburger Krankenhäusern,
Bayerischer Selbsthilfekongress in Augsburg
2006 Selbsthilfegruppenmitglieder stellen aus: Kunstausstellung
„Vom Dunkel ins Licht – Lebensbewältigung“,
Aufstellen der Selbsthilfe-Infosäule im Bürgerbüro „An der
Blauen Kappe“

Aktivitäten der Kontaktstelle für
Selbsthilfegruppen 1997 – 2017

•
•

•
•

•

•
•
•
•
•
•

2007 10 jähriges Jubiläum mit Filmfest
2008 Einführung der Selbsthilfegruppenförderung „Runder Tisch
der Krankenkassen“,
Einführung von jährlichen Selbsthilfeausflügen,
Selbsthilfetheater „Und plötzlich steht mein Leben Kopf“
2009 Eröffnung der Kemptener Zweigstelle:
Kontaktstelle Kempten mit Außensprechstunden
in schwäbischen Landkreisen
2010 Schwäbische Wanderausstellung der Selbsthilfegruppen in
mehreren schwäbische Landkreisen,
Erstmalige Veranstaltung eines Neujahrsempfangs
(seither jährlich)
2011 Selbsthilfeaktivtag Augsburg,
Ideenwerkstatt Zusammenarbeit Ärzte und Selbsthilfe,
Gründung der Arbeitsgemeinschaft der selbsthilfeunterstützenden Landkreise und kreisfreien Städte in Schwaben
2012 Selbsthilfe Info- und Aktivwochen in mehreren schwäbischen
Landkreisen und kreisfreien Städten
2013 Einführung von Selbsthilfeschulungen in beruflichen Schulen
2014 Start Pilotprojekt „Insea“, Kurse zum Gesundheitsmanagement bei chronischer Erkrankung
2015 Konzeption und Durchführung der Selbsthilfeausstellung
„Wege aus der Sucht“,
Start von Selbsthilfe-Apothekenschaufenstern
2016 Projekt mit Uni Augsburg: Entwicklung eines eigenen Logos
2017 Konzeption und Durchführung der Selbsthilfeausstellung:
„Lebendige Selbsthilfe, Vielfalt Mensch – Vielfalt Selbsthilfe“,
Selbsthilfefest,
Bayerischer Selbsthilfekongress
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Aktivitäten der Kontaktstelle für
Selbsthilfegruppen 1997 – 2017

2001: 1. Fortbildung für Selbsthilfeaktive:
„Aus der Praxis - für die Praxis“

2006: Selbsthilfe – Kunstausstellung
„Vom Dunkel ins Licht“

2010: Schwäbische Wanderausstellung
der Selbsthilfegruppen

2011:
Selbsthilfegruppentag Augsburg

2011: Selbsthilfe – Kunstausstellung
„Vom Dunkel ins Licht“ – Die Künstler

2012:
Selbsthilfeausflug nach Bamberg
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Aktivitäten der Kontaktstelle für
Selbsthilfegruppen 1997 – 2017

2015:
Stand auf Wertinger Wochenmarkt

2016: Logoentwicklung
Unistudenten Preisträger

2016: Selbsthilfeschulung
Uni Augsburg, Gaststudenten

2016:
Messestand AFA

2017:
Apothekenschaufenster Augsburg

2017:
Selbsthilfeinfoausstellung Günzburg
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Wir sagen Danke!
Wir danken den Selbsthilfegruppenmitgliedern, die sich für die Selbsthilfeinterviews zur Verfügung gestellt haben sehr herzlich. Sie geben einen
Einblick in einen schwierigen Abschnitt ihres Lebens.
Besonders danken möchten wir der Arbeitsgemeinschaft der Krankenkassenverbände in Bayern für ihre finanzielle Unterstützung in den
vergangenen Jahren. Dadurch wurde die umfassende Selbsthilfeunterstützung in Schwaben erst möglich.
Ebenso danken möchten wir der Stadtsparkasse Augsburg und der MaxGutmann-Stiftung für ihre finanzielle Unterstützung bei Projekten in all den
Jahren.
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Selbsthilfegruppen von A bis Z
in Schwaben

Folgende Selbsthilfegruppen / Auskunftspartner
und angeleitete Gruppen gibt es zur Zeit
im Raum Augsburg – Nordschwaben
Stand: 12.09.2017

–A–

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adipositas
Adoptierte Erwachsene
Adoption, Eltern
ADS / ADHS – Aufmerksamkeitsdefizitssyndrom
Aids
Akne Inversa
Alkoholabhängigkeit, auch Angehörige
Alleinerziehende
Allergien
Alzheimer, auch Angehörige
Amalgam
Amputation (Arme, Beine)
Amyotrophe Lateralsklerose ALS
Angehörige nach Suizid
Angst / Panikattacken
Anfallserkrankungen
Aphasie
Arbeitslosigkeit
Asthma
Augen- und Sehbehinderung
Autismus
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Selbsthilfegruppen von B bis D
in Schwaben

–B–

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Behinderungen: körperlich, geistig, seelisch
Bipolare Störungen
Blindheit
Bluthochdruck
Borderline
BRCA-Mutationsträger
Brustkrebs
Bulimie / Essbrechsucht
Burn out

–C–

•
•
•
•
•
•
•
•

C-Zell-Carcinom
CFS- chron. Erschöpfungssyndrom
Chiari Malformation
Chronische Erkrankungen
Cluster-Kopfschmerz
Co-Abhängigkeit CoDA
Colitis Ulcerosa
Cornelia-de-Lange-Syndrom

–D–

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Defibrillator-Träger
Demenz, auch Angehörige
Depressionen
Depression, postpartale
Diabetes mellitus: Typ 1 und 2
Dialyse
Down-Syndrom
Drogenabhängigkeit, auch Angehörige
Dysmelie
Dystonie

Selbsthilfegruppen E
in Schwaben

–E–

•
•

•
•
•

Einsamkeit
Elterninitiativen:
- ADS, ADHS
- Anfallserkrankung
- Behinderung
- Diabetes
- Drillinge
- Down Syndrom
- früh- und risikogeborene Kinder
- Glutarazidurie
- Herzerkrankung
- Hochbegabung
- Krebserkrankung
- Legasthenie
- Kinder ohne Hand-Finger-Arm
- Phenylketonurie
- Regulationsstörungen
- Rheuma
- Schlaganfall
- Stoffwechsel- und Immunstörung: A
- Ullrich-Turner-Syndrom
- Zöliakie
Emotional anonymous
Epilepsie
Essstörungen, auch Angehörige

Eine Erfahrung, die ich nicht missen möchte:
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Selbsthilfegruppen von F bis K
in Schwaben

–F–

•
•
•
•
•

Familien
Familienprobleme:
- Funkstille – verlassene Eltern: A
- Entsorgte Eltern / Großeltern: A
Fibromyalgie
Forensik – Angehörige
Frauen

–G–

•

Gehörlosigkeit

–H–

•
•
•
•
•
•
•
•

Haarausfall
Haemophilie
Herz- / Kreislaufkranke
Herzfehler, angeboren
Hirnaneurysma
HIV-positiv: A
Hörbehinderung
Hypophysen- und Nebennierenerkrankte

–K–

•
•
•
•
•

•
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Kartagener Syndrom
Kehlkopfoperierte
Kleptomanie
Kneipp
Krebs: allgemeine Gruppen
sowie speziell bei:
Brustkrebs, C-Zell-Carcinom, Prostatakrebs, Hirntumor, Leukämie,
Lymphom, Plasmozytom
Künstlicher Darmausgang / Stoma
totale Bereicherung. Eines Nachts träumte ich von Robert und sah

Selbsthilfegruppen von L bis N
in Schwaben

–L–

•
•
•
•

Lesben
Lungenerkrankungen, auch COPD, Asthma
Lupus-Erythematodes
Lymph- und Lipödem: A

–M–

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Männer
Magersucht, angeleitete Gruppe
Makuladegeneration
Manisch-Depressiv
Marfan
Marcumar-Patienten
Messies
Migration
Mobbing
Morbus Bechterew, auch Frauengruppe
Morbus Crohn
Mucopolysaccharidose
Mütter
Mukoviszidose: A
Multiple Persönlichkeitsstörung MPS
Multiple Sklerose
Muskelkrankheiten

–N–

•
•
•

Nebennieren- / Hypophysenerkrankung
Neurodermitis
Neurofibromatose
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Selbsthilfegruppen von O bis R
in Schwaben

–O–

•
•
•

Organtransplantation: Herz, Leber
Osteoporose / Skeletterkrankte
Overeaters anonymous

–P–

•
•
•
•
•
•
•
•

Panikattacken
Parkinson
Pflegekinder
Pflegende Angehörige
Poliomyelitis
Psoriasis
Psychosomatische Erkrankungen
Psychische Erkrankungen, auch Angehörige

–R–

•
•
•
•
•
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Reha-Sport
Restless legs
Retinitis pigmentosa
Rett-Syndrom
Rheuma

Selbsthilfegruppen von S bis T
in Schwaben

–S–

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sarkoidose
Sauerstoff-Langzeit-Therapie
Schädel-Hirn-Verletzung
Scheidung / Trennung
Schilddrüsenerkrankungen
Schlaganfall
Schmerzen
Seelische Probleme
Sehbehinderung
Sektenausstieg
Selbstsicherheit / Schüchternheit
Senioren
Sexueller Missbrauch
Sklerodermie / Bindegewebserkrankte
Sozialrecht
Spielsucht
Sprue
Sterbebegleitung
Stillen
Stoma-Träger
Stottern
Sucht
Syringomyelie

–T–

•
•
•
•
•

Tinnitus
Tod von Angehörigen
Tourette-Syndrom
Trauernde Eltern
Trennung
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Selbsthilfegruppen von U bis Z
in Schwaben

–U–

•
•
•

Organtransplantation: Herz, Leber
Osteoporose / Skeletterkrankte
Overeaters anonymous

–V–

•
•
•
•
•
•
•
•

Panikattacken
Parkinson
Pflegekinder
Pflegende Angehörige
Poliomyelitis
Psoriasis
Psychosomatische Erkrankungen
Psychische Erkrankungen, auch Angehörige

–X–

•
•
•
•
•

Reha-Sport
Restless legs
Retinitis pigmentosa
Rett-Syndrom
Rheuma

–Z–

•
•
•

Zahnmedizingeschädigte
Zöliakie
Zwangserkrankungen

Für die Arbeit sind die Selbsthilfegruppen eigenverantwortlich.
Das Gesundheitsamt übernimmt keine Gewähr.
Selbsthilfe-Kontaktstelle, Gesundheitsamt Augsburg
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Selbsthilfegruppen helfen…
Selbsthilfegruppe

Selbsthilfegruppen helfen…
Schwierigkeiten überwinden
Erkennen und handeln
Leben gestalten
Beziehungen aufbauen
Sich selbst bestimmen
Teilnehmen und verstehen
Hilfen geben und nehmen
Informationen sammeln
Lebensmut schöpfen
Fähigkeiten stärken
Erfahrungen nutzen
Gemeinsamkeiten entdecken
Reden und zuhören
Unterstützen und begleiten
Problemen vorbeugen
Persönlichkeit stärken
Einsamkeit überwinden
Nachsicht üben
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