04 | 2021

Hier sind Sie richtig!
Die Beratungs- und
Vermittlungsstelle
stellt sich vor.
• Lernen Sie die Beratungs- und
Vermittlungsstelle kennen
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Titelthema:
Die Beratungs- und Vermittlungsstelle stellt sich vor

Das „B-Team“: v.l.n.r. Ute Köller, Ulrike Zinsler, Eva Parashar, Astrid Maier, Kristina Jakob

Interview mit dem Team der Beratungsstelle

Das Selbsthilfezentrum München (SHZ) bietet Bürger*innen, die sich innerhalb ihrer Problemlage auf der Suche nach
dem richtigen Angebot befinden, an vier Tagen die Woche die
Möglichkeit sich zu informieren und beraten zu lassen. Der
Schwerpunkt liegt hier vor allem in der Vermittlung in Selbsthilfegruppen und -initiativen, kann aber auch die Vermittlung in
professionelle Dienstleistungen mit einschließen. Das Angebot
ist flexibel und kostenlos und kann ohne vorherige Anmeldung
während der Sprechzeiten in Anspruch genommen werden. Wir
sind überzeugt hier eine wichtiges Angebot zu leisten, damit
Menschen in schwierigen Lebenslagen im Sinne des Empowerments in der Lage sind, den nächsten Schritt in der Bearbeitung
ihres Anliegens zu planen und zu gehen. Des Weiteren wird
durch die Beratung der Zugang in die Selbsthilfe erleichtert und
auch kleineren Gruppierungen die Möglichkeit gegeben, eine
breite Öffentlichkeit zu erreichen.
Durch das folgende Interview mit dem fünfköpfigen Beratungsteam möchten wir Ihnen die Beratungsarbeit genauer vorstellen.
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Wie lange gibt es schon die
Beratungsstelle (B-Stelle)?
K. Jakob: Das SHZ München gibt es
seit 1985. Die Leistung der Beratung und Vermittlung in Selbsthilfegruppen ist eine Standardleistung
in einer Selbsthilfekontaktstelle,
die wir von Anfang an anbieten. Das
SHZ hat sich im Laufe der Jahre
dann dazu entschieden, diese als
separate Leistung mit eigenen
Sprechzeiten und einem eigenen
Beratungsteam anzubieten.
Seit Neustem gibt es ja sogar eine
eigene Adresse für die Beratungsstelle ein paar Häuser weiter, wie
kam es dazu?
K. Jakob: Bis vor einigen Monaten
war die Beratungsstelle in der
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Titelthema:
Die Beratungs- und Vermittlungsstelle stellt sich vor
Westendstr. 68 in einem extra Büroraum angesiedelt. Durch einige Personalveränderungen haben
wir einen neuen Raum in der Westendstr. 115 angemietet. Der Raum ist groß, gut erreichbar und
bietet eine geschützte und sehr angenehme Atmosphäre. Aus diesem Grund haben wir uns als
Team dazu entschlossen, die Beratungsstelle in diese neuen Räume umzusiedeln. Die B-Stelle ist ja
nicht an andere Leistungen des SHZ gekoppelt und auch nicht daran, wo die Gruppentreffen stattfinden.
Mit dem Umzug kann man nun wirklich von einer separaten Beratungsstelle sprechen: Eigene
Sprechzeiten, eigene Adresse und trotzdem ein wichtiger Teil des SHZ.
Um auf den Alltag in der Beratungsstelle einzugehen, wie kommt so eine Kontaktaufnahme
zustande?
E. Parashar: Entweder per E-Mail und über unsere Website, wo man Gruppen suchen und die
Kontakte anfragen kann. Oder telefonisch. Selbstverständlich kann man auch persönlich vorbeikommen, was viele Vorteile hat. Da kann man ganz individuell und persönlich beraten und auf die
jeweiligen Bedürfnisse eingehen.
Bleibt es meist bei einer Beratung oder gibt es mehrere Gespräche?
U. Köller: Meistens ist es eine Beratung. Wir bieten aber immer an, dass man gerne nochmal vorbeikommen oder sich bei uns melden kann, wenn sich rausstellt, dass es doch noch um ein anderes
Thema geht, oder man den Kontakt zu einer anderen Selbsthilfegruppe braucht. Uns ist es wichtig,
die Türe immer offen zu halten. Manche Ratsuchende nehmen dieses Angebot auch an und kommen öfters, so kann man den Findungsprozess auch etwas intensiver begleiten.
K. Jakob: Unser Ziel ist, dass der- oder diejenige tatsächlich „landet“ – sei es in einer Selbsthilfegruppe oder in einem professionellen begleitenden Angebot. Wenn diese erste Kontaktaufnahme,
aus welchem Grund auch immer, nicht geklappt hat, z.B. dass das Angebot oder die Gruppe nicht
die passende war, oder dass man unter der angegebenen Telefonnummer niemanden erreicht hat,
bleiben wir weiterhin ansprechbar und begleiten so lange, bis man die entsprechende Gruppe/das
entsprechende Angebot gefunden hat und dort auch ankommt.
U. Zinsler: Vielen ist vielleicht erst mal der Begriff Selbsthilfe und was damit genau gemeint ist
auch gar nicht so bekannt. Manchmal stellt sich auch erst nach einem Besuch einer Gruppe heraus,
was man individuell gerade braucht. Zum Beispiel, wenn man nach dem ersten Gruppenbesuch
feststellt, dass man gar nicht genau wusste, was eine Selbsthilfegruppe bedeutet, und es einen
momentan noch überfordert, so dass ein angeleitetes Angebot besser geeignet ist.
Wie kann ich mir als Außenstehende so eine Beratung vorstellen? Gibt es da einen
Standardablauf? Was ist das Besondere an Eurer Beratung?
U. Köller: Zu Beginn eines Gesprächs höre ich oft den Satz „Ich weiß gar nicht, ob ich bei Ihnen richtig bin.“ Dann hört man erst mal zu, ist interessiert an den Themen, die die Leute dabei haben, und
stellt oft fest, dass das Anliegen meist darin besteht, das Thema zu klären und eine Orientierung zu
erhalten, welche Angebote es gibt. Angebote der Selbsthilfe, aber auch professionelle Unterstützung. Ich versuche dann, den Selbsthilfegedanken vorzustellen und gemeinsam nach passenden
Selbsthilfegruppen bzw. Angeboten zu suchen.
K. Jakob: Die Themen, die bei uns angefragt werden, sind sehr vielfältig. Von Wohnungslosigkeit
über Erziehungsschwierigkeiten, diversen Erkrankungen, Behinderungen oder auch psychischen
Belastungen. Für uns ist wichtig, gemeinsam mit der anfragenden Person im Gespräch herauszuarbeiten, um welches Thema es vordergründig geht, sowie an welcher Stelle der Problembearbeitung die Person gerade steht. Ist dies der erste Schritt, den jemand unternimmt? Was wurde schon
unternommen? Was braucht die Person?
ein•blick – 04 | 2021
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Benötigt sie ein professionelles Angebot oder braucht sie eine Orientierung, um überhaupt rauszufinden, was ihr zunächst helfen würde? Zum Beispiel einen Austausch mit jemanden, der in einer
ähnlichen Situation ist, oder braucht sie eine Fachperson, die nur für sie da ist und mit ihr arbeitet.
Wenn das geklärt ist, geben wir meist auch einfach nur Adressen, Telefonnummern etc. weiter und
ermutigen, wenn nötig, den nächsten Schritt zu wagen.
Wie ist der Ansatz Eurer Beratung?
K. Jakob: Immer auf Augenhöhe und im Sinne des Empowerments. Wir als Beraterinnen beurteilen
nicht die Problemlage oder raten zu dem einen oder anderen Schritt. Wir nehmen die/den Anfragende*n, ihre/seine Sicht auf die persönliche Problemlage und auch die bisherigen Bewältigungsstrategien ernst. Im nächsten Schritt öffnen wir dann sozusagen den Raum und zeigen auf, was
es alles an Angeboten, vor allem im Selbsthilfe-Bereich, gibt, so dass die Person selbst zu einer
Entscheidung befähigt wird, wie der nächste Schritt aussehen könnte.

E. Parashar: Das Schöne und auch
Besondere an unserer Beratung ist,
dass wir sie sehr flexibel gestalten und
uns ganz an dem Bedarf der Person
orientieren können. Für den einen ist
das ein kurzes Gespräch mit ein paar
Adressen und Telefonnummern, für
den anderen ist es eine ausführliche
Beratung.

Ihr beratet also nicht explizit zu einem Problem, sondern eher dazu, wie man damit umgehen und sich passgenaue Hilfe dafür holen
kann, richtig?
K. Jakob: Ja, das kann man so sagen. Manchmal ist eine gewisse inhaltliche Beratung
natürlich notwendig, um an diesen Punkt überhaupt hinzukommen. Die inhaltliche Beratung
geht normalerweise nicht über das „Clearing“,
das Klären des Themas, hinaus. Wenn es sich
um eine Krisensituation handelt, kann es natürlich auch notwendig sein, erst mal inhaltlich in
das Thema einzusteigen.

U. Köller: Es ist manchmal einfach so, dass die Personen die Beratung nutzen, um mit jemandem zu sprechen, der Zeit hat, der beim Sortieren hilft und durch die Anbindung an die Selbsthilfe langfristig ein Netzwerk an Gleichgesinnten anbietet. Zu uns kann jede*r kommen und zu allen
Themen könnte es eine Gruppe geben. Falls nicht, bieten wir eine Gruppengründungsberatung an.
Wie kann ich mich denn vorab informieren, was es alles für Angebote gibt, und wie finde ich mich
da zurecht?
A. Maier: Auf unserer Homepage www.shz-muenchen.de über die Gruppensuchfunktion kann man
sich einen Überblick verschaffen, was es schon für Selbsthilfegruppen gibt. Zu jeder Gruppe gibt
es auch eine Beschreibung. Die Kontakte bekommt man dann aber über uns, indem man einfach
das Kontaktformular ausfüllt. Und falls man unschlüssig ist, welches Angebot für einen in Frage
kommt, stehen wir von der Beratungsstelle gerne für ein persönliches Gespräch zur Verfügung.
Wie viele Selbsthilfegruppen gibt es denn momentan?
K. Jakob: Wir sprechen in München und den umliegenden Landkreisen von 1.600 Gruppen und
Initiativen. Diese Gruppierungen und deren Ansprechpartner*innen haben wir in unserer Datenbank
gespeichert, und in die, die es wollen, vermitteln wir auch.
Für kleinere Gruppierungen, die sonst nur wenig Öffentlichkeitsarbeit leisten können, ist das eine
tolle Möglichkeit über unsere Website im Internet überhaupt auffindbar zu sein und so auch neue
Mitglieder zu finden.
Ihr haltet also regelmäßig Kontakt zu den Gruppen?
U. Zinsler: Wie regelmäßig der Kontakt zu den Gruppierungen ist, ist sehr, sehr unterschiedlich.
ein•blick – 04 | 2021
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Mit Initiativen, die sich in den Räumlichkeiten
des SHZ oder bei kooperierenden Einrichtungen treffen, ist die Anbindung meist enger und
Ansprechpersonen sind uns oft über lange
Zeit vertraut. Insbesondere diejenigen, die wir
schon bei der Gründung begleitet haben, wenden sich ganz selbstverständlich an uns, wenn
sie eine Fragestellung bezüglich des Gruppengeschehens haben. Unser Ziel im SHZ ist, dass
die Gruppierungen von unseren Leistungen
wissen und sich bei Bedarf melden. Zudem
aktualisieren wir regelmäßig die Daten der
Ansprechpersonen. Dies ist natürlich vor allem
für die Beratung sehr wichtig, damit wir verlässlich in die Gruppen vermitteln können. Je mehr wir
über eine Gruppe und ihre Bedürfnisse wissen, desto besser und zielgerichteter können wir auch in
sie vermitteln. Ob das eine Gruppe in Anspruch nimmt, ist ihr natürlich selbst überlassen und auch
ob sie uns bezüglich anderer Gruppenthemen miteinbezieht oder nicht.

Die Beratungsstelle versteht sich
auch als Dienstleisterin für die Gruppierungen. Die Gruppen können uns
immer sagen, welche Personen wir
vermitteln sollen, wie viele Plätze sie
noch freihaben und was ihnen sonst
bei der Vermittlung noch am Herzen
liegt.

Was mache ich denn als Ratsuchende, wenn ich kein passendes Angebot auf der Homepage oder
im Verzeichnis für mich finde?
K. Jakob: Manchmal ist es einfach so, dass man über die Suchfunktion auf unserer Seite manche
Begriffe nicht findet, deswegen lohnt es sich in solchen Fällen immer, vorbeizukommen oder anzurufen. Es gibt einige Gruppen, die mit Stichworten nicht so einfach aufzufinden sind.
U. Köller: Es gibt auch Gruppierungen, die
sich gerade in Gründung befinden und deshalb
nicht auf der Homepage zu finden sind. Auf die
weisen wir dann im persönlichen Gespräch hin
und als Ratsuchende*r weiß man dann, dass
bald eine Gruppe zu dem persönlichen Thema
entsteht.

Dann besteht immer die Möglichkeit,
selbst eine Gruppe zu gründen. Dabei
unterstützen wir von Anfang an:
Beim Gruppengründungsprozess und bei der Öffentlichkeitsarbeit dabei, wie man andere
Betroffene finden kann.

Seid ihr auch im Austausch mit anderen Beratungsstellen und Einrichtungen in München?
K. Jakob: Das ganze SHZ-Team ist gut vernetzt
in vielen verschiedenen Arbeitskreisen vertreten, darüber hinaus kooperieren wir mit vielen Einrichtungen und Institutionen in München und Umgebung. Manchmal erkundigen wir uns auch im
Auftrag von einem/einer Ratsuchenden bei einer speziellen Beratungsstelle nach einem bestimmten Angebot.

Wir befinden uns zurzeit ja pandemiebedingt immer noch in sehr besonderen Zeiten, auch für das
Selbsthilfezentrum und alle Selbsthilfegruppen. Wie hat sich das auf Eure Arbeit in der Beratungsstelle ausgewirkt?
U. Köller: Wir waren und sind trotzdem immer ansprechbar. Einige Zeit waren wir zwar nicht direkt
vor Ort, aber wir konnten unsere Beratungszeiten nach wie vor abhalten, vom Büro oder vom Homeoffice aus.
K. Jakob: Auch alle Gruppen waren natürlich sehr eingeschränkt und in die Gruppen zu vermitteln
war ebenfalls nur begrenzt möglich. Aber die Selbsthilfe-Aktiven haben sehr kreative und neue Lösungen gefunden, um Gruppenleben trotzdem stattfinden zu lassen und auch neue Personen mit-

ein•blick – 04 | 2021

Seite 6

Titelthema:
Die Beratungs- und Vermittlungsstelle stellt sich vor
aufzunehmen. Wir haben das Gefühl, dass die Selbsthilfe wichtige Lücken geschlossen und neue,
kreative Wege und Möglichkeiten des Kontakthaltens und der Kontaktaufnahme aufgezeigt hat.
U. Zinsler: Es haben sich auch Gruppen gegründet, die aus dieser krisenhaften Zeit entstanden sind,
wie z.B. die Gruppe für Personen, die an Covid 19 erkrankt waren, oder für Menschen, die Angehörige und Freunde dadurch verloren haben. Auch hier hat die Selbsthilfe reagiert.
Gab es in den Zeiten des Lockdowns eine Zunahme an E-Mails oder Telefonaten in der Beratungsstelle?
U. Köller: Auffällig war auf jeden Fall, dass der Gesprächsbedarf, vor allem in Zeiten des Lockdowns, sehr hoch war. Viele Menschen waren und sind einsam und machen sich große Sorgen. Da
war es uns in der Beratung erst mal wichtig, einfach zuzuhören und ein offenes Ohr zu haben, auch
wenn eine Vermittlung in eine Gruppe gar nicht im Vordergrund stand.

Und wie ist es momentan? Dürfen zur
Zeit persönliche Beratungsgespräche
überhaupt stattfinden und was muss
ich beachten, wenn ich zu Euch komme?
E. Parashar: Ja, es finden zurzeit wieder persönliche Gespräche statt, auch
ohne Anmeldung. Wir haben ein sehr
umfassendes Hygienekonzept für die
Beratungsstelle, so dass alle, die zu
uns kommen, sich geschützt fühlen
können.

U. Köller: Das ist dann auch oft ein „Aha“-Erlebnis, wenn sie hören, dass es auch Angebote
gibt, bei denen es um sie selbst und ihre Sorgen
und Bedürfnisse geht – das kann sehr entlastend sein.
U. Zinsler: Dies ist auch etwas, was uns Angehörige oft berichten: Im professionellen Unterstützungskontext, speziell im Gesundheits- und
Pflegebereich, gehen sie unter und spielen nur
eine Rand- bzw. Nebenrolle. Da ist die Selbsthilfe sehr gefragt, um dies aufzufangen. Angehörigengruppen bieten die Möglichkeit, selbst
aktiv zu werden und in die Handlungsfähigkeit
zu kommen. Dies ist besonders wichtig, wenn
die Person, für die eigentlich angerufen wurde,
noch keine Problemeinsicht hat.

Um nochmal auf die Suche nach einer passenden Gruppe zu kommen: Kann ich mich auch
an Euch wenden, wenn ich gar nicht für mich
selbst ein Angebot suche, sondern für eine*n
Freund*in, Bekannte oder Verwandte?
A. Maier: Ja, natürlich beraten wir auch gerne
Angehörige. Wir weisen dann aber auch immer darauf hin, dass eine Teilnahme an einer
Selbsthilfegruppe immer freiwillig ist und aus
der Eigeninitiative der Betroffenen geschehen
soll, und ermutigen, dass der oder die Betroffene sich auch gerne noch mal selbst an uns
wenden kann. Manchmal stellt sich in so einem
Gespräch auch heraus, dass eine Angehörigengruppe für den Anrufenden selbst auch
hilfreich wäre, um besser mit der jeweiligen
Situation umgehen zu können.

U. Köller: Es melden sich nicht nur
Angehörige bei uns, sondern auch oft
Profis wie Ärzt*innen, Therapeut*innen oder Sozialpädagog*innen, die
für ihre Klient*innen anrufen, um
ihnen den ersten Schritt der Kontaktaufnahme zu erleichtern. Das freut
uns natürlich sehr und wir sind auch
hier gerne behilflich.
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Um zum Schluss Euch als Beratungsteam nochmal in den Blick zu nehmen: Seid ihr ein festes
Team oder wechselt das?
E. Parashar: Wir sind ein festes Beratungsteam von momentan fünf Frauen und teilen uns die vier
Sprechzeiten, die wir innerhalb der Woche anbieten, untereinander auf. Wenn aber jemand ein
erstes Beratungsgespräch bei einer bestimmten Beraterin hatte und noch ein Anliegen hat, ist es
immer möglich, sich auf diese Person zu berufen und mit ihr auch außerhalb der regulären Sprechzeiten einen Gesprächstermin zu vereinbaren.

U. Köller: Unsere Zielgruppe sind
Bürger*innen: Jede und jeder. Hier im
Haus sind wir Ansprechpartner*innen
für schon Aktive in der Selbsthilfe oder
für Kooperationspartner. In der Beratungsstelle geht es um eine andere
Zielgruppe. Sie ist wirklich für alle da.
Für alle, die auf der Suche sind.

K. Jakob: Damit den Anfragenden ein hohes
Maß an Beratungserfahrung und Wissen bzgl.
der vielfältigen Unterstützungsmöglichkeiten
im Selbsthilfe- und professionellen Unterstützungsbereich zur Verfügung steht, tauschen wir
uns im Team regelmäßig aus, führen kollegiale
Beratungen durch und bilden uns regelmäßig
weiter.

Wie hebt sich denn Eure Arbeit in der B-Stelle
von Eurer sonstigen Arbeit ab?
E. Parashar: Man ist sehr nah am Menschen
und bekommt einen guten Einblick, welche
Themen gerade aktuell sind und wo Angebote
vielleicht auch fehlen. Durch die gemeinsame
Suche nach einer passenden Gruppe bekommen wir auch einen guten Überblick über das bestehende Angebot von uns sowie auch von anderen Einrichtungen.
Es gibt ja nicht nur die Beratungsstelle in der Westendstr. 115, sondern es gibt auch eine mobile
Beratungsstelle für die Region München?
U. Köller: Richtig. Wir sind nicht nur für München, sondern auch für die umliegenden Landkreise zuständig. Gerade sind wir dabei, immer
mehr auch vor Ort anzubieten, z.B. das Format
„Treffpunkt Selbsthilfe“ mit unserer mobilen Beratungsstelle. Wir haben immer unser
Laptop mit der Datenbank dabei, alle können
kommen, um sich über die Selbsthilfe und über
mögliche Gruppen zu informieren und um sich
beraten zu lassen. Wir sind mit diesem Angebot
regelmäßig in den Landkreisen Dachau, Erding,
Ebersberg, Fürstenfeldbruck, Freising, Landsberg und Starnberg zu Gast.

A. Maier: Die Arbeit in der Beratungsstelle ist sehr abwechslungsreich. Es
ist immer anders und man kann sich
wirklich Zeit für die Anfragenden nehmen, das ist schon sehr besonders.
K. Jakob: Die Vielfalt der Themen.
Man darf zu jedem Thema bei uns
anrufen und so melden sich auch
Personen, die sonst keine Anlaufstelle finden.

Was ist das Besondere an Eurer
Arbeit in der Beratungsstelle?
K. Jakob: Es ist sehr berührend, wenn sich
Personen melden, für die dieser Anruf wirklich
der erste Schritt ist. Dabei sein zu dürfen, wie
jemand etwas selbstverantwortlich für sich tut, damit es ihm oder ihr besser geht oder sich etwas
ändern kann, ist sehr beeindruckend.
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U. Köller: Dieses Verbindungsglied sein zu dürfen zwischen der Selbsthilfe und ihren tollen Angeboten einerseits und jemandem, der auf der Suche ist, andererseits. Dies zusammenzuführen, das
ist wirklich wunderbar.

Statistik 2021
Bis Redaktionsschluss
Mail
Telefon
Persönlich

1800 Anfragen
900
850
50

U. Zinsler: Die Selbsthilfe bietet so
viele Möglichkeiten und Angebote.
Diesen bunten Strauß vorzustellen
und zu erleben, wie Selbsthilfe dazu
beitragen kann, ein selbstbestimmtes
und aktives Leben zu führen – da sind
wir schon in einer tollen Position!

Team: Wir erleben viel Dankbarkeit,
dass wir da sind, dass wir uns Zeit nehmen und auch wir sind sehr dankbar,
diese wertvolle Arbeit leisten zu dürfen. Danke für Ihr Vertrauen!

Kontakt
Sprechzeiten: Mo + Do 14-18 Uhr
Di + Mi 10-13 Uhr
Westendstr. 115, 80339 München, Telefon: 089 / 53 29 56 - 11, E-Mail: info@shz-muenchen.de
telefonisch, per Mail oder persönlich – anonym und ohne vorherige Anmeldung
Das Interview führte Stefanie Bessler, Öffentlichkeitsarbeit im SHZ.
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Aus dem Selbsthilfezentrum
Die Förderung der muttersprachlichen Angebote in der Selbsthilfe
wird verlängert

I

m Rahmen der Selbsthilfeförderung werden schon seit 2013 auch sogenannte “Muttersprachliche
Angebote“ von Migrantenorganisationen gefördert. Dabei handelt es sich um Aktivitäten, die darauf gerichtet sind, Kindern und Jugendlichen aus Familien mit Migrationserfahrung die Sprache
und Kultur der Herkunftsländer der Eltern zu vermitteln. Für diesen Zweck wurden innerhalb der
Selbsthilfeförderung in den vergangenen Jahren rund 250.000 Euro vom Sozialreferat der Landeshauptstadt München zur Verfügung gestellt. Da die Bereitstellung dieser Mittel zeitlich befristet
war, war bisher nicht sicher, ob diese Finanzierung auch über das Jahr 2021 hinaus gesichert
werden kann. Mitte November stimmte der Stadtrat nun der Verlängerung dieser Förderung zu,
nachdem diese in den vergangenen Jahren von den Migrantenorganisationen intensiv in Anspruch
genommen und in diesem Bereich vielfältige Aktivitäten durchgeführt worden waren. Zum Großteil
wird damit selbstorganisierter muttersprachlicher Unterricht an den Wochenenden unterstützt (z.B.
Unterrichtsmaterialien, Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Lehrkräfte, Raumnutzungsmöglichkeiten usw.), darüber hinaus aber auch vielfältige Aktivitäten zur Vermittlung der Kultur der
Herkunftsländer. Anträge können beim Sozialreferat gestellt werden (Stelle für Gesellschaftliches
Engagement/Bürgerschaftliches Engagement:
http://www.muenchen.de/dienstleistungsfinder/muenchen/10307952/
Beratungen zur Antragstellung für Muttersprachliche Angebote und zur Selbsthilfeförderung
insgesamt werden im Sozialreferat und vom Selbsthilfezentrum München angeboten, wo auch alle
Antragsformulare erhältlich sind:
https://www.shz-muenchen.de/leistungen/foerderberatung-soziale-selbsthilfe-lh-muenchen
Anträge können vom September des Vorjahres bis 15. Februar des laufenden Förderjahres gestellt
werden.
Erich Eisenstecken, SHZ München
Ressortleitung Soziale Selbsthilfe

Wahl des Selbsthilfebeirats der Landeshauptstadt München
Bis zum 7. Dezember läuft noch die
Briefwahl zum 22. Selbsthilfebeirat
der Landeshauptstadt München – alle
Gruppen in München sind zur Beteiligung aufgerufen!

S

Stimmzettel 2021
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eit Anfang der 46. Kalenderwoche
wurden an rund 1.200 Selbsthilfegruppen und selbstorganisierte Initiativen die
Briefwahlunterlagen für die Wahl zum 22.
Selbsthilfebeirat der Landeshauptstadt
München versendet. Bis zum 19.11. sollten
alle Gruppen und Initiativen die Wahlunterlagen erhalten haben. Sie haben nun
bis Dienstag, den 7.12. 18.00 Uhr, Zeit, ihr
Seite 10

Aus dem Selbsthilfezentrum
Votum abzugeben. Jede Gruppe/Initiative erhält einen Stimmzettel und kann insgesamt 4 Stimmen
abgeben für jeweils eine Kandidatin bzw. einen Kandidaten aus den vier Bereichen: Gesundheit, Soziales, Migration und Familie. Zur Wahl stellen sich 15 Kandidatinnen und Kandidaten, die jeweils in
mindestens einem dieser Bereiche engagiert sind. Weitere Informationen zur Wahl und zur Vorstellung der Kandidatinnen und Kandidaten finden Sie auf der Internetseite des Selbsthilfebeirats:
www.selbsthilfebeirat-muenchen.de
Wir möchten an dieser Stelle nochmals alle Gruppen und Initiativen auffordern, sich an der Wahl zu
beteiligen. Je größer die Wahlbeteiligung ist, desto stärker ist auch das demokratische Mandat für
die gewählten Vertreterinnen und Vertreter der Selbsthilfeinitiativen.
Falls es Fragen zur Wahl gibt oder eine Gruppe/Initiative keine Wahlunterlagen erhalten haben sollte, können Sie sich gerne an die Geschäftsstelle des Selbsthilfebeirats wenden. Wir freuen uns über
eine rege Beteiligung und danken allen Kandidatinnen und Kandidaten für ihr Engagement.
Die Auszählung der Stimmen erfolgt am 7.12. ab 18.00 in den Räumen des Selbsthilfezentrums
München, SHZ.
Erich Eisenstecken, Geschäftsstelle des Selbsthilfebeirats, c/o SHZ
Tel. 089/53 29 56 - 16
E-Mail: erich.eisenstecken@shz-muenchen.de

Neue Mitarbeiterin

„U

nd jedem Anfang wohnt ein Zauber inne,
der uns beschützt und der uns hilft zu
leben.“ An diesen Satz aus einem meiner Lieblingsgedichte von Hermann Hesse muss ich,
seit ich meine Arbeit hier im SHZ am 16. September aufgenommen habe, sehr oft denken.
In der kurzen Zeit, in der ich hier bin, habe ich
schon viele besondere Momente in Begegnungen und Erlebnissen mit Menschen aus dem
SHZ erleben dürfen, so dass ich diesen Zauber
richtig spüren kann.
Seit nunmehr 15 Jahren lebe ich im Landkreis
Stefanie Bessler
München und fühle mich als gebürtige Halbschwäbin hier sehr heimisch und wohl. Die
andere Hälfte, mütterlicherseits, kommt aus
Transsylvanien, auch bekannt als Siebenbürgen in Rumänien. Mit 19 war es meiner Mutter und
ihrer Familie unter einigen Mühen noch möglich, den totalitären Strukturen des kommunistischen
Regimes zu entgehen und sich in Deutschland eine neue Existenz aufzubauen. Insofern begleiten
mich von klein auf Werte wie interkulturelle Vielfalt, Toleranz und das Recht auf Freiheit und Selbstbestimmung sehr.
Die letzten zehneineinhalb Jahre arbeitete ich bei der Erzdiözese München und Freising, zuerst als
Öffentlichkeitsreferentin eines Jugendverbandes, die letzten fünf Jahre als Jugendreferentin an
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Aus dem Selbsthilfezentrum
einer Jugendstelle. Nach dieser langen und intensiven Zeit in der Jugendbildungsarbeit spürte ich
schon länger, dass ich eine neue Herausforderung möchte und mich wieder verstärkt den Themen
Erwachsenenbildung und Öffentlichkeitsarbeit widmen will. Und da ist mir dann die Ausschreibung
vom Selbsthilfezentrum München in die Hände gefallen...
Angekommen im SHZ bin ich nun zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit sowie für die Förderberatung am Runden Tisch und für Kooperationen innerhalb der Gesundheitsselbsthilfe. Im Bereich der
Öffentlichkeitsarbeit bin ich u.a. zuständig für die Redaktion des ein•blicks und der Homepage. Und
soviel kann ich Ihnen an dieser Stelle verraten, wir haben einiges vor in der nächsten Zeit in diesem
Bereich und wir freuen uns schon auf Ihre Reaktionen und Ihr Feedback...
Mir ist es ein großes Anliegen, ansprechbar zu sein: Bei Fragen und Anliegen, was die Öffentlichkeitsarbeit in den Gruppen betrifft, können Sie sich gerne an mich wenden. Genauso natürlich
bei Fragen für den Bereich der Krankenkassenförderberatung, für den ich als Nachfolgerin von
Stephanie Striebel verantwortlich bin. Ich bin gespannt, viele von Ihnen bald persönlich kennenzulernen. Die Abwechslung und Vielfalt meines Aufgabenbereiches kommen mir sehr entgegen und
ich freue mich, dass ich mit meinen Erfahrungen und Fähigkeiten in diesem tollen Team hier mitwirken kann.
Bürgerschaftliches Engagement und die Hilfe zur Selbsthilfe, die hier im SHZ von Ihnen und der
Vielfalt der Gruppen gelebt wird, begeistern mich sehr.
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und bin überzeugt, dass der Zauber des Anfangs lange anhalten wird. Telefonisch erreichen Sie mich von Montag bis Freitag unter: 089/53 29 56 - 20 und per
E-mail unter stefanie.bessler@shz-muenchen.de
Stefanie Bessler, SHZ München
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Selbsthilfe und Gesundheit
Begegnung in Zeiten der Distanz – Selbsthilfe als Ressource in der Krise
Wert und Wirkung der Selbsthilfe im Bereich seelische Gesundheit

D

er Austausch mit anderen Betroffenen ist für viele Menschen mit psychischen Belastungen eine
wichtige Ressource. Selbsthilfegruppen bieten die Möglichkeit, sich im geschützten Rahmen zu
begegnen und sich gegenseitig Halt und Hilfe zu geben.
Drei Aktive aus unterschiedlichen Gruppierungen berichten, welche Angebote ihre Selbsthilfegruppe bereit hält, welche speziellen Änderungen durch die Pandemie entstanden sind und wie sie
persönlich die Unterstützung der Gruppe in diesen schwierigen Zeiten erlebt haben.

MASH Münchner Angstselbsthilfe – Kerstin Schäffer (Geschäftsführerin und
selbst Leiterin einer Gruppe)
Die Münchner Angstselbsthilfe MASH ist eine Selbsthilfeeinrichtung für Menschen, die
betroffen sind von Angsterkrankungen und/oder Depressionen. In insgesamt 24 Gruppen unterstützen sich bis zu 240 Teilnehmende dabei zu lernen, mit ihrer Erkrankung im
Alltag besser umgehen zu können. Die Treffen werden von ehemals selbst betroffenen
Gruppenleitungen moderiert und finden jede Woche in unseren Räumen in der Bayerstraße statt.
Während der Pandemie wurden alle Gruppentreffen zunächst ausschließlich online abgehalten,
später und bis heute im 14-tägigen Wechsel, online und in Präsenz. Da es während der Pandemie
schwer möglich war, neue Teilnehmenden in die bestehenden Gruppen aufzunehmen, gab es zwei
befristete „Online-Unterstützungsgruppen“, als 1. Hilfe Angebot für Betroffene auf unserer Warteliste. Dies ist sehr gut angenommen worden. Es war für neue Teilnehmende leichter, in einer
neuen, ausschließlich Online-Gruppe zu starten, als in einer der bestehenden Gruppen, wo sich die
Teilnehmenden schon länger kennen und das Online-Format eher als Notlösung gesehen wurde.
Eine verbindliche Beziehung herzustellen war dort eher schwieriger. Aus den Unterstützungsgruppen hat sich jetzt eine erste, dauerhafte MASH-Online Gruppe entwickelt, die nun auch Betroffenen,
die aus unterschiedlichen Gründen bisher nur schwer oder gar nicht an unseren Gruppen teilnehmen konnten, einen Gruppenbesuch ermöglicht.
Ich persönlich habe in der Corona-Zeit die Bedeutung und den hohen Stellenwert unserer Selbsthilfegruppen für Angst- und Depressionsbetroffene sehr beeindruckend gespürt und erlebt. Die
hohe Motivation und Bereitschaft, sich gemeinsam auf das Projekt Online-Gruppe einzulassen,
war überwältigend. Wir haben gelernt, dass „Online-Angst-Selbsthilfegruppen“ nicht besser oder
schlechter sind, sondern anders. Sie wirken und helfen ebenfalls, auch wenn sie den persönlichen
Kontakt nicht ersetzen und die individuellen Herausforderungen, die für viele Betroffene mit dem
Besuch einer Gruppe verbunden sind, nicht umfassend bieten können. In meiner eigenen Gruppe
und für mich persönlich, habe ich erfahren, dass die Gruppe ein wichtiger struktureller Fixpunkt
war, insbesondere während der Lockdowns, und die offene, herzliche, gegenseitige Unterstützung
eines der hilfreichsten und tragendsten Elemente durch die Pandemie.

ApK München e.V. – Lisa Breinlinger (Geschäftsstellenleitung und
selbst Leiterin einer Gruppe)
Wir, die ApK München e.V., sind seit 1984 eine unabhängige Selbsthilfeorganisation von und für Angehörige psychisch erkrankter Menschen. In unseren 16 Selbsthilfegruppen finden Angehörige ein
offenes Ohr, Verständnis für ihre Situation, gegenseitige Unterstützung und Orientierung. Wir haben
unsere Angebote nach der Rolle in der Familie aufgeteilt: es gibt spezielle Gruppen für Eltern,
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Geschwister, Partner*innen und erwachsene Kinder. Unsere ehrenamtlichen Gruppenleitungen sind
alle selbst Angehörige mit viel Erfahrungswissen. Außerdem bieten wir einen Stammtisch, Vortragsabende, eine Wandergruppe sowie Seminare an. Informationen zu unseren Selbsthilfeangeboten
finden Sie unter www.apk-muenchen.de.
Darüber hinaus engagieren wir uns in der Öffentlichkeit und in der Politik und vertreten die Anliegen von Angehörigen unter anderem in sozialpolitischen Gremien und in der Anti-Stigma-Arbeit.
Während Corona war die Unsicherheit bei vielen Angehörigen groß. Manche fühlten sich alleine
gelassen mit ihren Sorgen, etwa weil professionelle Unterstützungsangebote plötzlich wegfielen
oder weil die Situation zuhause sich verschlechterte. Unser Beratungsangebot und die Erstgespräche mit den Gruppenleitungen wurden noch häufiger genutzt als „vor Corona“. Daher war schnell
klar, dass wir unsere Selbsthilfegruppen weiterhin anbieten möchten. Die meisten Gruppen haben
sich per Videokonferenz getroffen und treffen sich teils immer noch online, auch in Abwechslung
mit persönlichen Treffen. Neu entstanden ist unser Podcast „angehören“. Für viele Angehörige ist
Zuhören ein erster wichtiger Schritt. So erzählen erfahrene Angehörige ihre Geschichte. Und wir
fragen Expert*innen wie eine Psychologin, Therapeutin und Trauerbegleiterin nach ihren Tipps und
welche Unterstützungsangebote es speziell für Angehörige gibt. Den Podcast „angehören“ gibt es
auf Plattformen wie Spotify, Deezer und Apple Podcast und unter www.angehoeren-podcast.de.
Gerade veröffentlichen wir die 2. Staffel und haben über 3.000 Hörer*innen – das freut uns sehr!
Es war schön zu merken, wie wichtig Selbsthilfe ist. Gerade während der Lockdowns hat die Verbundenheit in der Gruppe auch gegen das Gefühl des Alleinseins geholfen. Die Treffen, die vertrauten Kontakte und die Kommunikation untereinander waren eine wichtige Erfahrung von Normalität.
Wir haben neue Formen der Selbsthilfe ausprobiert: persönliche und Online-Treffen, Telefonate
untereinander, Spaziergänge und Chatgruppen. So erreichen wir noch mehr Angehörige als zuvor.
Bei den Online-Treffen nahmen auch wieder Gruppenmitglieder „von früher“ teil, die weggezogen sind oder an den persönlichen Treffen nicht mehr so einfach teilnehmen konnten. Über diese
wiederbelebten Kontakte freuen wir uns sehr! Gleichzeitig sind wir froh, dass persönliche Treffen
wieder möglich sind. Diese sind unersetzlich!

Selbsthilfegruppe „Emotionale Gesundheit“ – Holger Gruber
(Leiter der Selbsthilfegruppe)
„Emotionale Gesundheit“, das klingt ja erst mal ganz griffig und klar, aber bei genauerem Hinschauen kommt man vielleicht zu der Frage: Was ist eigentlich „emotionale
Gesundheit“ genau? Im Internet kann man folgende Definition finden: Der Begriff „emotionale
Gesundheit“ beschreibt das psychische Wohlbefinden im Allgemeinen. Dazu gehört ein gesundes
Selbstbild, die Qualität der Beziehungen zu den Mitmenschen und die Fähigkeit, mit Gefühlen umzugehen und schwierigen Situationen die Stirn bieten zu können.
Für uns selbst haben wir es so formuliert:
es geht darum...
• dass es mir emotional gut geht,
• dass ich mich stabil fühle,
• dass ich mich im Leben einigermaßen zurechtfinde,
• längerfristig betrachtet: dass ich mein Leben in meinem eigenen Sinne gestalten kann, und
nicht durch emotionale oder psychische Probleme daran gehindert werde.
Man kann sich vorstellen, Menschen erleben in unterschiedlicher Weise, was für sie emotionale
Gesundheit jeweils bedeutet, abhängig von ihrer Lebenssituation, ihren aktuellen Problemen, vielleicht sind sie auch gerade in einer Krise. Die Gruppe versteht sich als offene Gruppe, die nicht ein
bestimmtes Problem- oder Krankheitsbild im Fokus hat, sondern möchte sich auf den ganzen Menschen beziehen, mit seiner Persönlichkeit, mit seinem ganz eigenen Wert. In diesem Sinne gibt es
auch keine „Eingangsvoraussetzungen“ für unsere Gruppe. Es ist vor allem eine Frage, dass man
sich dort wohlfühlt, dass man Vertrauen fasst, dass man das Gefühl hat: „Ich kann hier über meine
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Probleme sprechen“, dass man verstanden wird und Rückmeldungen bekommt. Die Gruppe besteht
seit ca. 10 Jahren. Es ist eine gemischte Gruppe, von Männern und Frauen im Alter zwischen ca. 40
bis 70 Jahren.
Gerne möchten wir auch berichten, wie unsere Gruppe in und mit der Pandemie umgegangen ist.
Man möge sich erinnern, was der erste Lockdown bedeutete: massive Einschnitte in das bisher geführte Leben, Ausgangsbeschränkungen, kaum Kontaktmöglichkeiten. All die gewohnten Aktivitäten wie Arbeit und Freizeitbeschäftigungen konnten nicht mehr so stattfinden. Dies alles, ohne dass
klar war, wie lange dieser Zustand dauern würde. Für Menschen, die bereits vorher mit Problemen
zu kämpfen hatten, mag diese ungewöhnliche Situation um so schwerer gewesen sein. Als Ersatz
für die gewohnten Präsenztreffen unserer Gruppe haben wir schon sehr früh, im März 2020, eine
Telefonrunde ins Leben gerufen. In der ersten Zeit, haben wir uns einmal wöchentlich „getroffen“,
später an zwei Terminen in der Woche. Nach gemeinschaftlicher Überzeugung war und ist diese
Telefonrunde sehr wichtig. Es war ein Fixpunkt in dieser Zeit. Man konnte sich darauf verlassen, an
diesem Tag in der Woche „treffe“ ich die anderen Gruppenmitglieder um sich auszutauschen und
über die eigenen wie auch die globalen Probleme zu sprechen. Es war ein Stück Gemeinsamkeit,
ein Stück Aufgehobensein in dieser Zeit. Die Gruppe konnte sich gegenseitig Halt geben. Heute können wir sagen, dass unsere Gruppe diese schwere Zeit gut überstanden hat, und sehr lebendig ist.

Selbsthilfegruppen als wichtige Ergänzung des professionellen Systems
Selbsthilfegruppen sind eine wichtige Ergänzung des professionellen Sozial- und Gesundheitssystems, das schon in ganz normalen Zeiten oft nicht in der Lage ist, die nötige Unterstützung, Behandlungen und Therapien anzubieten. In der aktuellen Krisenzeit wächst der Druck umso mehr
– jetzt sind Unterstützung und Entlastung durch die Selbsthilfegruppen umso wichtiger und notwendiger.
Kontakt zu Gruppen und Initiativen in und um München bietet das SHZ unter
www.shz-muenchen.de.
Mirjam Unverdorben-Beil, Ressortleitung Gesundheitsselbsthilfe im SHZ
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Runder Tisch Region München – Förderung der gesundheitsbezogenen
Selbsthilfegruppen durch die Krankenkassen
Förderjahr 2021 und Infoveranstaltungen für 2022

I

m Jahr 2021 hat der Runde Tisch Region München durch die Corona-Pandemie eine leichte Trendwende erfahren: Es haben im Vergleich zum Vorjahr erstmals etwas weniger Gruppen Anträge auf
Förderung gestellt (406 statt 409) und insbesondere die Fördersumme ist gesunken (von 982.569
€ auf 925.157 €). Dadurch verringerte sich auch die durchschnittliche Förderhöhe pro Gruppe, sie
beträgt nun 2.278 € (im letzten Jahr waren es 2.402 €). An der Förderung waren 25 gesetzliche
Krankenkassen beteiligt.
Das SHZ bietet für das kommende Förderjahr 2022 wieder mehrere Informationsveranstaltungen
für alle Gesundheitsselbsthilfegruppen aus der Region München an. Hier werden wichtige Informationen zur Förderung sowie Hinweise zum Ausfüllen des Antrages und des Verwendungsnachweises gegeben.
Infoveranstaltung ONLINE:
Mittwoch, 8. Dezember 2021, 17 Uhr bis 19 Uhr - Online
Anmeldung: Mirjam Unverdorben-Beil, Tel.: 089/53 29 56 - 17,
E-Mail: mirjam.unverdorben-beil@shz-muenchen.de

Infoveranstaltung Dachau:
Dienstag, 18. Januar 2022, 17 Uhr bis 20 Uhr
im Begegnungszentrum Behinderte & Freunde Stadt und Landkreis Dachau e. V.
in der Konrad-Adenauer Str. 15 in Dachau.
Anmeldung: Ute Köller, Tel.: 089/53 29 56 - 25,
E-Mail: ute.koeller@shz-muenchen.de
Infoveranstaltung Erding:
Donnerstag, 20. Januar 2022, 17 Uhr bis 20 Uhr
im Bildungszentrum für Gesundheitsberufe am Klinikum Erding, Bajuwarenstraße 5, 85435 Erding.
Anmeldung: Astrid Maier, Tel.: 089/53 29 56 - 18,
E-Mail: astrid.maier@shz-muenchen.de
Infoveranstaltung ONLINE:
Dienstag, 14. Dezember 2021, 17 Uhr bis 19 Uhr - Online
Anmeldung: Mirjam Unverdorben-Beil, Tel.: 089/53 29 56 - 17,
E-Mail: mirjam.unverdorben-beil@shz-muenchen.de
Die Antragsunterlagen für 2022 können von der Homepage des SHZ
https://www.shz-muenchen.de/materialien/foerderantraegemerkblaetter
herunter geladen werden.
Mirjam Unverdorben-Beil, Geschäftsstelle Runder Tisch Region München
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Mutigen Gründer*innen den Rücken stärken
Wertvolle Zusammenarbeit zwischen neu gegründeten Selbsthilfegruppen
und Münchner Einrichtungen

H

erausfordernde Selbsthilfe-Themen in Kooperation mit sozialen Einrichtungen in München
Das SHZ begleitete in den letzten Monaten mehrere Kooperationen zwischen Münchner Einrichtungen und neu gegründeten Selbsthilfegruppen und stellte dazu beiden Seiten Beratung und
Informationen zur Verfügung. Für die Gründerinnen ging es in diesem Prozess vor allem um die
klassischen Fragen zum Aufbau einer neuen Gruppe, wie z.B. die genaue Bestimmung des Themas,
die Suche nach einem geeigneten Raum, die Gewinnung von Gleichgesinnten und die Gestaltung der
Gruppenarbeit. In allen Fällen engagierten sich junge Frauen für sehr herausfordernde Themen
wie z.B. häusliche Gewalt oder Lesbischsein im muslimischen Familienkontext. Die Frauenhilfe
München, das Familienzentrum Trudering und die Beratungsstelle für lesbische Frauen LETRA e.V.
sagten den Gründerinnen zu diesen herausfordernden Themen ihre Unterstützung zu.

Empowerment als Grundlage einer gelingenden Kooperationsbeziehung
In den Beratungsgesprächen zwischen dem SHZ, den Fachkräften und den Gründerinnen wurden
viele offene Fragen zur Zusammenarbeit im Sinne des Empowerment-Ansatzes beantwortet. So
entspricht es beispielsweise dieser Haltung, jedem Menschen mit dem Entschluss eine eigene
Gruppe zu einem als wesentlich empfundenen Thema zu gründen, im ersten Schritt, bedingungslose Unterstützung bei diesem Vorhaben zur Verfügung zu stellen. Sei es durch die Einrichtung oder
durch eine Selbsthilfekontaktstelle oder – und das ist vor allem bei sehr herausfordernden Themen
ideal – von beiden Seiten. Dabei kann die Selbsthilfeunterstützungsstelle z.B. vor allem gruppenbezogene Erfahrungswerte einbringen und die Facheinrichtung demgegenüber ihre inhaltliche Expertise sowie organisatorische Unterstützung und Infrastruktur (Bewerbung des Angebots, Raumnutzung, Kontakte zu Fachleuten usw.) anbieten. Je herausfordernder die Thematik der Gruppe, desto
aufmerksamer bzw. engmaschiger sollten die Unterstützungs- und Gesprächsangebote seitens der
Profis sein. So könnten z.B. punktuelle Fachvorträge mit der Möglichkeit zur Nachfrage in
der Gruppe, Angebote zur Konfliktklärung, die
Unterstützung bei professioneller therapeutischer Anbindung einzelner Gruppenmitglieder
parallel zur Gruppenarbeit, Reflexionsgespräche mit der Moderation/Gruppenleitung vor
oder nach den Treffen sowie Übernahme von
organisatorischen Aufgaben durch die Einrichtung/Kontaktstelle je nach Belastungsgrad der
Engagierten angeboten werden.
Ob und wie, d.h. mit welchen externen Unterstützungsformen die Selbsthilfegruppe in ihrer
Entwicklung dann die Fähigkeit ausprägt, den
Umgang mit dem herausfordernden Thema zu
Foto: SHZ
tragen und damit den Teilnehmenden einen
Mehrwert zur Verfügung zu stellen, kann nur
die Zeit zeigen. Wesentlich dafür ist, neben den Ressourcen der Engagierten und der Gruppendynamik, auch eine gelingende Kooperationsbeziehung zur begleitenden Facheinrichtung sowie das
„Klima“ dieser Kooperation.
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„Zusammenarbeit auf Augenhöhe“ als gegenseitiger Respekt und Aufteilung der Expertise
Wie gestaltet sich dann aber eine Zusammenarbeit zwischen der Gruppe, in diesem Fall meistens
also der Gründerin der Initiative, und der Fachkraft, die sich als Ansprechperson oder Bindeglied
zur Einrichtung zur Verfügung gestellt hat? Die Antwort ist hier ebenso vielseitig wie die Gründerinnen und die Arbeit der Selbsthilfegruppen auch: jede Gruppe arbeitet anders, jede Einrichtung
ebenso und die Form der Zusammenarbeit hängt damit also von vielen individuell auszuhandelnden
Aspekten ab.
Wichtig sind dabei aber prinzipielle Orientierungen, die das SHZ bei Kooperationen, beide Seiten im
Kopf zu behalten, empfiehlt:
1. Die „Regie“ führt die Selbsthilfegruppe:
Die Gruppe arbeitet selbstbestimmt und eigenständig, vor allem was ihre Inhalte und die Organisation ihrer Arbeit betrifft und ist damit auch für ihre Angebote und Interaktionen selbst
verantwortlich.
2. Die „Rahmenbedingungen“ entsprechen der Einrichtung:
Die Gruppenarbeit muss sich in die Angebote und Möglichkeiten der Einrichtung so einfügen,
dass diese ihre Unterstützung überhaupt entsprechend ihrer Ressourcen anbieten kann.
3. Eine Kooperationsbeziehung auf Augenhöhe bedeutet „Aufteilung der Expertise“:
Die Fachkraft unterstützt die Gruppe vor allem in der Rolle einer Ansprechpartnerin, die sowohl
ihre fachliche Expertise als auch ihr Wissen in Bezug auf das Versorgungssystem, den Umgang
mit Konflikten oder im Rahmen der organisatorischen Möglichkeiten der Einrichtung zur Verfügung stellt („Fachliche Kompetenz“). Die Gründerin oder Gruppenleitung ist demgegenüber
Expertin in Bezug auf das eigene Thema, die Erfahrungen mit dem Versorgungssystem sowie
die Zugänge zur jeweiligen Problematik oder Thematik und bestimmt damit die Art und Weise,
wie das Thema bearbeitet wird („Betroffenenkompetenz“).

Vertrauen als Grundlage für gelingende Beratung und Austausch
Vieles aus diesen Empfehlungen war den beratenen Fachkräften aus ihrer Arbeit, die oft schon in
einer langjährigen Unterstützung von Selbsthilfegruppen im eigenen Haus bestand, bereits vertraut
und in ihrem Arbeitsalltag selbstverständlich. Als bereichernd wurden in den gemeinsamen Gesprächen vor allem die Betrachtung der individuellen Situation jeder Gründung im aktuellen Kontext
der Arbeit in der Einrichtung erlebt sowie die Möglichkeit zum vertiefenden inhaltlichen Austausch
über Kooperation mit Selbsthilfe. Für die Gründerinnen bedeutete die durchweg sehr positive, unterstützende und engagierte Haltung der Fachkräfte für die Selbsthilfegruppenarbeit einen wertvollen Baustein im Aufbau ihrer neuen Initiative. Großer Dank gilt allen Beteiligten für das gegenseitige Vertrauen sowie die vielen aktuellen Impulse und den fachlich wertvollen Austausch in der
Selbsthilfeunterstützungsarbeit.
Ina Plambeck, Selbsthilfeunterstützung und Kooperationen, Ressort Soziale Selbsthilfe
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Selbsthilfe in der Region
„Treffpunkt Selbsthilfe“ als regelmäßiges Begegnungs- und
Informationsformat

D

er „Treffpunkt Selbsthilfe“ hat sich mittlerweile als regelmäßiges Angebot in den Landkreisen der Region München etabliert. Er wird sowohl von den Selbsthilfeaktiven als auch von den
Kooperationspartner*innen vor Ort rege wahrgenommen. Was uns besonders freut, sind die Anfragen von interessierten Bürger*innen, die sich nach den Selbsthilfegruppen in ihren Landkreisen
erkundigen. Dieses Mal haben die „Treffpunkte Selbsthilfe“ stattgefunden in den Landratsämtern in
Landsberg, Freising und Ebersberg.
Ein „Treffpunkt Selbsthilfe“ wird heuer noch am 16. November 2021 von 10 Uhr bis 13 Uhr im Landratsamt Erding angeboten. Die Terminplanungen für 2022 laufen schon auf Hochtouren, damit auch
im neuen Jahr wieder viel Zeit und Raum sein werden für einen intensiven Austausch und vielfältige
Begegnungen.
Anmeldung und Einzelheiten unter der Telefonnummer 089/53 29 56 - 25
oder per Mail an ute.koeller@shz-muenchen.de.

•

Persönliche und individuelle Beratung und Vermittlung für Bürger*innen,
die auf der Suche nach Unterstützung durch passende Selbsthilfegruppen 		
sind.
• Gründungsberatungen für Bürger*innen, die selber eine Selbsthilfegruppe
gründen möchten.
• Individuelle Beratungen und Schulungen für Selbsthilfeaktive, die sich im 		
Gruppenalltag oder bei Fragen zur Förderung unterstützen lassen möchten.
• Individuelle Beratungen und Schulungen für Mitarbeiter*innen von
professionellen oder kommunalen Einrichtungen vor Ort, die sich über 		
Selbsthilfe oder Selbsthilfegruppen informieren möchten.
• Kooperationsgespräche mit professionellen oder kommunalen Einrichtungen vor Ort,
die sich mit Selbsthilfegruppen vernetzen und mit ihnen zusammenarbeiten möchten.
• Planung und Konzeption von Fortbildungen und Schulungen zum Thema Selbsthilfe für
Mitarbeiter*innen von professionellen oder kommunalen Einrichtungen vor Ort.
• Planung und Konzeption gemeinsamer Projekte von professionellen oder kommunalen
Einrichtungen mit den Selbsthilfegruppen vor Ort.

Treffpunkt Selbsthilfe in Landsberg
Bildquelle: Julian Leitenstorfer
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Selbsthilfe in der Region
Weitere Aktivitäten in und für die Region München...
Austauschabend „Selbsthilfe im Landkreis Starnberg“im Landratsamt Starnberg

Zu dieser Vernetzungsveranstaltung waren Selbsthilfeaktive und an der Selbsthilfe interessierte
Einrichtungen und Bürger*innen aus dem Landkreis Starnberg eingeladen. Unter der gemeinsamen Moderation von Selbsthilfezentrum und Steuerungsverbund Psychische Gesundheit Starnberg
fand ein erstes Kennenlernen statt. Das Interesse aneinander war groß und von allen Seiten sehr
wertschätzend. Im Laufe der Veranstaltung wurden verschiedenste Bedarfe geäußert und auch
schon einige Ideen zur Umsetzung angedacht. Wichtige Punkte waren zum einen der Wunsch nach
einer intensiven Vernetzung sowohl untereinander als auch mit den relevanten Facheinrichtungen
vor Ort. Zum anderen sollten weitere Angebote aufgebaut werden, zum Beispiel für junge Menschen oder Angehörige. Das oberste Ziel ist und bleibt dabei immer, die Selbsthilfe und ihre wertvolle Arbeit sichtbar zu machen und ihr eine Stimme im Landkreis zu geben. Der Anfang dazu ist
nun gemacht, die nächsten Schritte werden folgen...
Ute Köller, SHZ

Vernetzungstreffen der Selbsthilfegruppen des Landkreises Landsberg
Die Selbsthilfeaktiven in Landsberg haben sich im Anschluss an den „Treffpunkt Selbsthilfe“ zu
einem Vernetzungstreffen zusammengefunden. Mit von der Partie waren auch die Geschäftsleiterin der Gesundheitsregion Plus und die Ansprechpartnerin der AOK. Es kamen unter anderem die
Themen „Gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit“ und „Das Verständnis von Selbsthilfe“ zur Sprache.
Dabei entstand die Idee zu einem Zeitungsartikel, in dem die Selbsthilfeaktiven ihre Vorstellungen
und Erfahrungen zum Thema Selbsthilfe zum Ausdruck bringen. Gesagt, getan...
Hier ein Ausschnitt aus dem Artikel, der in Zusammenarbeit mit der Gesundheitsregion plus von Jürgen
Karres von der momentan coronabedingt stillgelegten Selbsthilfegruppe SEPRO und von Bernd Schwarz
aus der ProThesenBewegung Landsberg verfasst wurde. Der vollständige Artikel wird auf der Homepage
der GesundheitsregionPlus Landsberg und in der Landsberger Presse erscheinen.
Ute Köller, SHZ

Selbsthilfegruppen sind viel mehr als Treffen von Betroffenenen
Vor der Herausforderung, Verständnis und Einfühlungsvermögen für jemanden aufzubringen,
wenn man selbst in dieser Lage noch nie war, stehen jeden Tag viele Menschen. Auch die Betroffenen selbst sind mit ihren Gedanken und Ängsten allein und manchmal auch hilflos. In schwierige Lebenslagen können wir alle geraten: beispielsweise als Mutter, die plötzlich alleinerziehend
ist; als Mann, der sein Bein durch einen Unfall verliert; als Angehöriger eines Suchtkranken; als
Rentnerin, die Depressionen entwickelt. In dieser Zeit braucht es ein stabiles Netz, das einen unterstützt. Fachpersonal, wie Mediziner*innen oder Psycholog*innen, können einen wichtigen Teil der
notwendigen Hilfe leisten. In Ergänzung dazu kann Erfahrungswissen und Betroffenenkompetenz
das Leben eines jeden deutlich erleichtern. Menschen also, die einem das Gefühl geben, mit seinen
Problemen nicht alleine zu sein und die bei der Bewältigung der Probleme zur Seite stehen. All das
bieten Selbsthilfegruppen.
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Selbsthilfe in der Region
Selbsthilfe, verstanden als das Bemühen einen Umgang mit seinem Leiden zu finden, ist im Grunde
ein unverzichtbarer Bestandteil in jedem Genesungsprozess. Und stellt zur ärztlich-professionellen Hilfe eine wunderbare Ergänzung dar. In Form von Selbsthilfegruppen gibt sie vielen Menschen
neue Hoffnung und kann Wege aufzeigen, mit seiner Krankheit zu leben. Meist ist das viel besser
möglich, als viele Erkrankte glauben, so Jürgen Karres, Leiter der momentan coronabedingt stillgelegten Selbsthilfegruppe SEPRO, die sich um Menschen mit seelischen Problemen kümmert.
Eine Selbsthilfegruppe ist selbstorganisiert und in ihrem Tun völlig frei. Sie stellt einen geschützten
Ort zur Verfügung, an dem man offen und ohne bewertet zu werden über seine Probleme sprechen
kann. Egal, ob gemeinsam Ausflüge unternommen werden oder sich wie ein Stammtisch getroffen wird, traurige Veranstaltungen sind dies keineswegs. Hier sitzen die Menschen nicht betrübt
zusammen und klagen sich ihr Leid. Hier werden die Menschen aufgefangen, es wird zusammen
gelacht und das Leben genossen. Es steht der Erfahrungsaustausch über private Erlebnisse sowie
die Tipps und Ratschläge zu Themen, wie Versicherungen, Rechtsfragen und Hilfsmittel, im Vordergrund. Viele Mitglieder von Selbsthilfegruppen berichten, dass sie durch die regelmäßigen Treffen
Fortschritte auf ihrem Genesungsweg gemacht haben und Erleichterung sowie Zuversicht verspürt
haben.

Selbsthilfe stellt sich vor
Die Anonyme Sucht-Selbsthilfe FÄHRHAUS

F

ährhaus ist eine Gemeinschaft von Süchtigen, die miteinander ihre Kraft und Erfahrung teilen, um ein sauberes Leben ohne
Drogen zu führen.
Zu den Zusammenkünften kann jeder kommen,
der ein Drogenproblem hat, egal ob Alkohol,
Tabletten oder andere Rauschmittel. Die einzige Bedingung für die Zugehörigkeit ist die Anerkennung der Grundlagen von Fährhaus und der
Wunsch, ohne Drogen zu leben.
Mittwoch, 20:15 Uhr: Fährhaus-Treffen. Ruth und Matthias waren von der ersten Stunde an dabei.
Tag für Tag, Woche für Woche, Jahr um Jahr gingen sie anhand eines Zwölf-Schritte-Programms
den Weg der Genesung und zeigten dadurch anderen Süchtigen, die zu ihnen fanden, dass man es
schaffen kann. Sie teilen ihre Erfahrungen in ehrlichem Reden und hören bedingungslos zu.
Mittwoch, 20:15 Uhr: Die Gemeinschaft von Fährhaus ist da. Und mit ihrem Da-Sein, ihrer Präsenz,
ihrer dauerhaften, stabilen Ansprechbarkeit, ihrer Verbindlichkeit ermöglichen sie das Dasein für
andere, retten Leben. 30 Jahre lang, jeden Mittwoch, 20:15 Uhr: Fährhaus.
Ein derartiger persönlicher Einsatz für sich und andere ist außergewöhnlich in der Selbsthilfe. Ruth
hat das Bundesverdienstkreuz dafür bekommen. Auch die Auszeichnung „München Dankt“. Das
SHZ dankt in langjähriger Verbundenheit und tiefer Anerkennung. Und wenn auch das Treffen im
SHZ in Präsenz nicht mehr stattfinden wird, ist es gut zu wissen, dass es dennoch weitergeht.
Mittwoch, 20.15 Uhr: Fährhaus-Telefonkonferenz
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Selbsthilfe stellt sich vor
Statements aus den FährhausJahresheften:
„... Und die Tische, an denen ich mich immer
wieder regenerieren darf. Lebenswichtig für
mich. “ Annette, 2019
„Ich kann wieder mit meinen Mitmenschen interagieren. Werde wahrgenommen und nehme
wahr.“ Markus, 2019
„Ich fühle mich nirgends so sicher und warm wie im Kreise oder in Beziehung mit anderen Gleichgesinnten.“
Frank, 2019
„Ich sah Menschen in den Gruppen, die nicht wesentlich weniger verrückt waren als ich, und die mir
den lebenden Beweis geben: Es ist möglich. Ich konnte mich mit ihnen identifizieren, und sie saßen
da, live und in Farbe, zum Anfassen nah, direkt vor meiner Nase. CLEANE SÜCHTIGE! So wie ich es
sein will. Das gab mir Hoffnung und Kraft, von dem ich beides dachte, es lange schon verloren zu
haben. DANKE FÄHRHAUS!“
Jenny, 2018
Ulrike Zinsler, SHZ

Eine lange Verbindung löst sich
Die Anonyme Sucht-Selbsthilfe Fährhaus gibt ihre Gruppe im SHZ auf. Es ist für beide Seiten ein
betrüblicher Schritt; schließlich war Fährhaus die erste Gruppe, die im SHZ regelmäßige Zusammenkünfte abhielt.
Fährhaus wurde 1984 und das SHZ ein Jahr später gegründet. Kurz nach Eröffnung der Büros des
SHZ bewarb sich Fährhaus um einen Gruppenraum und brachte damit einen Standard in die Arbeit
des SHZ ein. Von da an hielten wir regelmäßig Zusammenkünfte im SHZ ab. Unser Gruppentag war
zunächst jeder Montag 20 Uhr. Damals residierte das SHZ in der Auenstraße 31, am Rand des Dreimühlenviertels, in einer einstigen Parterrewohnung. Der Gruppenraum war ein Hinterzimmer der
beiden Büroräume. Erst zwei Jahre später kam ein Laden mit einem großen Gruppenraum dazu.
Damit wurde auch das SHZ allgemein sichtbar.
1986 ein Jahr nach unserem Einzug eröffneten wir auf Anregung des SHZ eine Frauengruppe für
Suchtkranke. Sie musste allerdings 1989 mangels Zuspruch wieder geschlossen werden. Dafür
entstand 1990 eine weitere Gruppe, die sich von da an mittwochs im SHZ traf. Gleichzeitig zog das
SHZ und mit ihm unsere beiden Gruppen in die Bayerstraße 77a um. 2005 erfolgte der letzte Umzug
in die Westendstraße. Hier zog jedoch nur unsere Montagsgruppe mit, die Mittwochsgruppe vagabundierte noch ein wenig durch verschiedene andere Räumlichkeiten, da sie sich nicht dem generellen Rauchverbot unterwerfen wollte.
Schließlich fand auch die Mittwochsgruppe zurück, da es in München kaum Räume gibt, die eine
Selbsthilfegruppe dauerhaft zu einem akzeptablen Preis mieten können. Dies ist ein grundsätzliches Manko städtischer Sozialpolitik. Kirchenräume wären verfügbar, doch sind sie nicht neutral.
Zudem sind ein Drittel aller Suchtkranken auch Missbrauchsopfer und da können Kirchenräume
erheblich triggern.
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Selbsthilfe stellt sich vor
Seit dem Millennium durchlebt die Selbsthilfeszene zudem rasante Veränderungen. Vieles wurde
professioneller, da mehr öffentliche Gelder bereitgestellt werden. Der Nachteil dieses Vorteils ist
allerdings, dass das Engagement der Betroffenen sichtlich nachgelassen hat, weil es weniger für
den Erhalt der Gruppe gefragt ist. Ebenso hat sich die ambulante wie stationäre Hilfe in allen psychosozialen Problemfeldern vehement kommerzialisiert. Dies führt dazu dass Betroffene eher zum
Klientel werden, denen Hilfe angeboten wird, sie aber dafür weniger aus ihrem Potential schöpfen.
Die Selbsthilfe schwindet, man wird behandelt aber nicht wirklich auf eigene Füße gestellt.
Davon blieben auch wir von Fährhaus nicht verschont. Unsere Gruppen wurden zunehmend schwächer besucht und es stießen kaum Neue hinzu. So schwand Fährhaus von einst sechs auf derzeit
zwei Gruppen.
Der „Lock-Down“ während der Pandemie
tat sein übriges. Viele Freunde verloren den
Kontakt zu Fährhaus. So kam es, dass wir
die Mittwochsgruppe nicht mehr verlässlich
anbieten können. Damit endet unsere Präsenz im SHZ. Wir haben Samstag noch eine
Präsenzgruppe im LIMIT. Unsere Mittwochsgruppe läuft fortan als Telefonkonferenz.
Matthias von Fährhaus
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Informationen über Selbsthilfegruppen
Gruppengründungen
Gesundheit

• Mein Herz lacht e.V.

Zielgruppe: Wir sind eine lokale Selbsthilfegruppe von Eltern mit besonderen Kindern – egal, ob
sie körperlich, geistig oder seelisch beeinträchtigt sind. Unser Ansatz ist krankheitsübergreifend und jeder ist willkommen.
Beschreibung: Bei uns stehen die Eltern mit ihren Sorgen, Freuden und Belastungen im Mittelpunkt. Wir stärken ihr körperliches, geistiges und soziales Wohlbefinden, weil besondere
Kinder starke Eltern brauchen. Außerdem helfen wir Eltern durch die Vernetzung, der Vereinsamung und sozialen Isolation zu entgehen.

• Hirntumor SGH – Initiative für einen positiven Weg

Zielgruppe: Hirntumor bewältigt; wie geht es danach weiter? Erfahrungsaustausch und Tipps für
den Alltag danach von (ehemalig) Betroffenen für Betroffene.
Beschreibung: Als Überlebender eines Medulloblastoma (Hirn)Tumors bin ich nach fast 25 Jahren bereit, meine Erfahrungen und Erkenntnisse im Nachgang zu diesem außergewöhnlichen
Vorfall mit anderen zu teilen und selbst aus den Erfahrungen anderer zu lernen.
Als Gruppe suchen und entwickeln wir gemeinsam Ideen und Tools, die jedem dabei helfen können, zurück in den Alltag und die Normalität zu finden. Dies ist ein Selbstfindungsprozess, der
über mehrere Jahre andauern kann und einfacher zu bewältigen ist, je früher man die Reise zur
Wiederbelebung des eigenen Selbstwertgefühls antritt.

Psychosoziales

• Autismus-Akademie – Selbsthilfegruppe für Autist*innen und Interessierte

Zielgruppe: Autist*innen und Interessierte
Beschreibung: Information und Diskussion über neue Erkenntnisse der Forschung. Erklärung
autistischen Verhaltens, Strategien für das Wohlergehen von Autist*innen.
We are interested in getting to know people from different cultural backgrounds. We speak
German and English.

• Autismus-auf-Augenhöhe SHG

Zielgruppe: vielsprechende, redende Autist*innen
Spezialinteresse: Das Bücherlesen
Aktivitäten/Arbeitsweise: Erfahrungsaustausch online
Fachreferate externer Experten/Expertinnen
Ausflüge und andere Freizeitaktivitäten

• Autonomie und Selbstbestimmung

Zielgruppe: Menschen, die sich in emotionalen Abhängigkeiten zu einer dominanten Person
befinden und nach mehr Autonomie und Selbstbestimmung suchen
Beschreibung: Ich möchte eine Selbsthilfegruppe aufbauen, die sich mit den Themen Autonomie, Selbstbestimmung und Selbstintegration befasst. Dies zu erreichen, bedarf der Auseinandersetzung mit symbiotischen Beziehungsmustern, die sich oft schon in der Kindheit im Verhältnis zu Mutter oder Vater gefestigt haben und Jahrzehnte überdauern können.
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Aus eigener leidvoller Erfahrung weiß ich, dass symbiotische Beziehungen einsam und psychisch krank machen können. Zudem blockieren sie die eigene seelische Entfaltung. In der
Gruppe soll Raum sein, um seine persönlichen Leiden aussprechen (lernen) zu können, seine
Problematik zu definieren, ein verständiges Ohr zu finden, Gemeinsamkeiten mit anderen Betroffenen zu finden.

• Bewegte Gefühle – Frauengruppe

Zielgruppe: Frauen mit posttraumatischen Belastungsstörungen, Vernachlässigung, körperliche
Misshandlung, sexuelle Gewalt.
Beschreibung: Aus traumatischen Erlebnissen können psychosomatische und chronische
Schmerzen, Angststörungen und Depressionen entstehen, was dann oft zur Isolation führt. In
einer Gruppe mit gleichgesinnten Mitgliedern können wir aktiv Möglichkeiten erarbeiten und
ausführen, was unserer Seele und dem Körper gut tut. Bei Motivationstänzen können Gefühle
körperlich ausgedrückt werden und durch Fantasiereisen nehmen wir Gefühle besser wahr.
Ein Aussprechen der Gefühle und Austausch darüber, wie es einem damit geht, öffnet andere
Sichtweisen und kann zur Verbesserung des eigenen Lebens führen.

• Burn-Out-SHG

Zielgruppe: Wir sind eine offene Selbsthilfegruppe für betroffene Menschen mit einem BurnOut-Syndrom. Unsere Gruppenmitglieder sind alle selbst Betroffene, die sich in jeweils unterschiedlichen Phasen dieser Erkrankung befinden.
Beschreibung: Wir arbeiten mit den von den Anwesenden eingebrachten Themen und fokussieren bei den individuellen Problemlagen unserer Besucher*innen insbesondere die persönlichen
Ressourcen, welche jene zu ihrer Problembewältigung mitbringen und die schrittweise wieder
durch eine ermutigende Motivationsarbeit aktiviert werden sollen. Wir therapieren uns nicht
gegenseitig und geben keine ungewollten Ratschläge. Wir erzählen lediglich von unseren eigenen Konfliktbewältigungsstrategien als Beispiele, an denen man sich je nach eigenem Belieben
orientieren kann.

• Häusliche Gewalt – Frauengruppe

Zielgruppe: Wir sind eine Selbsthilfegruppe von und für ehemalig betroffene Frauen von psychischer und/oder physischer häuslicher Gewalt; intergenerativer Gewalt (nicht: sexualisierter
Gewalt).
Du bist...
• ...weiblich und über 20 Jahre alt
• ...Opfer von psychischer und/oder körperlicher häuslicher Gewalt geworden
• ...oder du warst bereits in psychotherapeutischer Therapie oder hast anderweitig
professionelle Hilfe in Anspruch genommen.
Was ist unsere Vision?
Auch nach den vielen schwierigen Entscheidungen, die dich bis hierhin geführt haben, wird das
Erlebte nicht ungeschehen gemacht werden können. Allerdings können wir, als Betroffene, uns
zusammenschließen, versuchen, das Beste daraus zu machen und uns gegenseitig einen sicheren Ort geben, an dem wir uns offen und ohne Scham über unsere Erfahrungen austauschen
können.

• Häusliche Gewalt in der Partnerschaft – Frauengruppe

Zielgruppe: Frauen, die in der Partnerschaft physische und psychische Gewalt erleben oder
erlebt haben (Häusliche Gewalt).
Aktivitäten/Arbeitsweise: Regelmäßige Treffen, um miteinander zu sprechen und sich über das
Erlebte austauschen zu können.
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Die Gruppe soll ein Rückzugsort sein.
Weitere Aktivitäten sollen dann in Absprache mit den Gruppenmitgliedern nach Wunsch und
Bedarf in einer gemeinsamen Runde besprochen werden.
Angebote: Austausch im Gespräch bzw. auch virtuell; Einladung von Fachreferent*innen; Ausflüge und Freizeitaktivitäten; wenn gewünscht, Walk and Talk (Spaziergang unter vier Augen).

• Hochsensible – SHG für junge Menschen

Zielgruppe: junge hochsensible Menschen im Alter von 18-28 Jahren
Beschreibung: Austausch über Hochsensibilität in persönlichen Treffen
Gruppengröße bis zu 8 Personen

• JES München – Selbsthilfegruppe für junge Erwachsene

Zielgruppe: Junge Erwachsene im Alter von ca. 18 bis 30 Jahren, die im Alltag mit Belastungen
wie zum Beispiel Depression, Ängste jeglicher Art/Angststörung, Zwänge, Phobien, Essstörung,
PTBS/Trauma etc. zu kämpfen haben.
Arbeitsweise: Wir treffen uns 1 x in der Woche als Gruppe und tauschen uns darüber aus, wie
es uns geht und unterstützen uns gegenseitig. Die Idee ist, Halt in der Gemeinschaft zu finden
und die Erfahrung machen zu können, einfach da sein zu können, wie man gerade ist. Wichtig
ist uns, dass keiner etwas sagen muss, wenn er oder sie das nicht möchte. Jeder kann und soll
sein eigenes Tempo gehen können.
Je nach Wunsch der Gruppe, gehen wir auch mal gemeinsam in den Park oder unternehmen
etwas anderes zusammen.
Folgende Themen können in unserer Gruppe leider keinen Raum finden: Substanzabhängigkeit
(Alkohol- und Drogensucht), Schizophrenie, Psychosen, Aggressionsstörungen.

• Komplexe PTBS Treffen München

Zielgruppe: KPTBS Betroffene und ihre Angehörigen. Ebenfalls diejenigen, die sich nicht sicher
sind, ob sie betroffen sind, aber vieles dafür spricht und sich mit Betroffenen informieren und
austauschen wollen.
Aktivitäten: Austausch und Gespräch in persönlichen Treffen
Fachreferate externer Experten/Expertinnen
Ausflüge und andere Freizeitaktivitäten
Sportliche Aktivitäten

• Malgruppe/Kreativgruppe

Zielgruppe: Menschen mit psychischen Problemen, z.B. Ängste, schwaches Selbstwertgefühl,
Zwänge, Depressionen
Beschreibung: „Wenn wir wieder lernen zu spielen wie Kinder, öffnen sich ganz von alleine neue
Wege und Handlungsmöglichkeiten.“
In diesem Sinne wollen wir den Pinsel in die Hand nehmen, einen Strich setzen, auf dem Blatt
spielen und darauf vertrauen, dass schon etwas entsteht. Intuitiv malen, auf Entdeckungsreise
gehen. Improvisation und Freude am Tun. Gemeinsam in der Gruppe.
Wir verfolgen dabei einen kunsttherapeutischen Ansatz. Am Beginn der Stunde finden wir ein
gemeinsames Thema, zu dem im Anschluss frei gestaltet wird. Gegen Ende besprechen wir
die entstandenen Bilder. Alle Malutensilien sind selbst mitzubringen. Insgesamt stehen uns 90
Minuten für das Malen und die Bildbesprechung zur Verfügung.

• StopStalking – SHG

Zielgruppe: Opfer von Stalking/Mobbing durch Stalking.
Beschreibung: Treffen Betroffener von Stalking, Austausch von Schwarmwissen, gegenseitige
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Hilfestellung, Abdeckung von Redebedarf, Unterstützung akut Betroffener.
Weitere Angebote: Austausch und Gespräch in persönlichen Treffen, ggf. Online-Austausch,
Fachreferate externer Expert*innen, Telefonische Beratung, Ausflüge und andere Freizeitaktivitäten, Feste, sportliche Aktivitäten

• Support Groups for Change – online Selbsthilfe für Studierende

Unsere Gruppen sind offen für Studierende aller Fachrichtungen, die sich einen Ort zum
Austausch über Themen rund um ihre psychische Gesundheit wünschen, wie z.B.
• Probleme mit Bezug zur Corona-Pandemie (Isolation, Ängste, Depressionen)
• Studienbezogene Probleme (z.B. Lern- und Arbeitsstörungen, Stress im Studium,
Leistungsdruck)
• Isolation und Kontaktprobleme (z.B. soziale Phobie)
• Depressionen, Angstzustände, Selbstverletzungen, psychosomatische Beschwerden,
Essstörungen, Zwänge etc.
• Ablösungsprobleme (z.B. Ablösung vom Elternhaus) und Identitätsprobleme
• Integrationsprobleme bei ausländischen Studierenden

• Unterstützung nach Abtreibung – Frauenselbsthilfegruppe

Viele Frauen bleiben mit den Folgen einer Abtreibung allein. Unsere Gruppe bietet einen geschützten Raum, hier dürfen Gefühle wie Abgrenzung, Wut, Enttäuschung, Ekel, Angst, Traurigkeit, Niedergeschlagenheit, Misstrauen, seelischer Schmerz, Schuld und Reue einen eigenen
Ausdruck bekommen.
Durch bestärkende Gespräche, Entspannung, Rituale und kreative Elemente soll eine konstruktive Auseinandersetzung im Sinne von Verantwortung wie auch Akzeptanz geschaffen werden. Und damit eine gute Einbindung in ein zukünftiges Leben (wieder)ermöglicht werden.

• We rise together – english speaking support group

Zielgruppe: Trauma survivors, survivors of sexual, physical and emotional abuse, domestic violence, PTBS, depression, grief.
Beschreibung: Support group meetings, 1:1 meetings, online chat groups, advocacy for visits to
police, lawyers, therapy, court, shelters, etc. social meetings.

SUCHT

• Jung und clean – SHG

Zielgruppe: Junge Menschen zwischen 18 und 50 Jahren, welche die Einsicht haben, einer Substanz (z.B. Amphetamine) oder einer Sache (z.B. Games) gegenüber ausgeliefert zu sein, und ihr
Leben frei von der Substanz und/oder in gesundem Umgang mit der Sache führen wollen.
Beschreibung: Die Gruppe soll Möglichkeiten aufzeigen, Freude an einem cleanen Leben zu
empfinden sowie einen Raum geben, sich über suchtspezifische Themen vertraulich auszutauschen. Das Ziel ist damit auch, Perspektiven für ein freies und gesundes Leben aufzuzeigen.

SOZIALES

• Aktiv gegen Mediensucht e.V. – Online

Zielgruppe: Betroffene und Angehörige von Mediensucht, Onlinesucht, Computerspielsucht,
Rollenspielsucht
Beschreibung: Beratung zu Umgang und Therapiemöglichkeiten, Präventionsmaterialien,
Austausch und Vorträge
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• Die ASSe – Achtsam Stark Selbstwertschätzung – Runder Tisch für Selbsterfahrung und

Selbsttherapie
Die ASSe möchten ein interdisziplinäres, Gruppen-übergreifendes Forum für den Austausch
über Methoden der Selbsterfahrung und Selbsttherapie sein.
Es soll nicht vorrangig um eine bestimmte Krankheit oder ein bestimmtes psychologisches Problembild gehen, sondern um Diskussion und Erfahrungsaustausch über Therapien und Methoden, die für die Selbsterfahrung und Selbsttherapie geeignet sein können.

• Disconnect - Kinder, die ihre Eltern verlassen– SHG

Zielgruppe: Kinder, die ihre Eltern verlassen
Beschreibung: Die Gruppe richtet sich ausschließlich an Betroffene, die den Kontakt zu ihren Eltern, bzw. Familien(-mitgliedern) abgebrochen haben. Die Betroffenen können sich über Gründe und Folgen austauschen und die damit einhergehenden psychischen und sozialen Belastungen so ergründen, besser verstehen und verarbeiten. Der Austausch mit anderen Betroffenen
soll im Rahmen der Selbsthilfegruppe und dabei durch themenspezifische Interaktion erfolgen.

• Gemeinsam Stark – SHG für Angehörige von Inhaftierten

Zielgruppe: Angehörige von Inhaftierten.
Kurzbeschreibung: Die Inhaftierung eines Familienangehörigen, ob Partner*in, Tochter oder
Sohn usw. verändert unser Leben meist plötzlich und ohne Ankündigung. Diese traumatische
Situation ist für Angehörige und Familien nur schwer in Worte zu fassen und zu verarbeiten. Die
Schamgrenze, darüber zu sprechen, ist hoch. Ein gesellschaftliches Tabu-Thema.
Ich möchte einen Raum schaffen, in dem es möglich ist, das belastende Schweigen zu brechen
und die Ereignisse zu verarbeiten. Hier soll man offen über die oft widersprüchlichen Gefühle
und Ängste sprechen können und gemeinsame Wege finden, mit der Verhaftung und den daraus entstehenden Konsequenzen umzugehen.

• Gemeinsam zuhause etwas schaffen – Online Coworking

Beschreibung: Fällt es dir auch manchmal schwer morgens aufzustehen, wenn du keinen Termin hast oder etwas allein zuhause zu erledigen? Wir sind Menschen mit chronischen Erkrankungen und psychischen Belastungen und verabreden uns online, um gemeinsam jeder für sich
zuhause etwas zu erledigen, z. B. Hausarbeiten, Schriftsachen, Telefonate, Lernen oder Schreiben von Studienarbeiten, aber auch das Arbeiten an eigenen (z. B. kreativen) Projekten wäre
möglich. Gemeinsam ist es leichter, sich aufzuraffen, etwas zu tun!

• Justizopfer – justizieller Missbrauch

Diese Gruppe wendet sich an all diejenigen unter Ihnen/Euch, welche von justizieller Willkür
und justiziellem Machtmissbrauch betroffen sind. Ob direkt betroffen oder ob ein (naher) Angehöriger, Freund oder Bekannter eines „Justizopfers“: diese Erfahrungen hinterlassen Spuren.
Ich gründe diese Selbsthilfegruppe für all diejenigen, denen es ähnlich geht. Deren offizielles
Gerichtsprocedere bereits abgeschlossen ist oder die sich noch mitten im gerichtlichen Geschehen befinden. Ich möchte mit Betroffenen Erfahrungen teilen, die eine gegenseitige Aufarbeitung, Versöhnung mit dem Geschehenen oder Unterstützung für eventuelle gerichtliche
Maßnahmen (Wiederaufnahmeverfahren) zum Ziel haben. Auf lange Sicht geht es mir um die
Befreiung aus der Opferposition hin zu einem Betroffenen, dem justizieller Missbrauch widerfahren ist und der auf einer Suche nach einem heilsamen und sinnvollen Umgang damit ist.

• LeLima

Zielgruppe: Eine Gruppe für muslimische Frauen*, die Frauen* lieben, sich mit ihrer sexuellen
Orientierung beschäftigen und sich damit nicht mehr alleine fühlen wollen.
Arbeitsweise: Die Gruppe nimmt nicht am theologischen Diskurs teil.
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Wer sind wir? Muslima*, die sich bei Themen zu sexueller Orientierung unterstützen und im Alltag begleiten wollen, egal ob in Gesprächen, beim gemeinsamen Kochen oder Wandern.
Wir wollen das Leben in vollen Zügen genießen und füreinander da sein.
#lesbisch

• Männergruppe MRT SHG 2

Zielgruppe: Männer, die in einem vertrauensvollen Rahmen ihre Lebens-Themen bearbeiten
möchten
Beschreibung: Unsere Gruppenabende haben eine relativ strenge Zeit-und Themenstruktur.
Dies ermöglicht es uns, einen geschützten Rahmen aufzubauen, worin wir eigene Konflikte
bearbeiten und mit Unterstützung anderer mehr Selbst-Wertschätzung entwickeln und eigene
Potentiale entdecken.
Neben der Arbeit an Konflikten tragen auch Spiele, Körperübungen u.ä. dazu bei.
Die Gruppe lebt von einer hohen Verbindlichkeit (d.h. regelmäßige Teilnahme soweit wie möglich). Wir ermöglichen auch die Teilnahme an Online- oder Hybridsitzungen.

• Neue Lebenswege

Zielgruppe: Menschen die einen Veränderungswunsch (im Beruf oder Lebensfragen) erfolgreich
umsetzen wollen oder die eigenen Kompetenzen im Umgang mit Umbruchsituationen erweitern
wollen; Menschen mit unterschiedlichen kulturellen Wurzeln sind herzlich willkommen.
Ziele: Die Gruppe ermöglicht neue Erfahrungen und Begegnungen, stellt Fragen und gibt
Antworten. Sie nutzt die Kreativität und Intelligenz aller und ermöglicht neue Ideen und Erkenntnisse. Wir glauben fest daran, dass ein Gespräch oder ein Austausch auf Augenhöhe, eine
Begegnung das Leben positiv beeinflussen und verändern können. Die Selbsthilfegruppe bietet
Raum für den Austausch von Informationen und Impulsen zu Fragen beruflicher Neuorientierung und Lebensveränderung.

• Team zur Unterstützung beim Erreichen von Zielen

Wer hat sich für das kommende Jahr ein berufliches oder persönliches Ziel gesetzt und sucht
Feedback, Unterstützung und gegenseitige Ermutigung zum „Dranbleiben“ in einem kleinen
Team?
Ich suche Personen ab 40 Jahren, die sich für das nächste halbe Jahr oder Jahr für eine Veränderung in ihrem Leben entschieden haben und für ihr Projekt Unterstützung in einem kleinen
Team suchen; es kann sich um Arbeitssuche oder ein nebenberufliches Studium oder eine Vorbereitung für eine neue berufliche Aufgabe handeln. Oder auch um persönliche Ziele wie Sport
treiben, Abnehmen, etwas Neues in Angriff nehmen.

• Sag gemeinsam Ja zum Leben – Wohnprojekt

Zielgruppe: Alle Menschen im Alter von 0-100 Jahren, die an einer gemeinsamen Wohnform
interessiert sind (separate Zimmer und gemeinschaftliche Aufenthaltsräume). Personen mit
psychischen Erkrankungen wie z. B. Depressionen, Suchtproblematiken, Menschen die von
Einsamkeit im Alter betroffen sind oder Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen sind
herzlich willkommen. Aber auch „Normalos“, die mehr aus ihrem Leben machen wollen, sind
für das Projekt bestens geeignet. Ein netter Vermieter für die Immobile wird noch gesucht.

• Trauernde Angehörige von an Corona Verstorbenen

Zielgruppe: Selbsthilfegruppe für trauernde Angehörige von an Corona Verstorbenen, die sich
nicht verabschieden konnten.
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• Zukunftsängste – SHG

Leiden Sie auch unter quälenden Sorgen um Ihre persönliche Zukunft und/oder derjenigen
Ihrer Angehörigen, Gesellschaft und Umwelt? Blicken auch Sie pessimistisch und entmutigt
in eine Zukunft, die vom Klimawandel, drohender Arbeitslosigkeit, Verarmung, Vereinsamung,
zunehmenden sozialen Spannungen und möglichen Erkrankungen bedroht zu sein scheint?
Schaffen Sie kaum noch den Ausstieg aus einem lähmenden und permanent zirkulierenden Gedankenkarussell, das sich nur noch um ihre Schwarzmalereien zu drehen scheint? Dann könnte
Ihnen unsere Gruppe eine Hilfe sein, wieder ein positiveres und optimistischeres Selbst- und
Weltbild zu gewinnen. Wir sind alle Mitbetroffene, die gemeinsam nach Strategien suchen, mit
Zukunftsängsten besser fertig zu werden und das Leben wieder in die eigenen Hände nehmen
zu lernen.

Kontakt zu den Selbsthilfegruppen und -initiativen erhalten Sie über die
Beratungsstelle des Selbsthilfezentrums München in der Westendstr. 115
Sprechzeiten:
Montag und Donnerstag: 14.00 bis 18.00 Uhr,
Dienstag und Mittwoch: 10.00 bis 13.00 Uhr
Telefon: 089/53 29 56 - 11, E-Mail: info@shz-muenchen.de

Wir gratulieren

W

ie jedes Jahr wollen wir auch heuer den Abschluss des Jahres dazu nutzen, allen Gruppen zu
gratulieren, die im Verlauf der letzten Monate ein Jubiläum begangen haben. Das ist immer ein
schöner Anlass, auf das eigene Wirken zurückzublicken und sich an die verschiedensten Erlebnisse
zu erinnern. Und für uns ist es ein schöner Anlass, das Engagement aller Gruppen zu würdigen. Es
ist immer wieder beeindruckend, wie viele sich wie lange schon ganz persönlich ins Zeug legen, damit der Zusammenhalt der Gruppe bestehen bleibt und die gemeinsame Arbeit weitergehen kann.
Das ist gerade in diesen schwierigen Zeiten umso wichtiger, denn viele Feierlichkeiten mussten in
diesem Jahr abgesagt werden oder konnten nicht in dem geplanten Umfang stattfinden. So danken
wir heuer umso mehr allen Aktiven und denken ganz besonders an folgende Gruppen.
Am Anfang steht eigentlich gar kein Jubiläum, aber die Zahl ist trotzdem sehr bemerkens- und
erwähnenswert. Daher gratulieren wir auch ganz herzlich:
• MS-Kontaktgruppe Fürstenfeldbruck

45 Jahre

und den anderen zu den runden Jubiläen:
• Hand in Hand e.V. Deutsch-Türkische Behinderten Hilfe
Föderation München e. V., der damals begonnen hat als
Deutsch-Türkischer Hilfsverein für behinderte Kinder
• Internationale Diabetesgruppe bei Donna Mobile
• Menschen mit Hirnverletzungen/Schädelhirntrauma
• Freie Fibromyalgie SHG Erding
• Alija - Selbsthilfegruppe Bluthochdruck bei Donna Mobile

30 Jahre
20 Jahre
10 Jahre
10 Jahre
10 Jahre

Falls Sie Ihre Gruppe hier nicht wiederfinden, bedauern wir das. Wir können natürlich nur diejenigen
nennen, die uns bekannt sind. Daher auch wieder die Bitte: Melden Sie sich bei uns, wenn Sie ein
Jubiläum haben. Wäre doch schade, wenn das einfach so unterginge.
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Wir danken

E

s ist hier auch der richtige Platz, uns bei allen zu bedanken, die im Laufe des Jahres das SHZ mit
einer kleineren oder größeren Spende bedacht haben. Das ist nicht nur eine nette Geste, das ist
auch für uns ein Teil der Existenzsicherung.

Natürlich wird unsere Arbeit grundsätzlich von den Zuschussgebern Landeshauptstadt München
und gesetzliche Krankenkassen finanziert. Dennoch sind wir auch auf Spenden als Eigenmittel
angewiesen. Nehmen Sie also unseren ganz herzlichen Dank entgegen. Wir freuen uns über jeden
Betrag. Ab 200,- € werden automatisch Spendenquittungen ausgestellt, wenn wir die Adresse
kennen. Auf Wunsch werden gerne auch kleinere Beträge bestätigt.
Selbsthilfezentrum München
IBAN: DE63 7002 0500 0008 8902 03
BIC: BFSWDE33MUE
Klaus Grothe-Bortlik, SHZ

Termine | Veranstaltungen
Veranstaltungshinweise des Selbsthilfezentrums München

Angebot für Kraft und positive Orientierung: Dein Energiebrunnen
Denkanstöße, Inspirationen, Anleitungen und konkrete Handlungs-Impulse laden Sie dazu ein, Ihren Alltag zu bereichern und sich selbst als die Quelle positiver Energie, die Sie sind, zu erleben. Im
Mittelpunkt steht das, was uns im Leben Mut und Kraft gibt, um unseren Alltag auf eine gesunde,
frohe und selbstbestimmte Art zu gestalten.
So beschäftigen wir uns mit Themen wie Liebe, Vertrauen, Verbindung und Achtsamkeit. Dabei
begegnen wir uns selbst mit unseren Lebensfähigkeiten und all den Ressourcen und Schätzen, die
in uns sind. Das wird vermittelt durch Hintergründe und Geschichten. Sie bekommen einen konkreten Handlungsimpuls zum Ausprobieren für Ihre nächsten Tage. Lassen Sie sich überraschen!
Im Anschluss an die Impulse gibt es Raum für Austausch, Fragen und die Möglichkeit, Feedback zu
geben. Ihre Wünsche sind uns für die Gestaltung des Programms willkommen.
Neue Termine im Winter 2021/22
im geschützten Online-Raum über die Plattform BigBlueButton:
Montag abends 14-tägig von 19.30 Uhr bis 20.15 Uhr
(Technik-Check ab 19.15 mit Juri Chervinski, SHZ, Telefon: 089/53 29 56 - 28)
am 6. und 20. Dezember
Das Angebot wird bis 2022 verlängert. Die genauen Termine finden Sie auf Seite 34.
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Weitere Veranstaltungen
AOK-Fachtagung „Selbsthilfe nach dem Corona-Lockdown“
Freitag, 10. Dezember 2021
Wissenschaftler, Mediziner, Unterstützer und Betroffene aus der Selbsthilfe diskutieren miteinander, welchen Wandel – digital, aber auch in der Präsenz – die Coronapandemie in der Selbsthilfe
ausgelöst hat.
Verschiedene Referenten und Selbsthilfegruppen berichten zunächst in kurzen Impulsvorträgen zu
den unterschiedlichen Aspekten des Themas. Anschließend folgt eine Podiumsdiskussion, bei der
sich auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Veranstaltung per Chat einbringen können.
Am Nachmittag können sich Interessierte dann noch an einem der sechs themengleichen Workshops beteiligen. Die Teilnehmerzahl in den Workshops ist auf jeweils 20 Personen begrenzt. Für
die Berücksichtigung gilt der Eingang der Anmeldung.
Weitere Informationen und die Anmeldemöglichkeit finden Sie unter www.aok-bv.de

4. Fachkongress „Sucht & Gender“
9./10. März 2022, Katholische Stiftungshochschule München
Preysingstraße 83, 81667 München
Sind Mädchen* und Jungen*, junge Frauen* und junge Männer* unterschiedlich von Sucht
betroffen?
Welche besonderen Bedarfe in Bezug auf Prävention und Hilfesystem ergeben sich, wenn wir die
Geschlechterbinarität verlassen?
Der 4. Fachkongress „Sucht & Gender“ befasst sich mit den Lebensrealitäten junger Menschen.
Unter anderem beleuchten wir die Themen:
• Auswirkungen der Pandemie bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen
• Trauma und Sucht
• Trans- und Intersexualität
• Jugendliche im öffentlichen Raum
• Sexualität von Mädchen*/Jungen* und Pornografie
• Medien und Verschwörungstheorien
• Legal Highs und ein Überblick über weitere Substanzen
Das genaue Programm sowie Informationen zur Anmeldung werden demnächst verfügbar sein, bei
Interesse wenden Sie sich bitte an: anmeldung-koi@imma.de
Eine Anmeldung ist nur für beide Tage möglich.
Zielgruppe:
Fachkräfte aus Schule, Prävention, Jugendhilfe und Suchthilfe sowie Lehrkräfte
Die Räume sind rollstuhlgerecht. Weitere Bedarfe von Teilnehmer*innen mit Handicaps
bitte in der Anmeldung vermerken.
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Abendsprechstunde

Nächste Abendsprechstunde
der Hausgruppenbetreuung:
Am 20. Dezember sind wir
von 18 bis 21 Uhr für Sie da!
Die Nutzergruppen des Selbsthilfezentrums München können in den Abendsprechstunden auch
ohne Terminvereinbarung zu später Stunde auf uns zu kommen. Sie können Raumanfragen stellen,
Schließkarten abholen, Wünsche und Anregungen an uns weitergeben oder einfach nur die
Gelegenheit finden, um uns persönlich kennenzulernen.

Die nächsten Fortbildungsangebote des SHZ
Fragen und Anmeldungen zu den jeweiligen Veranstaltungen richten Sie bitte an die
Seminarleiter*innen mit Angabe Ihres Namens, der Gruppe der Sie angehören,
Adresse, Telefonnummer und gegebenenfalls E-Mail-Adresse, unter der wir Sie
erreichen können.
Da alle Veranstaltungen eine begrenzte Teilnehmendenzahl haben, bitten wir Sie, sich
rechtzeitig anzumelden. Soweit nicht anders vermerkt, ist der Anmeldeschluss jeweils
eine Woche vor dem Termin der Fortbildung.
Das gesamte Programm mit ausführlicher Beschreibung finden Sie unter:
www.shz-muenchen.de/leistungen/fortbildung/

• Förderung von Gesundheits-Selbsthilfegruppen durch die Krankenkassen:
Alles rund um die Antragstellung und den Verwendungsnachweis
Infoveranstaltung ONLINE:
Mittwoch, 8. Dezember 2021, 17 Uhr bis 19 Uhr – Online
Leitung: Mirjam Unverdorben-Beil (SHZ)
Anmeldung: Mirjam Unverdorben-Beil, Tel.: 089/53 29 56 - 17,
E-Mail: mirjam.unverdorben-beil@shz-muenchen.de
Infoveranstaltung ONLINE:
Dienstag, 14. Dezember 2021, 17 Uhr bis 19 Uhr - Online
Leitung: Mirjam Unverdorben-Beil (SHZ)
Anmeldung: Mirjam Unverdorben-Beil, Tel.: 089/53 29 56 - 17,
E-Mail: mirjam.unverdorben-beil@shz-muenchen.de
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Infoveranstaltung Dachau:
Dienstag, 18. Januar 2022, 17 Uhr bis 20 Uhr,
im Begegnungszentrum Behinderte und Freunde Stadt und Landkreis Dachau,
Konrad-Adenauer-Str. 15, 85221 Dachau
Leitung: Astrid Maier (SHZ)
Anmeldung: Astrid Maier, Tel.: 089/53 29 56 - 18,
E-Mail: astrid.maier@shz-muenchen.de
Infoveranstaltung Erding:
Donnerstag, 20. Januar 2022, 17 Uhr bis 20 Uhr,
im Bildungszentrum für Gesundheitsberufe am Klinikum Erding,
Bajuwarenstraße 5, 85435 Erding
Leitung: Ute Köller (SHZ)
Anmeldung: Ute Köller, Tel.: 089/53 29 56 - 25,
E-Mail: ute.koeller@shz-muenchen.de

• „Dein Energie-Brunnen“ – Positive Orientierung finden und neue Kraft schöpfen

2 Montage pro Monat von Januar 2022 bis Juli 2022, jeweils von 19.30 Uhr bis 20.15 Uhr – Online
Termine: 3. Januar 2022, 17. Januar 2022, 7. Februar 2022, 21. Februar 2022, 7. März 2022, 21.
März 2022, 4. April 2022, 25. April 2022, 9. Mai 2022, 23. Mai 2022, 13. Juni 2022, 27. Juni 2022,
11. Juli 2022, 25. Juli 2022
Die Teilnahme ist auch an einzelnen Terminen möglich.
Leitung: Roland Schöfmann (Dipl. Soz.-Päd.)
Anmeldung: Angelika Pfeiffer, Tel.: 089/53 29 56 - 29,
E-Mail: angelika.pfeiffer@shz-muenchen.de

• Finanzielle Förderung der Selbsthilfegruppen im sozialen Bereich durch das Sozialreferat
der Landeshauptstadt München
Mittwoch, 12. Januar 2022, 18 Uhr bis 19.30 Uhr
Leitung: Erich Eisenstecken (SHZ)
Anmeldung: Erich Eisenstecken, Tel.: 089/53 29 56 - 16,
E-Mail: erich.eisenstecken@shz-muenchen.de

• Online-Konferenzen für die Selbsthilfearbeit entdecken

Donnerstag, 27. Januar 2022, 17.30 Uhr bis 19.30 Uhr - Online
Leitung: Juri Chervinski (SHZ)
Anmeldung: Juri Chervinski, Tel.: 089/53 29 56 - 28,
E-Mail: juri.chervinski@shz-muenchen.de

• Wertschätzende und konstruktive Kommunikation in Selbsthilfegruppen
Gewaltfreie Kommunikation (GFK) für Fortgeschrittene
Freitag, 18. Februar 2022, 10 Uhr bis 17 Uhr
Leitung: Erich Eisenstecken (SHZ)
Anmeldung: Erich Eisenstecken, Tel.: 089/53 29 56 - 16,
E-Mail: erich.eisenstecken@shz-muenchen.de
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Fortbildungen in der Region
Ein Angebot für Selbsthilfegruppen aus den Landkreisen Dachau, Ebersberg, Erding,
Freising, Fürstenfeldbruck, Landsberg, München und Starnberg.

• ,,VernetzungstreffenPLUS“, Thema: Lieblingsmethode

Einzelheiten wie Termin und Veranstaltungsort werden individuell für jeden Landkreis festgelegt und im Rahmen des Anmeldeverfahrens abgestimmt.
Leitung: Ute Köller und Astrid Maier (SHZ)
Anmeldung: Ute Köller, Tel.: 089/53 29 56 - 25,
E-Mail: ute.koeller@shz-muenchen.de

ein•blick – 04 | 2021

Seite 35

Service
Spickzettel | Thema: Telefongespräche

I

n dieser Rubrik möchten wir praktische Ratschläge, nützliche Hinweise und viele Erfahrungen aus
verschiedenen Selbsthilfegruppen mit Ihnen teilen. Die hier zusammengestellten Tipps stellen
keine vom Selbsthilfezentrum München (SHZ) vorgegebene Handlungsweise für Selbsthilfegruppen und Initiativen dar. Sie wurden von Selbsthilfeaktiven in einem Austauschtreffen „Selbsthilfe
zur Selbsthilfe“ erarbeitet und sollen lediglich dazu dienen, Ihre Gruppenarbeit – wenn nötig – zu
inspirieren.
Am 23.09 fand nach langer Zeit wieder ein Austauschabend in den Räumlichkeiten des SHZ statt.
„Telefongespräche für die Selbsthilfegruppe: Kontaktaufnahme – Beratung – Informationsvermittlung“, das war das Thema des Abends.
In einer kleinen Gruppe von Selbsthilfeaktiven tauschten wir uns über die unterschiedlichen Gesprächsarten und ihre Zielsetzungen aus. Gerade dieses sich bewusst machen – „Warum biete/n ich
oder wir als Gruppe telefonischen Kontakt an und was erwarten und wollen eigentlich die Anfragenden“ – war für alle ein wichtiger Schritt. Anschließend wurden viele hilfreiche Hinweise und
Tipps gesammelt, die vielleicht auch Ihnen die Aufgabe erleichtern, telefonische Gespräche für Ihre
Selbsthilfegruppe zu führen. Lassen Sie sich inspirieren.

Welche Art von Telefongesprächen bietet die SHG?
1. Telefonat zur Kontaktaufnahme:
Ziel der Gruppe: Der/die Anfragende soll vor dem ersten Gruppenbesuch mit der Gruppe in Kontakt
treten um einige Dinge zu klären. Der Umfang eines solchen Gesprächs variiert sehr stark. Bei
manchen Gruppen wird lediglich Ort und Zeit der Treffen weitergegeben; manche führen „Vorstellungsgespräche“, um zu klären, ob der/ die Anfragende zu der Gruppe passt und umgekehrt, und
bei wieder anderen werden gleich grundsätzliche Fragen bzgl. des Gruppenthemas besprochen.
2. Beratungsgespräch:
Ziel: Die Gruppe möchte dem/der Anfragenden die Möglichkeit bieten, im Zweiergespräch Sorgen,
Ängste und Fragen zu äußern und im geschützten Rahmen ein verständnisvolles Gespräch mit
einem Betroffenen zu führen.
3. Informationsvermittlung:
Die Gruppe möchte ihr umfangreiches Wissen zur Verfügung stellen. Sie informieren z.B. über
unterschiedliche Behandlungsmethoden etc. Das Angebot hat die Patienteninformation im Vordergrund und nicht die Vermittlung in die Gruppe.
Mit der Veröffentlichung der Telefonnummer wird meist nicht genau darüber nachgedacht, welche
Art von Gespräch angeboten wird. Den Teilnehmenden des Austauschabends war es auch wichtig,
hier flexibel auf den Bedarf des Anfragenden zu reagieren und sich nicht im Vorhinein zu beschränken. Die Gespräche werden häufig als sehr bereichernd, aber auch als anstrengend empfunden.
Um besser für sich sorgen zu können und evtl. auch die Gespräche qualitativ zu verbessern, wurden
folgende Tipps und Tricks erarbeitet:

• Reflektieren Sie, welche Zielsetzung Sie bzw. Ihre Gruppe mit dem Angebot/Veröffentlichung

einer Telefonnummer verfolgen und sprechen Sie das mit der Gruppe ab.
• Überlegen Sie, was Sie nach einem belastenden Gespräch wieder auf andere Gedanken bringt.
Idee: Nach einem Telefonat kurz spazieren gehen, jemanden aus der Gruppe anrufen etc.
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• Weisen Sie im Gespräch immer darauf hin, dass Sie als Berater*in selbst von dem Thema

betroffen sind und aus diesem Selbstverständnis heraus Beratung anbieten.
• Sprechen Sie immer aus Ihrer persönlichen Erfahrung.
• Es ist in Ordnung, Grenzen zu setzen. Sie dürfen darauf hinweisen, dass Sie gerade als Privatperson angerufen werden und nur begrenzt Zeit haben oder von einer Anfrage überfordert sind.
• Selbsthilfe entfaltet seine Wirkung am Besten in der Gruppe, da hier die Erfahrungen von vielen
genutzt werden können. Nur im Austausch in einer Gruppe kann ein wirkungsvolles Geben und
Nehmen entstehen.
• Eine gute ausführliche Beratung kann ermutigen, in die Gruppe zu kommen, weil hier Vertrauen aufgebaut wird. Sie kann aber auch gegenteiliges bewirken, weil im Telefongespräch schon
alle Fragen geklärt wurden und der akute Bedarf gedeckt wurde.
• Achten Sie immer auf den Datenschutz. Gesprächsprotokolle dürfen nicht ohne Einwilligung
des Anfragenden erstellt werden. Darüber hinaus muss geklärt sein, dass, warum und wie
lange die Protokolle gespeichert werden.
• Weisen Sie ggf. auf die Angebote von Dachverbänden oder Beratungsstellen hin.
• Machen Sie immer darauf aufmerksam, dass das Angebot ehrenamtlich und unentgeltlich
erfolgt.
• Sie dürfen keine medizinische, therapeutische oder rechtliche Beratung anbieten.

Hilfreiche Methoden:
Feste Sprechzeiten + separate Telefonnummer:
Vorteil: Man kann sich darauf einstellen, sich vorbereiten und es bietet auch die Möglichkeit der
Abgrenzung, wenn die Sprechzeit vorüber ist.
Nachteil: Hohe Verbindlichkeit auch für die/den Berater*in. Ggf. zusätzliche Kosten.
Gruppenmailadresse + Rückrufoption:
Vorteil: Standardmail kann vorbereitet werden und bietet eine gewisse Arbeitsersparnis. Der Rückruf kann nach den persönlichen Bedürfnissen und Möglichkeiten gestaltet werden.
Nachteil: Der Anrufende wird eventuell nicht erreicht und somit entsteht ein zusätzlicher Zeitaufwand. Möglicherweise entstehen zusätzliche Telefonkosten.
Gesprächsleitfaden:
Vorteil: Vorbereitete Fragen und Informationen, die bei jedem Gespräch wichtig sind, können vorab
gemeinsam mit der Gruppe erarbeitet werden und spiegeln so den Willen und Wissensstand der
Gruppe wieder. Der/die Berater*in wird entlastet und fühlt sich sicherer.
Nachteil: Vorbereitung nötig. Kann Flexibilität im Gespräch einschränken.
Themenpaten:
Manche Themen/Erkrankungen sind so komplex, dass nicht eine Person aus der Gruppe die Beratung übernehmen kann. Vereinbaren Sie in der Gruppe, wer für welches Thema „zuständig“ ist,
damit an diesen vermittelt werden kann.
Vorteil: Entlastung des/der Hauptansprechpartner*in. Bestärkung.
Selbstverständlich können Sie sich zu dem Thema auch jederzeit an die Gruppenbetreuung wenden.
Wir freuen uns, von Ihnen zu hören!
Kristina Jakob, Ressortleitung Beratung und Gruppenunterstützung
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Informationen über die Standardleistungen des SHZ
Das SHZ versteht sich als ständiger Ansprechpartner für Selbsthilfegruppen und Initiativen aus
München und Umgebung. Wir versuchen immer, auf die Wünsche der Gruppen bzw. der Aktiven
einzugehen und Ihnen mit Ihren Anliegen weiterzuhelfen.

• Beratungsangebote für Gruppen und Initiativen

• Gründungsberatung
• Individuelle Beratung und/oder Moderation einzelner Gruppentreffen bei Veränderungsprozessen, Konflikten etc. innerhalb der Gruppe
• Unterstützung bei der Öffentlichkeitsarbeit
• Beratung zu virtuellen Räumen für Selbsthilfe-Aktive
www.shz-muenchen.de/leistungen/beratung-fuer-gruppen-und-initiativen/

• Raumvergabe

Kristina Jakob:
Juri Chervinski:
Ulrike Zinsler:

Tel.: 089/53 29 56 - 12
Tel.: 089/53 29 56 - 28
Tel.: 089/53 29 56 - 21

E-Mail: kristina.jakob@shz-muenchen.de
E-Mail: juri.chervinski@shz-muenchen.de
E-Mail: ulrike.zinsler@shz-muenchen.de

• Beratung und Vermittlung

Das Spektrum der Selbsthilfegruppen ist vielfältig. Wer Orientierungshilfe benötigt, Fragen zu
den einzelnen Initiativen hat oder herausfinden möchten, ob eine Selbsthilfegruppe in seinem/
ihrem Fall in Frage kommt – hier sind Sie richtig!
Sprechzeiten:
Montag und Donnerstag 14.00 bis 18.00 Uhr
Dienstag und Mittwoch 10.00 bis 13.00 Uhr
Telefon: 089/53 29 56 - 11, E-Mail: info@shz-muenchen.de
Seit dem 6. September 2021 sind persönliche Beratungsgespräche
wieder ohne vorherige Terminvereinbarung möglich.
Neue Adresse der Beratungsstelle: Westendstraße 115, 80339 München

• Beratung zu virtuellen Räumen für Selbsthilfe-Aktive:
Juri Chervinski, Tel.: 089/53 29 56 - 28
E-Mail: juri.chervinski@shz-muenchen.de

• Beratung und Antragstellung zur Förderung der Selbsthilfegruppen im Gesundheitsbereich
durch die Krankenkassen
Mirjam Unverdorben-Beil, Tel.: 089/53 29 56 - 17
E-Mail: mirjam.unverdorben-beil@shz-muenchen.de,
www.shz-muenchen.de/leistungen/foerderberatung-gesundheitsselbsthilfe-krankenkassen

• Beratung und Antragstellung zur Förderung der Selbsthilfegruppen und selbstorganisierten
Initiativen im sozialen Bereich durch die Landeshauptstadt München
Erich Eisenstecken, Tel.: 089/53 29 56 - 16, E-Mail: erich.eisenstecken@shz-muenchen.de
Eva Parashar, Tel.: 089/53 29 56 - 26, E-Mail: eva.parashar@shz-muenchen.de
https://www.shz-muenchen.de/leistungen/foerderberatung-soziale-selbsthilfe-lh-muenchen
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FöBE News
Zueinander. Miteinander. Füreinander

Die 16. Münchner FreiwilligenMesse findet 2022 wieder im Gasteig statt,
und zwar am 23. Januar 2022

W

ir lassen uns durch Corona nicht bremsen, das war unser Leitspruch für die digitale FreiwilligenMesse 2021. Mit dieser Überzeugung planen wir nun die nächste FreiwilligenMesse 2022
wieder im Gasteig. Nach den geltenden Infektionsschutzbestimmungen werden sich unsere Aussteller aus den Bereichen Engagementvermittlung und Weiterbildung, Umwelt und Nachhaltigkeit,
Gesundheit, Kultur, Vielfalt und Integration, Inklusion, Kinder, Jugendliche und Familien, Senioren
und Verbände präsentieren, um die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt über freiwilliges Engagement zu informieren. Zwischen den einzelnen Ständen der Aussteller ist ausreichend Platz,
um sich entspannt auf der Messe zu informieren.
FöBE, die Förderstelle für Bürgerschaftliches Engagement, ist die neutrale Netzwerkstelle in München und organisiert die Messe zum 16. Mal. Mitveranstalterin ist die Landeshauptstadt München
unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Dieter Reiter. Die Münchner FreiwilligenMesse
hat sich zu einer festen Institution zu Beginn eines neuen Jahres entwickelt und wird von vielen
Menschen erwartet und besucht.
Unser Motto „Zueinander. Miteinander. Füreinander“ verdeutlicht die Grundidee eines Ehrenamtes.
Das vergangene Jahr hat uns im Besonderen gezeigt, dass eine Gesellschaft nur bestehen kann,
wenn sie diese Eigenschaften verinnerlicht und lebt. Sie gewähren ein friedliches Miteinander und
machen für Viele den Alltag einfacher und erträglicher. So freuen sich z. B. ältere Menschen, wenn
für sie eingekauft wird und Schüler*innen werden durch Nachhilfe unterstützt.
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„Frage nicht, was die Gesellschaft für Dich tun kann, sondern wie Du die Gesellschaft unterstützen
kannst“, formuliert Dr. Gerlinde Wouters, Leiterin von FöBE, den bekannten Spruch von Kennedy
um.
Dass viele liebgewonnene Gewohnheiten plötzlich nicht mehr möglich sind ist auch eine Chance,
diese zu hinterfragen, sich für Neues zu interessieren und Verantwortung zu übernehmen. Das
freiwillige Engagement ist eine Möglichkeit, um selber das Heft in die Hand zu nehmen, mit an zu
packen und zu verändern. Den Bürgerinnen und Bürgern ist eine Reaktion z.B. auf Klimaprobleme,
Umweltprobleme oder Gesundheitsprobleme zu wenig, sie wollen ein vorausschauendes Handeln
und haben dafür Lösungsvorschläge parat, die sie auch bereit sind, ehrenamtlich um zu setzen. So
pflanzen sie z. B. auf Verkehrsinseln Blumen, sammeln Müll an der Isar und helfen beim Recyceln
von Plastik. Die Hochwasser-Katastrophe hat deutlich gezeigt, wie groß die Hilfsbereitschaft in der
Bevölkerung war, den Betroffenen zu helfen.
Die Corona-Zeit kann eine Zeit des Umbruchs sein, in der „Zueinander. Miteinander. Füreinander“
eine neue Wertigkeit erfährt, die umso dringender nötig sein wird, wenn die vom Menschen gemachten Katastrophen in immer kürzeren und dramatischeren Abständen erfolgen.
65 Initiativen, Projekte, Organisationen und Netzwerke werden gemeinsam an einem Ort über ihre
vielen Themen und Angebote für freiwilliges und ehrenamtliches Bürgerschaftliches Engagement
in ganz München gezielt informieren – und auch persönlich beraten. Außerdem erwartet die Besucher*innen ein attraktives Rahmenprogramm mit Live-Musik und informativen Vorträgen.
Der Eintritt zur Messe erfolgt aufgrund der aktuellen Infektionsschutzbestimmungen, ist kostenlos
und barrierefrei.
Münchner FreiwilligenMesse
23. Januar 2022, 10 – 17 Uhr
Kultur- und Bildungszentrum Gasteig
Rosenheimer Str. 5, 81667 München
S-Bahn 1 – 8 und Trambahn Nr. 15/25 (Haltestelle Rosenheimer Platz)
Das Veranstalter-Team der Münchner FreiwilligenMesse:
Michèle Rotter, Projektleitung
Dr. Gerlinde Wouters, Geschäftsführung
Dr. Doris Schwarzer, Presse
Kontaktdaten FöBE:
Ringseisstraße 8a
80337 München
089/59 98 90 87 - 0
info@foebe-muenchen.de
www.foebe-muenchen.de
www.muenchner-freiwilligen-messe.de
#MFM2021

Aufgrund der aktuellen Pandemieentwicklung
informieren Sie sich bitte kurzfristig (am besten auf
der Website), ob die Messe in Präsenz oder digital
stattfindet.

FöBE und die Münchner FreiwilligenMesse werden gefördert vom Sozialreferat
und vom Direktorium der LH München
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