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Menschen, die Sozialleistungen erhalten oder weniger als 60 Prozent des mittleren Haushalts-
nettoeinkommens zur Verfügung haben gelten als armutsbetroffen. 

Hierbei werden auch die Personen erfasst, die ein Einkommen knapp oberhalb der Armutsgrenze 
erzielen. Für diese Personengruppe besteht das Risiko, jederzeit unter die Armutsgrenze zu rut-
schen. Obwohl in München rund 269.000 Münchner*innen von Armut betroffen sind1, gibt es in der 
Selbsthilfelandschaft vergleichsweise wenige Initiativen zu diesem Thema. Woran das liegen könnte 
und welche Potentiale Selbsthilfegruppen und selbstorganisierte Initiativen für Menschen, die von 
Armut betroffen sind, haben könnten, möchten wir in diesem Titelthema diskutieren. 

Armutsursachen

Die Ursachen für Armut sind vielschichtig: Arbeitslosigkeit, zu geringe Löhne, Zuwanderung, Krank-
heit oder auch Trennungen können dazu führen, dass Menschen auf staatliche Hilfen angewiesen 
sind und ein Leben am Existenzminium führen müssen. Armut ist also ein biographisches Risiko 
und wird durch individuelle Ereignisse im Lebenslauf ausgelöst. Auch weite Teile der Mittelschicht 
sind dem Armutsrisiko ausgesetzt.2

Besonders Alleinerziehende sind überdurchschnittlich häufig von Armut betroffen. Gründe hierfür 
können sein, dass es keinen Partner gibt, der hilft, Unterhaltszahlungen ausbleiben oder gar der 
Wegfall eines ganzen Familiensystems. Frauen, können häufig wegen fehlender Kinderbetreuung 
nicht arbeiten oder nur in Teilzeit.3

Aber auch Menschen, die aufgrund äußerer Merkmale oder ihrer Herkunft von Diskriminierung 
betroffen sind, sind auffallend oft auch von Armut betroffen. Gründe hierfür liegen meistens in den 
ungleichen Zugangschancen aufgrund von strukturellen und institutionellen Diskriminierungen, 
der nicht Anerkennung von im Ausland erworbenen Qualifikationen, Sprachbarrieren, psychischen 
Belastungen aufgrund von Flucht- bzw. Kriegserfahrungen oder dem Aufenthaltsstatus, der es 
Menschen, die in Deutschland Asyl beantragen, oftmals nicht erlaubt, einer bezahlten Arbeit nach-
zugehen. Diese Zugangsbarrieren verstärken sich noch einmal um ein Vielfaches, wenn eine Person 
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1 Vgl. Münchner Armutsbericht 2017, Hrsg. Landeshauptstadt München Sozialreferat, Amt für Soziale Sicherung Fachstelle  

Armutsbekämpfung.
2 Vgl. Buhr, Petra (1995): Dynamik von Armut. Dauer und biographische Bedeutung von Sozialhilfebezug. Opladen. 
3 Vgl. FluterSommer 2021/Nr. 79; S. 39
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gleich mehrere Merkmale aufweist, die aufgrund rassistischer, ableistischer4, anti-muslimischer, 
sexistischer oder ageistischer5 Diskriminierungen dazu führen, dass diesen Personen der Zugang 
zu angemessen entlohnten Arbeitsbereichen oftmals verwehrt bleibt. 

Neben individuellen Lebensereignissen, die zu einem Leben in Armut führen können, sind aber 
auch politische Entscheidungen verantwortlich für den Anstieg der Armut in Deutschland. Durch die 
Hartz-IV-Reform wurde die wohl folgenschwerste Arbeitsmarkt- und Sozialreform der vergangenen 
Jahrzehnte durchgesetzt, durch die sich die Lebensumstände der Betroffenen eher verschlechtert 
als verbessert haben.6

Auswirkungen auf Gesundheit und soziales Leben

Durch die Covid-Pandemie wurde noch einmal besonders deutlich, dass Menschen, die ein geringe-
res Einkommen haben, höheren gesundheitlichen Risiken ausgesetzt sind. So haben sich Gering-
verdiener vermehrt mit Covid infiziert und schwerere Krankheitsverläufe gehabt. Durch zu wenig 
Platz in der Wohnung, Homeschooling und Homeoffice der Eltern haben auch psychische Belastun-
gen von Kindern im vergangenen Jahr stark zugenommen.7  

Menschen, die von Armut betroffen sind, erleben häufig das Gefühl einer gestörten Selbstwirksam-
keit. Dieses Gefühl kann dazu führen, dass Betroffene nicht mehr daran glauben, ihr Leben aktiv 
gestalten zu können. Einhergehend mit diesem Zustand ist das Gefühl einer Nutz- und Wertlosig-
keit, das bei den Betroffenen physische und psychische Krankheiten verursachen kann. Verschie-
dene Studien haben bereits gezeigt, dass es eine enge Verbindung zwischen der sozialen und der 
gesundheitlichen Situation gibt.8 Menschen, die von Armut betroffen sind, leiden häufiger unter 
Beschwerden wie zum Beispiel Adipositas, Diabetes, chronischen Krankheiten oder depressiver 
Symptomatik.9  
Der Zusammenhang von Armut und gesundheitlichen Folgen am Beispiel von Diabetes wird auf 
Seite 6 in einem Gastbeitrag noch ausführlicher erläutert. 

Neben den gesundheitlichen Folgen von Armut, kann sich eine prekäre Lebenssituation aber auch 
auf die soziale Situation negativ auswirken. Menschen, die ein geringes Einkommen haben, erleben 
wiederholt das Gefühl, ausgegrenzt zu werden. Eine Teilhabe am kulturellen und öffentlichen Leben 
wird durch begrenzte finanzielle Mittel und eine damit einhergehende eingeschränkte Mobilität 
erschwert. Einsamkeit und ein Gefühl von Resignation aufgrund fehlender Zukunftsaussichten und 
Hoffnung auf Veränderung, können die Folge sein. 

Menschen, die am Existenzminimum leben, nehmen dadurch durchschnittlich weniger Einfluss auf 
politische Entscheidungsprozesse und sind im politischen Diskurs unterrepräsentiert.10 Der Umfang 
sozialer und politischer Ausgrenzung wurde im 5. Armuts- und Reichtumsbericht interessanter 
Weise von der Regierung herausgestrichen, so dass Aussagen zum politischen Einfluss vermögen-
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4 „Ableism ist die Beurteilung von Körper und Geist anhand von Fähigkeiten – der „Wert“ eines Menschen entscheidet sich dabei  

danach, was sie oder er „kann“ oder „nicht kann“. Der Mensch wird so flexibel je nach Alter, Geschlecht oder Kultur gesetzten  

Standards beurteilt.“ Siehe: https://www.mut-gegen-rechte-gewalt.de/service/lexikon/a/ableism
5 Ageismus bedeutet Altersdiskriminierung
6 Vgl. Voigtländer, Leiv Erik (2015): Armut und Engagement; S. 100. Transript.
7 Vgl. FluterSommer 2021/Nr. 79; S. 39
8 Vgl. Robert Koch-Institut (2014): Soziale Unterschiede in der Mortalität und Lebenserwartung. GBE Kompakt 2/2014, Berlin
9 Vgl. Robert Koch-Institut (2013): Studie zur Gesundheit Erwachsener in Deutschland (DEGS), Berlin.
10 Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Lebenslagen in Deutschland – Kurzfassung 2017

https://www.mut-gegen-rechte-gewalt.de/service/lexikon/a/ableism
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der Menschen nicht mehr in dem Bericht auftauchten.11 Wer also denkt, das Thema Armut ginge nur 
diejenigen etwas an, die „arm“ sind, irrt gewaltig. Da Demokratie davon lebt, dass Interessen und 
Bedürfnisse von Bürgern und Bürgerinnen formuliert und Kompromisse ausgehandelt werden, ist 
eine geringe Wahlbeteiligung als ernstzunehmende Gefahr für die Demokratie anzusehen. Denn 
wenn bestimmte gesellschaftliche Gruppen ihre Interessen nicht einbringen, ist dies ein Zeichen 
für fehlendes Vertrauen in den demokratischen Staat und kann schnell zu Radikalisierungen führen 
und damit die Demokratie gefährden.

Die eigene Wirksamkeit wahrnehmen – Potentiale der Selbsthilfe

Die Teilnahme an einer Selbsthilfegruppe kann dabei helfen, einen besseren Umgang mit der eige-
nen Problematik zu erlernen und selbstbewusster den Zugang zu professionellen Unterstützungs-
angeboten in Anspruch zu nehmen. Zudem kann eine Selbsthilfegruppe oder selbstorganisierte 
Initiative dabei unterstützen zu erkennen, dass man mit dem Problem nicht allein ist. Einsamkeit 
und das Gefühl der Ausgrenzung können dadurch abgebaut werden. Betroffene, die sich zu einer 
Gruppe zusammenschließen, können sich selbst eine Lobby schaffen und dadurch mehr Gehör in 
der Gesellschaft finden, Kooperationen eingehen, Rechte einfordern und die breite Öffentlichkeit 
auf die Problematik aufmerksam machen. Die Förderstrukturen der Landeshauptstadt München 
ermöglichen es auch sozialen Initiativen, finanzielle Unterstützung zu beantragen – eine wichtige 
Voraussetzung für Engagement von Menschen, die über geringe finanzielle Mittel verfügen. 

Das selbstbestimmte Format von Selbsthilfe kann für Menschen, die von Armut betroffen sind, eine 
Alternative zu ihrer weitgehend fremdbestimmt empfundenen Lebensrealität darstellen. Nicht nur 
sich selbst zu helfen, sondern auch für andere da sein zu können – unabhängig vom gesellschaft-
lichen Status – kann den Betroffenen das Gefühl der Sinnhaftigkeit des eigenen Lebens ein Stück 
weit wieder zurückgeben. Das Gebraucht-werden ist es, dass den Menschen Motivation für Ver-
änderungen verleihen kann. Zudem geben regelmäßige Treffen, definierte Aufgaben und verteilte 
Verantwortlichkeiten den Betroffenen auch eine gewisse Struktur, die in den Alltag der Aktiven 
hineinwirkt und stabilisierend sein kann. 

Menschen, die von Armut betroffen sind, sind nicht lediglich passive Opfer äußerer Ergebnisse. Viele 
sind durchaus in der Lage, sich selbst zu helfen und handeln entsprechend. So haben sich auch 
von Armut betroffene zu verschiedensten Gruppen und Initiativen zusammengeschlossen, um sich 
selbst und anderen zu helfen. 

In München gibt es einige Beispiele für selbstorganisierte Initiativen, die das Thema Armut bzw. die 
Folgen von Armut als Thema haben. Der Verein „Einspruch e. V.“ zum Beispiel möchte dazu bei-
tragen, dass der verfassungsrechtlich verankerte Anspruch von mittellosen Bürger*innen durch-
gesetzt werden kann. Die Aufklärung von Sozialhilfe- bzw. Arbeitslosengeld II (“Hartz IV“)-Emp-
fängern über staatliche Hilfsangebote, gesetzlich verankerte Rechtsansprüche und ihre Pflichten 
gehört zu den wesentlichen Anliegen des Vereins. Ein weiteres Beispiel ist die Selbsthilfegruppe 
der Anonymen Insolvenzler, in der sich Menschen, die insolvent sind, von Insolvenz bedroht sind 
und deren Angehörige zusammengeschlossen haben, um sich gegenseitig zu unterstützen. Auch 
das selbstorganisierte Netzwerk Arbeitsloser Akademiker (NEA) ist eine wichtige Anlaufstelle für 
von Arbeitslosigkeit Betroffene. Die Gruppe bietet Unterstützung bei Problemlösungen, beruflicher 
Neuorientierung und Existenzgründung. Durch gegenseitige Unterstützung wie z.B. Amtsbegleitun-
gen und Workshops zu eigenen Kompetenzen, gesellschaftlicher und politischer Aufklärungsarbeit 

11 Bericht der SZ vom 14.12.2016: https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/armut-in-deutschland-regierung-strich-heikle-passa-

gen-aus-armutsbericht-1.3295247

https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/armut-in-deutschland-regierung-strich-heikle-passagen-aus-armutsbericht-1.3295247 
https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/armut-in-deutschland-regierung-strich-heikle-passagen-aus-armutsbericht-1.3295247 
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mit Ständen, Pressearbeit und Netzwerkarbeit stärken sich die Mitglieder gegenseitig und tragen 
zu einer Enttabuisierung des Themas bei. 

Ein weiteres Beispiel ist die erst kürzlich gegründete „Gruppe Sozialinitiative Agenda 2010“ die auf 
Seite 8 anhand eines Interviews ausführlich vorgestellt wird. 

Mögliche Zugangsbarrieren für Menschen in prekären Lebenslagen

Ein Mangel an finanziellen oder zeitlichen Ressourcen führt oftmals dazu, dass ärmere Menschen 
sich das Ehrenamt nicht leisten können, wenn sie beispielswiese in mehreren Minijobs arbeiten 
müssen. Das Selbsthilfezentrum sieht es daher als wichtige Aufgabe an, die Möglichkeiten der 
finanziellen Förderung von Selbsthilfegruppen im sozialen und gesundheitlichen Bereich bekannter 
zu machen. 

Darüber hinaus führt fehlende Teilhabe häufig dazu, dass die Bereitschaft, sich in die Gesellschaft 
durch eigenes Engagement einzubringen, sinkt. Durch mangelndes Selbstvertrauen entsteht häufig 
das Gefühl, sowieso nichts an der eigenen Situation ändern zu können. Dem gilt es entgegenzuwir-
ken und die Potentiale der Selbsthilfe bekannter zu machen und kontinuierlich daran zu arbeiten, 
mögliche Zugangsbarrieren Schritt für Schritt abzubauen. 

Eva Parashar, Ressort Soziale Selbsthilfe, SHZ
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Soziale Ungleichheit und Diabetes – Chance für die Selbsthilfe

Ein Gastbeitrag von Dr. Franz A. Straube – Diabetes Selbsthilfegruppe München

Soziale Faktoren spielen bei der Entstehung, Behandlung und Prognose des Diabetes eine be-
deutsame Rolle. Nicht alle Menschen haben dieselbe Chance, gesund zu bleiben und die Erkran-

kung Diabetes zu vermeiden. Das Erreichen der Therapieziele, die Vermeidung von Folgekomplikati-
onen und die Lebenserwartung sind auch von sozialen Faktoren abhängig.
Im Vergleich zu Personen mit mittlerem und hohem sozioökonomischen Status haben Personen mit 
niedrigem sozioökonomischen Status (Einkommen, Vermögen, Bildung, beruflicher Status) einen 
schlechteren Gesundheitszustand und erkranken häufiger an Diabetes. Sie zeigen ein erhöhtes Ri-
siko für eine depressive Symptomatik, Adipositas und körperliche Inaktivität, sie rauchen mehr und 
haben häufiger Bluthochdruck und Fettstoffwechselstörungen – dies sind wiederum Risikofaktoren 
für die Entstehung eines Diabetes. Sie zeigen zudem ein ungünstigeres Ernährungs- und Bewe-
gungsverhalten. Soziale Ungleichheit und Armut fördern ungesunde Lebensweisen und verringern 
den Zugang zu gesunden Lebensmitteln. In Deutschland zeigen Personen mit niedrigem Sozial-
status eine Lebenszeitprävalenz von 10,9 (Häufigkeit der Erkrankung in Prozent der Bevölkerung 
während der gesamten Lebenszeit) und mit hohem Sozialstatus von 4,8.1

Strategien für mehr Chancengleichheit 

Verschiedene Strategien können einen Beitrag zur gesundheitlichen Chancengleichheit leisten. In 
der Verhältnisprävention hat die Politik eine große Aufgabe. Mit gezielten Maßnahmen der Arbeits-
markt-, Bildungs-, Sozial-, Gesundheits- und Steuerpolitik müssen Bildungs- und Einkommensun-

1 Gerlach/Kulzer: Soziale Ungleichheit und Diabetes, Deutscher Gesundheitsbericht 2016 und 2017, Deutsche Diabetes Gesellschaft
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2  Gerlach/Kulzer: Soziale Ungleichheit und Diabetes, Deutscher Gesundheitsbericht 2016 und 2017, Deutsche Diabetes Gesellschaft

gleichheiten gemindert sowie Infrastruktur und Lebens- und Arbeitsbedingungen gesundheitsför-
derlich gestaltet werden.2

In der Verhaltensprävention liegt die große Herausforderung, aber auch Chance der Selbsthilfe. 
Erfolgreiche Selbsthilfe im Sinne „Ich helfe mir selbst und warte nicht auf andere“ muss versuchen, 
die Auswirkung aller Risikofaktoren zu mindern oder den Ausbruch von Diabetes gänzlich zu ver-
meiden. Wichtig ist Unabhängigkeit von Unternehmen und, dass alle Aktivitäten finanziell möglich 
und verständlich formuliert sind. Eine große Hilfe können die Fördermittel der Krankenkassen zur 
Unterstützung der Selbsthilfe über § 20h SGB V und die Unterstützung durch das Selbsthilfezent-
rum München sein.
Basis eines erfolgreichen Verhaltens, die Fortentwicklung von Diabetes zu verlangsamen oder zu 
stoppen oder das Auftreten zu verhindern, ist evidenz-basiertes profundes Wissen aus der Diabeto-
logie, über Folgeerkrankungen und aus dem Gebiet des metabolischen Syndroms (Diabetes, Über-
gewicht, Fettstoffwechselstörung und Bluthochdruck). Notwendig ist auch ein Netzwerk von Ange-
boten, die mit Unterstützung der Selbsthilfe wahrgenommen werden können. Entscheidend ist aber 
der Wille des Einzelnen, seine Lebensqualität und Lebensdauer zu verbessern.

Chancen der Selbsthilfe

In der Selbsthilfe eignen sich regelmäßige monatliche Vorträge von Ärzten, Ernährungswissen-
schaftlern, Sportwissenschaftlern und Experten aus weiteren Fachgebieten, weiterhin Gruppen-
besuche in Facheinrichtungen und dem Diabetesforschungszentrum. Auch der Besuch von Ärzte-
veranstaltungen kann ermöglicht werden. Das dadurch entstandene Netzwerk von Experten kann 
in den meisten Fällen dem Gruppenmitglied helfen. Dadurch wird die Compliance verbessert und 
die Adhärenz (Arzt und Patient vereinbaren gemeinsam eine verpflichtende Therapie) möglich. Die 
Selbsthilfe kann den Zugang zur digitalen Welt öffnen und so den Zugang zur Fachinformation im 
Internet. Der Zugang zu den digitalen Arbeitsmitteln zur Kontrolle und Analytik des Krankheitsver-
laufs erschließt neue Wege zur Erreichung der Ziele.
Auf der Grundlage einer sportmedizinischen Untersuchung bis hin zur Lactatmessung kann das 
Gruppenmitglied mit einfachen Bewegungsübungen anfangen und weiter durch qualifiziertes 
Sporttraining die Insulinresistenz senken. Die Gruppe kann Hallentraining, eine Walkinggruppe oder 
Fahrradausflüge organisieren.
Die Änderung des Lebensstils in der Ernährung ist anspruchsvoll, da sehr viele Halbwahrheiten und 
Falschinformationen im Umlauf sind. Unterstützt wird die zügige Lebensstiländerung durch Koch-
kurse in der Ernährungsmedizin der TU München, Messungen des Grundumsatzes oder der Kör-
perzusammensetzung, vor allem des Fettanteils.
Verläuft die Einstellung des gewünschten Blutzuckerspiegels erfolgreich, werden die Maßnahmen 
bei Bewegung und Ernährung durch effizientes Selbstmanagement, das im SHZ erlernt werden 
kann, hochmotiviert in die Tat umgesetzt. Andernfalls kann ein Gesprächskreis unter Leitung von 
spezialisierten Fachpsychologen die Motivation verbessern und den Lebensmut wiederbringen. Die 
Selbsthilfegruppe kann durch Verständnis, Beistand und Ermutigung die Motivation und Selbstver-
antwortung stärken, wichtig ist ein wertschätzender, partizipativer Führungsstil der Gruppenlei-
tung.
Tagesausflüge mit kulturellem Hintergrund, eine Weihnachtsfeier oder Unternehmungen wie 
Fahrradausflüge verbessern die Kontakte, den Zusammenhalt und das seelische Wohlbefinden und 
somit die Lebensqualität.
In vielen auch großen Studien konnte gezeigt werden, dass die beschriebenen Maßnahmen auch bei 
sozialer Ungleichheit den Diabetes kontrollieren und damit die Lebensqualität verbessern können. 
Die Ursachen der Armut lassen sich aber nur durch Maßnahmen der Politik beseitigen.
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Interview mit Katharina Neureiter – Gründerin der  
„Sozialinitiative Agenda 2010“

Was kann Selbsthilfe beitragen, mit der Betroffenheit von 
Langzeitarbeitslosigkeit und Armut besser umgehen zu 
können? 

Das Interview führte Erich Eisenstecken (EE), Ressortleitung Soziale 
Selbsthilfe im SHZ

EE: Frau Neureiter, Sie sind gerade dabei, eine Selbsthilfegruppe 
für Langzeitarbeitslose zu gründen. Außerdem beraten Sie ehren-
amtlich Arbeitslose. Was hat Sie zu diesen Aktivitäten veranlasst?

KN: Zur Gründung der Initiative hat mich veranlasst, dass viele 
Gruppen, die sich am Anfang der „Agenda 2010“ gebildet haben, 
mittlerweile in Auflösung begriffen sind oder schon aufgelöst wur-
den. Einige sind noch in Restbeständen irgendwo vorhanden, aber 
schwer aufzufinden. Wir haben uns gedacht, dass wir mit einigen 
Verbliebenen aus diesen Gruppen und einigen neuen Personen 

eine neue Initiative gründen. Wir nennen die Gruppe „Sozialinitiative Agenda 2010“, weil wir das 
Thema Hartz IV zwar als ein Schwerpunktthema sehen und damit die Langzeitarbeitslosigkeit, aber 
im Zuge der Agenda 2010 sind auch viele andere Dinge geschehen. Zum Beispiel die Einschränkung 
des Arbeitslosengeldes, von der Bezugsdauer her. Es sind auch Rentenmodelle entwickelt worden, 
die sich mittlerweile schon wieder in Auflösung befinden. Wir wollten die Gruppe thematisch breiter 
aufstellen, damit sie sich nicht sofort wieder auflöst, wenn sich bei einer Person etwas geändert hat, 
weil sie z.B. eine Arbeit bekommen hat.

EE: Wir befassen uns in dem aktuellen Selbsthilfejournal mit dem Thema Selbsthilfe und Armut. 
Genauer gesagt damit, warum Selbsthilfeinitiativen Menschen dabei helfen können, Armutslagen 
besser zu bewältigen. Würden Sie dieser Aussage zustimmen?

KN: Ich unterstütze diese Feststellung durchaus. Wenn z.B. jemand wegen der Leistung oder we-
gen einer Arbeitsvermittlung ins Jobcenter muss, dann sagen wir immer – du gehst nicht allein! Wir 
haben immer so ein bis zwei Leute, die da mitgehen und Beistand leisten. Manchmal ist es wichtig, 
dass einfach nur ein Zeuge dabei ist, manchmal ist es auch notwendig, Missverständnisse aufzuklä-
ren. Weil die meisten, die in ein Jobcenter gehen, mit einem sehr unguten Gefühl da reingehen und 
sehr nervös sind. Ich habe den Eindruck, dass die Arbeitsvermittler*innen manchmal die Unwissen-
heit der Leute ausnutzen und da braucht man dann Leute mit Erfahrungswerten, die da mitgehen, 
damit am Schluss nicht irgendwas in der Vereinbarung drinsteht, was die betroffene Person nicht 
einhalten kann und dann kommt irgendwann eine Sanktion. Das wollen wir damit vermeiden helfen.

EE:  Machen im Moment nur Sie in der Initiative diese Form der Begleitung oder machen das auch 
andere? 

KN: Nein, wir haben auch andere, die das machen – da gibt es durchaus ein kleines Netzwerk. Ich 
hatte schon vor Jahren mal die Idee, dass sich die Beistandsleute regelmäßig treffen sollten, um 
sich auszutauschen. Das gehört jetzt auch in die Arbeit dieser Initiative mit rein, weil wir schauen 
müssen, dass die Leute alle auf dem aktuellen Stand sind. Früher hatten wir relativ viele Leute mit 
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Beistandserfahrungen, die aber keine Beratung gemacht haben. Die Leute die Beratung machen, 
haben meist entsprechende Seminare besucht, in München z.B. bei der Evangelischen Stadtakade-
mie, aber diejenigen, die Beistandschaft machen, haben oft schon länger keine Beratungen mehr 
gemacht. Das gilt es in den Gruppentreffen zusammenzubringen und die Erfahrungen auszutau-
schen.
Das Problem ist, die Mitarbeiter*innen des Jobcenters haben eigentlich die Pflicht, zu beraten. Bei 
einigen von denen kommt es mir aber eher so vor, dass die weniger wissen als ich z.B., andere 
verschweigen gerne mal was. Zum Beispiel, dass man einen Zuschuss gewährt bekommen kann, 
anstatt eines Darlehens. Das macht einen großen Unterscheid. Wenn ich einen Zuschuss erhalte, 
bekomme ich das Geld und kaufe davon z.B. einen Kühlschrank. Ein Darlehen bedeutet dagegen, 
ich muss das vom Regelsatz mit 10% abstottern. Bei einem Regelsetz von 446,- Euro monatlich 
derzeit, sind 44,60 € weniger im Monat ein erheblicher Unterschied, der viele in Schwierigkeiten 
bringen kann. Deswegen braucht es hier einfach die Möglichkeit der Beratung und des Beistands. 
So kann man sich gegenseitig unterstützen. Dass die Regelsätze nicht in Ordnung sind, sieht man ja 
schon daran, dass die Stadt München aus ihrem Budget 21,- Euro auf den Regelsatz drauflegt, als 
München-Zuschlag. Hier wurde von der Stadt also durchaus eine Deckungslücke erkannt, wobei 
das natürlich auch nicht ausreicht.

EE: Was haben Sie in Ihrer Initiative noch vor zu tun?

KN: Eine Erwerbsloseninitiative, mit der wir zusammenarbeiten – sie ist eigentlich eine Art Stamm-
tisch – betreibt eine Internetseite, da sind z.B. Ausgabestellen von kostenfreiem oder reduziertem 
Essen aufgelistet. Es gibt verschiedenste Initiativen in diese Richtung, aber man kann natürlich nicht 
ganz München überblicken. Es gibt auch einige, die Gutes tun, aber nicht genannt werden wollen 
und die stehen dann auch nicht in diesen Listen. Das ist dann Aufgabe unseres Netzwerks, darüber 
zu informieren. Wir selbst wollen uns das nicht antun eine solche Liste zu erstellen, aber da gibt es 
andere die das tun. Man tauscht sich aus zwischen den verschiedenen Initiativen und geht unter-
schiedlichen inhaltlichen Schwerpunkten nach. 

Wir haben z.B. auch jemanden, der einen guten Kontakt zu einem Wohlfahrtsverband hat und der 
dort immer wieder verwaiste Fahrräder in einem fahrtechnisch guten Zustand bekommt. Die könnte 
man kostenfrei an Bedürftige abgeben. Da sind wir gerade am Überlegen, ob wir daraus ein Pro-
jekt machen könnten. Dafür bräuchten wir allerdings eine Lagermöglichkeit, gegebenenfalls auch 
Outdoor, aber da sind wir noch nicht so weit. Wir überlegen auch, dafür einen eigenen Verein zu 
gründen, wegen der Haftungsfragen. Ich bin absolut nicht dafür, dass Hartz-IV-Empfänger Haf-
tungsrisiken eingehen. Da gehört z.B. auch dazu, dass wir in der Beratung den Leuten sagen, richte 
ein Pfändungsschutzkonto ein. Es kommt manchmal vor, dass Menschen übersehen, dass sie da 
noch irgendwo Altlasten haben, wie z.B. nicht gekündigte Mobilfunkverträge oder so und dann ist 
das Konto leer und es kommt der Gerichtsvollzieher. Auch diese Art von Beratung gehört bei unse-
rer Initiative mit dazu. 
Wenn die Leute auf einmal ein gesperrtes Konto haben, dann nützt auch die beste Beratung im Be-
reich Leistung oder Arbeitsvermittlung nichts. 

Es sind also viele Randthemen mit dabei, deshalb nennen wir uns nicht einfach Hartz-IV-Initiative. 
Ein wichtiges Thema sind z.B. auch die Aufstocker. Das sind Personen, die zwar arbeiten, aber so 
wenig verdienen, dass sie zusätzlich aufstockende Leistungen brauchen. Für diese Personengruppe 
sind wir dabei, andere Termine für die Gruppentreffen zu finden, weil die zu den Treffen tagsüber 
nicht kommen können. 
Ein wichtiges Thema sind auch Selbstständige, die jetzt ins Rentenalter kommen und eine De-
ckungslücke bei der Rente haben, weil sie nicht zusätzlich privat vorgesorgt haben. Bei Leuten ab 50 
steht auch oft die Frage im Raum, ob sie eine dauerhafte Erkrankung haben und man deshalb einen 
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Aus dem Selbsthilfezentrum

Schwerbehinderungsgrad erreichen könnte. Bei einem Behinderungsgrad von über 50% gibt es 
andere Möglichkeiten der Vermittlung und andere Leistungen. Auch dazu informieren und beraten 
wir.

EE: Wie kann man Kontakt aufnehmen, wenn man sich für die „Sozialinitiative Agenda 2010“ inter-
essiert?

KN: Im Moment sind die Kontaktmöglichkeiten noch etwas eingeschränkt. Derzeit ist eine Erreich-
barkeit nur unter der Beratungsnummer 0176/74 37 29 02 möglich. E-Mail und Postadresse sind 
noch in Vorbereitung. 

Seit dem 5. August gibt es 14-tägig am Donnerstag von 14.00 bis 16.00 Uhr ein Treffen im Selbsthil-
fezentrum. Derzeit sind dort allerdings pandemiebedingt nur 12 Personen im Raum zugelassen und 
deshalb konzentrieren wir uns auf diejenigen, die bisher schon mitgemacht haben. Wenn der Kreis 
der Interessierten größer werden sollte, überlegen wir, die Gruppe in verschiedene Themenschwer-
punkte aufzuteilen.

EE: Ich bedanke mich ganz herzlich für das Interview. Ich denke, es ist sehr anschaulich deutlich 
geworden, welchen Nutzen die Beratung und Begleitung durch andere Betroffene in Ihrer Initiative 
für Menschen, die von Arbeitslosigkeit betroffen sind oder aus anderen Gründen über wenig finanzi-
elle Ressourcen verfügen, hat.
 
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihrem bewundernswerten Engagement und gerne werden wir Sie 
im SHZ weiterhin bei der Gründung und Weiterentwicklung Ihrer Initiative unterstützen.

Erich Eisenstecken, SHZ

Neue Mitarbeiterin

Zeitgleich mit Erscheinen dieser Ausgabe wird unsere neue Kollegin Stefanie Bessler ihre Arbeit 
im Selbsthilfezentrum München aufnehmen. Sie ist die Nachfolgerin von Stephanie Striebel, die 

uns zum 1. Juli verlassen hat (s. letzte Ausgabe des ein•blicks v. Juni 2021).

Wir begrüßen Frau Bessler ganz herzlich, sind sicher, dass wir eine gute Wahl getroffen haben und 
freuen uns auf die Zusammenarbeit. Sie wird sich im Dezember an dieser Stelle selbst vorstellen. 

Das Team des SHZ
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Aus dem Selbsthilfezentrum

Zwei Austauschabende zum Thema „Vortrag, Workshop, Seminar –  
beraten Sie uns, wir gestalten gemeinsam“

Gemeinsame Angebotsentwicklung von Migrantenselbstorganisationen und dem SHZ

Migrantenselbstorganisationen (MSO) gestalten in München traditionell einen großen Teil des selbst- 
organisierten gemeinschaftlichen Engagements für ihre Communities. Die Angebote des Selbsthil-
fezentrums werden dagegen von den MSOs seltener in Anspruch genommen. Auch das kostenfreie 
Fortbildungsangebot des SHZ scheint die MSOs nicht ausreichend zu erreichen. Das SHZ-Team 
wollte deshalb im Rahmen des IQE-Prozesses1 mit den Engagierten ins Gespräch kommen und 
über ihre Bedarfe zum Thema Fortbildungen und die für sie relevanten Themen mehr erfahren. 

Ziel war es, sich darüber auszutauschen, was für die Communities derzeit die wichtigsten Themen 
sind, und auf dieser Grundlage gemeinsam Ideen für Vorträge, Workshops oder Seminare zu entwi-
ckeln. Ein mögliches Ergebnis sollte die gemeinsame Organisation einer konkreten Veranstaltung 
im Selbsthilfezentrum im Herbst 2021 sein. Gleichzeitig wollte das SHZ-Team wissen, ob sich in 
seinem Fortbildungsangebot unsichtbare Barrieren verbergen, die es abzubauen gilt. 

So fand an zwei Abenden ein sehr lebendiger Austausch statt, in dem das SHZ viel über die aktu-
ellen Themen und Fragen in der Arbeit der MSOs erfuhr. Das breite Spektrum reicht von Infor-
mationsbedarfen zu migrationsspezifischen Diensten in München über den Wunsch nach eigenen 
Räumlichkeiten – auch für größere Zusammenkünfte – muttersprachlichen Unterricht sowie sportli-
che Aktivitäten für Jugendliche bis hin zur Unterstützung unbegleiteter minderjähriger Geflüchteter 

sowie dem Empowerment von Frauen. 
Gleichzeitig gaben die MSOs Antwor-
ten auf die SHZ-Fragen nach einer 
vielfaltstauglicheren Gestaltung des 
Fortbildungsprogrammes: Einfachere 
Formulierungen in der sprachlichen 
Gestaltung, geschlechtsspezifische 
Angebote sowie zeitlich begrenzte 
Abendtermine waren nur einige der 
plausiblen Erkenntnisse aus den ge-
meinsamen Gesprächen.

Die Freude über die entstandene Ver-
netzung, viele Themen und Vorschläge 
für weitere Veranstaltungen sowie das 

Vorhaben, in einem Vorbereitungstermin im Oktober eine Veranstaltung zum Thema „Räume für 
MSOs in München“ zu organisieren sind die ersten Zwischenergebnisse dieses Prozesses, der si-
cher mit diesen Gesprächen nicht abgeschlossen sein wird. Um nachhaltig wirksam zu sein, bedarf 
es kontinuierliche Austausche zwischen dem SHZ und den Engagierten – sowie untereinander, so 
das wichtigste Ergebnis der beiden Abende.

Ina Plambeck, 
Ressort Soziale Selbsthilfe

Bild: © SHZ. Engagierte und SHZ-Mitarbeitende beim zweiten Austausch- 

abend „Workshop, Vortrag, Seminar“ am 23. Juli 2021 im SHZ

1 “Interkulturelle Qualitätsentwicklung“, ein Qualifizierungsprogramm der Landeshauptstadt München, an dem das SHZ teilnimmt
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Aus dem Selbsthilfezentrum

Verleihung der Urkunde „München dankt“

Eigentlich sollte am 3. Juli der Münchner Selbsthilfetag stattgefunden haben und eigentlich sollte 
da wie üblich auf großer Bühne die Urkunde „München dankt“ an verdiente Selbsthilfeaktive 

verliehen worden sein – so wie immer halt....

Wie Sie wissen, kam es leider ganz anders. So haben wir nach einem geeigneten Anlass gesucht, 
um die Übergabe der bereits fertiggestellten Urkunden vornehmen zu können. Am 3. September, 
einem Freitagnachmittag, versammelte sich schließlich 3G-konform eine kleine, feine Gruppe, um 
in einem feierlichen, würdigen Rahmen diese Ehrung vorzunehmen.

Fritz Letsch, Vorstandsvorsitzender des Vereins zur Förderung der Selbsthilfe und Selbstorgani-
sation (FöSS) e.V., dem Trägerverein des Selbsthilfezentrums München, ließ es sich nicht nehmen, 
den Selbsthilfeaktiven ganz persönlich den Dank des Vorstands auszusprechen und diese Ehrung 
der Landeshauptstadt München für die persönliche Zeit und den ehrenamtlichen Einsatz im  
Rahmen des Bürgerschaftlichen Engagements zu überbringen. 

Zwei armenische Volkstänze der Initiative Anush, ein kleiner Imbiss und anschließende informelle 
Gespräche untereinander rundeten diese kleine, würdige Feier ab. 

Es wurden sieben Personen ausgezeichnet (s. Bildunterschrift). Wenn Sie selbst jemand vorschla-
gen möchten, melden Sie sich bitte bei uns.

copyright: Beatrix Köber, v.l.n.r.:

Jürgen Konetzko u. Roland Stolz: Sarkoidose-Netzwerk e.V. – Regionalgruppe München, Maria Reeb: Scleroderma Liga e.V. –  

Regionalgruppe München/Oberbayern, Fritz Letsch: Vorstandsvorsitzender des FöSS e.V., Anush Chakhalyan: Anush –  

Armenische Initiative, Maria Huser: Deutsche Parkinson Vereinigung e.V. – Regionalgruppe München, Wiltrud Seggert u. Peter Bedürftig:  

Narkolepsie-Netzwerk Südbayern – Regionalgruppe München
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Selbsthilfe und Gesundheit

Gastdozenten-Unterricht an der Heilpraktiker-Schule Joseph Angerer 

Am 22. Juni durften unser Mitarbeiter Juri Chervinski und Andreas Japes, Leiter der Burnout- 
Selbsthilfegruppe Germering, zum mittlerweile dritten Mal einen Vormittag lang den Gastdozen-
ten-Unterricht für die Abschlussklasse der Heilpraktiker-Schule Joseph Angerer gestalten.
 
Das Format verfolgt im Wesentlichen zwei Ansätze:
 
1. Kooperationen mit professionellen Akteuren des Gesundheitssystems eingehen,  

noch bevor diese in das Arbeitsleben eingestiegen sind; 
2. Die Selbsthilfe aus zwei sich ergänzenden Blickwinkeln präsentieren:  

dem der Selbsthilfe-Unterstützer und dem der Selbsthilfe-Aktiven.

So referierte Juri Chervinski im ersten Teil des Vormittags über Konzepte, Wert und Wirkungswei-
sen der Selbsthilfe, v.a. als Ergänzung zum professionellen Versorgungssystem, sowie die Rolle der 
Kontaktstellen als professionelle Selbsthilfeunterstützer.
Ein wichtiges Anliegen dabei war, auch kritische Momente anzusprechen: unter anderem verbreite-
te Stereotypen über die Selbsthilfe und Vorbehalte, die zwischen Profis und Selbsthilfe-Aktiven als 
Graswurzel-Bewegung bestehen können. Nur so kann gewährleistet werden, dass die angehenden 
Heilpraktiker*innen ein reflektiertes Verständnis und eine authentische Wertschätzung gegenüber 
dem Selbsthilfeansatz entwickeln – als Grundlage für eine produktive Zusammenarbeit in der Zu-
kunft.

Im zweiten Teil lieferte Andreas Japes zahlreiche Einblicke in das „Innenleben“ der Gruppenarbeit 
und seinen persönlichen Werdegang als Betroffener und als Gruppenleiter. 

Dass das Zusammenspiel der beiden Perspektiven authentisches Interesse der Teilnehmenden 
weckt, zeigten schon ihre zahlreichen Nachfragen: sie gingen weit über ein oberflächliches theore-
tisches Verständnis hinaus und ließen eine echte Reflexion der angesprochenen Themen erkennen. 
Die kritischeren Nachfragen bescherten beiden Seiten einige besonders intensive und lohnende 
Momente: nicht nur, weil sie inhaltlich spannende, oft neuralgische Punkte ansprachen (wie funkti-
oniert Qualitätssicherung in der Selbsthilfe? Ich will als Profi sicher sein, was ich meinen Patient*in-
nen empfehle!), sondern auch, weil sie die tiefe persönliche Identifizierung der jungen Menschen 
mit ihrem zukünftigen Beruf spüren ließen – und der Referenten mit ihrem Engagement. 

Für diese spannenden menschlichen Momente und ihre ungeteilte Aufmerksamkeit – trotz som-
merlicher Temperaturen und anstehender Abschlussprüfungen – möchten wir uns bei den Teilneh-
menden an dieser Stelle nochmals herzlich bedanken. 
Unser ebenso großer Dank gilt, stellvertretend für alle Kolleg*innen der Heilpraktiker-Schule Jo-
seph Angerer, Mirjam Lorkowski – für die stets kompetente, freundliche und warmherzige Unter-
stützung bei der Organisation des Gastdozenten-Unterrichts. 
Wir wünschen alles Beste und freuen uns auf ein Wiedersehen im Sommer 2022!

Juri Chervinski, Ressort Gesundheitsselbsthilfe

Wissen früh vermitteln, Vertrauen schaffen 
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Das Online-Highlight in der Region:
„Tag der Selbsthilfe im Landkreis Fürstenfeldbruck“

Am 11. Juni 2021 war es soweit. Der erste Online-Selbsthilfetag der Fürstenfeldbrucker Selbst-
hilfegruppen fand statt – ein für alle Beteiligten völlig neues und deshalb sehr herausfordern-

des Projekt. Doch schon in der Phase der Vorbereitung zeigte sich ein großartiges solidarisches 
Miteinander auf allen Ebenen. Das Landratsamt Fürstenfeldbruck stellte eine breit angelegte 
Pressekampagne auf die Beine, selbst im Radio wurde auf die Veranstaltung hingewiesen. Eine 
PR-Agentur produzierte kostenlos einen Ankündigungsfilm, eine Medienagentur begleitete die Ver-
anstaltung technisch. Bereits vorab wurden ein Eröffnungsplenum und die Vorstellungsrunde der 
Selbsthilfegruppen aufgezeichnet. Hier stellten die beteiligten Selbsthilfeaktiven ihr professionelles 
Auftreten unter Beweis und präsentierten souverän die Besonderheiten ihrer jeweiligen Gruppen. 
Am Tag selber waren alle Teilnehmenden in ihren virtuellen Räumen präsent und standen für einen 
Austausch bereit. Es ergaben sich intensive Gespräche mit anderen Betroffenen, ein erstes Ken-
nenlernen mit neuen Gruppenmitgliedern und ein ausgiebiger Informationsaustausch mit interes-
sierten Fachleuten.

Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle noch einmal an alle Kooperationspartner*innen und 
an alle Unterstützer*innen aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck und vor allem an alle beteiligten 
Selbsthilfegruppen. 

Selbsthilfe in der Region München

Online-Highlight in der Region

Bildquelle: Screenshot aus der Aufzeichnung der mbw Medienberatung der Wirtschaft GmbH
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Selbsthilfe in der Region München

– am 14. Juli in Erding, am 15. Juli in Landsberg, am 21. Juli in Petershausen und am  
23. Juli in Gauting

Gleich viermal zog der „Treffpunkt Selbsthilfe“ im Juli hinaus in die Landkreise der Region. In 
Erding versteckte sich die Sonne zwar, umso schöner war es erstmalig die neuen Räume im Pfle-
gestützpunkt nutzen zu können. Auch in Landsberg hing der Himmel voller Wolken, dafür strahlten 
die Gesichter der Selbsthilfeaktiven beim Wiedersehen untereinander. In Petershausen und in der 

Gautinger Insel war der „Treffpunkt Selbst-
hilfe“ zum ersten Mal zu Gast und wurde mit 
viel sommerlicher Wärme empfangen. Überall 
fanden wieder intensive Gespräche mit Koope-
rationspartner*innen statt, es wurden Kontakte 
geknüpft, es entstanden Ideen zu neuen Selbst-
hilfegruppen und auch die Zahl der Selbsthil-
feaktiven, die den „Treffpunkt Selbsthilfe“ für 
eine Vernetzung untereinander nutzen, war 
größer denn je.

am 14. Oktober 2021 von 14 Uhr bis 17 Uhr im Landratsamt Landsberg
am 20. Oktober 2021 von 10 Uhr bis 13 Uhr im Landratsamt Freising
am 27. Oktober 2021 von 10 Uhr bis 13 Uhr im Landratsamt Ebersberg
am 16. November 2021 von 10 Uhr bis 13 Uhr im Landratsamt Erding

Anmeldung und Einzelheiten unter der Telefonnummer 089/532956-25 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 professio-
nellen 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.

Sommerlicher „Treffpunkt Selbsthilfe“

Bildquelle: Gautinger Insel

Der „Treffpunkt Selbsthilfe“ im Sommer...

Der „Treffpunkt Selbsthilfe“ im Herbst...

mailto:ute.koeller%40shz-muenchen.de?subject=
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Selbsthilfe in der Region München

Austauschabend „Selbsthilfe im Landkreis Starnberg“ am 7. Oktober 2021 von 17 Uhr bis 19 Uhr 
im Landratsamt Starnberg

Der Steuerungsverbund Psychische Gesundheit im Landkreis Starnberg und das SHZ München 
laden die Selbsthilfeaktiven vor Ort zu einem Austauschabend im Landratsamt Starnberg ein. 
Ziel ist es, eine Vernetzung zwischen den Selbsthilfeaktiven anzustoßen und ihnen innerhalb der 
Unterstützungslandschaft für die Bürger*innen im Landkreis Starnberg eine Stimme zu geben.
Einzelheiten und Anmeldung unter der Telefonnummer  089/53 29 56 - 25 oder per Mail an  
ute.koeller@shz-muenchen.de.

Alle Texte: Ute Köller, SHZ

Erding
Lieber leben – auch mit einer Hirnschädigung
Für Hirn-Aneurysma-Überlebende, Schlaganfallpatient*innen und Menschen mit erworbenen 
Hirnschädigungen
Beschreibung:
Austausch, Tipps und Tricks, z.B. Hilfsmittel, Zopf mit einer Hand machen, Hauswirtschaftliches 
(z.B. Kochen), Buchvorstellungen, Filme...

Fürstenfeldbruck
Sauerstoffliga Fürstenfeldbruck
Für Patient*innen mit sämtlichen Lungenerkrankungen, die zur Sauerstoff-Langzeit-Therapie 
führen, insbes. COPD, Emphysem, Fibrosen. Angehörige sind willkommen. Ziel ist die Stärkung der 
Patientenkompetenz im Umgang mit der Langzeit-Sauerstoff-Therapie (LOT) und der außerklini-
schen Beatmungstherapie. Die LOT hilft den Menschen sowohl mit als auch ohne Sauerstoff mit der 
Beatmungstherapie besser und sicherer umzugehen.
Beschreibung:
Hilfe zur Selbsthilfe, Erfahrungsaustausch, Patientenschulung zum Thema Langzeit-Sauerstoff- 
und Beatmungstherapie. Hilfe bei der Suche nach Kliniken und Ärzt*innen oder Therapeut*innen 
mit Erfahrung. Jährlicher Workshop im Rahmen eines Patiententreffens, telefonische Beratung.

Kontakt zu den Selbsthilfegruppen und -initiativen erhalten Sie über die Beratungsstelle des 
Selbsthilfezentrums München zu folgenden Zeiten:
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

Die nächsten Aktivitäten in und für die Region München...

Gruppengründungen in der Region München

mailto:ute.koeller%40shz-muenchen.de?subject=
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Selbsthilfe überregional

Die Gedenkfeier des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier am 18. April 2021 in Berlin 
war der Ausgangspunkt für eine Initiative des Landesbischofs der Evang. Landeskirche Bay-

ern (ELKB) und Vorsitzenden des Rates der Evang. Kirche Deutschlands (EKD), Heinrich Bed-
ford-Strohm, ein Selbsthilfe-Netzwerk für Angehörige von an Covid 19-Verstorbenen zu gründen. 
Diese Gedenkfeier nämlich hatte für alle Anwesenden spürbar gemacht, wie erleichternd es ist, 
wenn sich Menschen treffen, die das gleiche Schicksal teilen, die wissen, wovon sie reden und die 
sich auch mit wenigen Worten untereinander verstanden fühlen.

Das Büro des Landesbischofs nahm daraufhin Kontakt zur Selbsthilfekoordination (SeKo) Bayern 
auf und gemeinsam wurde eine Kooperation angebahnt.

Unter Beteiligung von zwei engagierten Betroffenen wurde schließlich in Weiden, dem ersten „Hot 
spot“ Bayerns, ein bayernweites Selbsthilfe-Netzwerk für Angehörige von an Covid 19-Verstorbe-
nen gegründet.

Dieses Netzwerk der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern (ELKB) mit Landesbischof Heinrich  
Bedford-Strohm und dem Verein Selbsthilfekontaktstellen Bayern e.V. (SeKo-Bayern) in Würzburg 
richtet sich an Angehörige, die eine Selbsthilfegruppe gründen möchten oder an Gesprächen teil-
nehmen wollen.
Das flächendeckende Netzwerk der Kirche aus Kirchengemeinden, Diensten und Werken soll für 
trauernde Angehörige, die etwa geschützte Räume für ihre Treffen benötigten, in Kooperation mit 
der SeKo weiter geöffnet werden. Künftig können sich an einer Selbsthilfegruppe Interessierte 
direkt an eine der 34 Selbsthilfekontaktstellen in ihrer Nähe oder an die SeKo wenden. Dort werden 
Menschen in den Regionen in Kontakt gebracht und auf Wunsch bei Gründungen vor Ort unterstützt. 
Die evangelische Kirche hilft beispielsweise durch die Bereitstellung von Räumen, bietet aber auch 

weitergehende Hilfe an.
Eine Selbsthilfegruppengründung ist in Weiden 
gerade erfolgt, eine weitere startet in München 
schon bald. Eine Online-Selbsthilfegruppe ist 
schon seit dem Frühsommer aktiv.
 
Mehr Informationen finden Sie in der ausführ-
lichen Pressemeldung des Landesbischofs und 
der Pressemeldung der SeKo.

Gemeinsam trauern – bayernweites Selbsthilfe-Netzwerk gegründet

Foto oben: Susanne Götte, Dekanat Weiden v.l.n.r.: Irena Težak 

(SeKo Bayern), Ramona Kriegler (Kontaktstelle Weiden), Klaus  

Grothe-Bortlik (Vorstand Verein SeKo e.V.), Antonia Palmer 

(Gruppengründerin Online-SHG), Anita Schedel (Gruppengrün-

derin München), Thomas Guba (Dekan) und Landesbischof 

Heinrich Bedford-Strohm

Foto rechts: v.l.n.r.: Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, 

Irena Tezak (Seko Bayern), Klaus Grothe-Bortlik (Vorstand SeKo 

Bayern e.V.)

https://www.bayern-evangelisch.de
https://www.seko-bayern.de
https://www.shz-muenchen.de/fileadmin/shz/downloads/Presseordner/PM_Landesbischof_Startschuss__Corona-Trauernde.pdf
https://www.shz-muenchen.de/fileadmin/shz/downloads/Presseordner/PM_SeKo.pdf
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Selbsthilfe stellt sich vor

JES – Selbsthilfegruppe für junge Erwachsene – in Gründung

Wie sind Sie auf die Idee gekommen, die Gruppe zu gründen?

In meiner Zeit in einer psychosomatischen Klinik habe ich gemerkt, wie sehr ich von dem Austausch 
mit Gleichaltrigen, die sich in einer ähnlichen Lage befinden, profitiert habe. Ich habe dann fest-
gestellt, dass mir das auch in meinem Alltag gut tun würde und mich beim SHZ nach einer Gruppe 
erkundigt. Da es leider kein passendes Angebot an Gruppen für junge Erwachsene gab, habe ich 
mich entschlossen, selbst eine Selbsthilfegruppe zu gründen.

Was ist für Sie das Wichtigste an dieser Gruppe?

So da sein zu können, wie man gerade ist – ohne sich verstellen zu müssen. Das Ziel ist, einen Raum 
zu schaffen, in dem man sich gegenseitig unterstützen und austauschen kann. Wichtig ist mir aber 
auch, dass es keinen Druck gibt, etwas sagen bzw. mitteilen zu müssen. Hier kann jeder sein eige-
nes Tempo gehen.

Gesprächsthemen könnten sein:

Zu teilen, wie jeder persönlich mit psychischen Belastungen, wie zum Beispiel Depressionen, PTBS, 
Ängsten etc. umgeht und Erfahrungen darüber austauschen, was für jeden individuell gut funkti-
oniert. Ideen und Anregungen darüber, wie man trotz der Belastungen ein positives Leben führen 
kann. Gegenseitige Hilfestellung und Unterstützung füreinander bieten. Auch etwas gemeinsam 
unternehmen, ohne reden zu müssen – also gemeinsam eine gute Zeit verbringen. Hier besprechen 
wir, worauf alle Lust haben, zum Beispiel mal in den Park, Tischtennis spielen etc.

Was kann eine Selbsthilfegruppe alles sein?

Man selbst sein dürfen, Freundschaft, Unterstützung, gehört werden, Verständnis erfahren. Ein Ort 
der Gemeinschaft.

Wie kann Kontakt zu der Gruppe aufgenommen werden?

Über die SHZ Beratungsstelle: info@shz-muenchen.de, Tel.: 089/53 29 56 – 11.

mailto:info%40shz-muenchen.de?subject=
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Gesundheit 

• Herz in die Hand – SHG für seelisch belastete Herzpatientinnen 
Zielgruppe: Frauen, die betroffen sind von Herzinfarkt, Herzrhythmusstörungen, Koronarer 
Herzkrankheit, Schrittmacher/Defibrillator, Bypass-Operation, Aneurysma oder Herzfehler 
Beschreibung: Die Diagnose „herzkrank“ ist immer ein Schock. Egal ob nach einem Herzinfarkt, 
einer diagnostizierten Herzschwäche oder einer anderen Herzerkrankung: Sie verändert plötz-
lich das Leben. Fühlen auch Sie sich verunsichert und haben Angst? Fragen Sie sich, was Sie 
jetzt tun sollen und was die Herzkrankheit für Ihre Familie bedeutet? Oder hat sie Auswirkung 
auf Ihren Beruf? 
In den Symptomen, dem Umgang mit der Herzerkrankung und deren Verarbeitung gibt es ge-
schlechtsspezifische Unterschiede – da schlagen Frauenherzen anders ...  

• Hirntumor SGH – Initiative für einen positiven Weg 
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 Jah-
ren 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 kön-
nen, 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. 

• RLS – Restless Legs Syndrom 
Zielgruppe: Betroffene, die an RLS (restless legs syndrom) erkrankt sind. 
Aktivitäten: Austausch von Erfahrungen, wie kann ich mit RLS umgehen und lernen, die Krank-
heit zu akzeptieren. Ausflüge oder andere Freizeitaktivitäten. 

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.  

• 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 guttut. Bei Motivationstänzen können Gefühle 

Gruppengründungen
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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. Alle Gesprächsinhalte 
sind vertraulich zu behandeln. 
Methoden: Tänze, Phantasiereisen und Gespräche. Die einzelnen Mitglieder können die Gruppe 
mit eigenen Ideen bereichern und mitgestalten. 

• Burn-Out-SHG 
Wir sind eine offene Selbsthilfegruppe für betroffene Menschen mit einem Burn-Out-Syndrom. 
Unsere Gruppenmitglieder sind alle selbst Betroffene, die sich in jeweils unterschiedlichen 
Phasen dieser Erkrankung befinden. Moderiert wird die Gruppe von krankheits- und gruppe-
nerfahrenen Gruppenmitgliedern. Wir arbeiten mit den von den Anwesenden eingebrachten 
Themen und fokussieren bei den individuellen Problemlagen unserer Besucher*innen insbe-
sondere 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 (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 professio-
nelle 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 siche-
ren Ort geben, an dem wir uns offen und ohne Scham über unsere Erfahrungen austauschen 
können. 

• Häusliche Gewalt in der Partnerschaft – Frauengruppe in Trudering 
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. 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 Fachreferente*innen; Aus-
flüge und Freizeitaktivitäten; wenn gewünscht, Walk and Talk (Spaziergang unter vier Augen).
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• 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 einmal 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. 

• Psychische Gewalt – SHG für Betroffene 
Zielgruppe: Personen, welche unter psychischer Gewalt ihrer Eltern/Familie, Freunde,  
Lebenspartnern oder im Arbeitsumfeld leiden. 
Problemlage: Angstzustände, Schwierigkeiten oder Unfähigkeit, den Alltag zu bewältigen,  
finanzielle Schwierigkeiten infolgedessen. 
Ziel der Selbsthilfegruppe: Austausch bei jeglicher Form von psychischer Gewalt, die durch  
Familie, Freunde, Lehrer und weitere Personen ausgeübt wird. Erfahrungswerte abgleichen, 
um die eigene Orientierung von Gewalt überprüfen zu können; Selbstfürsorge und Schutzme-
chanismen gegen psychische Gewalt zu entwickeln. 

• Selbstverletzendes Verhalten (SVV) 
Zielgruppe: Betroffene, die sich im Erwachsenenalter selbst verletzen bzw. sich selbst verletzt 
haben. 
Beschreibung: Warum verletzen sich Menschen absichtlich? 
Oft wird die Selbstverletzung (SV) als Bewältigungsmittel zur schnellen Erleichterung von Angst 
und Anspannung eingesetzt. Die SV senkt fast unmittelbar das Level der Erregung wieder auf 
„Normal-Null“, ohne dass ein allzu großes Schmerzempfinden auftritt. 
Aber auch um sich zu spüren, um zu fühlen, dass man noch lebt, wird ebenfalls zur SV gegrif-
fen. 
Wir wollen uns untereinander austauschen, um uns über die Gründe und den Zweck der SV klar 
zu werden, Alternativen für das SVV zu finden und uns einfach von Gleichgesinnten verstanden 
fühlen. 

• StopStalking – SHG 
Zielgruppe: Opfer von Stalking/Mobbing durch Stalking. 
Beschreibung: Treffen Betroffener von Stalking, Austausch von Schwarmwissen, gegenseitige 
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 Freizeitakti-
vitäten, Feste, sportliche Aktivitäten 

• Support Groups for Change – online Selbsthilfe für Studierende 
Unsere Gruppen sind offen für Studierende aller Fachrichtungen, die sich einen Ort zum Aus-
tausch 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)  
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- 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 ge-
schützten Raum, hier dürfen Gefühle wie Abgrenzung, Wut, Enttäuschung, Ekel, Angst, Traurig-
keit, Niedergeschlagenheit, Misstrauen, seelischer Schmerz, Schuld und Reue einen eigenen 
Ausdruck bekommen.  
Durch bestärkende Gespräche, Entspannung, Rituale und kreative Elemente soll eine kons- 
truktive 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. 

• Wenn die Elternliebe fehlte 
Zielgruppe: Unsere Gruppe wendet sich an Menschen – Männer wie Frauen – die in ihrer  
Lebensgeschichte einen Mangel an Elternliebe erfahren haben und nun in einer Gruppe daran 
arbeiten möchten. 
Man könnte z.B. diese Symptome an sich beobachten: 
-  mangelndes Selbstwertgefühl und Selbstachtung 
-  emotional ausgehungert sein 
-  Einsamkeit und mangelndes Gefühl der Zugehörigkeit 
-  Gefühle der Machtlosigkeit und ständig kämpfen zu müssen 
-  Perfektionismus, Selbstkritik, Suchtverhalten 
Die Arbeitsweise der Gruppe basiert auf dem Buch „Wenn die Mutterliebe fehlte“ der US-ame-
rik. Psychotherapeutin Jasmin Lee Cori. Die Autorin beschäftigt sich in ihrem Buch – wie der 
Titel bereits nahelegt – mit Auswirkungen und Folgen, die mangelnde Liebe, Zuwendung, und 
Spiegelung der Mutter im späteren Leben haben können. Sie zeigt Möglichkeiten der Selbsthei-
lung und Selbsttherapie auf, liefert aber keine fertigen Methoden oder einen „Therapieplan“. 
Wir finden, Beziehungen zu Vätern sollen ebenso berücksichtigt und behandelt werden, wie 
Beziehungen zu Müttern. Daher heißt unsere Gruppe auch „Wenn die Elternliebe fehlte“. 
Es sei noch gesagt, dass die Themen und Fragestellungen sich nicht auf Fragen der mangeln-
den Elternliebe beschränken müssen: persönliche, aktuelle Probleme der Teilnehmer dürfen 
ebenso angesprochen werden und haben Vorrang. 
Aktivitäten: Die Gruppe trifft sich wöchentlich in einer Videokonferenz, es finden aber auch  
Präsenztreffen statt.
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SUCHT

• AMA (Angehörige von Menschen mit Alkoholproblemen) 
Zielgruppe: Gruppe für Angehörige von Menschen mit Alkoholproblemen, auch ohne  
Suchtdiagnose. 
Beschreibung: Gespräche, Unternehmungen, Entspannungsübungen auf Wunsch. 

• Mediensucht Betroffenengruppe  
Beschreibung: Wir treffen uns, weil wir süchtig oder suchtgefährdet sind bezüglich unseres Um-
gangs mit Medien (medien-/internet-/onlinespielsüchtig...). Das heißt, wir empfinden unseren 
Umgang mit Medien, dem Internet und/oder Computer- und Onlinespielen als problematisch, 
leiden darunter und wollen etwas daran ändern.  
Es ist oft schon sehr hilfreich, dem Problem überhaupt mal ins Auge zu sehen und sich vor 
anderen Betroffenen zu öffnen, ohne verurteilt zu werden. Darüber hinaus nutzen manche von 
uns die Treffen aber auch, um konkrete Verhaltensänderungen von Woche zu Woche einzuüben 
und darüber zu reflektieren. Denn unser Ziel ist die tatsächliche Veränderung unseres proble-
matischen/süchtigen Verhaltens, nicht nur das Gespräch darüber. 
Wir sind noch in Gründung und entsprechend ist die Struktur der Treffen und auch des „Drum-
herum“ noch nicht völlig festgelegt. Vage angelehnt sind wir an Konzept und Meeting-Ablauf 
von 12-Schritte-Gruppen (Freiwilligkeit, Teilen ohne Unterbrechen und Diskussion, Feedback 
oder Kommentare nicht ungefragt). 

• Jung und clean – SHG  
Zielgruppe: Junge Menschen zwischen 18 und 50 Jahren, welche die Einsicht haben, einer Subs-
tanz (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 Freude in einem cleanen Leben bringen, Möglichkeiten auf-
zeigen, 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. 
 

• Gesprächsgruppe für Eltern drogensüchtiger Kinder – Wie helfe ich meinem Kind? 
Zielgruppe: 
Die Gruppe ist offen für alle Eltern drogensüchtiger Kinder jeden Alters. 
Fragestellungen: 
1. Wie kann ich meinem drogensüchtigen Kind am besten helfen? 
2. Wie gehe ich mit meinen Gefühlen (z.B. Schuld und Scham) um? 
3. Welche Strategien kann ich entwickeln, um besser mit meinem drogensüchtigen Kind umzu-
gehen? 
Arbeitsweise/Aktivitäten: Wir werden diese Fragen in einem sehr vertraulichen Raum angehen 
und uns mit dem befassen, was jede*r der Teilnehmenden an aktuellen Themen mitbringt. 
Dazu wäre es hilfreich, wenn die Teilnehmenden für die Arbeit in der Gruppe gemeinsame Ge-
sprächsregeln vereinbaren.  
Außerdem können wir Hilfsmittel wie Meditation, Gelassenheitsgebet, gemeinsames Singen 
oder andere Achtsamkeits-Übungen benutzen, um uns zu unterstützen, die Ruhe zu finden, so 
dass wir selbst gute Entscheidungen treffen können.
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SOZIALES 

• 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 Pro-
blembild gehen, sondern um Diskussion und Erfahrungsaustausch über Therapien und Metho-
den, die für die Selbsterfahrung und Selbsttherapie geeignet sein können. 
Dies könnten zum Beispiel sein: 
-  Gespräche, Gruppensitzungen 
-  Video- / Telefonkonferenzen 
-  Autogenes Training & Entspannungstechniken – Meditation 
-  Journaling 
-  Sportliche Aktivitäten 
-  Selbsthypnose, Affirmationen 
-  Malen, Schreiben, künstlerische Tätigkeit 

• Emotionale/soziale Hochbegabung – SHG 
Zielgruppe: Personen, welche eine hohe Intelligenz in Emotionalität besitzen. 
Themen: Intrapersonelle & Interpersonelle Fähigkeiten; Konfliktbewältigung in emotional 
schwierigen Situationen; Verhältnismäßigkeit zwischen eigenen und anderen Bedürfnissen; 
Empathie; Egoismus vs. Altruismus vs. Klug-Altruismus. 
Ziel der Selbsthilfegruppe: Austausch mit Gleichgesinnten, um der eigenen Intelligenzen be-
wusst zu werden, sie einzuordnen und einen produktiven Umgang damit zu lernen. 

• 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 dar-
aus entstehenden Konsequenzen umzugehen. 
 

• Hilfen im Alter – Initiative von und für Betroffene 
Unsere Gruppe wendet sich an ältere Menschen, die alleinstehend sind bzw. alleine wohnen 
und zur Alltagsbewältigung Unterstützung benötigen. Wir möchten uns über Themen wie orga-
nisatorische Hilfen, z. B.  
-  wie finde ich eine Haushaltshilfe? 
-  welche Ärzte sind empfehlenswert? oder 
-  welche Unterstützung kann ich beantragen?  
austauschen und Informationen über das Gesundheitswesen miteinander teilen. Ältere Men-
schen, die alleine leben, fühlen sich häufig einsam oder sind depressiv, unsere Gruppe möchte 
dem entgegenwirken. Der Nachbarschaftstreff Neuperlach Mitte ist ein geeigneter Ort, um sich 
über Hilfen aller Art auszutauschen. 
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• 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) Ange-
höriger, 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 Ge-
schehen befinden. Ich möchte mit Betroffenen Erfahrungen teilen, die eine gegenseitige Auf-
arbeitung, 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 wider-
fahren ist und der auf einer Suche nach einem heilsamen und sinnvollen Umgang damit ist. 

• 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 Er-
kenntnisse. 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 Neuorientie-
rung und Lebensveränderung. 

• Omid - Hilfe auf dem Weg in eine bessere Zukunft e. V. - OSCO Munich 
Zielgruppe: Sozial benachteiligte Menschen. 
Beschreibung: Der Verein will dabei helfen, Menschen und Talente zu fördern und sie in die Ge-
sellschaft zu integrieren. Auch Bildung, Ausbildung und Sprachtraining sind Teil der Förderung. 
Mitglieder des Vereins geben ihre Erfahrungen im Zusammenhang mit Einwanderung nach 
Deutschland, Familienzusammenführung oder Rückkehr in das Heimatland weiter und beraten 
in den jeweiligen Muttersprachen (z.B. Paschtu, Farsi). Zum Angebot gehört auch die Unterstüt-
zung von Frauen, Kindern und jungen Familien und insbesondere die Verhinderung von Gewalt 
gegen Frauen und familiären Konflikten. Der Verein lädt Betroffene oder Interessierte ein, sich 
selbst einzubringen. Jeder kann so wirkungsvolle Beiträge zur Verwirklichung von humanitären 
Zielen leisten und dabei helfen, das Zusammenleben von Menschen aus verschiedenen Kultu-
ren zu fördern. Letztlich wird es das Leben aller bereichern. 

• Sozialinitiative Agenda 2010 München 
Zielgruppe: (Langzeit-) Erwerbslose, Hartz-IV-Empfänger/innen 
Beschreibung: 14-tägiges offenes Gruppenangebot 
-  Austausch zu speziellen Themen in kleinen Gruppen 
-  Einzelgespräche und Beratungen zu Langzeiterwerbslosen-Themen aus unterschiedlichen  
 sozialen Bereichen. Erwerbslosenberatung, Hartz-IV-Beratung, Hilfe bei Anträgen,  
 Begleitung zu Behörden. 

• Sozialverhalten – SHG  
Zielgruppe: Personen, welche aktiv Defizite in ihren sozialen Fähigkeiten feststellen und diese 
ändern möchten, sowie Personen, welche ihre bereits guten Fähigkeiten noch weiter ausbauen 
möchten. 
Themen: Konfrontationen bewältigen; Verantwortung übernehmen; Fehler eingestehen; Wörter 
definieren; Freundschaften richtig führen; Logik vs. Emotionalität; „richtig“ Entscheidungen 
treffen.



ein•blick – 03 | 2021      Seite 26

• 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 Ge-
dankenkarussell, 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. Dabei therapieren wir uns nicht gegenseitig, sondern entwickeln individuelle Ideen 
und kognitive Strategien, die ein Voneinander-Lernen ermöglichen sollen. Zur Wahrung der 
Anonymität aller Gruppenmitglieder wird in unserer Gruppe großen Wert auf geltende Daten-
schutzschutzbestimmungen, Schweigepflicht und Vertraulichkeit gelegt. Zudem sind politisie-
rende bzw. polarisierende Tendenzen in den Diskussionsbeiträgen strikt untersagt. 

• LeLima  
Zielgruppe: Eine Gruppe für muslimische Frauen*, die Frauen* lieben, sich mit ihrer sexuellen 
Orientierung beschäftigen und sich damit nicht mehr allein fühlen wollen. 
Arbeitsweise: Die Gruppe nimmt nicht am theologischen Diskurs teil. 
Beschreibung: Wer sind wir? Muslima*, die sich bei Themen zu sexueller Orientierung unterstüt-
zen 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. 

• 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. 
Aktivitäten: Planung eines gemeinsamen Wohnprojektes (Mietgemeinschaft) im Großraum Mün-
chen (S-Bahnbereich). Jeder bringt sich ein, wie er kann. Günstiges Wohnen (10-50 Leute), evtl. 
auch mit landwirtschaftlichem Projekt. Gegenseitiges Helfen, wo man kann – stressfrei. Arm 
und reich, gesund und krank helfen zusammen. Wohnen auf Zeit: bist du da – bist du da, bist du 
weg – bist du weg. Zusammen das Beste aus seiner Zeit machen: z. B. Kochen, Malen, The-
rapie, Freundschaft, Besuche. Austausch im Gespräch, Fachreferate, Telefonische Beratung, 
Ausflüge und Freizeitaktivitäten und vieles mehr. 

Informationen über Selbsthilfegruppen

Kontakt zu den Selbsthilfegruppen und -initiativen erhalten Sie über die Beratungsstelle des 
Selbsthilfezentrums München zu folgenden Zeiten:
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

Persönliche Beratungsgespräche sind ab dem 6. September 2021 in der Beratungs- und  
Vermittlungsstelle in der Westendstr. 115 ohne Terminvereinbarung wieder möglich.
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Aus dem Selbsthilfebeirat

Nach einem Jahr Corona-be-
dingter Zwangspause hat 

am 10. und 11. Juli im Haus der 
bayerischen Landwirtschaft in Herrsching 
am Ammersee wieder eine Jahresklausur 
des Selbsthilfebeirats (SHB) stattgefunden. 
Die Klausuren werden durchgeführt, damit 
die ehrenamtlichen Beirätinnen und Beiräte 
einmal im Jahr die Gelegenheit erhalten, 
sich etwas umfassender über ihr Engage-
ment in der Selbsthilfe auszutauschen und 
wichtige Fragen der Selbsthilfeförderung 
zu besprechen.

Nachdem die Sitzungen des SHB eineinhalb Jahre ausschließlich online stattgefunden haben, war 
es umso wichtiger, sich wieder einmal persönlich zu sehen. Die Arbeit des Beirats, die zu einem 
erheblichen Teil darin besteht, die Anträge, die bei der Selbsthilfeförderung der Landeshauptstadt 
München eingereicht werden, zu begutachten, gestaltete sich in den vergangenen Monaten nicht 
einfach. Rund 100 Förderanträge wurden in den Online-Sitzungen besprochen, mit einem Förder-
volumen von mehr als einer Million Euro. Zusätzlich erschwert wurde die Arbeit des Beirates auch 
noch durch den Wegfall der persönlichen Vorstellungen neuer Gruppen in den Sitzungen, aufgrund 
des digitalen Formates. Somit musste die Begutachtung der Neuanträge ohne die persönliche Be-
teiligung der Gruppen durchgeführt werden. 

Erfreuliche Entwicklungen in der Selbsthilfeförderung

Die deutlich angestiegene Anzahl der Förderanträge in den letzten Jahren ist – auch wenn sie für 
den Selbsthilfebeirat und die zuständige Fachstelle im Sozialreferat eine Herausforderung darstellt 
– natürlich eine sehr erfreuliche Entwicklung für die Selbsthilfelandschaft in München. Dadurch 
wird deutlich, dass die Selbsthilfeförderung eine stark nachgefragte und erfolgreiche Unterstüt-
zungsform für viele Selbsthilfeinitiativen in München darstellt. Möglich wurde dies, weil die Stadt 
München in den vergangenen Jahren das Fördervolumen für die Selbsthilfeinitiativen auf nun rund 
850.00 Euro erhöht hat. Die Anzahl der eingereichten Förderanträge überstieg im laufenden Jahr 
allerdings schon im Juli auch diese Summe deutlich. Ein wichtiger Grund für die Aufstockung der 
Fördermittel war auch der stark angewachsene Förderbedarf bei den sogenannten „muttersprach-
lichen Angeboten“ von Migrantenorganisationen. Die Aufstockung dieser Mittel ist bisher aber nur 
bis zum Jahresende 2021 gesichert. Eine Entscheidung über die Fortsetzung dieser Förderung, für 
die sich der Beirat immer wieder engagiert eingesetzt hat, stand bis Ende Juli noch aus. Für den 
SHB ergab sich aus der deutlichen angestiegenen Anzahl von Förderanträgen in der Klausur vor 
allem die Frage, ob die bisherige Arbeitsweise mit ein bis zwei Sitzungen im Monat beibehalten 
werden kann oder neue Arbeitsformen entwickelt werden müssen, wie z.B. eine „Vergabesitzung“ 
an einem ganzen Wochenende, bei der dann eine größere Anzahl von Anträgen bearbeitet werden 
kann. 
Ein wichtiges Diskussionsthema war auch, dass seit einigen Jahren vereinzelt immer größere För-
deranträge in der Selbsthilfeförderung eingereicht werden, die zunehmend auch Infrastrukturkos-
ten für Mieten und Personal enthalten. Diese Anträge sieht der SHB hauptsächlich in der Regelför-
derung der verschiedenen Referate, während die Selbsthilfeförderung möglichst vielen kleineren 

Klausur des Selbsthilfebeirats und Neuwahl im November

Teilnehmer*innen der Beiratsklausur: v.l.n.r.: Prof. Dr. Ute Kötter, 

Erich Eisenstecken (SHZ), Nurnissam Ismailova, Winfried Rauscheder, 

Susanne Veit, Bisserka Herud, Helmut Bundschuh, Justyna Weber, 

Maximilian Heisler
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Initiativen zugutekommen sollte. Über eine Empfehlung für eine Deckelung der Fördersumme für 
Einzelanträge will der Beirat erst entscheiden, wenn die genauen Zahlen zu dem laufenden Förder-
jahr vorliegen.

Diskutiert wurden auch stärker standardisierte Informationen zu den antragstellenden Gruppen 
und Initiativen, die von den Gruppen selbst bzw. dem Sozialreferat zur Verfügung gestellt werden 
sollten, um die Begutachtung zu erleichtern. Ein bedeutendes Thema war auch der Eigenanteil von 
10 % bei den Förderanträgen, der für manche Initiativen eine große Herausforderung darstellt. Hier 
wurde erörtert, ob dieser in besonderen Härtefällen nicht reduziert werden könne, um die Schwelle 
für die Antragstellung für besonders bedürftige Personen etwas zu senken. Hemmschwellen für 
die Inanspruchnahme der Selbsthilfeförderung zu senken, wurde auch in Bezug auf andere Bevöl-
kerungsgruppen besprochen, wie z.B. für Menschen mit eingeschränkten Deutschkenntnissen, ge-
ringerem Bildungsgrad oder anderen Einschränkungen aufgrund von Krankheit oder Behinderung. 
Hier wurden in Zusammenarbeit mit dem Selbsthilfezentrum auch schon konkrete Maßnahmen 
beschlossen und auf den Weg gebracht, wie z.B. eine Kurzfassung der Förderrichtlinien und eine 
Übersetzung in einfache Sprache. Die entsprechenden Unterlagen stehen bereits auf der Internet-
seite des SHB zum Download zur Verfügung (www.shb-muenchen.de).

Eine ständige Herausforderung bleibt die Abgrenzung der förderfähigen Selbsthilfeinitiativen von 
anderen Initiativen des Bürgerschaftlichen Engagements. Die relativ weiche Formulierung der 
Selbsthilfe-Förderrichtlinien, macht es dem Selbsthilfebeirat nicht immer leicht, einheitliche Maß-
stäbe an alle Förderanträge anzusetzen. Deshalb wird hier kontinuierlich an handfesten Kriterien 
für eine einheitlich Begutachtung der Förderanträge gearbeitet.
Auch über das Wahlverfahren für den Selbsthilfebeirat wurde diskutiert. Der Selbsthilfebeirat wird 
alle drei Jahre neu gewählt, wobei vier Mitglieder direkt von den Selbsthilfeinitiativen aus München 
gewählt werden und weitere fünf in Abstimmung mit den Initiativen und dem Selbsthilfezentrum 
vom Sozialreferat bestellt werden. Die zu wählenden Kandidat*innen stammen traditionell aus vier 
Bereichen: Soziale Selbsthilfe, Gesundheitsselbsthilfe, Migration und Familienselbsthilfe. Verschie-
dene Entwicklungen im Bereich der Selbsthilfe und des Bürgerschaftlichen Engagements lassen 
die Frage berechtigt erscheinen, ob die Aufteilung in diese vier Bereiche der aktuellen Situation 
noch angemessen ist. Eine Arbeitsgruppe des Beirats wird sich mit diesem Thema eingehender 
beschäftigen. Die Ergebnisse können aber wohl erst bei der nächsten Wahl zum Tragen kommen, 
da die Satzung des Selbsthilfebeirats nur vom Stadtrat geändert werden kann.

Neuwahl des Selbsthilfebeirats im November – neue engagierte Kandidat*innen gesucht

Die Amtsperiode des aktuellen SHB läuft zum Jahresende 2021 aus, weshalb im zweiten Halbjahr 
mit der Neuwahl begonnen wird. Ab September können sich interessierte Vertreter*innen aus 
Selbsthilfeinitiativen in München für eine Kandidatur zum Selbsthilfebeirat bewerben. Die eigent-
liche Wahl wird dann im Laufe des Novembers als Briefwahl erfolgen. Alle Initiativen, die beim 
Selbsthilfezentrum im Wahlverzeichnis eingetragen sind, bekommen die Wahlunterlagen zugesen-
det. Wer noch nicht im Wahlverzeichnis eingetragen ist, kann dies selbst veranlassen. Die Organisa-
tion der Wahl läuft über die Geschäftsstelle des Selbsthilfebeirats im Selbsthilfezentrum München. 
Das Interesse an einer Kandidatur kann im Selbsthilfezentrum angemeldet werden, wo auch gerne 
Fragen zur Beiratsarbeit und zum Wahlverfahren beantwortet werden.
(Ansprechpartner für die Beiratswahl im SHZ: Erich Eisenstecken, info@shb-muenchen.de, 
Tel. 089/53 29 56 - 16). Informationen zum Selbsthilfebeirat: www.shb-muenchen.de.

Erich Eisenstecken, Ressortleitung Soziale Selbsthilfe im SHZ,
Geschäftsführung des Selbsthilfebeirats

Aus dem Selbsthilfebeirat

http://www.shb-muenchen.de
mailto:info%40shb-muenchen.de?subject=
http://www.shb-muenchen.de


ein•blick – 03 | 2021      Seite 29

Termine | Veranstaltungen

Veranstaltungshinweise des Selbsthilfezentrums München

SHZ-Angebot für Kraft und positive Orientierung

„Dein Energie-Brunnen“

schöpfen – stärken – reinigen – loslassen

Wir freuen uns, Sie auch in diesem Herbst zu unserem Online-Angebot „Dein Energiebrunnen“ 
einladen zu können. Aus Ihren Rückmeldungen haben wir erfahren, dass die Teilnahme für Sie eine 
einfache Möglichkeit bietet, frische Energie zu schöpfen. Sie bekommen aufbauende Impulse und 
Inspirationen für den Alltag oder für Ihr Engagement in Ihrer Gruppe oder Initiative. Unser Referent 
Roland Schöfmann lädt Sie ab September wieder ein, sich mit einem neu gestalteten Programm 
zweimal monatlich am Montag Abend in einem geschützten Online-Raum positiv zu orientieren und 
Ihre innere Kraft zu entdecken. 

Denkanstöße, Inspirationen, Anleitungen und konkrete Handlungs-Impulse laden Sie dazu ein, Ih-
ren 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 kon-
kreten 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.

“Schrei in die Welt“ – Lesung aus dem Buch der  
Afghanin Yasmin Jakub mit Live-Musik

Die Veranstaltung musste wetterbdingt auf den Herbst verschoben 
werden. Der genaue Termin wird auf unserer Webseite bekannt gege-
ben. 

Yasmin Jakub ist 1982 von Afghanistan nach Deutschland geflohen. 
Seitdem lebt und arbeitet sie in München und engagiert sich ehrenamt-
lich in einer selbst gegründeten Initiative für afghanische Frauen sowie 
für geflüchtete Frauen und Kinder. Ihr dringendes Anliegen ist es, 
afghanischen Frauen und Mädchen hier in Deutschland Mut zu machen. 
Das Vorbild ihrer eigenen Lebensgeschichte soll dazu inspirieren, ein 
selbstbestimmtes und emanzipiertes Leben hier in Deutschland aufzu-
nehmen. Außerdem informiert das Buch über die konkreten Herkunfts-
kontexte von geflüchteten Frauen und Mädchen aus Afghanistan.
Die Veranstaltung wird umrahmt mit Live-Musik. Aktuelle Informatio-
nen unter: https://www.shz-muenchen.de
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Wir freuen uns auf Sie und laden Sie ein, aus unserem Energie-Brunnen zu schöpfen.

„Energiebrunnen“-Materialien zum Download

Ab sofort stehen übrigens die Materialien zu den „Energiebrunnen“ vom Frühling auf unserer 
Homepage zum Download bereit. Schauen Sie doch mal rein: hier finden Sie inspirierende Texte, 
Bilder und Tonaufnahmen zu Themen wie „Mut“, „Innere Heimat“ oder „Ich lasse los“, die Sie für 
den Alltag oder die Treffen in Ihrer Gruppe oder Initiative verwenden können:
Link: https://www.shz-muenchen.de/materialien/energiebrunnen

Neue Termine im Herbst 2021 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)
6. und 20. September | 11. und 25. Oktober | 8. und 22. November | 6. und 20. Dezember

Der Referent: Roland Schöfmann ist Sozialpädagoge, Heilpraktiker (Psychotherapie), Gestalt-  
und Tanztherapeut (IGE), TRE - Provider® und ist aktuell für den Psychosozialen Fachdienst der 
Abteilung Onkologie und Hämatologie des Dr. v. Haunerschen Kinderspitals tätig. 

Ablauf
• 15 Minuten vor Beginn: Technik-Check und -Erklärung mit Juri Chervinski (19.15 bis 19.30 Uhr)
• 30 Minuten Energie-Brunnen mit Roland Schöfmann (19.30 bis 20.00 Uhr)
• 15 Minuten Austausch und Feedback mit Roland Schöfmann (20.00 bis 20.15 Uhr)

Anmeldung und Rückfragen
Anmeldung bitte bis spätestens einen Tag vor dem Treffen. Bitte loggen Sie sich rechtzeitig ein, 
nach Beginn der Veranstaltung können Sie nicht mehr teilnehmen!
Geben Sie bitte Ihre Gruppe/Initiative, eine E-Mailadresse und einen Vornamen (gern auch anonym) 
an. Mit Ihrer Anmeldung stimmen Sie der im Anhang ausgehändigten Datenschutzerklärung zu.  
Der Link zur Teilnahme wird Ihnen dann zeitnah zugeschickt.
E-Mail: angelika.pfeiffer@shz-muenchen.de, Telefon: 089/532956-29

Technische Voraussetzungen und Unterstützung
Sie benötigen einen PC, ein Smartphone oder Tablet mit Kamera und Mikrofon.
Wenn Sie grundsätzliche Unterstützung für den Umgang mit der Technik brauchen, vereinbaren Sie 
bitte einen extra Termin mit Herrn Juri Chervinski für eine individuelle Beratung am Telefon. Bitte 
legen Sie Schere, Papier und einen Stift bereit!
Juri Chervinski, Tel.: 089/532956-28, E-Mail: juri.chervinski@shz-muenchen.de

Zielgruppe – wer ist eingeladen?
Für alle Engagierten aus Selbsthilfegruppen, selbstorganisierten Initiativen und Migrant*innen- 
organisationen aus München und Umgebung ist die Teilnahme kostenfrei. Bitte geben Sie die  
Einladung an alle Teilnehmenden Ihrer Gruppe oder Initiative weiter!

Wir freuen uns, wenn Sie mit dabei sind! 
Es wäre schön, wenn unser Angebot Sie auch für Ihre Arbeit in Ihrer Gruppe oder Initiative unter-
stützen und inspirieren könnte!

Mit herzlichen Grüßen,
Ihr SHZ-Team

https://www.shz-muenchen.de/materialien/energiebrunnen
mailto:angelika.pfeiffer%40shz-muenchen.de?subject=
mailto:juri.chervinski%40shz-muenchen.de?subject=
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Münchner Woche für Seelische Gesundheit 7.-15. Oktober 2021

Das Selbsthilfezentrum beteiligt sich mit einem digitalen Messestand  
(www.woche-seelische-gesundheit.de) und einer Veranstaltung im SHZ:

Begegnung in Zeiten der Distanz – Selbsthilfe als Ressource in der Krise

Mittwoch, 13. Oktober 2021, 18.30 Uhr bis 20.30 Uhr im Selbsthilfezentrum

Für Teilnehmende von Selbsthilfegruppen sind die Treffen nicht nur ein vertrauter, regelmäßiger 
Termin im Kalender, für viele sind sie häufig lebensnotwendig, wenn es sich z.B. um eine psychi-
sche Erkrankung oder seelische Problemlage handelt. Die Gruppen geben sich gegenseitig Halt 
und Unterstützung, nehmen den persönlichen Druck und entlasten im oft schwierigen Alltag. 
Selbsthilfegruppen sind eine wichtige Ergänzung des professionellen Sozial- und Gesundheitssys-
tems, das schon in ganz normalen Zeiten oft nicht in der Lage ist, die nötige Unterstützung, Be-
handlungen und Therapien anzubieten. In der aktuellen Krisenzeit wächst der Druck umso mehr 
– jetzt sind Unterstützung und Entlastung durch die Selbsthilfegruppen umso wichtiger und not-
wendiger.
Im Selbsthilfezentrum München (SHZ) stellen sich an diesem Abend drei verschiedene Gruppen und 
die jeweiligen Unterstützungseinrichtungen vor:
 

• Selbsthilfegruppe für Betroffene von Angst/Depression der Münchner Angstselbsthilfe (MASH)
• Selbsthilfegruppe von Angehörigen psychisch Kranker (ApK e.V.)
• Selbst organisierte Initiative zum Thema seelische Gesundheit (verortet im SHZ)

Erfahren Sie, wie Selbsthilfegruppen funkti-
onieren, wie sie wirken, welchen Wert sie für 
die Betroffenen und Angehörigen in Zeiten der 
Pandemie aber auch generell darstellen und 
wie Sie selbst Kontakt zu einer Gruppe aufneh-
men können. Nach den Vorträgen ist Zeit und 
Raum, mit den Selbsthilfe-Aktiven auch  
persönlich ins Gespräch zu kommen.

Anmeldung:  
Selbsthilfezentrum München,  
Angelika Pfeiffer, Tel. 089/53 29 56 - 29, 
E-Mail: angelika.pfeiffer@shz-muenchen.de 

http://www.woche-seelische-gesundheit.de
mailto:angelika.pfeiffer%40shz-muenchen.de?subject=
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Termine | Veranstaltungen

Weitere Veranstaltungen

Bayerische Nachhaltigkeitstagung „#bayernnachhaltig – in einer Kultur des Miteinanders!

20. und 21. September 2021; online

Unter dem Motto „#bayernnachhaltig – in einer Kultur des Miteinanders!“ laden das Zentrum für 
nachhaltige Kommunalentwicklung in Bayern und RENN.süd auch 2021 gemeinsam mit vielen 
Kooperationspartner*innen zu einem virtuellen bayernweiten Erfahrungsaustausch zu nachhaltiger 
Entwicklung ein.  

Anmeldung und Programm unter: https://nachhaltigkeitstagung.bayern/

Zivilcourage-Training 

Samstag, 13. November 2021, 9:30 bis 18:00 Uhr, Friedrich-Ebert-Stiftung, BayernForum,  
Herzog-Wilhelm-Straße 1 /1. OG, 80331 München

Unsere offenen Angebote sind für jedermann. Einfach für jeden, der Zivilcourage lernen will.
In unseren Zivilcouragetrainings „Kleine Schritte statt Heldentaten“ erlernen die Teilnehmer kon-
krete Verhaltensweisen und bekommen die Möglichkeit, diese anhand praktischer Übungen und 
Rollenspiele in einem geschützten Rahmen auszuprobieren.
Unsere Ziele sind eine breite Öffentlichkeit für Zivilcourage zu sensibilisieren, Multiplikationen zu 
mobilisieren und die Menschen davon zu überzeugen, dass es Wege gibt, bei denen man sich nicht 
in Gefahr bringen muss, um einen anderen Menschen in Not zu helfen.
Wir bieten 4x jährlich offene Trainings in München an. Jede/r Interessierte kann sich über unsere 
Homepage anmelden.
Das Ganztagestraining kostet € 10,--.

Infos und Anmeldung unter: http://www.zivilcourage-fuer-alle.de/

https://nachhaltigkeitstagung.bayern/
http://www.zivilcourage-fuer-alle.de/
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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.

Abendsprechstunde

Nächste Abendsprechstunde  
der Hausgruppenbetreuung: 

Am 6. Oktober sind wir  
bis 21.00 Uhr für Sie da!

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/

• Finanzielle Förderung der Selbsthilfegruppen im sozialen Bereich durch das Sozialreferat 
der Landeshauptstadt München – interessante Neuerungen  
Donnerstag, 16. September 2021, 18 Uhr bis 19.30 Uhr, im Raum G6 (Untergeschoss) 
Leitung: Erich Eisenstecken (SHZ) und N.N. (Sozialreferat der LH München) 
Anmeldung: Erich Eisenstecken, Tel.: 089/53 29 56 - 16,  
E-Mail: erich.eisenstecken@shz-muenchen.de 

• ,,Selbsthilfe zur Selbsthilfe“ Austauschabend für Selbsthilfe-Aktive 
Thema: Telefongespräche für die Selbsthilfegruppe:  
Kontaktaufnahme – Beratung – Informationsvermittlung 
Donnerstag, 23. September 2021, 17 Uhr bis 19 Uhr,  
falls eine Präsenzfortbildung nicht möglich ist als Online-Seminar 
Leitung: Kristina Jakob (SHZ) 
Anmeldung: Kristina Jakob, Tel.: 089/53 29 56 - 12,  
E-Mail: kristina.jakob@shz-muenchen.de

Fortbildungen  
für Selbsthilfegruppen  
und -initiativen

2. Halbjahr 2021

http://www.shz-muenchen.de/leistungen/fortbildung/
mailto:erich.eisenstecken%40shz-muenchen.de?subject=
mailto:kristina.jakob%40shz-muenchen.de?subject=
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• Förderung seelischer Gesundheit mit Humor 
Freitag, 24. September 2021, 14 Uhr bis 18 Uhr 
Leitung: Hans-Martin Bauer (Dipl. Soz.-Päd.) 
Anmeldung: Ulrike Zinsler, Tel.: 089/53 29 56 - 21,  
E-Mail: ulrike.zinsler@shz-muenchen.de 

• Selbstmanagementkurs INSEA „Gesund und aktiv leben“ 
2 Kurse, ein Online- und ein Präsenzkurs; 

Online-Kurs: Freitags von 10.30 Uhr bis 13 Uhr | Technik-Check: 24. September 2021 
Kurstermine: 1. Oktober 2021, 8. Oktober 2021, 15. Oktober 2021, 22. Oktober 2021,  
29. Oktober 2021, 5. November 2021 
Leitung: Astrid Maier (SHZ) und Angelika Konzok (zertifizierte INSEA Kursleitung)

Präsenz-Kurs: Mittwochs von 15 Uhr bis 17.30 Uhr 
Kurstermine: 6. Oktober 2021, 13. Oktober 2021, 20. Oktober 2021, 27. Oktober 2021,  
10. November 2021, 17. November 2021, 24. November 2021 (Kein Kurs am 3. November 2021!) 
Leitung: Mirjam Unverdorben-Beil (SHZ) und Elke Kilian (zertifizierte INSEA Kursleitung) 
Anmeldung: Astrid Maier, Tel.: 089/53 29 56 - 18,  
E-Mail: astrid.maier@shz-muenchen.de 

• Was bedeutet eigentlich Gruppendynamik? 
Samstag, 2. Oktober 2021, 9.30 Uhr bis 16.30 Uhr 
Leitung: Klaus Grothe-Bortlik (SHZ) 
Anmeldung: Klaus Grothe-Bortlik, Tel.: 089/53 29 56 - 15,  
E-Mail: klaus.grothe-bortlik@shz-muenchen.de 
 

• Basiswissen für Aktive und Einsteiger in Selbsthilfegruppen  
Freitag, 15. Oktober 2021, 13 Uhr bis 18 Uhr  
Leitung: Ulrike Zinsler und Ute Köller (SHZ) 
Anmeldung: Ute Köller, Tel.: 089/53 29 56 - 25,  
E-Mail: ute.koeller@shz-muenchen.de 

• Gemeinsam draußen Sein 
Samstag, 16. Oktober 2021, 10 Uhr bis 16 Uhr 
Leitung: Roland Schöfmann und Stephanie Striebel (Dipl. Soz.-Päd.) 
Anmeldung: Astrid Maier, Tel.: 089/53 29 56 - 18,  
E-Mail: astrid.maier@shz-muenchen.de 
 

• Konflikte als Entwicklungschancen in der Gruppe 
Freitag, 29. Oktober 2021, 14 Uhr bis 18 Uhr 
Leitung: Erich Eisenstecken (SHZ) und externe/r GFK-Trainer*in (N.N.)  
Anmeldung: Erich Eisenstecken, Tel.: 089/53 29 56 - 16, 
E-Mail: erich.eisenstecken@shz-muenchen.de 

• ,,Selbsthilfe zur Selbsthilfe“ Austauschabend für Selbsthilfe-Aktive 
Thema: Finanzielle Förderung – Fluch oder Segen? 
Donnerstag, 18. November 2021, 17 Uhr bis 20 Uhr, falls eine Präsenzfortbildung nicht möglich, 
ist als Online-Seminar 
Leitung: Kristina Jakob und Mirjam Unverdorben-Beil (SHZ) 
Anmeldung: Kristina Jakob, Tel.: 089/53 29 56 - 12,  
E-Mail: kristina.jakob@shz-muenchen.de

mailto:ulrike.zinsler%40shz-muenchen.de?subject=
mailto:astrid.maier%40shz-muenchen.de?subject=
mailto:klaus.grothe-bortlik%40shz-muenchen.de?subject=
mailto:ute.koeller%40shz-muenchen.de?subject=
mailto:astrid.maier%40shz-muenchen.de?subject=
mailto:erich.eisenstecken%40shz-muenchen.de?subject=
mailto:kristina.jakob%40shz-muenchen.de?subject=
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• Kooperation zwischen professionellen Fachkräften und Selbsthilfe 
Mittwoch, 1. Dezember 2021, 9.30 Uhr bis 13.30 Uhr, falls eine Präsenzfortbildung nicht möglich 
ist, als Online-Seminar 
Leitung: Mirjam Unverdorben-Beil und Eva Parashar (SHZ) 
Anmeldung: Angelika Pfeiffer, Tel.: 089/53 29 56 - 29,  
E-Mail: angelika.pfeiffer@shz-muenchen.de 
Teilnahmegebühr: 20,- € für Fachkräfte, kostenfrei für Selbsthilfeengagierte. 

• Förderung von Gesundheits-Selbsthilfegruppen durch die Krankenkassen: Alles rund um die 
Antragstellung und den Verwendungsnachweis 
Mittwoch, 8. Dezember 2021, 17 Uhr bis 20 Uhr 
Leitung: Mirjam Unverdorben-Beil (SHZ) 
Anmeldung: Mirjam Unverdorben-Beil, Tel.: 089/53 29 56 - 17,  
E-Mail: mirjam.unverdorben-beil@shz-muenchen.de 
 

• Infoveranstaltung zur Förderung durch die Krankenkassen ONLINE 
Dienstag, 14. Dezember 2021, 17 Uhr bis 19 Uhr  
Link und Zugangscode zur Online-Plattform BigBlueButton werden nach der Anmeldung  
zugeschickt. 
Leitung: Mirjam Unverdorben-Beil (SHZ) 
Anmeldung: Mirjam Unverdorben-Beil, Tel.: 089/53 29 56 - 17,  
E-Mail: mirjam.unverdorben-beil@shz-muenchen.de 

Service

Fortbildungen in der Region

Ein Angebot für Selbsthilfegruppen aus den 
Landkreisen Dachau, Ebersberg, Erding,  
Freising, Fürstenfeldbruck, Landsberg, Mün-
chen 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

mailto:angelika.pfeiffer%40shz-muenchen.de?subject=
mailto:mirjam.unverdorben-beil%40shz-muenchen.de?subject=
mailto:mirjam.unverdorben-beil%40shz-muenchen.de%20%20?subject=
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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 Veränderungspro-

zessen, 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: Tel.: 089/53 29 56 - 12 E-Mail: kristina.jakob@shz-muenchen.de 
Juri Chervinski: Tel.: 089/53 29 56 - 28  E-Mail: juri.chervinski@shz-muenchen.de
Ulrike Zinsler:  Tel.: 089/53 29 56 - 21  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 
 
Ab 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

Informationen über die Standardleistungen des SHZ

http://www.shz-muenchen.de/leistungen/beratung-fuer-gruppen-und-initiativen/
mailto:kristina.jakob%40shz-muenchen.de?subject=
mailto:juri.chervinski%40shz-muenchen.de?subject=
mailto:ulrike.zinsler%40shz-muenchen.de?subject=
mailto:info@shz-muenchen.de
mailto:juri.chervinski%40shz-muenchen.de?subject=
mailto:mirjam.unverdorben-beil%40shz-muenchen.de?subject=
http://www.shz-muenchen.de/leistungen/foerderberatung-gesundheitsselbsthilfe-krankenkassen
mailto:erich.eisenstecken%40shz-muenchen.de?subject=
mailto:eva.parashar%40shz-muenchen.de?subject=
https://www.shz-muenchen.de/leistungen/foerderberatung-gesundheitsselbsthilfe-krankenkassen
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Der 2. Münchner Vereinetag findet digital am Samstag, den 16. Oktober 
2021, von 9:30 – 16:00 Uhr statt.  

Der Vereinetag wendet sich an diejenigen, die in Vereinen und Initiativen aktiv 
die Vereinsarbeit gestalten und Verantwortung übernehmen wollen. Er bietet 
neben fachlichen Inputs und Workshops zu verschiedenen Themen auch 
Austauschmöglichkeiten zu Beratungs- und Vernetzungsangeboten, die über 

diesen Tag hinausgehen an.  

Workshops zu folgenden Themen werden angeboten: 

• Führungskräfte suchen und finden; Karl Bosch
• Freiwilligenmanagement für Vereine; Wolfgang Neumüller
• Konflikte konstruktiv lösen; Bernd Borschel
• Diversität, gesellschaftliche Vielfalt in Vereinen; Diana-Sandrine Kunis 

In den Pausen besteht die Möglichkeit, sich an einem digitalen Infostand der LH München über ver-
schiedenste Angebote rund um das Thema zu informieren, sich online zu treffen und ins Gespräch 
zu kommen. 

Der Vereinetag ist eine Veranstaltung des Landesnetzwerkes Bürgerschaftliches Engagement 
Bayern und der Landeshauptstadt München. Kooperationspartner sind das Netzwerk MORGEN, das 
Selbsthilfezentrum und FöBE. Er wird gefördert vom Bayerischen Staatsministerium für Familie, 
Arbeit und Soziales. 

Woche des Bürgerschaftlichen Engagements 

Vom 10. – 19. September 2021 startet bundesweit die 17. Woche des bürgerschaftlichen Engage-
ments. Hier wird die Vielfalt und Bedeutung freiwilligen Engagements deutlich sichtbar und es 
ist zugleich eine Würdigung der vielen Ehrenamtlichen, die in Vereinen, Stiftungen, Initiativen und 
Unternehmen tätig sind.  
 
Im Rahmen dieser Veranstaltungswoche veranstaltet FöBE, die Förderstelle für bürgerschaftliches 
Engagement, am 13. September 2021 um 18:00 Uhr einen online-Vortrag: 
 
 „Was soll ich wissen, wenn ich mich freiwillig engagieren will“ 
 
Hier bekommen Sie Anregungen für spontane und längerfristige Einsätze, können Fragen stellen 
und auch ganz spontan und ohne Anmeldung teilnehmen. Klicken Sie auf: 
www.muenchner-freiwilligen-messe. de 
 
Weitere Infos: www.foebe-muenchen.de

FöBE News

2. Münchner Vereinetag

http://www.muenchner-freiwilligen-messe. de  
http://www.foebe-muenchen.de

