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Titelthema: Antidiskriminierung in der Selbsthilfeunterstützung, Selbsthilfe und Selbstorganisation

Antidiskriminierung in der Selbsthilfeunterstützung,
Selbsthilfe und Selbstorganisation

G

rundlage der Selbsthilfeunterstützung ist die Idee des Empowerments, der ressourcenorientierten Stärkung von Einzelpersonen, die im Zusammenschluss in Gruppen an ihren Themen
arbeiten und sich dabei nicht selten auch für gesellschaftlich marginalisierte Personengruppen einsetzen. Der Sensibilisierung für Diskriminierung und ein Eintreten gegen soziale Ungerechtigkeit,
die sich durch diskriminierende Haltungen oder Handlungen ergibt, kommt damit auch innerhalb
der Selbsthilfeunterstützung eine zentrale Bedeutung zu.
„Ungleichbehandlung von Menschen aufgrund (tatsächlicher oder zugeschriebener) individueller
oder gruppenspezifischer Bedeutungsträger, die zu Benachteiligung, Schaden oder Unrecht führt,
ist Diskriminierung.“1
„(...) (sie) führt dazu, dass bestimmten Menschen aufgrund ihnen zugeschriebener Eigenschaften
die Möglichkeit gesellschaftlicher Inklusion und Partizipation verwehrt wird.“2
Seit 2019 beschäftigt sich das SHZ-Team daher in unterschiedlichen internen Workshops mit diesem Themenfeld („Social Justice“, „Diskriminierungsfrei beraten“), mit dem Ziel, eine diskriminierungssensible Haltung zu entwickeln. Auch für die Engagierten in den Selbsthilfegruppen, Initiativen
und Migrant*innenorganisationen bietet das SHZ in jedem Jahr eine Fortbildung an, in der es Raum
gibt, zu Themen wie Antidiskriminierung, Vielfalt und Chancengleichheit in der Arbeit der Gruppen
mehr zu erfahren (Nächster Termin: 26. März 2021, „Selbsthilfe für alle – Antidiskriminierung und
Social Justice“).
Sowohl für Mitarbeitende als auch für Engagierte geht es also darum, sich immer wieder und immer mehr darüber bewusst zu werden, welche Rolle wir selbst in der Aufrechterhaltung von diskriminierenden Strukturen spielen und wie wir konkret dazu beitragen können, diese zu überwinden.
Das Titelthema dieser Ausgabe widmet sich dem Thema Antidiskriminierung aus der Perspektive
der Betroffenen. Das SHZ sprach mit zwei Frauen, die sich in der Selbsthilfe engagieren. Diskriminierungserfahrungen aus ihrem Alltag haben sie dazu bewegt, sich gemeinsam mit anderen zu
organisieren, die Ähnliches erlebt haben, sich auszutauschen und gegenseitig zu stärken. Diskriminierenden Strukturen und Verhaltensformen setzen sie ihr gemeinsames Engagement entgegen.
Ina Plambeck, Ressort Soziale Selbsthilfe
1

Vgl. Albert Scherr, Diskriminierung/Antidiskriminierung – Begriffe und Grundlagen, in APuZ 9/2016, S.3-10

2

Czollek, Lea Carola et al. (2019): Praxishandbuch Social Justice und Diversity. Theorien, Training, Methoden, Übungen. Weinheim. S. 9
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Titelthema: Antidiskriminierung in der Selbsthilfeunterstützung, Selbsthilfe und Selbstorganisation
Selbstbestimmt leben trotz Mehrfachdiskriminierung
Karin Winklhofer, Referentin für Öffentlichkeitsarbeit der Netzwerkfrauen-Bayern, einem selbstorganisierten Netzwerk von und für
Frauen und Mädchen mit Behinderung in Bayern im Gespräch mit Ina
Plambeck, Selbsthilfezentrum München.

SHZ: Welche Anliegen, Fragestellungen und Aspekte sind Ihnen vor dem Hintergrund Ihrer eigenen Erfahrungen sowie Ihres Engagements bei den Netzwerkfrauen in Bezug auf die Themen
Diskriminierung – Frauen – Behinderung besonders wichtig?
Karin Winklhofer: Da gibt es mehrere Themen. Ganz wichtig ist aus der Erfahrung der Netzwerkfrauen Bayern vor allem das Recht auf ein selbstbestimmtes Leben. Dann der Themenkomplex
Gesundheit – hier auch das Recht auf Elternschaft. Außerdem das Thema Arbeit und Bildung und
der Schutz vor Gewalt.
Ich kann das gerne ein bisschen ausführen: beim selbstbestimmten Leben geht es auch viel darum,
dass man sich seine Wohnform und Art zu leben aussuchen kann, also was jemand für sich selbst
für richtig hält. Das mag eine Wohngruppe sein, das kann auch mit Assistenz alleine zu Hause sein
– aber eben: die freie Wahl. Es soll nicht ein anderer bestimmen: „Das ist besser oder das ist günstiger.“
Es geht beim selbstbestimmten Leben auch viel um das Thema Teilhabe und – wie es eine Kollegin
so schön gesagt hat: Teilgabe. Denn oft fehlt einfach die Barrierefreiheit, damit Frauen mit Behinderung gestaltend am gesellschaftlichen Leben teilhaben können. Sie werden dann nur als Hilfeempfängerinnen wahrgenommen und nicht als Menschen, die auch gebend teilnehmen können.
Gesundheit ist für Frauen mit Behinderung ein wichtiges Thema – natürlich auch für Männer, ganz
klar – aber vor allem im Bereich Gynäkologie wird es hier schnell bedeutsam. Denn es gibt kaum
Frauenarztpraxen, die komplett barrierefrei sind. Wenn dann noch ein Elektrorollstuhl benutzt
werden muss, ist häufig nicht die nötige Ausstattung vorhanden. Die Netzwerkfrauen-Bayern haben
lange dafür gekämpft, dass 2007 eine gynäkologische Ambulanz in Dachau eingerichtet wurde. Die
gibt es leider nicht mehr und derzeit kämpfen wir erneut, dass in München so etwas eingerichtet
wird. Hier geht es um das Recht und die Möglichkeit, einfach zum Frauenarzt gehen zu können,
auch für notwendige Vorsorgeuntersuchungen und nicht nur bei einem Notfall in die Klinik. Das ist
eine Diskriminierung, die Frauen mit Behinderung hier sehr stark betrifft.
Ein wichtiges Thema ist auch das Recht auf Elternschaft. Eigentlich ist es auch in der Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen verbürgt. Aber man wird als Frau mit Behinderung
oft immer noch schief angeschaut, wenn man schwanger ist oder ein Kind auf dem Arm hat. Da
kommen mitunter sogar verletzende Kommentare, wie: „Braucht`s das denn? Muss eine wie Du
denn ein Kind haben?“. Dieses Recht auch in den Köpfen der Menschen zu verankern, dass sich die
Grundeinstellung ändert, ist ganz wichtig!
Hierbei ist natürlich auch die Elternassistenz immer wieder ein Thema, ob diese im notwendigen
Umfang genehmigt wird. Oder die begleitete Elternschaft für Menschen mit Lernschwierigkeiten.
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SHZ: Wie sieht denn nach Ihrer Erfahrung der Weg von Bewilligung von solcher finanzieller Unterstützung aus?
KW: Die verschiedenen Unterstützungsmöglichkeiten bewilligt zu bekommen ist leider in vielen
Fällen keine Selbstverständlichkeit, sondern immer noch ein Kampf. In den Medien war ja auch vor
kurzem der Fall einer Frau mit Behinderung, der nach der Geburt das Kind weggenommen wurde,
weil die Elternassistenz noch nicht bewilligt war. Sie hatte zwar den Antrag gestellt, aber der war
noch nicht positiv beschieden worden, als das Kind zur Welt kam. Weil sie sich nicht ohne Hilfe um
ihr Kind kümmern konnte, wurde wegen des Kindeswohls entschieden, dass das Baby erst einmal
in eine Pflegefamilie kommt. Sie hat das Kind letztendlich nach mehreren Wochen wiederbekommen, weil ein Pflegedienst in Vorleistung gegangen ist, also ohne bewilligten Antrag auf Kostenübernahme die Elternassistenz übernommen hat.
Außerdem gibt es weitere, diskriminierende Hürden finanzieller Natur. Stichwort: Behinderung
macht arm. Eine Familiengründung ist deutlich schwerer mit einer Behinderung. Wenn der Lebenspartner dann auf einen Teil seines Einkommens oder Vermögens verzichten muss, aufgrund
des Status seiner Partnerin als Frau mit Behinderung – ist das nicht gerade eine positive Zukunftsperspektive.
Dann ist der Themenbereich Arbeit und Bildung für Frauen mit Behinderung ein ganz großes Problem, weil der Zugang zum ersten Arbeitsmarkt wirklich sehr schwierig ist. Die Möglichkeiten beim
Übertritt vom Schulsystem auf den ersten Arbeitsmarkt sind tatsächlich katastrophal – Frauen mit
Behinderung bilden da das traurige Schlusslicht.
SHZ: Und woran liegt das? Wie würden Sie das beschreiben?
KW: Das liegt häufig daran, dass Frauen mit Behinderung von den Fachleuten oft so beraten werden, dass sie wieder in traditionell frauenspezifische Berufe hineingeschoben werden, ob sie das
nun wollen oder nicht. Damit landen sie in einer Falle von Niedriglohnarbeit und karrieretechnisch
in der Perspektivlosigkeit. Wenn sie beim Arbeitsamt beraten werden, rät man ihnen oft, in eine Einrichtung zu gehen, in der Werkstätte zu arbeiten. Aber das ist eben eine Sackgasse – denn aus der
Werkstätte wieder auf den ersten Arbeitsmarkt zu kommen, das ist richtig schwer.
SHZ: Also viele Barrieren auch aufgrund von struktureller Diskriminierung, gegen die man immer wieder ankämpft?
KW: Ja, man muss immer kämpfen und einen langen Atem haben. Viele Arbeitgeber haben Vorbehalte und Zweifel, ob die Menschen mit Behinderung ihre Aufgaben denn tatsächlich erfüllen
können. Viele trauen sich nicht, das vermeintliche Risiko einzugehen, sondern zahlen lieber die
Strafabgabe und denken: diese Menschen sind in der Einrichtung doch gut aufgehoben. Aber eine
Einrichtung ist eben eine Sonderwelt und keine Inklusion, kein normales Leben als Teil der Gesellschaft.
Dann haben wir noch den großen Themenbereich „Schutz vor Gewalt“. Frauen mit Behinderung
sind nachweislich überdurchschnittlich häufig von allen Formen von Gewalt betroffen. Aber das
Frauenhilfesystem ist oft schlecht bis gar nicht auf sie eingerichtet. Es gibt ganz wenige barrierefreie Frauenhäuser und oftmals wissen die Frauen auch gar nicht, wo sie sich hinwenden sollen.
Falls die Frau im Rollstuhl sitzt und derjenige, der ihr Gewalt antut ist die ganze Zeit um sie, dann
kann sie schlecht alleine die Wohnung verlassen und Hilfe holen oder in dessen Anwesenheit telefonieren. Eine gehörlose Frau kann nicht einfach jemanden anrufen. Deswegen wäre es wichtig,
dass das Frauenhilfesystem deutlich barrierefreier wird.
ein•blick – 04 | 2020
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SHZ: Ist das gesetzlich gar nicht so geregelt, dass die Häuser sich umstellen müssen?
KW: Es ist gesetzlich in der UN-Behindertenrechtskonvention so festgelegt, aber es ist natürlich
mit einem großen Aufwand verbunden. Zum Beispiel bräuchte eine Frau mit Behinderung, die ein
Assistenzteam hat, behinderungsbedingt ein größeres Zimmer, etwa wegen des Elektrorollstuhls.
Ein Assistenzteam ist nicht immer komplett weiblich, die Mitglieder müssten die Frau aber weiter
versorgen. Problem eins: Meist ist die Adresse der Frauenhäuser geheim, Besucher sind nicht
erwünscht, und Problem zwei: in der Regel sind keine Männer zugelassen. Das sind große Hürden.
Man könnte das mit einem extra Zugang von außen lösen, aber das sind dann auch bauliche Voraussetzungen, die erst einmal umgesetzt werden müssen.
SHZ: Das Thema Mehrfachdiskriminierung ist ja jetzt schon an verschiedenen Beispielen angeklungen, die Sie genannt haben – wo sich die Diskriminierung einfach nochmal verschärft. Wollen
Sie dazu noch etwas sagen?
KW: Das Thema Mehrfachdiskriminierung ist für Frauen mit Behinderung ein Thema von der Wiege
bis zur Bahre. Das ist übrigens auch ein Grund für die Gründung der Netzwerkfrauen. Bei einem
Gesprächskreis für Frauen mit Behinderung an der Volkshochschule stellten die Teilnehmerinnen
fest, dass viele Barrieren, die sich ihnen in den Weg stellen, aus der Kombination „Frau und Behinderung“ entstehen. Über das Thema Elternschaft haben wir ja schon gesprochen, aber auch am
Arbeitsmarkt sind ja Frauen bei der finanziellen Absicherung generell benachteiligt, und bei Frauen
mit Behinderung kommen die behinderungsbedingten Nachteile eben noch erschwerend hinzu.
Auch interessant sind Vorurteile in der Gesellschaft, die sich eigentlich gegenseitig ausschließen
würden – so werden Frauen ja oft noch so wahrgenommen, dass sie für Kindererziehung und Pflege
zuständig sind, das, was man „Care-Arbeit“ nennt. Aber Frauen mit Behinderung wird die Fähigkeit
zu dieser Arbeit – oft zu Unrecht – abgesprochen. Aber die eher männlich besetzten Rollen werden
ihnen auch nicht zugetraut. Also stranden sie in einem „Vakuum der zugeschriebenen Unfähigkeit“.
Das zeigt sich z.B. bei Frauen mit Kindern – hier müssen sich Frauen ohne Behinderung häufig
rechtfertigen, wenn sie keine Kinder wollen. Frauen mit Behinderung dagegen haben es oft sehr
schwer, zu begründen, warum sie ein Kind haben wollen.
SHZ: Neben Widerstand und Kampfgeist, mit welchen Strategien haben Sie im Netzwerk positive
Erfahrungen gemacht, um sich da immer wieder herauszuarbeiten?
KW: Natürlich, der Dialog und Austausch unter den betroffenen Frauen, das Empowerment, sind
extrem wichtig. Aber auch Dialog und Austausch auf Augenhöhe mit der Politik und der Gesellschaft sind sehr wichtig, weil auch Frauen mit Behinderung eine sehr heterogene Gruppe sind. Was
für die eine Frau eine Erleichterung ist, kann für die andere ganz unpraktisch sein. Zum Beispiel
abgesenkte Gehsteige: die sind für eine Rollstuhlfahrerin genau das Richtige, aber für eine Frau, die
blind ist und sich mit dem Langstock fortbewegt, ist das schwieriger, weil sie die Grenze zwischen
Straße und Gehweg nicht mehr erspüren kann. Über so etwas muss man reden, um dann Lösungen
zu erarbeiten (z.B. eine Tasthilfe, wie man sie aus der U-Bahn kennt). Man kann eben nicht einfach
sagen: Eine Frau mit Behinderung braucht genau das und fertig! Also ist der Dialog ganz wichtig,
um gegenseitig sensibel zu bleiben.
Dazu gehört auch, Fachkräfte zu sensibilisieren und zu qualifizieren. Das wäre auch notwendig in
der Medizin, in der Beratung, in Schulen und in Einrichtungen der Behindertenhilfe. Damit die
Menschen dort ein offeneres Ohr und Auge haben für diese Themen und Unterschiede.
Damit Menschen mit und ohne Behinderung mehr zueinander finden wären mehr inklusive Begegnungsräume wichtig. Zum Beispiel mehr inklusive Beschulung zum Abbau von Vorurteilen. Oder
eben die Bearbeitung von Themen über kulturelle Medien – zum Beispiel gemeinsam Feiern, im
ein•blick – 04 | 2020
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Theater oder über Literatur oder Musik. Das führt zueinander und inspiriert, es steht dann das gemeinsame Erleben im Vordergrund und die Behinderung tritt in den Hintergrund.
SHZ: So wie Sie es beschrieben haben, wird in Ihrem Engagement auch der Ansatz der Selbsthilfe
deutlich... also sich auch gegenseitig Kraft geben?
KW: Ja, die Kraft finden in gemeinsamen Erfahrungen und – das kennen Sie ja sicher auch aus dem
Selbsthilfebereich – sich gegenseitig inspirieren.
SHZ: Welchen Umgang mit Diskriminierung würden Sie sich von jedem Einzelnen wünschen bzw.
welche Maßnahmen sehen Sie gesamtgesellschaftlich als sinnvoll an?
KW: In Bezug auf die Politik geht es um konsequente Maßnahmen und den Aufbau sinnvoller Strukturen. Da bewegt sich leider allzu oft viel zu wenig. Und es wäre hier auch wichtig, dass jene, um die
es geht, auch persönlich mitwirken können. Natürlich muss dafür auch Geld in die Hand genommen
werden: Gute Dinge kriegt man selten gratis.
Abbau von Diskriminierung bedeutet auch erst einmal ganz viel Arbeit an sich selbst. Wenn jeder
Einzelne in sich geht und prüft, ob vielleicht eigene Vorurteile, individuelle oder kulturelle Prägungen einen dazu bringen, diskriminierend zu handeln, dann ist schon sehr viel Gutes erreicht. Im
Idealfall kann man mit Betroffenen in Dialog treten um voneinander zu lernen.
SHZ: Bieten Sie selber von Ihrem Netzwerk aus auch Fortbildungen an, im Sinne von Sensibilisierung oder gibt es Trainings, die Sie empfehlen können?
KW: Wir wissen vielleicht nicht alles, aber wir wissen immer, wer es weiß. Also gerne einfach bei
uns anfragen.
SHZ: Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
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Durch Begegnung Vorurteile abbauen
Rebecca Zeiller, Gruppenleiterin des Deutsch-Afrikanischen Frauenaustausches (DAFA) im
Gespräch mit Eva Parashar, Selbsthilfezentrum München.
(hier aus Platzgründen verkürzt wiedergegeben)
DAFA möchte Frauen afrikanischer Herkunft, die in Deutschland leben, stärken und ermutigen,
mit Selbstbewusstsein und Zuversicht den Integrationsprozess in ihrer neuen Heimat anzugehen.
Hierzu veranstaltet die Gruppe Begegnungen zwischen deutschen und afrikanischen Frauen, in
denen verschiedene Themen besprochen werden, aber auch Zeit für Austausch gegeben ist.
Eva Parashar: Ist das Thema Diskriminierung ein Thema in der Gruppe? Wenn ja, inwiefern?
Rebecca Zeiller: Ja, auf jeden Fall! Die Frauen in unserer Gruppe haben leider viele unterschiedliche Erfahrungen mit Diskriminierungen, insbesondere mit Rassismus machen müssen. Das zieht
sich durch alle Bereiche: Arbeit, Wohnung, Schule, Kindergarten... Afrikanische Menschen treffen
überall auf Vorurteile. Zum Beispiel haben es afrikanische Menschen sehr schwer bei der Wohnungssuche. Viele Vermieter denken, dass Afrikaner schmutzig und laut sind und dass wir ständig
Essen kochen, das stinkt. Eine Frau aus unserer Gruppe hat zum Beispiel berichtet, dass sich ihre
Nachbarin ständig darüber beschweren würde, dass sie zu laut wäre. Dabei hat die Frau keine
Kinder und ihr Mann ist tagsüber immer in der Arbeit. Sie selbst bewegt sich ganz normal in der
Wohnung. Außerdem sind sie gerade erst nach München gezogen, haben also auch keine Freunde, die zu Besuch kommen könnten. Die Behauptung, dass sie zu laut seien, ist also völlig aus der
Luft gegriffen. Viele Menschen denken auch, dass Afrikaner schmutzig wären. Aber es gibt überall
ordentliche und weniger ordentliche Menschen. Es gibt auch Deutsche, die nicht so sehr auf Hygiene achten. Das Konzept von Hygiene ist kein rein deutsches Konzept. In afrikanischen Ländern
achtet man genauso darauf, dass man sich die Hände wäscht, das Haus sauber hält und so weiter.
Viele Menschen denken auch, dass die Menschen in Afrika im Busch und Seite an Seite mit wilden
Tieren leben würden. Das ist totaler Quatsch! In Afrika gibt es auch moderne Städte und studierte
Menschen. Ich persönlich habe zum ersten Mal ein wildes Tier gesehen als ich mit meinem Mann
(einem Deutschen/Anm. der Redaktion) in meinem Land einen Tierpark besucht habe. Vorher nicht!
Auch in den Kindergärten gibt es schon rassistische Diskriminierungen den Kindern gegenüber.
Kinder mit einer dunkleren Hautfarbe werden häufig ausgegrenzt und bekommen das Gefühl vermittelt, dass sie nicht dazu gehören würden. Einer Frau wurde klar und deutlich gesagt, dass Kinder
mit schwarzer Hautfarbe im Kindergarten nicht erwünscht seien und ihre Anmeldung wurde abgelehnt.
Kinder wiederholen meist nur das, was sie von den Eltern mitbekommen. Ich finde das ganz
schlimm. Wir als Erwachsene können damit vielleicht noch anderes umgehen, aber für die Kinder
ist das wirklich sehr belastend. Einem Mädchen mit afrikanischen Eltern, die hier in Deutschland
geboren wurde und hier seit ihrer Geburt lebt, wurde in der Schule gesagt: „Geh nach Hause“. Was
macht das mit einem Kind, das sich hier zu Hause fühlt? Auch in der Arbeitswelt gibt es häufig rassistische Diskriminierungen. Eine andere Frau hat zum Beispiel berichtet, dass Kollegen im Büro
immer wieder Unterlagen vor ihr verstecken würden, damit es so aussieht, als ob sie ständig Fehler
machen würde und dann gekündigt wird. Sie mochte die Arbeit sehr gerne, aber die Situation mit
den Kollegen, die sie täglich gemobbt haben, war unerträglich für sie. Mir selber ist so etwas auch
schon passiert. Ich finde es wichtig, dass die Menschen verstehen, dass es sich dabei nicht um eine
Kleinigkeit handelt. Ich kenne einige Menschen, die daran regelrecht zerbrochen sind. Die Menschen sollten ihr Bild, das sie von Afrika haben, wirklich überprüfen.
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Titelthema: Antidiskriminierung in der Selbsthilfeunterstützung, Selbsthilfe und Selbstorganisation
EP: Was glauben Sie, wie diese Vorurteile entstehen?
RZ: Ganz klar durch die Medien. In den Medien werden immer nur negative Bilder von Afrika gezeigt. Ich habe noch nie ein positives Bild von Afrikanern in den Medien gesehen. Und wenn in den
Medien ständig Menschen gezeigt werden, die sagen, dass alle Ausländer kriminell sind, übernehmen Jugendliche diese Meinung, ohne sie zu hinterfragen. Es wird in den Medien immer so dargestellt, als ob überproportional viele Afrikaner nach Deutschland einwandern würden. Aber wenn
man sich die Zahlen anschaut, dann ist die Anzahl afrikanischer Zuwanderer auch nicht höher als
aus anderen Ländern. Die Medien haben hier eine große Verantwortung, finde ich. Genauso wie
Eltern. Eine deutsche Frau hat einmal erzählt, dass sie Angst vor afrikanischen Menschen habe,
weil ihre Mutter ihr immer gesagt habe: „wenn du nicht artig bist, dann kommt der schwarze Mann
und holt dich“. Solche Aussagen sollten nicht unterschätzt werden. Es ist sehr wichtig, hierfür ein
Bewusstsein zu schaffen.
EP: Wie gehen Sie in der Gruppe mit dem Thema um?
RZ: Wir reden darüber und versuchen uns gegenseitig Mut zuzusprechen. Durch den Austausch
in der Gruppe fühlen wir uns gestärkter und können etwas besser damit umgehen. Vor allem ist
es wichtig zu sehen, dass man mit dem Problem nicht alleine ist. Außerdem ist unsere Gruppe ja
gemischt, d.h. wir treten in einen Austausch und versuchen dadurch Vorurteile abzubauen. Wenn
deutsche Frauen mit afrikanischen Frauen ins Gespräch kommen, erkennen sie, dass die Vorurteile, die sie vorher hatten, gar nicht stimmen.
EP: Aber in die Gruppe kommen dann wahrscheinlich auch eher Frauen, die sowieso schon offen
sind und nicht unbedingt diejenigen, die Vorurteile haben oder?
RZ: (lacht) nein nicht unbedingt. Es kommen auch Frauen, die Vorurteile haben und interessiert
sind, sich mit uns auszutauschen.
EP: Ist Mehrfachdiskriminierung (als Frau und als Mensch, der Schwarz gelesen wird) bei Ihnen
ein Thema? Falls ja, können Sie erklären, wie Mehrfachdiskriminierung wirkt?
RZ: Ja. Gerade im Arbeitsbereich ist Mehrfachdiskriminierung ein großes Thema. Wenn es um Leitungsfunktionen geht, wird einem das als Frau oft nicht zugetraut. Und als Ausländerin schon gar
nicht. Ich habe das oft selbst erfahren müssen. Es kommt auch vor, dass die Leute denken, wenn
ich ein Projekt gemacht habe, dass mein Mann mir dabei geholfen hätte, weil sie mir nicht zutrauen,
dass ich das alleine geschafft habe. Ich habe auch schon erlebt, dass Leute nicht verstehen können,
wie ich als afrikanische Frau bestimmte Positionen erreichen kann. Dabei habe ich studiert. Nur
weil ich aus Afrika komme, heißt das nicht, dass ich ungebildet bin!
EP: Welche Aktionen/Veranstaltungen/Angebote haben Sie schon zum Thema Diskriminierung
gemacht?
RZ: Wir haben 2015 eine Veranstaltung zum Thema „Was macht Migranten krank“ organisiert.
Dafür haben wir eine deutsche und eine afrikanische Sozialpädagogin eingeladen. Leider war die
deutsche Sozialpädagogin verhindert. Aber diese Veranstaltung war sehr wichtig und gut. Menschen, die Diskriminierung erfahren haben, werden oft krank dadurch. Wenn ein Mensch ständig
das Gefühl hat, nicht dazu zu gehören, wird er irgendwann einmal aufgeben. Aber wir sind Teil dieser Gesellschaft und wir möchten auch als Teil anerkannt werden. Wir arbeiten, wir zahlen Steuern
und leisten etwas für diese Gesellschaft. Warum werden wir trotzdem ständig ausgegrenzt? Ich
habe auch einmal ein Seminar für Betreuer in einer Flüchtlingsunterkunft gegeben. Ich habe den
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Titelthema: Antidiskriminierung in der Selbsthilfeunterstützung, Selbsthilfe und Selbstorganisation
Betreuern klar gemacht, dass es wichtig ist, darüber nachzudenken, welches Bild man selber von
Afrika hat. Denn sie haben ja tagtäglich mit afrikanischen Menschen zu tun. Es sollte selbstverständlich sein, dass man sich über den Kontinent informiert, von dem die Menschen kommen, mit
denen man täglich arbeitet. Die Betreuer sollten wissen, wie zum Beispiel Häuser und Straßen in
afrikanischen Ländern aussehen. Damit sie wissen, dass es auch in Afrika Städte gibt, die genauso
wie in Deutschland Straßen und Häuser haben und dass die Menschen dort nicht aus dem Busch
herausgesprungen kommen mit Stroh um die Taille gebunden. Man muss erst mal prüfen, welchen
Hintergrund der einzelne Mensch hat. Ist er gebildet und kommt aus der Stadt oder kommt er aus
einem Dorf und kann nicht lesen und schreiben? Um eine Beziehung zu den Menschen aufzunehmen, ist es wichtig, die persönlichen Hintergründe zu kennen und eine Person nicht pauschal zu
beurteilen, nur weil sie aus Afrika kommt.
EP: Was glauben Sie, kann Selbsthilfe zum Thema Diskriminierung leisten?
RZ: Ich glaube, Selbsthilfe kann viel dazu beitragen, Diskriminierung ein wenig abzubauen. Wenn
unterschiedliche Menschen einen Raum für Begegnung haben, dann können sie sich kennen lernen
und dadurch können Vorteile abgebaut werden.
EP: Welchen Umgang mit Diskriminierung würden Sie sich von jedem Einzelnen wünschen?
RZ: Ich würde mir wünschen, dass die Menschen ihr Bild von Afrika und afrikanischen Menschen
ändern würden. Wir sind genauso Menschen wie die Deutschen. Die Menschen sollten versuchen,
etwas offener zu sein und die Menschen nicht nach den Bildern zu beurteilen, die in den Medien
wiedergegeben werden. Außerdem ist es wichtig, immer wieder darüber zu sprechen. Das Thema
kann nicht oft genug besprochen werden! Einige Leute sagen, dass wir hier in Deutschland ja schon
viel tun und in Bezug auf dieses Thema schon sehr weit sind. Ich habe aber den Eindruck, dass die
Ausländerfeindlichkeit momentan immer stärker zunimmt anstatt weniger zu werden. Deshalb ist
es wichtig, immer wieder über dieses Thema zu sprechen und ein Bewusstsein in der Gesellschaft
zu schaffen.
EP: Was raten Sie Menschen, die von Diskriminierung betroffen sind?
RZ: Standhaft zu bleiben und nicht mit Hass zu reagieren. Hass bringt uns nicht weiter.
EP: Vielen Dank für das Gespräch!
Das Interview führte Eva Parashar, SHZ, Ressort Soziale Selbsthilfe
Sollten Sie von Diskriminierung betroffen sein, können Sie sich an folgende unabhängige
Beratungsstelle wenden:
BEFORE e.V.
Mathildenstraße 3c
80336 München
Telefon geschäftlich: 089/46 22 467 - 0
Fax: 089/46 22 467 - 29
Mail: kontakt@before-muenchen.de
Webseite: https://www.before-muenchen.de
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© MiroslavaChrienova | www.pixabay.com

Corona und Selbsthilfe – aktuelle Momentaufnahmen

D

er Wunsch ist ebenso verständlich wie unrealistisch, der Wunsch, dass doch endlich
mal wieder so etwas wie Normalität einkehren
möge. Einen kurzen Sommer lang konnten wir
uns in dem Glauben wähnen, dass eine gewisse
Ruhe eingekehrt ist, dass wir uns eingerichtet
haben mit einem reduzierten gesellschaftlichen
Zusammenleben, das einiges ermöglicht und
die – inzwischen kaum noch ersehnten – Unmöglichkeiten verschmerzen lässt. Wir konnten
einkaufen, Gaststätten und Biergärten besuchen, unserem Sport nachgehen und in den
Urlaub fahren, zwar eingeschränkt aber doch,
besser als nichts. Vor allem konnten wir uns wieder treffen, ratschen, fröhlich und Freund*innen
sein.
Auch die Selbsthilfe hatte sich entsprechend eingerichtet. Gruppentreffen waren in abgespeckter
und ausgedünnter Form möglich und viele sind dem Zug der Zeit gefolgt, haben sich in der virtuellen Welt, entweder mehr schlecht als recht oder doch auch ganz gut, eingerichtet. Das Selbsthilfezentrum München (SHZ) hatte neue Unterstützungsformen und Veranstaltungsangebote entwickelt
und kann den Selbsthilfegruppen seit einigen Monaten sogar kostenfreie virtuelle Räume anbieten.
Man hatte sich so eingerichtet in einer neuen Zwischenwelt und wähnte sich in einer neuen Normalität. So hätte es weitergehen können, bis der Spuk dann irgendwann mal vorbei sein würde.
Wir müssen leider feststellen, dass das alles nur Momentaufnahmen waren und es keine Kontinuität, keine absehbare oder gar kalkulierbare Zukunft gibt. So befinden wir uns auch Mitte November,
als diese Zeilen entstehen, in der Momentaufnahme einer doch sehr unliebsamen Entwicklung, die
Ende Oktober ihren Stempel bekam. In bislang unbekannter Einigkeit beschloss die Ministerrunde
nach Einberufung durch die Bundeskanzlerin neue einheitliche Maßnahmen, die im ganzen Land
gelten sollten – dann letztlich im Detail gar nicht so einheitlich waren (s. unten), aber immerhin. Der
Lockdown-light schien trotz zuvor gegenteiliger Beteuerungen unabwendbar geworden zu sein. Seit
2. November gilt wieder: keine privaten Feiern, keine Veranstaltungen, keine Gaststättenbesuche
usw.
Und was bedeutet das für die Selbsthilfe? Seit 29. Oktober standen bei uns die Telefone nicht mehr
still. Viele Selbsthilfeengagierte riefen an und wollten wissen, wie es denn ab Montag weitergehen
soll. Wir vertrösteten und warteten jenen Montag ab, denn erst dann war die Achte Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (8. BayIfSMV) v. 30.Oktober 2020 veröffentlicht, die für alle in
Bayern die maßgebliche Unterlage für konkrete Maßnahmen darstellt.
Was dann folgte, lässt sich gut und gerne als „Novemberkrimi“ bezeichnen, denn über Selbsthilfe
stand explizit nichts in der Verordnung. Allerorten versuchten die Kolleg*innen die Formulierungen zu interpretieren und Auswege aus dem Dilemma zu finden, denn nach dem, was zuvorderst
zu lesen war – und da waren sich alle einig – konnten Treffen von Selbsthilfegruppen nicht weiter
stattfinden. Eine umtriebige Geschäftigkeit entwickelte sich an jenem Montag, weil die SeKo Bayern
auf Ministeriumsebene und die Kontaktstellenkolleg*innen auf ihrer jeweiligen kommunalen Ebene
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alles daran setzten, eine Ausnahmegenehmigung, eine Sonderregelung oder eine amtlich bestätigte Interpretationsmöglichkeit zu bekommen.
Das SHZ nutzte seine guten Kontakte ins Referat für Gesundheit und Umwelt (RGU) und erhielt noch
am Montag die telefonische Bestätigung, dass sich Selbsthilfegruppen weiterhin treffen können. Bis
zu einer schriftlichen Konkretion und verbindlichen Formulierung, die wir den Gruppen sozusagen
offiziell weitergeben konnten, dauerte es allerdings nach verschiedenen Korrespondenzen noch bis
zum Mittwoch.
In der Zwischenzeit liefen in Bayern die Mailaccounts voll, wenn man das Geschehen mal etwas
plakativ beschreiben will. Zunächst kam aus dem Staatsministerium für Gesundheit und Pflege
die Erläuterung, dass man natürlich Verständnis für die Situation der vielen Selbsthilfeengagierten
habe, es „Andererseits (...) zur Unterbrechung der derzeitigen Dynamik des Infektionsgeschehens
notwendig (sei), Kontakte zwischen den Bürgerinnen und Bürgern zu reduzieren“, dass sich daher
nur Gruppen unter fachlicher Anleitung, bzw. mit einer Fachperson treffen könnten, was wiederum
Anlass für Spekulationen gab, in der Mehrheit aber so verstanden wurde, dass ein Therapeut, ein
Arzt oder eine ähnlich qualifizierte Person die Treffen anleiten müsste.
Gleichzeitig trudelten die Meldungen aus anderen Bundesländern ein, dass dort Treffen von
Selbsthilfegruppen und -initiativen durchaus möglich seien, dass in Nordrhein-Westfalen Selbsthilfe sogar explizit in der dortigen Verordnung steht. Gleichzeitig erreichten uns auch so manche
Nachrichten von Kontaktstellenkolleg*innen aus Bayern, dass die dortige Ordnungsbehörde oder
das Gesundheitsamt oder die zuständige Stelle nach etlichen Nachfragen nun einen Weg gefunden
haben, Gruppentreffen zu erlauben.
Wir in München waren in der komfortablen Situation, dass der kommissarische Leiter des RGU,
Stadtdirektor Rudolf Fuchs, die Selbsthilfe gut kennt und zu schätzen weiß, und so schätzten wiederum wir uns glücklich, dass die Referatspitze sich zu einer Interpretation bekannt hat, die es uns
allen in München möglich macht, Gruppentreffen weiterhin mit nur sehr geringen Einschränkungen
(im Vergleich zu der Zeit vor dem November) durchzuführen.
Bayernweit galt wie erwähnt eben anderes und so besannen sich unsere Nürnberger Kolleg*innen
ihrer guten Kontakte zum Bayerischen Rundfunk (BR), respektive Fernsehen, so dass am Donnerstag Abend flugs ein Beitrag in der Rundschau gesendet wurde, in dem Herr Staatsekretär Holetschek verkündete, dass das Ministerium sich der besonderen Bedeutung der Selbsthilfe bewusst
sei und nun eine erklärende Erläuterung herausgeben werde, die noch am späten Abend verkündet
und ab Freitag, 6. November gültig wurde. Der vorangegangene Donnerstag war allerdings spannend wie die Mondlandung, denn der BR war nicht nur in Nürnberg sondern nahm auch Kontakt
zu SeKo Bayern in Würzburg auf, wo man ein Interview mit der Geschäftsführerin führte, das dann
allerdings nicht gesendet wurde, weil Herr Holetschek im Laufe des späten Nachmittags seine Meinung geändert hatte und diese auch in der Rundschau verkünden sollte. Nicht zu vergessen ist der
Eilantrag der SPD-Landtagsfraktion, der zeitgleich eingereicht und ebenfalls über das Fernsehen
verbreitet wurde.
Soviel Lobbyarbeit war noch nie in der Geschichte der Selbsthilfe, zumindest nicht so verdichtet und
erfolgreich. Wir können uns alle gegenseitig auf die Schulter klopfen, denn der aktuelle Stand ist
nicht nur ein Ergebnis des „Novemberkrimis“, sondern ein Ergebnis der kontinuierlichen Bemühungen seit März 2020, die auf verschiedenen Ebenen und bei den verschiedensten Personen ein
Bewusstsein für die Bedeutung der Selbsthilfe geschaffen und den Boden für die aktuellen Möglichkeiten bereitet haben.
Und dazu zählen wir nicht nur die Aktivitäten der professionellen Selbsthilfeunterstützer*innen,
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nein dazu zählen auch die Bemühungen verschiedener Selbsthilfegruppenleiter*innen, die ihrerseits auf die kommunalen Stellen zugegangen sind, um ihre jeweils spezifische Situation darzustellen und die Dringlichkeit deutlich zu machen – und dazu zählen auch alle, die unsere Petition
unterschrieben und kommentiert haben, die inzwischen im Landtag eingebracht wurde und im
Gesundheitsausschuss verhandelt wird.
Das alles ist ein großer Erfolg, aber wir wollen ihn nicht als Freibrief verstanden wissen. Das Infektionsgeschehen entwickelt sich zur Zeit dramatisch und das persönliche Risiko einer Erkrankung ist
beileibe nicht unerheblich. Daher sollten wir alle größte Vorsicht walten lassen und immer wieder
abwägen, welche Kontakte wirklich nötig sind und auf welche wir vielleicht besser verzichten. Das
gilt sowohl für den privaten Bereich als auch für die Treffen der Selbsthilfegruppen und -initiativen.
Die offiziellen Rahmenbedingungen, unter denen die Treffen stattfinden können, sind allen Gruppen
per Mail mitgeteilt worden, sie stehen aber auch immer aktuell auf unserer Website:
https://www.shz-muenchen.de/aktuelle-infos-zu-corona
Hier finden Sie sozusagen die täglichen Momentaufnahmen, denn wie die Zukunft aussieht, wissen
wir nicht. Wir im SHZ sind jedoch zuversichtlich, dass der gute Geist der Selbsthilfe auch weiterhin
trägt und uns nicht allein im Regen stehen lässt. Sie unterstützen sich gegenseitig und wir sind für
alle Anfragen da, stehen auch für individuelle Unterstützung und Begleitung zur Verfügung. Kommen Sie bitte auf uns zu, wenn wir Sie mit unseren Bemühungen nicht erreichen sollten.
Mit allen guten Wünschen und herzlichen Grüßen,
Klaus Grothe-Bortlik für das Team des SHZ

© Gerd Altmann | www.pixabay.com

Angebote Corona

1. Selbsthilfe Corona-Hotline +++ Neu!:
• Die momentane Situation belastet Sie

und Sie haben großen Redebedarf?
• Sie wissen nicht, wie es mit Ihrer Selbsthilfegruppe weitergehen soll?
• Sie brauchen Ideen und Anregungen, um
Ihre Gruppe zusammen zu halten?
Rufen Sie an bei unserer Selbsthilfe-Hotline!
Wir haben ein offenes Ohr und sind für Sie da.
Selbstverständlich beraten wir anonym und vertraulich.
Das Angebot gilt für alle Teilnehmenden einer Selbsthilfegruppe oder selbstorganisierten Initiative.
Sprechzeiten:
Mo. & Do.: 14:00 bis 18:00 Uhr
Di., Mi. & Fr.: 10:00 bis 13:00 Uhr
Tel: 089/53 29 56 - 33
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2. Beratung zu virtuellen Räumen für Selbsthilfe-Aktive +++ Neu!
Als Reaktion auf die Herausforderungen der Kontaktbeschränkungen bietet Ihnen das Selbsthilfezentrum neuerdings die Möglichkeit, Ihre Gruppentreffen auch virtuell oder als „Hybridsitzung“
abzuhalten, d.h. als Präsenztreffen mit Zuschaltung einiger Teilnehmer*innen über das Internet.
Hierfür stellen wir Ihnen kostenfrei virtuelle Gruppenräume zur Verfügung. Diese laufen über die
datenschutzkonforme Plattform BigBlueButton (BBB) auf einem von uns angemieteten Server mit
Standort in Deutschland. Die ersten Erfahrungen sind sehr positiv und wir freuen uns, wenn auch
Sie Interesse zeigen, sich dieses Instrument anzueignen. Das Angebot gilt für alle Selbsthilfegruppen aus der Stadt und der Region München.
Dabei unterstützt Sie gerne:
Juri Chervinski; Tel.: 089/53 29 56 - 28
E-Mail: juri.chervinski@shz-muenchen.de

3. Selbsthilfe-Workshops:

Wie halte ich meine Gruppe in Zeiten von Corona zusammen?

Corona beschäftigt uns alle nun schon eine ganze Weile. Genauso wie das SHZ musste jede einzelne Gruppe sich immer wieder neuen Herausforderungen stellen. Mittlerweile haben sich die
unterschiedlichsten Strategien und Strukturen gefunden. Lassen Sie uns das in diesem Workshop
zusammentragen und bündeln.

• Welche neuen Wege ist unsere Gruppe gegangen?
• Wo sind wir als Gruppe an unsere Grenzen gestoßen?
• Welche Methoden haben sich bewährt?
Dienstag, 15. Dezember 2020, 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr als Online-Seminar
Leitung: Kristina Jakob und Ute Köller
Anmeldung über Kristina Jakob; Tel: 089/53 29 56 - 12
E-Mail: kristina.jakob@shz-muenchen.de
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Selbsthilfe und Gesundheit
Runder Tisch Region München – Förderung der gesundheitsbezogenen
Selbsthilfegruppen durch die Krankenkassen
Förderjahr 2020 und Infoveranstaltungen für 2021

D

ie Vergabe der Fördermittel für die Selbsthilfegruppen des Runden Tisches Region München
für 2020 ist abgeschlossen. Auch dieses Jahr ist wieder eine Steigerung auf allen Ebenen zu
verzeichnen: es wurden im Vergleich zum Vorjahr mehr Gruppen gefördert (409 statt 400) und die
Fördersumme stieg von 878.216 € auf 982.569 € an. Die durchschnittliche Fördersumme pro Gruppe erhöhte sich ebenfalls, sie beträgt nun 2.402 € (im letzten Jahr waren es 2.195 €). An der Förderung sind 27 gesetzliche Krankenkassen beteiligt.
Das SHZ bietet für das kommende Förderjahr 2021 wieder mehrere Informationsveranstaltungen
für alle Gesundheitsselbsthilfegruppen aus der Region München an. Hier werden wichtige Informationen zur Förderung sowie Hinweise zum Ausfüllen des Antrages und des Verwendungsnachweises gegeben.

Infoveranstaltung München (Achtung ausgebucht!):
Donnerstag, 10. Dezember 2020, 17:00 Uhr bis 20:00 Uhr im Selbsthilfezentrum München
im Veranstaltungsraum, Westendstr. 68, 80339 München.
Eine Anmeldung ist leider nicht mehr möglich.
Infoveranstaltung Fürstenfeldbruck:
Mittwoch, 13. Januar 2021, 17:00 Uhr bis 20:00 Uhr im Landratsamt Fürstenfeldbruck,
großer Sitzungssaal, Münchner Str. 32, 82256 Fürstenfeldbruck.
Anmeldung: Astrid Maier, Tel.: 089/53 29 56 - 18, E-Mail: astrid.maier@shz-muenchen.de
Infoveranstaltung Erding:
Mittwoch, 20. Januar 2021, 17:00 Uhr bis 20:00 Uhr im Bildungszentrum für Gesundheitsberufe am
Klinikum Erding, Bajuwarenstraße 5, 85435 Erding.
Anmeldung: Ute Köller, Tel.: 089/53 29 56 - 25, E-Mail: ute.koeller@shz-muenchen.de
Infoveranstaltung ONLINE:
Donnerstag, 28. Januar 2021, 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr. Kurzversion, in der wir anhand eines
Antragsbeispiels erklären, was zu beachten ist und offene Fragen beantworten. Link und Zugangscode zur BigBlueButton Plattform werden nach der Anmeldung zugeschickt.
Anmeldung: Astrid Maier, Tel.: 089/53 29 56 - 18, E-Mail: astrid.maier@shz-muenchen.de
Die Antragsunterlagen für 2021 können von der Homepage des SHZ https://www.shz-muenchen.de/
materialien/foerderantraegemerkblaetter herunter geladen werden. Erstmals stehen auch Dokumente in leichter Sprache zur Verfügung.
Mirjam Unverdorben-Beil, Geschäftsstelle Runder Tisch Region München
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Selbsthilfe und Gesundheit
Patientenseminar an der Klinik und Poliklinik für Psychosomatische
Medizin im Klinikum Rechts der Isar der TU München –
10 Jahre Kooperation mit dem Selbsthilfezentrum München (SHZ)

D

er Wert der Kooperation zwischen Selbsthilfe und dem professionellen Gesundheitssystem ist
seit Langem hinreichend bekannt und wird immer wieder durch Erfolgsgeschichten belegt. Eine
solche Geschichte schreibt seit 2011 das Patientenseminar an der Klinik und Poliklinik für Psychosomatische Medizin im Klinikum Rechts der Isar der TU-München.
Dort sind in regelmäßigen Abständen Mitarbeiter*innen des SHZ vor Ort, um Patient*innen der
psychosomatischen Tagesklinik noch während ihres Klinikaufenthaltes über das Konzept und
den möglichen Nutzen der Selbsthilfe zu informieren. In einem 20-minütigen Vortrag erfahren die
Patient*innen alles, was sie brauchen, um dem Leben und ihrem Problem auch nach ihrer Entlassung nicht unbedingt nur alleine gegenüberstehen zu müssen – denn zahlreiche Selbsthilfegruppen
engagieren sich gerade im Bereich Prävention und Nachsorge für Patient*innen und deren Angehörige. In diesen kommt der Unterstützungsaspekt der Selbsthilfe sehr deutlich zum Tragen: auch
außerhalb der Klinik erhalten die Betroffenen mit einer Selbsthilfegruppe einen geschützten, verständnisvollen Raum, in dem sie sich mit ihrem Problem weiter auseinandersetzen können, ohne
ihre sozialen und beruflichen Kontakte damit zu belasten. Hier ist ihre Betroffenenkompetenz nicht
Schattenseite, sondern ein Erfolgsfaktor auf dem Weg der Genesung; der Austausch mit Gleichgesinnten verstärkt diesen Effekt – und hilft, wieder Vertrauen in die eigene Selbstwirksamkeit zu
gewinnen. Um den Patient*innen die Orientierung in der enormen Vielfalt der Selbsthilfelandschaft
zu erleichtern, machen die Referent*innen nicht nur auf die Datenbank und die Beratungsstelle des
SHZ aufmerksam, sondern bieten auch eine „mobile Beratung“ mit Vermittlung in eine passende
Selbsthilfegruppe direkt vor Ort an.

Seitens des Klinikums können sie sich seit Jahren auf die immer wohlwollende und herzliche Unterstützung durch die Sozialtherapeutin Ingrid Schröter verlassen. Auch nach 10 Jahren findet sie
das Patientenseminar wichtig. Sie selbst schreibt dazu:
„Da die Anbindung an eine Selbsthilfegruppe – neben Psychotherapie oder ärztlicher Begleitung
– eine wichtige Hilfestellung für unsere Patienten nach Abschluss ihrer Behandlung sein kann, laden wir sehr regelmäEin Angebot für professionelle
ßig einen Kollegen/eine Kollegin des SHZ München zu uns in
Einrichtungen aus dem
die Klinik ein, um unsere Patienten im Rahmen der PsychoeGesundheitsbereich:
dukation über die Selbsthilfe zu informieren. Die Kooperation
Das Team des Ressorts
mit dem SHZ ist für uns sehr wertvoll, da unsere Patienten aus
Gesundheitsselbsthilfe des
erster Hand umfassende Informationen zum Thema erhalten
SHZ kommt gerne auch in Ihre
und gleichzeitig auch in Austausch mit den Mitarbeitern des
Einrichtung und stellt Wert und
SHZ gehen können. Bei Bedarf kann auch schon eine erste
Wirkung der Selbsthilfe vor –
„kleine Beratung“ stattfinden. Durch die Kooperation mit dem
für Ihre Mitarbeitenden und/
SHZ sinkt die Hemmschwelle für unsere Patienten deutlich ab,
oder für Ihre Klient*innen und
sich mit dem Thema Selbsthilfe zu befassen. Die Kooperation
Patient*innen.
ist förderlich für die Motivation und Selbstwirksamkeit unserer
Kommen Sie bei Interesse einPatienten.“
fach auf uns zu:
Mirjam Unverdorben-Beil, Tel.
Die Zusammenarbeit zwischen SHZ und dem Klinikum Rechts
089/ 53 29 56 - 17,
der Isar wurde 2019 in der Fortbildung „Kooperation zwiE-Mail: mirjam.unverdorben-beil
schen professionellen Fachkräften und Selbsthilfe“ als Best@shz-muenchen.de
Practice-Beispiel von Frau Schröter vorgestellt.
Auch in diesem Jahr konnte trotz Corona das Patientenseminar
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Selbsthilfe und Gesundheit
zum Thema Selbsthilfe sechsmal durchgeführt werden. Mit ihrem enormen Engagement und viel
Organisationsgeschick machten es die Kolleg*innen des Rechts der Isar möglich – herzlichen Dank
dafür!
Juri Chervinski, Ressort Gesundheitsselbsthilfe im SHZ

Ein Gastbeitrag von Wolfgang Goede –
Das Flaggschiff der Selbsthilfe und seine Konvois

© Tine Vogeltanz

Wolfgang Chr. Goede ist seit Jahren dem SHZ wertschätzend verbunden. Dieser Text des Wissenschaftsjournalisten
ist Resümee seines für die internationale Zivilgesellschaft
verfassten Dossiers: „Tandems of Lay Experts and Academic
Experts. How New Civil Societal Collaboration Models Enhance Societal Transformation”, verfasst zum 25. DASH-Jubiläum, veröffentlicht in Maecenata Institut für Philanthropie und Zivilgesellschaft, Berlin 2020.1

Die 1980er waren die Gründerjahre der Selbsthilfe. Hätte uns die Pandemie damals erwischt, wie
weit wären wir mit Fax-Tech gekommen? Faxe – damals Non-Plus-Ultra modernster Kommunikation – eroberten gerade die Welt. Mit ihnen wäre das Leben vermutlich in Papier erstarrt, Selbsthilfe
nie aus den Startblöcken gekommen. Im Corona-Jahr 2020 halten uns indes Online und elektronische Kommunikationsplattformen gut über Wasser. Auch die Selbsthilfe. Mit BBB – BigBlueButton
Plattform – macht das SHZ rundum Mut zur neuen Virtualität.
Als Pionier und Scout war das Selbsthilfezentrum München seiner Zeit stets um Nasenspitzen
voraus – drei Beispiele:

• Das SHZ war einer der historischen Schlüsselakteure, gegen den Widerstand politischer Parteien im Gesundheitswesen das Patienten-Empowerment zu verwurzeln. Und es damit als seine
„vierte Säule“ zu etablieren, wie dereinst Gesundheitsminister Seehofer die Selbsthilfe pries.
• SHZ-Repräsentanten sind methodisch über die Ansätze der Gründerjahre weit hinausgewachsen. Etwa wenn sie sich in der Fachliteratur mit dem Selbsthilfebegriff, seiner langen Historie,
Defiziten ebenso wie Alternativen kritisch auseinandersetzen2 – auch mit scharfem Blick auf die
Zukunft und ihren gesellschafts-politischen Hürden.
So
• setzt sich das SHZ dafür ein, mit Trainings und Selbstversuchen, die vorwiegend in einheimischer Hand befindliche Selbsthilfe für andere Kulturen und deren Vorstellungen von Gesundheit und sozialer Interaktion zu öffnen. Selten gab es einen couragierteren Appell für Interkulturalität, heute nötiger denn je3.

1

https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/68058/ssoar-2020-goede-Tandems_of_lay_experts_and.pdf

2

siehe NAKOS Info 121

3

siehe Einblick 1/2020
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Das SHZ formuliert Leitbilder der Selbsthilfe. Als eines seiner Flaggschiffe nicht nur kommunikativ,
wie derzeit in der Corona-Krise. Auch methodisch, thematisch, inhaltlich hat es Benchmarks in den
Humus von Selbsthilfe und Selbstorganisation getrieben. Und mit diesen zur allseitigen Reflexion
angespornt: Wie die globalisierte Welt mit ihren schroffen Widersprüchen, Ungleichheiten, Diskriminierungen durch Beteiligung bis hinunter zu den Graswurzeln und Ausschöpfen der Wissensschätze aller Beteiligten zu einer gerechteren, demokratischeren, ganzheitlich gesünderen gedeihen könnte.
Im SHZ Kielwasser sind andere Selbsthilfen mitgeschwommen, die ihrerseits Geschwader und
Konvois formten. Eine ist die Münchner Angsthilfe und Angstselbsthilfe MASH e.V., aus der die
Deutsche Angsthilfe DASH hervorging4. Dieser wiederum ist Mutterschiff von Dutzenden anderer
Angstselbsthilfen in ganz Deutschland. Die miteinander verbindende Brücke war die Deutsche
Angstzeitschrift daz, mit 90 Editionen plus Specials ein einmaliges Gewächs in der Medienlandschaft. Die Ausgaben kreisten um Angstformen, Forschung, Therapie, Behandlung, stets aus dem
Blick von Angstselbsthilfe und Erfahrungsexperten5. Wie die taz so die daz: in der Community Kult –
Best-Practice von Selbstorganisation.
Nach ebenso plötzlichem wie bedauerlichem Stopp von Fördergeldern musste die daz im Sommer 2020 eingestellt werden, mit kreischenden Bremsen. Das im DASH 25. Jubiläumsjahr. Das
Print-Magazin fand glücklicherweise einen virtuellen Nachfolger in den angstfrei.news6. Im Höhepunkt der Corona-COVID-19 Krise erreichte der Info-Service viele tausend Menschen. DASH
Geschäftsführer Christian Zottl war begehrter Interviewpartner in deutschen Leitmedien. Unter
anderen SPIEGEL-Live, Deutschlandfunk, ZEIT verbreiteten DASH Empfehlungen für den Umgang
mit Corona-Ängsten. Vor allem, dass sie wie alle Ängste berechtigt und kein Grund für Scham sind.
Mission und Vision der 2019 als Verein registrierten Deutschen Angst-Hilfe DASH e.V. sind:

• Lobby für über zehn Millionen Deutsche mit Angstbeschwerden und Angststörungen, die ihnen
eine Stimme gibt, nämlich: „Deine“.
• Angst aus der gesellschaftlichen Schmuddelecke herauszuholen, sie zu entstigmatisieren und
zu emanzipieren, als Chance und Kraft zu begreifen; und damit auch enorm hohe Folgekosten
von Angst für Wirtschaft und Gesundheitssystem zu dämpfen6.
• Partnerschaftliche Tandems zwischen akademischen Fachexperten und Angsterfahrungsexperten zu stiften – für partizipative und ko-kreative Entängstigung der Angst, im Fachjargon
„katalytische“ Forschung (Ortwin Renn).

Solche Tandems wachsen wie Gitter von Kristallen in alle Richtungen und schlagen Brücken zwischen Laien und Profis; Patienten, Ärzten, Therapeuten, Gesundheitssystem – idealerweise allen
gesellschaftlichen Partnern und Stakeholdern. Basale Einheiten sind die Tandems von Betroffenen
in der Selbsthilfe. Sie sind Keime und Treiber dieser Gitterbildung. Die ist der Selbsthilfe sozialer
Reichtum. Darin eingebunden: nunmehr das politische Berlin.
Im Oktober 2020 überraschten Gesundheits-, Arbeits- und Familienministerium mit der gut dotierten „Offensive psychische Gesundheit“ für mehr Offenheit bei Burnout, Angst, Depression. 18
Millionen Erwachsene erkrankten jährlich an ihrer Seele, bedauerte das Minister-Trio. Die volkswirtschaftlichen Kosten alleine in 2018 bezifferte es auf 13 Milliarden Euro. Die Corona-Depression
4

https://www.angstselbsthilfe.de/dash/

5

https://www.angstselbsthilfe.de/daz/daz-bestellen/

6

https://www.angstselbsthilfe.de/angstfrei-news/

7

daz 89, 1-2020-Titel: „Angst-Prävention im Betrieb“
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lässt sprunghaft höhere Lasten befürchten.
„Thematisieren statt tabuisieren“ begrüßte die Tagesschau die Regierungsinitiative8 Endlich: Jahrzehntelange Selbsthilfearbeit hat den Gehörgang der Regierenden erreicht. Wenn dies erst in der
Krise gelang, heißt die Botschaft daraus nicht? Nicht nachlassen, bitte – Selbsthilfe landauf, landab
dürfte, könnte, müsste noch besser werden!
Wolfgang Goede, Wissenschaftsjournalist

Selbsthilfe in der Region München
Zusammenhalten und Abstandhalten in der Region – ein Rückblick

I

n der Märzausgabe des Einblicks erschien die Sparte „Aus der Region“ noch in der gewohnten
Form, Berichte über Vernetzungstreffen, Hinweise auf den „Treffpunkt Selbsthilfe“. Die Juni-Ausgabe war dann schon gezeichnet von coronabedingten Absagen. Dafür erzählten an dieser Stelle
Selbsthilfeaktive aus den Landkreisen darüber, wie sie sich diesen neuen Herausforderungen
stellten. In der Ausgabe im September ging es ein bisschen bergauf und es konnte schon wieder
über zwei „Treffpunkte Selbsthilfe“ berichtet werden. Für diese aktuelle Ausgabe warf Corona dann
wieder seine Schatten auf die Umsetzung der Veranstaltungen in der Region und es schien erneut
schwierig zu werden. Umso schöner ist es, dass dann doch einige Aktivitäten umgesetzt werden
konnten. Die Fortbildung „Wertschätzende und konstruktive Kommunikation“ in der Germeringer
Insel konnte abgehalten werden. Das geplante Präsenz-Vernetzungstreffen in Ebersberg wurde
einfach in eine Online-Veranstaltung umfunktioniert. Die Idee zum überregionalen Online-Vernetzungstreffen machte aus der Not eine Tugend und brachte Selbsthilfeaktive aus sechs verschiedenen Landkreisen an einem Bildschirm zusammen. Der „Treffpunkt Selbsthilfe“ in Erdweg im
Landkreis Dachau durfte wie geplant vor Ort stattfinden. So endet dieses herausfordernde Jahr für
die Region zum einen mit dem Gefühl, trotz Abstand zusammengehalten zu haben, und zum anderen mit der Freude darüber, sich gemeinsam auf neue Formate eingelassen zu haben. Vielen Dank
an alle Beteiligten für ihr Engagement und ihr Durchhaltevermögen!

Zum Kennenlernen…

8

https://www.tagesschau.de/inland/kampagne-psychische-gesundheit-101.html
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Unsere Selbsthilfegruppe…

Impressionen aus den Präsentationen der Online-Vernetzungstreffen

Ausblick auf das Jahr 2021
VernetzungtreffenPLUS – das neue Fortbildungsformat in der Region München
Ein „VernetzungstreffenPLUS“ erweitert das bekannte Format der Vernetzungstreffen und stellt ein
festgelegtes Thema in den Fokus. So wird der Austausch untereinander mit Elementen der Fortund Weiterbildung verknüpft. Einzelheiten wie Termin und Veranstaltungsort werden individuell für
jeden Landkreis festgelegt und im Rahmen des Anmeldeverfahrens abgestimmt. Das Thema für das
1. Halbjahr 2021 lautet „Lieblingsmethode“ und lädt die Teilnehmenden ein, Methoden aus ihrem
Gruppenalltag vorzustellen.
Weiter wird eine Online-Fortbildung zum Thema „Darf es ein bisschen positiver sein? – Leichtigkeit
und Selbsthilfe“ angeboten. Gemeinsam wird geübt, belastende Themen loszulassen, positive
Gedanken zu formulieren und sich zu entspannen. Die Online-Fortbildung wird stattfinden am
30. Juni 2021 von 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr.
Der „Treffpunkt Selbsthilfe“ ist auch 2021 wieder regelmäßig zu Gast in den Landkreisen der
Region!
Anmeldung und Einzelheiten unter der Telefonnummer 089/53 29 56 - 25 oder per Mail an
ute.koeller@shz-muenchen.de.

•
•
•

Persönliche und individuelle Beratung und Vermittlung für Bürger*innen, die auf der Suche nach Unterstützung durch passende Selbsthilfegruppen sind.
Gründungsberatungen für Bürger*innen, die selber eine Selbsthilfegruppe gründen möchten.
Individuelle Beratungen und Schulungen für Selbsthilfeaktive, die sich
im Gruppenalltag oder bei Fragen zur Förderung unterstützen lassen
möchten.
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• Individuelle Beratungen und Schulungen für Mitarbeiter*innen von professionellen oder kom-

munalen 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.
Kommen Sie einfach vorbei oder melden Sie sich vorab an unter der Telefonnummer
089/53 29 56 - 25.
Alle Texte: Ute Köller, SHZ

Selbsthilfe überregional
Mitmachen und beteiligen – Selbsthilfevertreter*innen auf örtlicher Ebene in Bayern
Der Artikel ist im Oktober 2020 erschienen in NAKOS INFO 122 „Selbsthilfe
stärkt Demokratie“.

2019

wurden bayernweit insgesamt 2.366 Selbsthilfegruppen
von den gesetzlichen Krankenkassen nach § 20h SGB V
gefördert. Vorbildlich agieren auf örtlicher Ebene 93 aus dem Kreis der
geförderten Gruppen benannte Selbsthilfevertreter*innen an dreizehn
Regionalen Runden Tischen.
Analog zur Beteiligung auf Bundesebene konnten sich auf örtlicher Ebene Betroffene aus Selbsthilfegruppen beteiligen, die einem der maßgeblichen Spitzenverbände der Selbsthilfe angehören beziehungsweise sich
diesem zuordnen (Suchtgruppen der Koordinierungsstelle der bayerischen Suchthilfe KBS, Chronisch Kranke und Menschen mit Behinderungen der LAG SELBSTHILFE,
Mitglieder des Paritätischen beim Paritätischen Landesverband und alle freien Gruppen ohne Verbandszugehörigkeit beim Verein Selbsthilfekontaktstellen Bayern e.V.). So ist gewährleistet, dass
die beratende Beteiligung in allen Regionen die Vielfalt der Selbsthilfegruppen widerspiegelt.
„Seit 2012 bin ich als Selbsthilfevertreterin am Runden Tisch Ingolstadt tätig. Ich engagiere mich aus
persönlichen Gründen und um meine Erfahrungen auch anderen zugänglich zu machen. Die Beteiligung
von Betroffenen am Förderverfahren finde ich sehr sinnvoll, praxisnah und gelungen. Unsere Beratung,
gerade bei schwierigen Fällen, wird von den Krankenkassen geschätzt und berücksichtigt.“
Marion Kellerer, SHG Multiple Sklerose „Sonnenschein“
Die Benennung der örtlichen Selbsthilfevertreter*innen findet seit 2012 alle vier Jahre statt – das
Bewerbungsverfahren nimmt einige Zeit in Anspruch, die jedoch gut investiert ist, denn demokratiein•blick – 04 | 2020
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sche Beteiligung auf allen Ebenen ist in Bayern unter dem Aspekt „Transparenz und Mitsprache der
Selbsthilfe“ allen Verantwortlichen ein besonderes Anliegen.
Bewerben kann sich aus jeder geförderten Selbsthilfegruppe in Bayern eine Person in Absprache
mit ihrer Gruppe. Jede geförderte Selbsthilfegruppe hat mit den Förderunterlagen die Aufforderung
erhalten, sich zu bewerben. Voraussetzung für eine Bewerbung ist eine mindestens zweijährige
Erfahrung in der Selbsthilfe aus der Region, für die man sich bewirbt, und die Bereitschaft, die Interessen aller Gruppen wahrzunehmen.
Eine Einführungsveranstaltung und die Beteiligung am gesamten Förderverfahren ermöglichen es
den Selbsthilfevertreter*innen, sich umfassend über die Antragstellung aller Gruppen der Region
zu informieren, um die Krankenkassen in der Vergabesitzung passend beraten zu können. Die Vorarbeit leistet jeweils eine Abteilung der Selbsthilfekontaktstelle (Geschäftsstelle Regionaler Runder
Tisch), die unter anderem Beratungsleistungen und Informationsveranstaltungen zum Förderverfahren anbietet und die Selbsthilfevertreter*innen zur Mitarbeit einlädt.
„Seit 2012 bin ich als Selbsthilfevertreter für die Krankenkassenförderung nach § 20h SGB V am Runden
Tisch in Nürnberg tätig. Die Beteiligung von Betroffenen an Entscheidungen und die Möglichkeit Einfluss zu nehmen begrüße ich grundsätzlich. Besonders wichtig finde ich, dass Selbsthilfevertreter*innen
sich äußern können und gehört werden. Durch ihre Beteiligung erleichtern sie den Krankenkassen die
Entscheidungsfindung. Die Sitzungen sind kommunikativ und diskussionsfreudig, in der Sache kann viel
erreicht werden.“
Georg Pliszewski, Vitiligo SHG-Franken
Die Selbsthilfekoordination Bayern (SeKo Bayern) als landesweite Netzwerkeinrichtung koordiniert
das Bewerbungsverfahren und ein jährliches bayernweites Austauschtreffen. Hier nehmen neben
den benannten Selbsthilfevertretungen auch Vertreter*innen der Arbeitsgemeinschaft der Krankenkassen und ihrer Verbände sowie Vertreter*innen der maßgeblichen Spitzenorganisationen der
Selbsthilfe auf Landesebene teil. So soll der Informationsfluss zwischen örtlicher Ebene und Verantwortlichen auf Landesebene ermöglicht werden. Beim letzten Zusammentreffen im November
2019 waren insgesamt 80 Personen anwesend – deutlich wird dadurch die hohe Bedeutung für alle
am Fördergeschehen Beteiligten.
Es werden Erfahrungen ausgetauscht, Ideen für Änderungen im Förderverfahren eingebracht und
es wird engagiert über Unterschiede und Gemeinsamkeiten diskutiert. Denn Vereinheitlichung
bedeutet nicht gleiche, sondern bedarfsgerechte Förderung und diese kann regional durchaus verschieden sein.
Seit der Gesetzesänderung zum 1. Januar 2008 hat sich die Anzahl der geförderten Selbsthilfegruppen in Bayern um etwa 40 Prozent erhöht. Die bewilligte Gesamtsumme für die örtlichen Gruppen
hat sich in diesem Zeitraum fast vervierfacht. Grund ist neben dem stark gestiegenen Orientierungswert sicherlich auch das vorbildliche, gemeinsame Förderverfahren, das auf Vertrauen und
gegenseitiger Wertschätzung beruht. Die Krankenkassen fühlen sich durch die Selbsthilfevertreter*innen gut beraten und bedanken sich regelmäßig für den Blick von der Basis auf das Fördergeschehen.
Irena Težak, Diplom Sozialpädagogin (FH), stellvertretende Geschäftsführerin der Landeskontaktstelle
SeKo – Selbsthilfekoordination Bayern in Würzburg
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Selbsthilfe stellt sich vor
Gesprächsgruppe für Eltern drogensüchtiger Kinder –
Wie helfe ich meinem Kind

Z

uerst freue ich mich über diese Gelegenheit, hier unsere Gruppe präsentieren zu dürfen und zu
berichten, wie sie zustande gekommen ist. Ich habe mir immer viele Sorgen um meinen Sohn
gemacht, weil er seit vielen Jahren Drogen nimmt und ich ihm nicht helfen konnte. Nach langer,
erfolgloser Suche, in München eine Selbsthilfegruppe für Eltern suchtkranker Kinder zu finden,
landete ich eines Tages in der Drogenberatungsstelle Paul-Heyse-Straße 20. Nach ein paar Beratungsterminen dort, entschied ich mich dafür, selbst eine Gruppe zu gründen. Ich wandte mich an
das SHZ München und erhielt dort sehr viel Unterstützung bei der Ausarbeitung des Konzeptes sowie alle nötigen Informationen. Schon bald meldeten sich erste Eltern und wir trafen uns im Januar
2020 zum ersten Mal. Seit Juli treffen wir uns wieder regelmäßig im LIMIT und sind inzwischen 12
Mütter und Väter, die sich gegenseitig unterstützen.
Ein Bekannter fragte mich einmal, warum ich überhaupt Kontakt mit meinem Sohn haben möchte.
Er meinte, er hätte in der Süddeutschen Zeitung gelesen, das würde doch eh nichts bringen. Ich
müsse den Kontakt abbrechen, denn nur wenn mein Sohn ganz unten ist, gäbe es Hoffnung auf eine
Veränderung. Solche Vorurteile sind weit verbreitet und es gibt kaum eine alternative Denkweise.
Das wollen wir mit unserer Arbeit in der Gruppe gerne ändern.

Auch Daniela B., Mutter eines suchtkranken Sohnes in unserer Gruppe, ist das Thema Diskriminierung in verschiedenen Bereichen nur allzu bekannt. Sie erzählt folgendes:
Die Vorurteile sind groß und die Einstellung „selber Schuld“ ist in der Gesellschaft weit verbreitet.
Leider kommt diese Vorverurteilung auch in zuständigen Behörden, bei Ärzten oder Pflegepersonal
immer wieder vor. So passiert ist es z.B. bei einem Krankenhausaufenthalt meines Sohnes. Er hatte
(akute Pankreatitis) sehr starke Schmerzen. Die Nachtschwester hat sich geweigert einen Arzt zu
holen, weil sie „den jetzt wegen einem Junkie“ nicht extra anruft.
Auch nach erfolgreichem Entzug und Abstinenz ist es für Suchtkranke sehr schwer, einen Arbeitsplatz zu finden. Es fehlt oft ein langer Zeitraum im Lebenslauf. Wie soll derjenige damit umgehen?
Die Wahrheit sagen? Dann gibt es kaum eine Chance, den Job zu bekommen. Verständlicherweise
haben die Arbeitgeber Vorbehalte. Durch unsere Arbeit wollen wir den Suchtkranken helfen, die
Scham zu überwinden und einen neuen Start zu wagen. Wir wollen darüber aufklären, dass diese
Vorbehalte große Hindernisse sind,
die ein Süchtiger bewältigen muss.
Dazu brauchen wir Unterstützung
ktivitäten/Arbeitsweise
esprächsgruppe für
A
Wir werden diese Fragen in einem sehr verEltern drogensüchtiger
aus der Politik, mit speziellen Protraulichen Raum angehen und uns mit dem befassen, was jeder der Teilnehmenden an aktuellen
Kinder
jekten um Arbeitgeber zu motivieren
Themen mitbringt. Dazu wäre es hilfreich, wenn
die Teilnehmenden für die Arbeit in der Gruppe
Wie helfe ich meinem Kind?
auch Menschen mit Suchterkrangemeinsame Gesprächsregeln vereinbaren.
ielgruppe: Die Gruppe ist offen für alle
ußerdem können wir Hilfsmittel wie Meditakung eine Chance zu geben, Jobs
ZAlters.
Eltern drogensüchtiger Kinder jeden
A
tion, Gelassenheitsgebet, gemeinsames
Singen oder andere Achtsamkeits-Übungen
auf dem normalen Arbeitsmarkt zu
benutzen, um uns zu unterstützen, die Ruhe zu
finden, so dass wir selbst gute Entscheidungen
finden und nicht nur Jobs in ProjekF1. ragestellungen:
treffen können.
Wie kann ich meinem drogensüchtigen Kind
ten, bei denen nur ein Taschengeld
am besten helfen?
reffpunkt: in der LIMIT, Emanuelstraße 16, 80796
2. Wie gehe ich mit meinen Gefühlen (z.B. Schuld
München RG. Die Gruppe trifft sich regelmäßig
T
verdient werden kann. Um dauerhaft
und Scham) um?
an jedem Dienstag um 18.30.
3. Wie kann ich ein glückliches Leben führen,
Web: www.selfhilfe-whimk.jimdofree.com
clean zu bleiben ist es von größter
wenn ich weiß, dass es meinem Kind nicht gut
geht?
ontakt: über: sh-whimk@t-online.de oder
Bedeutung, dass diese Menschen
4. Wie viel Verantwortung trage ich? Wie viel VerK
über die Beratungsstelle des SHZ
antwortung trägt mein Kind?
E-mail: info@shz-muenchen.de
5. Welche Strategien kann ich entwickeln, um
auf eigenen Füßen stehen können
Telefon: 089 / 53 29 56 – 11
besser mit meinem drogensüchtigen Kind umzugehen?
und nicht lebenslang auf Sozialhilfe
6. Wie kann ich meine Grenzen erkennen und
mit Unterstützung des
setzen?
Selbsthilfezentrum
angewiesen sind.

G

7. Was heißt “loslassen”? Wie mache ich das?

München
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Informationen über Selbsthilfegruppen
Gruppengründungen
Gesundheit

• ADHS Erwachsene und Newcomer

Unsere Gruppe richtet sich vor allen Dingen an diejenigen Betroffenen, die keine Selbsthilfegruppen-Erfahrung oder ihre AD(H)S-Diagnose gerade erst bekommen haben. Auch Interessierte ohne Diagnose können nach Absprache teilnehmen. Willkommen sind aber auch alle
anderen Betroffenen, die schon länger eine Diagnose haben.
Wir verstehen uns in erster Linie als Gesprächsgruppe. Am Anfang der Sitzung findet eine Vorstellungsrunde statt, in der auf die einzelnen Problematiken eingegangen werden kann. In der
anschließenden Diskussion wollen wir lösungsorientiert die Problematiken bearbeiten. Die Abschlussrunde dient auch der Evaluation, damit die Qualität der Gruppensitzungen gewährleistet
werden kann. Auch sind Vorträge und gemeinsame Ausflüge geplant.

• Hirntumor SHG – Initiative für einen positiven Weg

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

• Gruppe für Geschädigte der Vojta-Therapie

„Ich suche dringend Menschen, die in sehr jungen Jahren (unter 1 Jahr) einer Vojta-Therapie
unterzogen waren und sich über mögliche Folgen, vor allem psychische Folgen dieser Therapie,
nun kritisch austauschen möchten. Die Vojta-Therapie wurde bei Säuglingen in den 70er-Jahren, hauptsächlich in München angewandt, meist mit diversen Folgeschäden.
Eingeladen sind aber auch gerne alle anderen (z.B. Angehörige; Betroffene, welche die Vojta-Therapie auch später erhielten; etc.). Ich bin selbst Betroffener und habe die Vojta-Therapie
(nach meiner Information) im Alter von ca. 6 Monaten erhalten.“

• Ich esse mich frei – Potentiale und Ressourcen des Übergewichts erkennen und nutzen

(Frauengruppe)
Zielgruppe: Frauen ab 18 Jahren, die unter ihrem Übergewicht leiden bzw. es einfach satt haben
in den Spiegel zu schauen und zu denken: Mensch, bin das wirklich noch ich? und etwas verändern möchten.
Beschreibung: Ich habe reichlich Erfahrung im Bereich Übergewicht und möchte diesen Erfahrungsschatz weitergeben und mit anderen Frauen in Interaktion treten, die in einer ähnlichen
Situation sind. Viele Bedürfnisse werden durch Essen ausgeglichen und kompensiert. Ich würde
gerne in der Gruppe gemeinsam den Ursprung der Defizite eruieren, so dass jeder für sich in
der gemeinschaftlichen Zusammenarbeit individuelle Lösungen finden kann. Dazu möchte ich
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gerne mit der Gruppe erarbeiten wie sich Fettenergie in produktive Energie umwandeln lässt
und eine dauerhafte Lösung dazu erarbeiten. Hierzu gehört u. a. den Umgang mit seinen Emotionen und seinen Gefühlen zu lernen und diese wertzuschätzen und zu lieben.
Aktivitäten: Gesprächsaustausch, gemeinsames Essen, gemeinsames Spazierengehen.

• 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 Krankheit zu akzeptieren. Ausflüge oder andere Freizeitaktivitäten.

Psychosoziales

• Gesprächsgruppe für Frauen, die sexuelle bzw. sexualisierte Gewalt erlebt haben

Zielgruppe: Diese Gruppe richtet sich explizit an Frauen, die sexuelle bzw. sexualisierte Gewalt
erlebt haben und in dem Zusammenhang (z.B. mit einer Posttraumatischen Belastungsstörung, PTBS) bereits in professioneller, therapeutischer Behandlung waren bzw. aktuell sind.
Beschreibung: Trotz aktueller Debatten ist sexualisierte Gewalt weiterhin ein Tabuthema, das
für Betroffene mit Scham- und Schuldgefühlen einhergeht. Wenn über das Erlebte oder die
Therapie nirgendwo offen gesprochen wird, kann das zu starken Einsamkeitsgefühlen führen.
In einem geschützten Raum besteht deshalb hier die Möglichkeit, sich über die Folgen auszutauschen, die derartige Erlebnisse für Betroffene auch noch Jahre nach dem Trauma etwa auf
das Sozialleben haben.
In den Sitzungen soll es z.B. um das Gefühl der Isolation gehen, das wir erleben, wenn wir ein
so eng mit uns verknüpftes Thema nicht mit engen Freuden oder der Familie teilen können
oder möchten; oder darum, wie weit uns das Erlebte prägt und im Sinne posttraumatischer
Reifung sogar positiv prägen kann. Kurz: In dieser Gesprächsgruppe soll ein Austausch über all
das stattfinden, das wir – aus welchen Gründen auch immer – lieber nur mit Menschen teilen
möchten, die Ähnliches erlebt haben.

• Junge MüPE

Zielgruppe: Junge Psychiatrie Erfahrene im Alter zwischen 18-35 Jahren, offen für alle Problemlagen und Krankheitsgruppen.
Besonderheit: persönliches Tutoring, Unterstützung bei allen privaten sowie beruflichen
Schwierigkeiten.
Kurzbeschreibung: Fühlst du dich allein und unverstanden? Stigmatisiert? Von der Gesellschaft
ausgeschlossen?
Dann ist JETZT der richtige Zeitpunkt auf Menschen zu treffen, die dich verstehen und einen
Ort zu finden wo du sein kannst wie du bist! Komm zur „Jungen MüPe“, damit wir gemeinsam
unsere Schwierigkeiten bewältigen und unser Selbstvertrauen stärken.

• 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 infolge dessen.
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 Schutzmechanismen gegen psychische Gewalt zu entwickeln.
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• 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 gegriffen.
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.

• Skin Picking (Dermatillomanie) - SHG

Zielgruppe: Betroffene von Skin Picking (Dermatillomanie, Zwänge).
Beschreibung: Skin-Picking ist das krankhafte Kratzen, Zupfen und Drücken der eigenen Haut.
Die Gruppe bietet einen geschützten Raum, in dem wir uns austauschen und gegenseitig unterstützen.

• Unterstützung nach Abtreibung - Frauenselbsthilfegruppe

Die Bestätigung einer unerwarteten oder auch ungewollten Schwangerschaft zieht jeder Frau
erst einmal den Boden unter den Füßen weg. Die Zeit, das eigene Gewissen und die Gesetzeslage drängen in den Entscheidungskampf mit sich selbst und der Welt „da draußen“. Erst nach
einer Abtreibung wacht man aus dem Schock und der Starre auf und eine unbekannte Gefühlslandschaft prasselt auf die Frau ein. Deren ungeahnte Ausmaße können auch erst nach Jahren
des Eingriffs auftreten.
Viele Frauen bleiben mit den Folgen einer Abtreibung alleine. Denn diese Entscheidung ist unwiderruflich und das Leben muss trotz allem weiter funktionieren.
Aber was, mit all dem in sich, wenn alles anders kommt als man es erwartet hat? Unsere Gruppe bietet einen geschützten Raum, um über die verschiedenen Folgen der Abtreibung miteinander zu sprechen. Hier dürfen Gefühle wie Abgrenzung, Wut, Enttäuschung, Ekel, Angst, Traurigkeit, Niedergeschlagenheit, Misstrauen, seelischer Schmerz, Schuld und Reue einen eigenen
Ausdruck bekommen.
Durch bestärkende Gespräche, Entspannung, Rituale und kreative Elemente soll eine konstruktive Auseinandersetzung im Sinne von Verantwortung wie auch Akzeptanz geschaffen werden. Und damit eine gute Einbindung in ein zukünftiges Leben (wieder)ermöglicht werden.
Seien Sie dazu herzlich willkommen!

• ZRM Übungsgruppe

Zielgruppe: Interessenten, die im Bereich ZRM mindestens einen Tagesworkshop besucht
haben.
Gesund bleiben und werden durch Ressourcen-Aktivierung durch das Züricher Ressourcen-Modell (ZRM). Die ZRM-Übungsgruppe trifft sich monatlich, um das ZRM weiter zu aktivieren.
Voraussetzung für die Teilnahme an der Übungsgruppe ist mindestens der Besuch eines Tagesworkshops ZRM.

Sucht

• Jung und clean - SHG

Zielgruppe: Junge Menschen zwischen 18 und 50 Jahren, welche die Einsicht haben, einer Substanz (z.B. Amphetamine) oder einer Sache (z.B. Games) gegenüber ausgeliefert zu sein, und ihr
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Leben frei von der Substanz und/oder in gesundem Umgang mit der Sache führen wollen. Eine
Therapie ist keine Voraussetzung (aber erwünscht!), sollten spätestens ab dem zweiten Besuch
der Gruppe keine Anzeichen eines Konsums mehr erkennbar sein (mit der Ausnahme von SELTENEN Rückfällen). Menschen mit Doppelerkrankung (Sucht und Psyche) sind klar erwünscht!
Akut psychotische/suizidale/esssüchtige Menschen müssen leider ausgeschlossen werden.
Beschreibung: Die Gruppe soll Freude in einem cleanen Leben bringen, Möglichkeiten aufzeigen, Freude an einem cleanen Leben zu empfinden sowie einen Raum geben, sich über
suchtspezifische Themen vertraulich auszutauschen. Das Ziel ist damit auch, Perspektiven für
ein freies und gesundes Leben aufzuzeigen. Aus eigener Erfahrung weiß ich, Daniel, dass die
„Alternativlosigkeit“ des Konsumierens ein Stolperstein ist, um aufzuhören. Bereits als ich
wusste, dass ich irgendwann aufhören muss, konsumierte ich weiter, weil mir der Glaube an
ein erfülltes abstinentes Leben fehlte. Mittlerweile bin ich frei von Alkohol sechseinhalb Jahre,
Nikotin vier Jahre, Amphetamine/Cannabis/MDMA seit zweieinhalb Jahren!

• Mediensucht Betroffenengruppe

Zielgruppe: Alle, die von Mediensucht betroffen sind. Darunter fällt: Onlinesucht, Youtube- und
Seriensucht, Computerspielsucht, Gaming, Internetsucht, Cybersex-Sucht, Pornosucht, Social-Media-Sucht.
Beschreibung: Gesprächsrunde, in der man sich unter Betroffenen austauscht, über die Sucht
informiert und sich gegenseitig unterstützt.

Soziales

• 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 bewusst zu werden, sie einzuordnen und einen produktiven Umgang damit zu lernen.

• EWA – Endlich Wohnung und Arbeit

Zielgruppe: Menschen, die von Verlust ihrer Arbeit und Wohnung bedroht sind.
Beschreibung: Wir wollen aktiv etwas dagegen unternehmen, dass Menschen in diesen schwierigen Corona-Zeiten, nicht sozial isoliert werden, mit ihren existenziellen Sorgen allein gelassen sind sowie nicht selten nach demütigenden Bittgängen zu Behörden die Hoffnung verlieren.
Eine Gruppe, die hilft, wird durch die Freude für andere da zu sein beschenkt und handelt in
dem Bewusstsein, dass man vielen Menschen nahe sein kann, die nicht auf der Sonnenseite des
Lebens stehen. In der Zukunft werden z.B. Stammtische mit der Gewerkschaft ver.di organisiert, um direkt mit den Behörden und Betriebsrätevertretern Austausch zu suchen. Es werden
auch Onlineschulungen und Beratungen für bedürftige Menschen mit wertvollen Tipps und
Hilfestellungen zur psychischen Stabilisierung (Survival Tipps) in Zeiten von Corona angeboten,
damit diese schneller eine passende Hilfe finden können, denn der soziale Frieden ist wichtig
für uns alle.

• Frauen ab 60 im Perspektivenwechsel

Zielgruppe: Gesprächsgruppe für Frauen ab 60, die nach gesellschaftlichen Normen gescheitert
sind.
Aktivitäten/Arbeitsweisen: Gesprächsgruppe um urteilsfrei zu verstehen und uns auszutauschen, warum wir uns so entwickelt haben, wie wir geworden sind. Aufhören uns Schuld zuzuweisen und uns nicht länger für unseren Lebensweg zu schämen.
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Erfahrungsaustausch über Angriffe und Abwertungen von außen und gemeinsames Erarbeiten
von Lösungen im Umgang damit.
Gegenseitig Anerkennung schenken und uns für Wert befinden, den Rest des Lebens in Frieden
mit uns selbst zu verbringen sowie Erarbeiten von Lösungsmöglichkeiten für praktische Probleme und Wünsche.

• 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.
Durch die Inhaftierung eines/einer Angehörigen muss man sich mit ganz neuen Fragen auseinandersetzen, wie z.B.:
• Wie sage ich es den Kindern, der Familie?
• Trifft mich eine Mitschuld?
• Wie gehe ich mit der neuen Lebenssituation um?
• Was kommt nach der Haftzeit?
• Was denken „die anderen“ von mir?
Ich möchte einen Raum schaffen, in dem es möglich ist, das belastende Schweigen zu brechen
und die Ereignisse zu verarbeiten. Hier soll man offen über die oft widersprüchlichen Gefühle
und Ängste sprechen können und gemeinsame Wege finden, mit der Verhaftung und den daraus entstehenden Konsequenzen umzugehen.

• Gesprächsgruppe für Eltern drogensüchtiger Kinder (s. Seite 23)

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. Wie kann ich ein glückliches Leben führen, wenn ich weiß, dass es meinem Kind nicht gut
geht?
4. Wie viel Verantwortung trage ich? Wie viel Verantwortung trägt mein Kind?
5. Welche Strategien kann ich entwickeln, um besser mit meinem drogensüchtigen Kind umzugehen?
6. Wie kann ich meine Grenzen erkennen und setzen?
7. Was heißt „loslassen“? Wie mache ich das?
Wir werden diese Fragen in einem sehr vertraulichen Raum angehen und uns mit dem befassen, was jede*r der Teilnehmenden an aktuellen Themen mitbringt.

• 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 organisatorische Hilfen, z.B.
• Wie finde ich eine Haushaltshilfe?
• Welche Ärzte sind empfehlenswert?
• Welche Unterstützung kann ich beantragen?
austauschen und Informationen über das Gesundheitswesen miteinander teilen. Ältere Menschen, 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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• Sozialverhalten – SHG

Zielgruppe: Personen, welche aktiv Defizite in ihren sozialen Fähigkeiten festellen 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.

• Wahrnehmungs- und Achtsamkeitsübungen – SHG

In dieser Gruppe wollen wir gemeinsam üben, achtsam und ehrlich zu uns selbst und anderen
zu sein. Hierfür nutzen wir Übungen und Techniken aus der Gestalttherapie und Achtsamkeitsmeditation (Mindfulness Meditation). Insbesondere wollen wir lernen, unsere Außen- und
Innenwelt (Gefühle und Gedanken) realitätsnah wahrzunehmen, ehrlich zu kommunizieren und
zu akzeptieren. Übungen sind beispielsweise angeleitete Meditation, Partnerübungen zur ehrlichen Wahrnehmung und Kommunikation, anschließendes Teilen und Reflektieren des Erlebten
in der Gruppe.
Diese Gruppe ist kein professionelles Angebot. Wer an einer psychischen Krankheit oder stofflichen Sucht leidet oder sich in einer Krisensituation befindet, sollte sich professionelle Hilfe
suchen und an einer entsprechenden Selbsthilfegruppe teilnehmen.

• Wenn die Mutterliebe fehlte - SHG

Die Idee zu dieser Gruppe entstand durch das Buch „Wenn die Mutterliebe fehlte“ der US-amerik. Psychotherapeutin Jasmin Lee Cori. Sie beschreibt sehr detailliert verschiedene Verhaltensweisen, Defizite, Traumata der Mütter selbst, und zeigt dann, welche konkreten Folgen
dieser Mangel im Erwachsenenleben haben kann: mangelndes Selbstbild, Schwierigkeiten
Beziehungen aufzunehmen, Depressionen, Suchtprobleme, um nur einige zu nennen.
Diese Gruppe wendet sich an Menschen, die in ihrer Lebensgeschichte diesen Mangel erlebt
haben und aktiv in einer Gruppe daran arbeiten möchten.
Als Betroffener könnte man 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

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

ein•blick – 04 | 2020

Seite 29

Informationen über Selbsthilfegruppen
Wir gratulieren

N

atürlich nutzen wir auch den Abschluss dieses schwierigen Jahres, allen Gruppen zu gratulieren, die im Verlauf der letzten Monate ein Jubiläum begangen haben. Gerade jetzt ist dies umso
wichtiger, als die meisten ihre Feierlichkeiten absagen mussten oder erst gar nicht geplant haben.
Wir hoffen, dass dies beizeiten nachgeholt werden kann. Aber auch ohne Feier ist ein Jubiläum ein
Anlass, auf das eigene Wirken zurückzublicken und sich an die verschiedensten Erlebnisse zu erinnern. Und für uns ist es ein willkommener Anlass, das Engagement aller Gruppen zu würdigen. Es
ist immer wieder beeindruckend, wie viele sich wie lange schon ganz persönlich ins Zeug legen, damit der Zusammenhalt der Gruppe bestehen bleibt und die gemeinsame Arbeit weitergehen kann.
Wir haben heuer eine ganze Reihe besonderer Jubiläen, womit das lange Bestehen der Gruppen
gemeint ist. Den Anfang machen die Aphasiker, aber auch alle anderen sollen nicht minder beglückwünscht sein. Nehmen Sie unsere Gratulation mit Freude und Stolz entgegen, die wir sicher
im Namen der gesamten Selbsthilfelandschaft aussprechen können.

Wir gratulieren ganz herzlich:
Aphasiker München
Kreuzbund München Mitte 2
Verwaiste Eltern e.V. – Suizidgruppe
Psychiatrie-Erfahrene Pelstar – Landkreis Starnberg
Deutsche Rheuma-Liga e.V. – AG Erding
Deutsche Vereinigung Morbus Bechterew – DVMB e.V. SHG FFB
Deutsche Sauerstoffliga – LOT e.V. – Gruppe München
Parkinson Ebersberg
Diabetes München
Morbus Osler
Adipositas Bogenhausen
Erfinderclub Pionier e.V.
Defi-SHG Freising
Bipolar 2
Allergie, Ashtma und COPD Erding
Frauenselbsthilfe nach Krebs – LV Bayern e.V. – Gruppe München
Uveitis

40 Jahre
30 Jahre
30 Jahre
25 Jahre
25 Jahre
25 Jahre
25 Jahre
20 Jahre
20 Jahre
15 Jahre
15 Jahre
15 Jahre
15 Jahre
10 Jahre
10 Jahre
10 Jahre
10 Jahre

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

E

s ist hier auch der richtige Platz, uns bei allen zu bedanken, die im Laufe des Jahres das SHZ mit
einer kleineren oder größeren Spende bedacht haben. Das ist nicht nur eine nette Geste, das ist
auch für uns ein Teil der Existenzsicherung.
Natürlich wird unsere Arbeit grundsätzlich von den Zuschussgebern Landeshauptstadt München
und gesetzliche Krankenkassen finanziert. Dennoch sind wir auch auf Spenden als Eigenmittel
angewiesen. Nehmen Sie also unseren ganz herzlichen Dank entgegen. Wir freuen uns über jeden
Betrag. Ab 200,- € werden automatisch Spendenquittungen ausgestellt, wenn wir die Adresse kennen. Auf Wunsch werden gerne auch kleinere Beträge bestätigt.
Klaus Grothe-Bortlik, SHZ

Aus dem Selbsthilfebeirat
Selbsthilfeförderung bleibt trotz Corona-Haushalt der
LH München für 2021 unberührt
Keine Rücknahme der Richtlinienänderung zur Förderung der Sozialen Selbsthilfe
Es waren bewegte Zeiten für die Selbsthilfeförderung der Landeshauptstadt München in den vergangenen Monaten. Als schon im Mai klar wurde, dass die Corona Pandemie auch die Stadt München ökonomisch empfindlich treffen würde, lagen Sparmaßnahmen auf dem Tisch, die vor allem
die Selbsthilfeförderung massiv betroffen hätten.
Die Stadt muss sparen und hatte deshalb beschlossen, zahlreiche offene Stellen in der Verwaltung
vorerst nicht nachzubesetzen. Das sollte auch eine „Schlüsselstelle“ in der sozialen Selbsthilfeförderung im Sozialreferat, Abteilung Gesellschaftliches Engagement/Bürgerschaftliches Engagement
betreffen, deren Einrichtung direkt mit der Neufassung der Förderrichtlinien für die soziale Selbsthilfe verknüpft war. Diese war erst Anfang des Jahres 2020 in Kraft getreten. Mit dieser Richtlinienänderung konnten wesentliche Verbesserungen der Selbsthilfeförderung erreicht werden.
Das Budget wurde aufgestockt, die maximale Förderdauer von fünf auf acht Jahre verlängert. Die
Neuerungen haben dazu geführt, dass bereits in der ersten Jahreshälfte die Anzahl der Förderanträge deutlich angestiegen war (von rund 80 Anträgen in 2019 auf rund 100 Anträge 2020) und auch
eine erheblich höhere Fördersumme beantragt wurde (diese lag Ende des Jahres bei rund 900.000
Euro). Weil das vorher abzusehen war, verknüpfte die Verwaltung die Richtlinienänderung in der
Selbsthilfeförderung mit der Forderung nach einer zusätzlichen Personalstelle, da die angestiegene
Anzahl von Förderanträgen und die deutlich angewachsene Fördersumme auch einen deutlich höheren Arbeitsaufwand für die Verwaltung nach sich zogen. Aufgrund der geplanten Einschränkungen im Personalbereich sollte diese Stelle nun nicht mehr besetzt werden, was zunächst zu dem
Vorschlag des Sozialreferats führte, die gesamte Richtlinienänderung wieder zurückzunehmen.
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Das hätte die Weiterentwicklung der sozialen Selbsthilfeförderung um Jahre zurückgeworfen und
das Budget der Selbsthilfeförderung mehr als halbiert.

Gute Lobbyarbeit zahlt sich aus
In intensiven Gesprächen mit der Fachverwaltung und Vertretern der Fraktionen im Stadtrat ist es
in den vergangenen Wochen dann aber doch gelungen, Politik und Verwaltung davon zu überzeugen, dass es nicht zu dieser Kürzung im Bereich der Selbsthilfeförderung kommen darf. Der Selbsthilfebeirat, das Selbsthilfezentrum, der Migrationsbeirat und der Fachbeirat Bürgerschaftliches
Engagement sowie das Netzwerk Münchner Migrantenorganisationen MORGEN haben sich intensiv
dafür eingesetzt, dass im Bereich der Selbsthilfeförderung nicht gespart werden darf. Gute Argumente dafür gab es zahlreiche. Gerade die besondere Ausnahmesituation dieser Corona Pandemie
hat gezeigt, wie wichtig selbstorganisierte Unterstützungsnetzwerke der Zivilbevölkerung sind,
wenn es darum geht, besondere gesellschaftliche Krisensituationen zu meistern. Die zahlreichen
Selbsthilfegruppen und selbstorganisierten Initiativen haben in den vergangenen Monaten einmal
mehr bewiesen, dass sie bedeutsame Unterstützungsnetzwerke für Betroffene sind. Umso wichtiger war es, dass die Selbsthilfegruppen und selbstorganisierten Initiativen in dieser schwierigen
Situation als Unterstützungsnetzwerke zur Verfügung standen. Nicht zuletzt deshalb, weil es sich
bei den meisten Gruppen auch noch um Menschen mit einer besonderen Vulnerabilität handelt, für
die Krisensituationen dieser Art sich auch besonders negativ auswirken.

Auch die Förderung „Muttersprachlicher Angebote“ wird fortgesetzt
Aber es galt auch noch einen anderen wichtigen Bereich der Selbsthilfeförderung abzusichern, der
vom vollständigen Aus bedroht war: die Rede ist von den sogenannten „Muttersprachlichen Angeboten“, die seit 2013 im Rahmen der Selbsthilfeförderung von der LH München gefördert werden.
Dabei handelt es sich um selbstorganisierte Angebote von Migrantenorganisationen zur Sprachund Kulturvermittlung. Ziel dieser Angebote ist es, den in Deutschland aufgewachsenen Kindern
und Jugendlichen die Sprache und Kultur des Herkunftslandes der Eltern zu vermitteln. Damit
soll nicht nur ihre kulturelle Identität gestärkt sondern auch das Erlernen der deutschen Sprache
positiv beeinflusst werden. Die Förderung der „Muttersprachlichen Angebote“ war zeitlich befristet
eingerichtet worden und ihre Fortsetzung war an eine Evaluation der Maßnahmen geknüpft. Die
Förderung wäre nun Ende des Jahres ausgelaufen und sollte aufgrund der aktuell schwierigen
Haushaltslage nicht mehr fortgesetzt werden. Auch in diesem Bereich konnte in intensiven Gesprächen zwischen den Engagierten, Initiativen, dem Migrationsbeirat, dem Netzwerk der Münchner Migrantenorganisationen MORGEN, dem Selbsthilfebeirat und dem Selbsthilfezentrum sowie
den politisch Verantwortlichen im Stadtrat und der Fachverwaltung erreicht werden, dass diese in
den letzten Jahren sehr erfolgreiche Förderung fortgesetzt werden kann. Im Bereich der „Muttersprachlichen Angebote“ wurden im vergangenen Jahr rund 30 Initiativen mit einem Betrag von rund
250.000 Euro gefördert.
Bleibt zu hoffen, dass die für Selbsthilfeförderung bereits seit einem Jahr geschaffene Personalstelle nun auch zügig besetzt wird, damit die Verwaltung in den Stand versetzt wird, die Förderanträge in einem angemessenen Zeitraum mit der erforderlichen Sorgfalt zu bearbeiten.
Erich Eisenstecken, Ressortleitung Soziale Selbsthilfe im SHZ,
Geschäftsführung des Selbsthilfebeirats
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Termine | Veranstaltungen
Veranstaltungshinweise des Selbsthilfezentrums München
Selbsthilfe-Workshop: Wie halte ich meine Gruppe in Zeiten von Corona zusammen?
Dienstag, 15. Dezember 2020, 17:00 bis 19:00 Uhr als Online-Seminar
Leitung: Kristina Jakob und Ute Köller
Ausführliche Beschreibung siehe Seite 14
Anmeldung über Kristina Jakob:
Tel: 089/53 29 56 - 12; kristina.jakob@shz-muenchen.de

Weitere Veranstaltungen
Selbsthilfe informiert Psychotherapie
Donnerstag, 03. Dezember 2020, 16:00 bis 18:00 Uhr
Online – Informationsveranstaltung von Seko
Die Online Informationsveranstaltung findet im Rahmen des Projektes „Zusammenarbeit mit Gesundheitsberufen“ statt. Drei Betroffene sprechen zu Konzepten ihrer Selbsthilfegruppe und beantworten Fragen. Eine Mitarbeiterin des Selbsthilfezentrums München stellt die Netzwerktätigkeit
von Selbsthilfekontaktstellen am Beispiel München vor.
Anmeldung und weitere Informationen unter: www.seko-bayern.de

Psychotherapie informiert Selbsthilfe
Donnerstag, 10. Dezember 2020 , 16:00 bis 18:00 Uhr
Online – Informationsveranstaltung von Seko
Ziel ist es, interessierte Menschen aus Selbsthilfegruppen und -kontaktstellen zu anerkannten
Therapieverfahren zu informieren. Es werden Basisinformationen gegeben und vier Psychotherapieverfahren vorgestellt: Die tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie, die Verhaltenstherapie,
die Systemische Psychotherapie und die Analytische Psychotherapie.
Anmeldung und weitere Informationen unter: www.seko-bayern.de

Münchner FreiwilligenMesse
22. bis 31. Januar 2021, online
Die seit Jahren erfolgreiche Münchner FreiwilligenMesse wird im Januar 2021
wieder stattfinden, pandemiebedingt allerdings erstmals als Online-Messe, dafür
aber über einen Zeitraum von 10 Tagen: Vom 22. bis 31. Januar 2021, werden alle
am freiwilligen Engagement interessierten Münchner*innen die Chance erhalten,
sich auch ohne die gewohnte persönliche Begegnung umfassend zu informieren.
Weitere Informationen und das gesamte Programm finden Sie unter:
https://muenchner-freiwilligen-messe.de/
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Service
Abendsprechstunde
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.

Nächste Abendsprechstunde
der Hausgruppenbetreuung:
Am 15. Dezember 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.

Fortbildungen
für Selbsthilfegruppen
und -initiativen

2. Halbjahr 2020

Das gesamte Programm mit ausführlicher Beschreibung finden Sie unter:
www.shz-muenchen.de/leistungen/fortbildung/

• Basiswissen für Aktive und Einsteiger in Selbsthilfegruppen –
findet Corona-bedingt online statt!
Freitag, 04. Dezember, 15 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

• Förderung von Gesundheits-Selbsthilfegruppen durch die Krankenkassen:

Alles rund um die Antragstellung und den Verwendungsnachweis (Achtung: ausgebucht!)
Donnerstag, 10. Dezember 2020, 17 Uhr bis 20 Uhr
Leitung: Mirjam Unverdorben-Beil, Astrid Maier, Ute Köller und Stephanie Striebel (SHZ)
Eine Anmeldung ist leider nicht mehr möglich.

• ,,Selbsthilfe zur Selbsthilfe“ Austauschabend für Selbsthilfe-Aktive
Thema: Finanzielle Förderung – Fluch oder Segen?
Montag, 14. Dezember 2020, 17 Uhr bis 19 Uhr
Leitung: Mirjam Unverdorben-Beil und Stephanie Striebel (SHZ)
Anmeldung: Mirjam Unverdorben-Beil, Tel.: 089/53 29 56 - 17,
E-Mail: mirjam.unverdorben-beil@shz-muenchen.de
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Service
Fortbildungen in der Region
Ein neues Angebot für Selbsthilfegruppen aus den Landkreisen Dachau, Ebersberg, Erding,
Freising, Fürstenfeldbruck, Landsberg, München und Starnberg

• ,,Selbsthilfe zur Selbsthilfe“ Austauschabend für Selbsthilfe-Aktive

Thema: Kontakt halten in Zeiten von Corona
Termin und Veranstaltungsort nach Absprache. Falls eine Präsenzfortbildung nicht möglich ist
als Online-Seminar
Leitung: Ute Köller und Astrid Maier (SHZ)
Anmeldung: Ute Köller, Tel.: 089/53 29 56 - 25, E-Mail: ute.koeller@shz-muenchen.de
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Service
Informationen über die Standardleistungen des SHZ
Das SHZ versteht sich als ständiger Ansprechpartner für Selbsthilfegruppen und Initiativen aus
München und Umgebung. Wir versuchen immer, auf die Wünsche der Gruppen bzw. der Aktiven
einzugehen und ihnen mit ihren Anliegen weiterzuhelfen.

• Beratungsangebote für Gruppen und Initiativen

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

• Raumvergabe

Kristina Jakob:
Juri Chervinski:
Ulrike Zinsler:

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

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

• Beratung und Vermittlung

Das Spektrum der Selbsthilfegruppen ist vielfältig. Wer Orientierungshilfe benötigt, Fragen zu
den einzelnen Initiativen hat oder herausfinden möchten, ob eine Selbsthilfegruppe in seinem/
ihrem Fall in Frage kommt – hier sind Sie richtig!
Neu: Ab 2021 neue Adresse der Beratungsstelle: Westendstraße 115, 80339 München
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

• 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

• Beratung und Antragstellung zur Förderung der Selbsthilfegruppen und selbstorganisierten
Initiativen im sozialen Bereich durch die Landeshauptstadt München
Erich Eisenstecken, Tel.: 089/53 29 56 - 16, E-Mail: erich.eisenstecken@shz-muenchen.de
Eva Parashar, Tel.: 089/53 29 56 - 26, E-Mail: eva.parashar@shz-muenchen.de
https://www.shz-muenchen.de/leistungen/foerderberatung-soziale-selbsthilfe-lh-muenchen
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FöBE News
„Zusammenhalten und Zusammen wirken“
Die Münchner FreiwilligenMesse findet im Januar 2021 pandemiebedingt erstmals als zehntägige Online-Veranstaltung statt.
Die seit Jahren erfolgreiche Münchner FreiwilligenMesse wird im Januar 2021
wieder stattfinden, pandemiebedingt allerdings erstmals als Online-Messe,
dafür aber über einen Zeitraum von 10 Tagen: Vom 22. bis 31. Januar 2021,
werden alle am freiwilligen Engagement interessierten Münchner*innen die
Chance erhalten, sich auch ohne die gewohnte persönliche Begegnung umfassend zu informieren.
„Zusammenhalten und Zusammenwirken“ ist das Motto der kommenden FreiwilligenMesse. Es
vermittelt die beiden wichtigsten Verhaltensweisen, die eine solidarische Stadtgesellschaft lebenswert und lebendig machen: Wir kommen nur durch solch schwierige Zeiten, wenn wir - mehr denn
je – aufeinander zugehen und uns füreinander einsetzen.
FöBE, die Förderstelle für Bürgerschaftliches Engagement, ist die neutrale Netzwerk- und Fachstelle für das Ehrenamt in München und organisiert die FreiwilligenMesse zum 15. Mal zusammen
mit der Landeshauptstadt München, unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Dieter
Reiter.

„Wir lassen uns von Corona nicht bremsen“.
80 Vereine und Initiativen aus neun Engagementfeldern werden gezielt über freiwillige und ehrenamtliche Tätigkeiten informieren. Weil die direkte Begegnung zwischen Interessierten und Anbietern zum Schutz der Gesundheit nicht im Gasteig stattfinden kann, haben die Veranstalter die Präsentation des Angebotes und die Form des Austausches den veränderten Gegebenheiten angepasst.
„Wir beschreiten dieses Mal auch einen für uns neuen Weg, um Bürgerschaftliches Engagement
zu unterstützen und zu fördern“ sagt die Leiterin der FöBE, Dr. Gerlinde Wouters, „denn wir lassen
uns von Corona nicht bremsen.“
Die Präsentation der einzelnen Organisationen erstreckt sich von Live-Streams über Filme bis zu
detaillierten schriftlichen Darstellungen der Einsatzmöglichkeiten. Online-Meetings erlauben einen
virtuellen Kontakt zwischen Austellern und Interessierten.
Ein attraktives Rahmenprogramm erweitert die Präsentation der Aussteller während der Online-Messe. Interessierte haben insgesamt zehn Tage Zeit, sich über das gesamte Angebot flexibel
und bequem von zu Hause aus zu informieren.
Das freiwillige Engagement lebt vom Zwischenmenschlichen und wurde deshalb am Anfang der
Pandemie auf eine harte Probe gestellt. Doch es hat sich gezeigt, dass in kürzester Zeit Möglichkeiten gefunden wurden, den persönlichen Kontakt auch auf anderen Ebenen fortzuführen.
Weitere Infos: www.muenchner-freiwilligen-messe.de
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