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Selbstorganisation  
• Welche Begriffe werden diskutiert?

• Das Selbstverständnis der Aktiven
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…entweder einzeln das Glück versuchen –  
oder sich organisieren…
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Der Begriff der Selbsthilfe ist seit vielen Jahren mit dem der Selbstorganisation verbunden. Von 
den Grundideen der Selbsthilfebewegung her beruht Selbsthilfe auf dem Prinzip der Selbstor-

ganisation. Selbsthilfe hat sich immer schon darüber definiert, dass Selbsthilfegruppen ihre Ar-
beitsweisen und Inhalte selbstbestimmt, also selbstorganisiert – in Abstimmung mit allen Beteilig-
ten – festlegen. Dies gilt auch als ein zentrales Abgrenzungskriterium zu professionell angeleiteten 
Gruppen und anderen gruppentherapeutischen Angeboten.

In der Selbstdarstellung und Außenwahrnehmung macht es jedoch einen großen Unterschied, ob 
von Selbsthilfe oder Selbstorganisation gesprochen wird. 
Viele Protagonist*innen der Selbsthilfe und auch professionelle Selbsthilfeunterstützer*innen legen 
nach wie vor großen Wert darauf, die Begriffe Selbsthilfe und Selbsthilfegruppe in ihrer „Reinform“ 
zu benutzen, um das Feld der eigenen Aktivitäten zu beschreiben. Sie befürchten, dass eine Er-
weiterung des Konzeptes z.B. um Begrifflichkeiten wie Selbstorganisation oder selbstorganisierte 
Initiative den Gegenstand der Selbsthilfe zu sehr verwässern könnte. Als selbstorganisierte Initiati-
ve kann vieles bezeichnet werden: eine Bürgerinitiative, eine Umweltinitiative, ein Kulturprojekt, ein 
Asylhelferkreis, eine politische Bewegung, eine Ad-hoc-Gruppe zur Erreichung eines bestimmten 
Zieles. Der Begriff Selbstorganisation umschreibt somit ein deutlich größeres Feld sozialer Zu-
sammenschlüsse und inkludiert unterschiedlichste Formen des Bürgerschaftlichen Engagements. 
Verwässert der Begriff Selbstorganisation also tatsächlich das Kernkonzept der traditionellen 
Selbsthilfe?

Dazu lässt sich sagen, dass sich im fachlichen Diskurs um die Selbsthilfe, neben dem konstituieren-
den Prinzip der Selbstorganisation, ja auch noch andere Definitionskriterien etabliert haben, etwa 
jenes, dass sich in Selbsthilfegruppen und Initiativen Menschen zusammenschließen, die direkt 
oder indirekt von einem gemeinsamen Thema betroffen sind, einer Erkrankung, einem sozialen 
Problem, einem gemeinsamen Anliegen. Wobei hier wiederum der Begriff der Betroffenheit nicht 
klar umrissen ist. Im Falle einer Erkrankung oder eines konkreten sozialen Problems, wie z.B. 
Überschuldung, Arbeitslosigkeit, Wohnungslosigkeit, kann Betroffenheit noch klar definiert werden. 
Wie ist es aber damit, wenn sich jemand von zunehmender Gewaltbereitschaft in der Gesellschaft, 
von Fremdenfeindlichkeit, von populistisch-autoritären Bewegungen bedroht sieht? Ist ein Zusam-
menschluss von Personen, die sich von solchen Phänomenen betroffen fühlen und die dagegen 
etwas unternehmen wollen, auch als eine Form der Selbsthilfe anzusehen? Hier gehen die Meinun-
gen in der Selbsthilfeszene durchaus auseinander! 

Selbsthilfe entspricht oftmals nicht dem Selbstverständnis von selbstorganisierten  
Initiativen 

Untersuchungen zeigen, dass nicht wenige selbstorganisierte Initiativen, die den Definitionskriterien 
der Selbsthilfe entsprechen, sich selbst schwer tun, sich der Selbsthilfe zuzuordnen. Der Begriff 
Selbsthilfe hat trotz der mittlerweile breiten Akzeptanz in der Gesellschaft und im professionellen 
Gesundheits- und Sozialsystem nach wie vor eine zumindest teilweise defizitäre Konnotation. Er 
suggeriert Hilfsbedürftigkeit, was von vielen in selbstorganisierten Initiativen Engagierten nach wie 
vor als problematisch oder gar als stigmatisierend empfunden wird. Der kritisch-innovative, res-
sourcenorientierte Empowermentaspekt kommt im Begriff der Selbsthilfe für viele Außenstehende 
zu wenig zum Ausdruck und ist häufig nur den bereits in der Selbsthilfe engagierten Personen und 
natürlich den professionellen Selbsthilfeunterstützer*innen bekannt. Die Schwierigkeit, sich als 
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Selbsthilfeinitiative zu sehen, hat durchaus konkrete Auswirkungen, weil sich die betreffenden Ini-
tiativen damit auch von den Unterstützungsmöglichkeiten ausschließen, die in der Selbsthilfeland-
schaft in den vergangenen vier Jahrzehnten entstanden sind.

Finanzielle Förderung und Entwicklung der Selbsthilfelandschaft

Am Beispiel der Landeshauptstadt München lassen sich die Wechselwirkungen zwischen Förder-
kriterien und Entwicklung der Selbsthilfelandschaft exemplarisch aufzeigen. Die Landeshauptstadt 
München fördert seit mehr als 30 Jahren konsequent auch Selbsthilfeinitiativen mit sozialen The-
men. Infolgedessen hat sich in München auch eine breitgefächerte Landschaft an sozialen Selbst-
hilfeinitiativen entwickelt. Diese reicht von Gruppen für Arbeitslose oder Wohnungslose, Selbsthil-
fegruppen für Alleinerziehende, über soziale Netzwerke, wie dem Netzwerk Münchner Väterarbeit, 
bis hin zu Umwelt- und Bürgerinitiativen, selbstorganisierten Wohnprojekten und Unterstützungs-
netzwerken und schließt auch die zahlreichen in München aktiven selbstorganisierten Migranten-
organisationen ein. Dieses breite Spektrum von Gruppen und Initiativen lässt sich mittlerweile viel 
trefflicher mit dem Begriff der Selbstorganisation beschreiben als mit dem klassischen Selbsthilfe-
begriff. Die meisten der genannten Gruppen und Initiativen führen auch den Begriff Selbsthilfe nicht 
in ihrem Namen. 

Allein am Beispiel der geförderten Selbsthilfelandschaft in München lässt sich also zeigen, dass 
sich das Gesamtspektrum der Selbsthilfe in den letzten Jahrzehnten zumindest im Bereich der 
sozialen Selbsthilfe deutlich verbreitert hat und der Begriff der Selbstorganisation oder der selbst- 
organisierten Initiative sowohl vom Selbstverständnis der Engagierten her, als auch in der Außen-
wahrnehmung gut geeignet ist, die bunte Landschaft der Selbsthilfe zu beschreiben. 
Dies soll hier verstanden werden als ein Plädoyer für eine eher pragmatische Definition des bunten 
Feldes der Selbsthilfe, die sich weniger an historischen Begriffen festhält, als vielmehr an nach-
vollziehbaren, inhaltlichen Kriterien, aus denen sich für die Engagierten neue Unterstützungs- und 
Vernetzungsmöglichkeiten ergeben können. 

Selbstorganisation ein universelles Konzept

Der Begriff der selbstorganisierten Initiative, in der sich Menschen zusammenschließen, die ein 
gemeinsames Problem, Thema oder Anliegen haben, von dem sie direkt oder indirekt betroffen 
sind, die ihre Aktivitäten autonom und selbstbestimmt plant und durchführt, die nicht professionell 
angeleitet wird und keinerlei kommerzielles Interesse verfolgt, scheint ein geeigneter Rahmen zu 
sein, um die Vielfalt der gegenwärtigen Selbsthilfelandschaft zu integrieren. Die darin zum Aus-
druck kommende Referenz zum Konzept der Selbstorganisation bietet außerdem vielfältige Mög-
lichkeiten, das Phänomen der Selbsthilfe auch immer wieder theoretisch neu zu reflektieren und zu 
untermauern. Selbstorganisation ist seit Menschengedenken Thema der Philosophie (Platon, Kant, 
Schelling), der sozialwissenschaftlichen Systemtheorie (Niclas Luhmann – Autopoiesis und Emer-
genz) und der Naturwissenschaften (Heinz von Förster – Kybernetik). Selbstorganisation ist damit 
nichts weniger als ein universelles Konzept.

Erich Eisenstecken, Ressort Soziale Selbsthilfe, SHZ München
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Bianca R. (32), ist Bewohnerin in dem selbstorganisier-
ten Wohnprojekt „GoMokry“ in Hamburg, das unter dem 

Dach des Mietshäuser Syndikats über 40 Menschen in zwei 
Häusern zusammenbringt. Gleichzeitig arbeitet sie in einer 
Solidarischen Landwirtschaft1 (SoLawi) als Gärtnerin und 
hat bereits viele Erfahrungen im Bereich Selbstorganisation 
machen können. 

Eva Parashar (SHZ): Frau R., Sie sind Teil eines selbstorgani-
sierten Wohnprojekts in Hamburg. Könnten Sie kurz erzählen, 
wie dieses Projekt zustanden gekommen ist?

Bianca R.: Sie können mich gerne duzen, das wäre mir lieber.
Unser Projekt ist aus einem Zusammenschluss verschiede-
ner Kleingruppen und Freundeskreise entstanden, die alle 
das gleiche Ziel hatten – nämlich ein Hausprojekt zu gründen 
bzw. selbstverwaltet zu wohnen. Dies sollte mit Hilfe des 
Mietshäuser Syndikats passieren. 2016 wurde dann ein ge-
eignetes Objekt gefunden, nämlich die Mokrystraße 1 und 3. 
Dann ging es los mit Renovierungs- und Restaurierungsarbei-
ten in Eigenarbeit, gefolgt von dem Einzug. Seitdem wohnen 
wir dort.

Das Mietshäuser Syndikat:

Über 100 Hausprojekte und gut 20 Projektinitiativen bilden einen festen Verbund. Das Bindeglied, 
das diesen Verbund herstellt, heißt Mietshäuser Syndikat. Jedes dieser bestehenden Hausprojek-
te ist autonom, d.h. rechtlich selbstständig mit einem eigenen Unternehmen, das die Immobilie 
besitzt. Jedes hat die Rechtsform der GmbH, der „Gesellschaft mit beschränkter Haftung“2. Die 
einzelnen Projekte unterscheiden sich u.a. hinsichtlich der Wohn- bzw. Nutzfläche, der Finanzie-
rungssummen, der Altersstruktur und Anzahl der Bewohner*innen. Jedoch ist jedes der Projekte 
selbstorganisiert und hat sich verpflichtet, Beiträge in einen gemeinschaftlich verwalteten Solidar-
fonds einzuzahlen3. Mehr Infos unter: https://www.syndikat.org/de

E.P.: Was hat dich motiviert, bei dem Wohnprojekt mitzumachen?
B.R.: Ich finde das Leben in einer Gemeinschaft total schön und bereichernd. Das zusammen Leben 
und Arbeiten schafft die Möglichkeit, sich gegenseitig zu helfen und zu unterstützen. Zum Beispiel 

Interview mit einer Bewohnerin des selbst- 
organisierten Wohnprojekts „GoMokry“  
in Hamburg

1  Eine Solawi ist ein „Zusammenschluss von landwirtschaftlichen Betrieben oder Gärtnereien mit einer Gruppe privater Haushalte. 

Erzeuger*innen und Verbraucher*innen bilden eine Wirtschaftsgemeinschaft, welche auf die Bedürfnisse der Menschen abgestimmt 

ist und die natürliche Mitwelt berücksichtigt. Quelle: https://www.weidenhof.de/index.php/solidarische-landwirtschaft/solidari-

sche-landwirtschaft-solawi; aufgerufen am 14.08.2019.
 2 Siehe: „Das Mietshäuser Syndikat und die Hausprojekte. Den Häusern denen, die drin Wohnen“, S. 4, Hrsg. Mietshäusersyndikat, 2016.
3  Siehe: „Das Mietshäuser Syndikat und die Hausprojekte. Den Häusern denen, die drin Wohnen“, S. 6, Hrsg. Mietshäusersyndikat, 2016

https://www.syndikat.org/de
https://www.weidenhof.de/index.php/solidarische-landwirtschaft/solidarische-landwirtschaft-solawi
https://www.weidenhof.de/index.php/solidarische-landwirtschaft/solidarische-landwirtschaft-solawi
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bei der Kinderbetreuung und bei Aufgaben, die im Alltag anfallen. Außerdem werden Synergien 
genutzt, was ein hoher wirtschaftlicher, ökonomischer und sozialer Gewinn ist. Wir benötigen zum 
Beispiel nur vier Waschmaschinen für über 40 Menschen. Ein weiteres Beispiel ist unsere Food 
Coop4, wo wir in großen Gebinden Lebensmittel einkaufen und sie dann unverpackt im Haus ge-
brauchen können. 
 
E.P.: Also die Unterstützung, die du innerhalb des Projektes erfährst, bezieht sich auch auf eine per-
sönliche Unterstützung? Zum Beispiel bei der Kinderbetreuung. Ist das eine organisierte Kinderbe-
treuung oder eher so auf Zuruf?
B.R.: Wir haben eine Arbeitsgruppe, die sich um die Kinderbetreuung kümmert. Da geht es vor  
allem darum, den Eltern die Möglichkeit zu geben, bei Gruppenterminen wie unserem Hausplenum  
dabei sein zu können. Aber auch um Betreuungsunterstützung, wenn zum Beispiel Bautage im 
Haus sind oder es einfach Bedarf zur Unterstützung gibt. Ein weiteres Beispiel von Alltags-Support 
ist auch die Unterstützung bei Behördengängen oder ähnlichem. Wenn zum Beispiel ein Amtster-
min ansteht, kommt eine zweite Person mit und man fühlt sich schon ein bisschen stärker und si-
cherer dort hinzugehen. Es sind aber auch solche Sachen wie das offene Ohr. Das intensive Zusam-
menleben und Arbeiten in einer Gemeinschaft impliziert für mich, dass man sich im Alltag immer 
wieder begegnet und dadurch den Menschen nah sein kann und Leid und Freude miteinander teilen 
kann. Das ist für mich sehr schön und wertvoll. Ich kenne es auch, alleine zu wohnen, aber das 
Leben in Gemeinschaft ist für mich eine Wohnform, die mich zufrieden macht.  

E.P.: Welche Erwartungen hattest du bezüglich des Projekts?
B.R.: Durch Vernetzung im Viertel und auch darüber hinaus die Möglichkeit zu haben, die Wirkung 
im Außen noch stärker ermöglichen zu können. Durch die öffentlichen Flächen im Erdgeschoss be-
steht die tolle Möglichkeit, zusammen mit der Nachbarschaft das Viertel durch vielfältige Angebote 
zu bereichern. Es gibt Arbeitsgruppen, die sich darum kümmern und darüber hinaus Stadtteilarbeit 
machen, zum Beispiel interkulturelle Feste mit organisieren. Jeder Mensch kennt das wahrschein-
lich, dass es immer mal wieder so Phasen im Leben gibt, wo die eigene Energie manchmal nicht da 
ist. Wenn man eine Gruppe von Menschen ist, kann man Energien bündeln und so auch konstanter 
etwas gewährleisten. So ein Netzwerk mitzubekommen und auch einsteigen zu können, um eine 
größere Reichweite zu haben, sehe ich als großen Vorteil an, bei einem solchen Projekt wie unse-
rem mit zu machen.  

E.P.: Hattest du auch Befürchtungen bezüglich des Projekts?
B.R.: Ja, ich dachte, das wären sicher alles super coole Nasen (lacht). Nein, ich hatte Befürchtun-
gen, wie lange es dauern wird, um Strukturwissen zu bekommen. Die ganze Historie von dem Haus, 
von der Gruppe, von den Einzelelementen. Erst mal einen Überblick zu bekommen, was da eigent-
lich alles dahinter steht. Ich erinnere mich noch genau, wie sehr mich am Anfang einzelne Infor-
mationen überfordert haben, weil ich sie nicht in einem Gesamtbild sehen konnte. Es hat eine Weile 
gedauert, bis ich von dem Wissensstand her in der Gruppe angekommen bin. Nun kann ich mich 
selbstständig bewegen, da das Wissen über verschiedenen Zuständigkeiten, Abläufe und Entwick-
lungsprozesse klarer ist. 

E.P.: Was sind deine Aufgaben innerhalb des Projekts?
B.R.: Wir haben verschiedene Arbeitsgruppen (AGs) und Crews. Ich bin in der AG Projektkoordinie-
rung und in der Babysitting Crew. Außerdem haben wir einmal in der Woche Hausplenum. Auch das 
ist eine Aufgabe im Projekt, ohne die die Selbstverwaltung für uns nicht funktionieren würde. Aber 
es sind auch Aufgaben aus dem Alltäglichen. Selbstverwaltung bedeutet für uns auch, mit offenen 

4  Eine Foodcoop (...), ist ein Zusammenschluss von Personen und Privathaushalten als Einkaufsgemeinschaft zum gemeinsamen Bezug von 

Lebensmitteln. Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Foodcoop; aufgerufen am 09.08.2019.

https://de.wikipedia.org/wiki/Foodcoop
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Augen durchs Haus zu gehen und sich eigenständig verantwortlich zu fühlen für Dinge, die einem 
über den Weg laufen. 

E.P.: Wie viel Zeit investierst du monatlich im Durchschnitt für das Projekt?
B.R.: Mit Plenumszeit, AG Zeit, und einfach so Alltagsverpflichtungen, die so im Haus anfallen, kom-
me ich überschlagen so auf sechs bis acht Stunden in der Woche. 

E.P: Wow das ist doch relativ viel
B.R.: (lacht) Ja genau. Also man kann sagen, im Optimalfall wäre es ein klassischer Arbeitstag in 
der Woche, der in das Projekt gehen sollte. Würden alle Mitbewohnis das gleichmäßig gewähr-
leisten können, wäre es wahrscheinlich auch weniger. Aber natürlich gibt es in einem so großen 
Projekt auch immer Menschen, die für Phasen in ihrem Gemeinschaftsbeitrag kompensiert werden 
müssen bzw. ihnen der Rücken frei gehalten werden muss, weil sie zum Beispiel gerade in anstren-
genden Lebensphasen sind.

E.P.: Wie werden Entscheidungen getroffen? Gibt es innerhalb des Projektes Hierarchien?
B.R.: Ich würde Wissen als Grundelement von Hierarchie benennen und deswegen gibt es Hierarchi-
en, ja, ganz klar. Wir haben von Anfang an immer wieder daran gearbeitet, ein Wiki5 zu machen, wo 
Wissen hinterlegt ist und wo auch Entscheidungen dokumentiert werden. Das passiert allerdings 
lückenhaft und nicht mit großen Energien, sondern wird eher als zusätzliche Belastung wahr-
genommen. Zu Anfang des Plenums werden TOPs6 gesammelt über die es zu sprechen gilt. Die 
einzelnen Punkte werden diskutiert und das Plenum beschließt dann eine Entscheidung dazu und 
benennt eine Vetofrist. Bei den Plena wird immer Protokoll geführt, welches über unseren internen 
Mailverteiler an alle Bewohnis geht und zum Teil auch ausgedruckt auf die Küchentische gelegt 
wird. 

E.P: Ihr stimmt dann ab und die Mehrheit entscheidet?
B.R.: Wir entscheiden konsensorientiert. Eine Idee wird ins Plenum getragen, diese wird diskutiert 
bis wir zu einem gemeinsamen Entschluss kommen. Es besteht die Möglichkeit, gegen einen Ent-
schluss Einspruch oder ein Veto zu erheben. 
Vertrauen in Entscheidungen und Prozesse ist für mich ein großes Thema. Ich finde es total wert-
voll, Verantwortung und Kompetenz in AGs abzugeben und Entscheidungen erst mal offen zu 
begegnen.

E.P.: Welche Vor-und Nachteile hat deiner Meinung nach die Entscheidungsfindung ohne hierarchische 
Strukturen?
B.R.: Ein Vorteil ist, dass sich Menschen mehr mit dem Objekt der Entscheidung identifizieren 
können. Wenn die Möglichkeit gesehen wird, Einfluss nehmen zu können, etwas mit zu gestalten, 
passiert es oft, dass mehr Engagement kommt und Lust entsteht, Verantwortung zu übernehmen. 
Ein Nachteil ist wahrscheinlich der längere Prozess bis es zu einer Entscheidung kommt. Es geht 
natürlich schneller, etwas von oben nach unten zu delegieren. 
 
E.P.: Wie finanziert sich das Projekt?
B.R.: Wir finanzieren uns über unsere Mieten. Diese decken die monatlichen Kosten laut unserem 
Wirtschaftsplan ab. Die größten Posten sind die Kredittilgungen bei der Bank, Verwaltungskosten, 
Instandhaltungskosten aber auch die Bildung von Rücklagen. Unser Haus haben wir Anfang des 

5 Ein Wiki (...), ist eine Website, deren Inhalte von den Besuchern nicht nur gelesen, sondern auch direkt im Webbrowser bearbeitet und 

geändert werden können (Web-2.0-Anwendung). Das Ziel ist häufig, Erfahrung und Wissen gemeinschaftlich zu sammeln (kollektive 

Intelligenz) und in für die Zielgruppe verständlicher Form zu dokumentieren. Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Wiki; 
6 TOP´s sind Tagesordnungspunkte

https://de.wikipedia.org/wiki/Wiki
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Titelthema:  
Selbstorganisation und das Selbstverständnis von Aktiven

Jahres mit Hilfe des Mietshäuser Syndikats kaufen können. Der Clou ist, dass Direktkredite, also 
Geld, welches von Freunden des Projekts und der Idee als solcher, bei uns angelegt wird, von der 
Bank als Eigenkapital bewertet wird7. So hatten wir die Möglichkeit, das Haus als Spekulationsob-
jekt dem Wohnungsmarkt zu entnehmen. 

E.P.: Welche Herausforderungen gibt es bei einem solchen Projekt?
B.R.: Puh (lacht). Wahrscheinlich eine eigene Kontinuität reinzubringen. Energie immer wieder 
generieren zu können, um dem Prozess die Zeit geben zu können, die es braucht. Also Prozesse im-
mer wieder zu erleben und mit Motivation dabei zu bleiben. Aber auch solche Aspekte wie den Mit-
bewohnis, die man nicht so oft trifft, weil man zum Beispiel nicht auf der gleichen Etage wohnt, auch 
immer wieder mit Interesse zu begegnen und aufeinander zuzugehen. Es ist für mich unglaublich 
intensiv mit über 40 Menschen den Anspruch zu haben, eng zusammen leben zu wollen. 
 
E.P.: Gibt es deiner Meinung nach Grenzen für selbstorganisierte Initiativen? Wann würdest du von 
Selbstorganisation abraten?
B.R.: Ich würde davon abraten, wenn die Energie in der Gruppe nicht da ist, einen Prozess auch über 
längere Zeit tragen zu können. Es muss klar sein, dass da viel Energie reingehen darf und dass 
Dinge nicht immer glatt laufen. Es kann sein, dass man sich immer wieder motivieren muss, meh-
rere Anläufe zu machen, um zum Ziel zu kommen. Und davon abraten würde ich bei Gruppen, die 
zu klein sind. Wo es dann nicht möglich ist, dass einzelne Menschen in diesem Prozess ausfallen. 
Damit das Funktionieren oder Scheitern eines Projekts nicht an Einzelnen hängt. 
 
E.P.: Was sind für dich wertvolle Erfahrungen in Bezug auf das Wohnprojekt?
B.R.: Ich finde es schön, mitgestalten zu können und eine Einflussmöglichkeit zu haben. Zu merken, 
wie gebündelte Kräfte etwas erreichen und den Alltag gestalten können. Wie wir uns als Gemein-
schaft von einer Wohn- und Lebensform frei machen können, die konstant von prekären Umständen 
bedroht ist. Es ist eine total wichtige Erfahrung, dass ich als Individuum Einflussmöglichkeit habe 
und meinen Raum mitgestalten kann. Ich bin super inspiriert davon, immer wieder davon zu hören, 
was die Menschen um mich herum machen und wie sie ihre Kräfte nutzen können, dadurch dass 
wir uns gegenseitig den Rücken freihalten. Aber auch das Wohnen im Alltag. Ich bin total gerne in 
meiner WG und ich mag die Menschen, mit denen ich zusammen wohne, unglaublich gerne. Für 
mich ist es wertvoll, im Alltag zu erleben, dass ich nicht alleine bin. 

7 Direktkredite sind Gelder, die einem Projekt von Privatpersonen oder Gruppen (z. B. Vereinen) in Form von Nachrangdarlehen mit 

qualifiziertem Rangrücktritt zur Verfügung gestellt werden. Zwischen Kreditgeber*in und Hausbesitz-GmbH wird dazu ein Vertrag 

abgeschlossen, in dem Kreditsumme, Verzinsung, Kündigungsfrist und ggf. Laufzeit festgelegt werden. Siehe: www.heinersyndikat.de/

finanzierung/finanzierungsmodell/

http://www.heinersyndikat.de/finanzierung/finanzierungsmodell/
http://www.heinersyndikat.de/finanzierung/finanzierungsmodell/
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E.P.: Welchen Rat würdest du einer Gruppe geben, die sich zu einer selbstorganisierten Initiative zu-
sammenschließen möchte?
B.R.: Mehr Zeit einzuberechnen, wie es auf den ersten Blick erscheint (lacht). Einfach das Wissen 
darum, dass Prozesse lange dauern können und dass die typische Struktur noch nicht in der Ge-
sellschaft vorhanden ist, sondern dass man immer wieder an Blockaden stoßen kann und dann 
einen lange Atem behalten muss, um erfolgreich zu sein. 

E.P.: Wenn du drei Wünsche frei hättest, was würdest du dir für unsere Gesellschaft wünschen?
B.R.: Einen weniger auslaugenden Alltag, in sicheren Umständen und mehr Vertrauen zueinander. 
 
E.P.: Vielen Dank für das Gespräch!

Weitere Informationen zu dem Projekt GoMogry finden Sie unter: http://gomokry.blogsport.eu/

Das Interview führte Eva Parashar, Ressort Soziale Selbsthilfe im SHZ

Selbsthilfe und Gesundheit

Heilpraktiker*innen und Selbsthilfe – 
Selbsthilfezentrum (SHZ) und Selbsthilfe-Aktive als Gastdozenten in der 
Heilpraktiker-Schule „Josef Angerer“

Selbstverantwortung und Selbstheilungskräfte, Empowerment und Kommunikation: das sind 
Grundsätze, die sowohl in der Selbsthilfe als auch bei der Intervention von Heilpraktikern be-

deutsam und wirksam sind. Allerdings ist das Wissen um die jeweils andere Seite sehr begrenzt, 
deshalb ist das SHZ seit einiger Zeit mit dem Bayerischen Heilpraktikerverband im Gespräch, um 
das Thema Selbsthilfe dort noch besser zu verankern. 
Am 25. Juli 2019 fand schließlich eine erste Kooperation statt. Das SHZ war eingeladen, bei der 
Berufsfachschule für Naturheilweisen „Josef Angerer“ des Heilpraktikerverbandes einen Vormittag 
lang als Gastdozenten den Unterricht zu gestalten. 
Um die Heilpraktikeranwärter*innen detailliert über die Selbsthilfe zu informieren und ihnen ins-
besondere Erfahrungsbeispiele aus der Praxis vorzustellen, wurden Alexandra Kranzberger und 
Mirjam Unverdorben-Beil vom SHZ von zwei Selbsthilfe-Aktiven unterstützt: Andreas Japes leitet 
zwei Selbsthilfegruppen zum Thema Burnout-Syndrom und Stefan Duschl ist neben seiner Tätigkeit 
als Gruppenleiter auch im Vorstand des Fibromyalgie Vereins Bayern e.V. aktiv.
Die beiden Präsentationen haben eindrucksvoll die Bandbreite der Selbsthilfe dargestellt. Andreas 
Japes berichtete von seinen Gesprächsgruppen, in denen insbesondere der persönliche Kontakt, 
die individuellen Erfahrungen und die gegenseitige Unterstützung der Betroffenen im Mittelpunkt 
steht. Darüber hinaus laden sich die Gruppen Therapeut*innen, Heilpraktiker*innen und Ärzt*innen 
als Vortragende bei den Gruppenabenden ein, betätigen sich kreativ mit Malen und Spielen, arbei-
ten mit Meditationen, Achtsamkeits- und Körperübungen und machen auch zusammen Ausflüge.
Stefan Duschl stellte darüber hinaus die Aufgaben eines landesweit tätigen Selbsthilfeverbandes 
dar, der sich u.a. auch um die rechtliche Situation der Patienten und um gesundheitspolitische 

http://gomokry.blogsport.eu/
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Themen wie Beteiligung an Patientenleitlinien kümmert und Projekte mit professionellen Partnern 
wie z.B. das Fibromyalgieforum mit der Kassenärztlichen Vereinigung anstößt. Besonders interes-
sant für die Zuhörer*innen: es existiert eine klar strukturierte Zusammenarbeit des Verbandes mit 
Heilpraktiker*innen, die sich mit ihrer Expertise in den Verein einbringen können, u.a. bei Ver-
anstaltungen oder einem Informationsaustausch zu Erfahrungen und Neuerungen bezüglich des 
Krankheitsbildes.
Die Rückmeldungen der angehenden Heilpraktiker*innen waren durchweg positiv: die Wenigsten 
hatten bislang Berührungspunkte mit Selbsthilfegruppen, die Vielfalt der Selbsthilfe war für die 
Meisten überraschend und der Wert der Selbsthilfe für die Betroffenen konnte eindrucksvoll durch 
die sehr persönlichen Berichte der beiden Selbsthilfe-Aktiven nachvollzogen werden. Im gemeinsa-
men Gespräch wurden weitere Möglichkeiten der Zusammenarbeit erörtert, z.B. die Beteiligung der 
Selbsthilfe an Tagungen der Naturheilkunde und die Implementierung des Angebotes des SHZ als 
Beratungs- und Vermittlungsstelle ins Ambulatorium der Heilpraktiker-Schule. Dort werden unter 
Anleitung Patient*innen behandelt, und der Hinweis in diesem Setting auf Selbsthilfe als weitere 
Unterstützungsmöglichkeit in der gesundheitlichen Versorgungslandschaft wurde von allen Teil-
nehmenden als besonders wertvoll erachtet.

Mirjam Unverdorben-Beil, Ressort Gesundheitsselbsthilfe

Stefan Duschl, Fibromyalgie Verein Bayern e.V. 

bei seinem Vortrag.

Andreas Japes (SHG Menschen mit Burnout-Syndrom) und 

Stefan Duschl (Fibromyalgie Verein Bayern e.V.).
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Am 13. Juli veranstaltete die Bayerische Pflegeakademie ihre jährliche Fachtagung „Summer 
School“. In diesem Jahr war das Thema: Das Wundmanagement bei chronischen Wunden. 

Eingeladen waren Wundexperten, Pflegetherapeutinnen, Fachtherapeuten, Ärzt*innen und weiteres 
wundinteressiertes Fachpersonal. Neben Fachvorträgen zur Wundversorgung in einer Wundambu-
lanz und der Wundversorgung bei Obdachlosen hielt das SHZ einen Vortrag über die Selbsthilfe in 
der Region München und legte dabei den Fokus auf Selbsthilfegruppen für Patient*innen und An-
gehörige mit chronischen Wunden. Da chronische Wunden von verschiedenen Grunderkrankungen 
hervorgerufen oder begünstigt werden, bot sich dieses Thema an, um die Vielfalt der gesundheits-
bezogenen Selbsthilfegruppen wirkungsvoll darzustellen. 
Frau Hacker von der Selbsthilfegruppe Adipositas Altperlach und Frau Grüner von der Selbsthil-
fegruppe Lipödem Lymphödem Fürstenfeldbruck ergänzten den Vortrag durch die Praxisberichte 
aus ihren eigenen Gruppen. Da auch Betroffene von Adipositas und Lip- bzw. Lymphödemen krank-
heitsbedingt zu Wundheilungsstörungen neigen, konnten die Beiden anschaulich von ihren eigenen 
Sorgen und Nöten erzählen, wenn Wunden über einen langen Zeitraum nicht mehr heilen wollen. 
Aus ihren Berichten ist deutlich hervorgegangen, wie wichtig ein gutes Wundmanagement ist, wel-
che Mängel die Zusammenarbeit zwischen Ärzt*innen und Wundexpert*innen noch aufweisen und 
was Betroffene im Akutfall von den Profis benötigen. 
Die selbsthilfeengagierten Frauen erzählten sehr offen, wie sie den Weg in die Selbsthilfe gefun-
den haben und warum sich ihr Umgang mit den jeweiligen Erkrankungen durch die Gruppenarbeit 
positiv verändert hat. Durch ihr Erfahrungswissen und ihr authentisches Auftreten haben sie die 
Zuhörenden an diesem Vormittag sichtlich beeindruckt. 

Kooperation mit der Bayerischen Pflegeakademie 

Die Bayerische Pflegeakademie bietet im Bereich des 
lebenslangen Lernens ein breitgefächertes Bildungs-
angebot für Pflegende an. Im Rahmen der beruflichen 
Weiterbildung gestaltet das Selbsthilfezentrum München 
(SHZ) seit einigen Jahren regelmäßig begleitende Unter-
richtseinheiten, um den Pflegefachkräften die Grundsätze 
der Selbsthilfe und die Aufgaben einer Selbsthilfekontakt-
stelle zu vermitteln. Die Zusammenarbeit mit Weiterbil-
dungsstätten ist besonders wichtig, damit Fachkräfte ihre 
Patient*innen im Beratungs- und Behandlungskontext 
immer wieder auf die Selbsthilfe als Nachsorgemöglich-
keit und komplementäres Angebot hinweisen können. 
Der Fachtag zur Summer School hat einmal mehr gezeigt, 
wie gewinnbringend das gemeinsame Gespräch zwischen 
professionellen Fachkräften und Betroffenen ist. Nicht 
zuletzt, weil dadurch auch bislang ungedeckte Bedarfe von 
Patientinnen und Patienten sichtbar gemacht werden. 

Alexandra Kranzberger, Ressort Gesundheitsselbsthilfe

Summer School Wundmanagement – die Selbsthilfeengagierten  
und das SHZ waren dabei

Frau Hacker (SHG Adipositas Altperlach) und Frau Grüner  

(SHG Lipödem Lymphödem Fürstenfeldbruck) nach ihren Vorträgen
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Aus dem Selbsthilfezentrum

Ob seltene Krankheit, Nahtod-Erfahrung, Allergie, 
Schlaganfall, Unfall-Opfer, nachbarschaftlich leben für 
Frauen oder orientalische Musik und Gesang: Alle zwei 
Jahre ist der Marienplatz an einem Samstag im Sommer 
fest in der Hand der Münchner Selbsthilfebewegung. 
Selbsthilfegruppen und Initiativen aus den Bereichen 
Gesundheit, Krankheit, Behinderung, Sucht, Soziale An-
liegen und Probleme, Eltern-Kind-Familie, Migration und 
Umwelt präsentierten sich am 6. Juli 2019 einer breiten 
Öffentlichkeit.  

Am Samstag, den 6. Juli 2019 war es wieder soweit. 
Rund 70 Informationsstände verwandelten den Ma-

rienplatz in ein buntes Meer von Pavillons und Plakaten, 
Messetheken und Tischen, Sonnenschirmen und Luft-
ballons. Über 140 Selbsthilfe-Aktive standen bereit, ihre 
Arbeit vorzustellen und interessierte Besucherinnen und 
Besucher kompetent und engagiert zu ihren persönlichen 
Fragestellungen zu beraten und zu informieren. 
Veranstaltet wird der Selbsthilfetag vom Selbsthilfezen-
trum München (SHZ) und der Landeshauptstadt (Referat 

für Gesundheit und Umwelt sowie Sozialreferat) unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeis-
ter Dieter Reiter. 
 
Ein Count Down und 2000 bunte Luftballons 

„Die Selbsthilfe ist ein wichtiger Bestandteil der Landeshauptstadt München,“ betonte Stadtrat 
Christian Müller bei seiner Eröffnungsrede. „Dank der Selbsthilfegruppen können sich Menschen 
gegenseitig unterstützen und auf Augenhöhe begegnen in Situationen in denen es ihnen nicht gut 
geht“. „Zehn, neun, acht, sieben…“, der Count Down des Stadtrats war der Startschuss für alle Hel-

Begegnungen auf Augenhöhe –  
Rückblick auf den Selbsthilfetag 2019

© Foto: Mark Karmin

© Foto: Mark Karmin

© Foto: Ulrike Zinsler
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ferinnen und Helfer 2000 bunte Luftballons loszulassen. Begleitet von der Musik des Kabarettisten 
und Musikers Ecco Meineke schwebten sie über den Rathausturm in den weiß-blauen Münchner 
Himmel. 

München Dankt – Auszeichnung der Landeshauptstadt München 

Am Nachmittag verlieh Matthias Winter, Sozialreferat, sieben Vertreterinnen und Vertretern der 
Selbsthilfegruppen die Urkunde „München Dankt“ für besondere Verdienste im Rahmen des Bür-
gerschaftlichen Engagements mit den Worten: „Hier begegnen sich die Menschen auf Augenhöhe. 
In Selbsthilfegruppen sind die Mitglieder keine Patienten oder Klienten, sondern Gleiche unter 
Gleichen.“ 
Ausgezeichnet wurden dieses Jahr für ihr herausragendes ehrenamtliches Engagement in der 
Selbsthilfe: Horst Dillschnitter, Leiter des Arbeitskreises der Pankreatektomierten, Jeannette 
Sommerschuh, Gründerin der Gruppe „Chronisch krank und Ja! Zum Leben“, Christine Göbel und 
Walter Graziano Fasson vom Tauschnetz „LETS“, Christine Höpfl von der „Selbsthilfegruppe für 
Hirnverletzte und deren Angehörige“, Munkhjargal Quarcoo, Gründerin der Migrantenselbstorga-

nisation „Freunde der Mongolei e.V.“ und Alaa 
Alhargani von der SHG Arabischer Chor „Arte 
Oriental“, die noch am Nachmittag mit einer 
Kostprobe ihrer orientalischen Musik den Ma-
rienplatz in Schwung brachte. 

Schwungvolles Bühnenprogramm 

Trotz der flimmernden Hitze auf dem Münch-
ner Marienplatz war die Stimmung fröhlich 
und beschwingt. Nicht zuletzt auch dank der 
vielen musikalischen Beiträge aus den kul-
turellen Gruppen. Viele Besucherinnen und 
Besucher tanzten ausgelassen zur Musik der 
„Initiative uigurischer Frauen“, waren vol-
ler Bewunderung angesichts des Mutes der 
Selbsthilfegruppe „Junge Aphasiker“, die ihrer 

Sprachstörung zum Trotz das Publikum mit Chorgesängen überraschten, oder begeistert von den 
wunderschönen Dirndln und prächtigen arabischen Kleidern, die die multikulturelle Frauengruppe 
„Kreativ und Selbstbewusst“ in einer Modenschau präsentierte.  

von rechts nach links: Matthias Winter, Jeanette Sommerschuh, 

Christine Höpfl, Alaa Alhargani, Horst Dillschnitter, Walter Graziano 

Fasson, Christine Göbel, Munkhjargal Quarcoo

© Foto: Mark Karmin

© Foto: Mark Karmin © Foto: Mark Karmin
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Großes Interesse der Öffentlichkeit 

Wie gut es den Menschen auf dem Marienplatz gefallen hat, wie sehr sich die Münchner Bevölke-
rung für die Selbsthilfe interessiert, belegen auch die Rückmeldungen der ausstellenden Selbst-
hilfegruppen: rund 20 % gaben an, dass ihr Infostand von mehr als 50 interessierten Personen 
besucht wurde, bei weiteren 20 % waren es sogar über 100 Besucher! In der Kategorie bis 50 
Besucher machten rund 43 % der Gruppen ihr Kreuz, so dass sich für die Beteiligten die Teilnahme 
am Selbsthilfetag wirklich gelohnt hat. 
Auch hinsichtlich der Zufriedenheit insgesamt waren die Rückmeldungen fast durchweg positiv:  
94 % der teilnehmenden Gruppen kreuzten an, dass ihre Erwartungen an den Selbsthilfetag voll 
erfüllt wurden. Besonders hervorgehoben wurden die sehr gute Organisation und Betreuung durch 
das SHZ, die positive Stimmung und die schöne Atmosphäre auf dem Marienplatz, der informative 
und anregende Austausch mit den anderen Gruppen, die Vielfalt der Selbsthilfe und die vielen kon- 
struktiven und anregenden Gespräche. 
Wir danken – auch im Namen unserer Mitveranstalterinnen und Mitveranstalter – ganz herzlich 
allen, die zu diesem wunderbaren Tag beigetragen haben. Die große, bunte Selbsthilfebewegung 
hat sich in ihrer ganzen Vielgestaltigkeit präsentiert und ein unübersehbares Zeichen ihres Bürger-
schaftlichen Engagements gesetzt – zum Nutzen und zur aktiven Gestaltung unserer Stadtgesell-
schaft. 
 
Mirjam Unverdorben-Beil, Ressort Gesundheit und Sonja Vodicka, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,  
SHZ München

© Foto: Mark Karmin
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Selbsthilfe stellt sich vor

Mein Weg zur Selbsthilfegruppe

Mit Anfang 60 und einem Rückblick auf die letzten zwei Jahre davor erlebte ich, dass meine Umwelt 
teilweise massiv auf eine Art und Weise mit mir umging, die meiner Würde als Mensch widersprach, 
Gesetze wurden nicht mehr beachtet. Schikanen waren an der Tagesordnung. Man schenkte mir 
kein Gehör; echte Kommunikation wurde verweigert. Verachtung schlug mir entgegen. Dass ich 
doch wohl im Pflegeheim gut aufgehoben wäre, gab man mir zu verstehen.
Ja, mit 60 ist das Leben gelebt, und ich blickte zurück auf ein Leben, in dem ich mich sowohl beruf-
lich als auch privat als gescheitert betrachtete. Doch war ich wirklich gescheitert oder übernahm 
ich nur die üblichen gesellschaftlichen Wertungen als meine eigenen an? Zu diesem Zeitpunkt 
entstand in mir der Wunsch, die Dinge (wieder) auf eine eigene Art zu betrachten und auf eine Art 
und Weise, mit der ich in Frieden mit mir selbst sein konnte. Hier entstand der Wunsch nach Aus-
tausch mit Frauen (Männer verarbeiten ein Scheitern, so glaube ich, anders als Frauen), die in einer 
ähnlichen Situation sind und die Initiative eine Selbsthilfegruppe zu gründen.

Gesprächsthemen könnten sein:

Ist die Erwartungshaltung, die Herangehensweise und Interpretation von Vorkommnissen mancher 
Menschen so, dass etwas als Demenz oder Ähnliches gewertet wird, obwohl ein Trauma, nervliche 
Überbelastung, nicht normgerechte Verhaltens- und Verarbeitungsweisen etc. vorliegen? Gab es in 
jungen Jahren Fehlentscheidungen und -einschätzungen entscheidender Menschen, Missbrauchs- 
erfahrungen, Ablehnungs- und Gewalterfahrungen etc., die nie entwicklungsfördernd aufgearbeitet 
wurden und ein Steckenbleiben in den Entwicklungsmöglichkeiten verursacht haben? Habe ich in 
meinem Leben fremde Ziele verfolgt, um anerkannt zu werden? Habe ich Unterstützung erfahren 
bei dem Versuch der Umsetzung meiner eigenen Ziele? Habe ich etwas geschafft in meinem Leben, 
dem andere Menschen keinen Wert beimessen? Habe ich Schuldgefühle über mein gelebtes Leben, 
und wie kann ich mit ihnen umgehen? Durch die gelebte Vergangenheit entstehen Probleme im Hier 
und Jetzt. Wie kann ich hiermit bestmöglich umgehen? 
Generell wünsche ich mir eine Gruppe, die den Selbstwert, die Individualität, den Frieden mit sich 
selbst und die Widerstandskraft gegenüber Angriffen und negativen Sichtweisen von außen un-
terstützt. Zu diesem Zweck könnten auch Fachreferentinnen eingeladen werden, z.B. zum Thema 
Resilienz.

Wann und wo wir uns treffen

Es ist geplant, dass die Gruppe 14-tägig im SHZ in den Abendstunden stattfindet. Bislang gibt es 
noch keine Gruppe. Es wäre einfach toll, wenn eine Gruppe zustande käme. Das Themenspektrum 
ist offen und Anregungen zur Gestaltung der Gruppe sind willkommen. Anonymität der Teilneh-
merinnen ist möglich. Interessentinnen mögen sich bitte beim SHZ melden. 

Die Initiatorin einer möglichen Gruppe: Frauen ab 60 im Perspektivenwechsel

Neue Selbsthilfegruppe: Frauen ab 60 im Perspektivenwechsel –  
in Gründung 
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Selbsthilfe in der Region München

In Landsberg fand am 25. Juni 2019 bereits das 3. Vernetzungstreffen statt. Neben den „Stamm-
gästen“ kamen auch wieder neue Selbsthilfeaktive dazu und wurden herzlich aufgenommen. 

Auf Wunsch eines Teilnehmenden lautete das Hauptthema des Abends „Unser Verständnis von 
Selbsthilfe und Selbsthilfegruppen“. Es entstand ein sehr intensiver Austausch, in dem viel über 
die Aktivitäten in der Gruppe, über die Erwartungen und das Engagement von Teilnehmenden und 
Gruppenleitungen gesprochen wurde. 

Begegnung im öffentlichen Raum in Landsberg

Am 29. Juni 2019 wurde von der Koordinationsstelle Inklusion und der Geschäftsstelle der Gesund-
heitsregionplus auf dem Hauptplatz in Landsberg eine „Begegnung im öffentlichen Raum“ organi-
siert. Als Kooperationspartner fungierten das Selbsthilfezentrum München und die AOK-Direktion 
Landsberg. Bei strahlendem Sonnenschein untermalt von den Rhythmen der Sambagruppe „El 
Pituco“ präsentierte sich unter dem Motto „Gesundheit – Selbsthilfe – Unterstützung“ eine bunte 
Mischung an Ausstellern. Das Selbsthilfezentrum München informierte gemeinsam mit den Selbst-
hilfegruppen „Jung und Parkinson“, „Adipositas Landsberg“ und dem Landesverband Niere mit 
seiner Regionalgruppe Landsberg sowie der AOK-Direktion über die vielfältigen Themen rund um 
die Selbsthilfe. 

3. Vernetzungstreffen der Landsberger Selbsthilfegruppen

Begegnung im öffentlichen Raum auf dem Hauptplatz in Landsberg
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1. Vernetzungstreffen der Ebersberger Selbsthilfegruppen

„Treffpunkt Selbsthilfe“ im Landratsamt Freising

Der Auftakt für die Vernetzung der Ebersberger Selbsthilfegruppen fand am 18. Juli 2019 statt. 
Der Einladung des SHZ in Kooperation mit der Gesundheitsregionplus folgten 12 Teilnehmerin-

nen aus 10 Selbsthilfegruppen und eine Selbsthilfeaktive, die eine Gruppe vor Ort gründen möchte. 
Neben dem gemeinsamen Austausch und einem ersten Kennenlernen wurde bereits eine erste 
öffentlichkeitswirksame Veranstaltung für Anfang nächsten Jahres ins Auge gefasst. Beim nächs-
ten Vernetzungstreffen im Herbst werden dann konkrete Planungen gestartet.

Vernetzungstreffen der Ebersberger Selbsthilfegruppen 

Der „Treffpunkt Selbsthilfe“ in Freising gestaltete sich zu einem leb-
haften Austausch mit vielen Selbsthilfeaktiven. Vor allem ein Be-

sucher, der über die Neugründung einer Selbsthilfegruppe nachdenkt, 
profitierte von dem geballten Know-How und der teils langjährigen 
Selbsthilfeerfahrung der Anwesenden. Auch die Gründung der neuen 
Selbsthilfegruppe „Adipositas Freising“ konnte im Rahmen des Treff-
punktes begleitet und in das Netzwerk des Selbsthilfezentrums aufge-
nommen werden.
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Selbsthilfe in der Region München

„Treffpunkt Selbsthilfe“ im Bürgertreff in Utting am Ammersee

Der Bürgertreff in Utting ist eine Begegnungsstätte für viele Gruppen und bietet mit dem Verein 
Füreinander auch Beratung und verschiedenste Angebote für Senior*innen an. Am 26. Juli 2019 

war das Selbsthilfezentrum mit seinem Treffpunkt Selbsthilfe zu Gast, um über Selbsthilfe zu infor-
mieren. Dabei wurde auch die Gründung von neuen Selbsthilfegruppen vor Ort ins Auge gefasst, die 
sich zukünftig in den Räumen des Bürgertreffs treffen könnten. 

Treffpunkt Selbsthilfe in Utting

Der „Treffpunkt Selbsthilfe“ ist wieder zu Gast in der Region:

Am 02. Oktober 2019 von 12 Uhr bis 16 Uhr im Landratsamt Ebersberg 
Am 08. Oktober 2019 von 11 Uhr bis 15 Uhr im Landratsamt Landsberg

• Persönliche und individuelle Beratung und Vermittlung für Bürger*innen, die auf der Suche 
nach Unterstützung durch passende Selbsthilfegruppen sind.

• Gründungsberatungen für Bürger*innen, die selber eine Selbsthilfegruppe gründen möchten.
• Individuelle Beratungen und Schulungen für Selbsthilfeaktive, die sich im Gruppenalltag oder 

bei Fragen zur Förderung unterstützen lassen möchten.
• Individuelle Beratungen und Schulungen für Mitarbeiter*innen von professionellen oder 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

Ute Köller, SHZ
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Ebersberg
ADS/ADHS-Initiative für den Landkreis Ebersberg – Markt Schwaben 
für betroffene Eltern und Angehörige
Gesprächsabende, Infoabende und Vorträge sind in Planung.

Erding
Selbsthilfegruppe „Stärkung für die Psyche“
mit der gemeinsamen Zielsetzung Wege aus Depression, Angst und anderen psychischen Erkran-
kungen zu finden.
Es handelt sich um eine offene Gruppe. Zwischen den Teilnehmenden wird absolute Vertraulichkeit 
vereinbart. Es gibt Gruppenregeln. Zu Beginn findet eine Blitzlichtrunde statt, bei der sich alle kurz 
vorstellen und sagen, wie es ihnen zur Zeit geht. Es wird ein Hauptthema mit Hilfe aller Teilneh-
menden gefunden. In den letzten 10 Minuten findet ein Abschlussblitzlicht statt, in dem jeder Teil-
nehmende sich darüber äußert, wie das Treffen für ihn war, was eventuell nicht gefallen hat oder 
was er Positives erfahren hat. Neue Gruppenmitglieder haben am 1. Termin ausreichend Zeit sich 
vorzustellen und ihre Erwartungen an die Gruppe zu formulieren.

Freising
Selbsthilfegruppe Adipositas
für Menschen mit Adipositas (mit und ohne OP) und Lipödemen.

Fürstenfeldbruck
L.O.S. - Leben ohne Sucht Emmering
für suchterkrankte Menschen, z.B. mit Alkohol-, Medikamenten-, Drogensucht oder nichtstofflichen 
Süchten (z.B. Spielsucht), und (deren) Angehörige.
Gesprächsgruppe, die sich als Team versteht und in der Ausflüge, Feste oder Fachreferate organi-
siert werden.

F 41 – Angst, Depression, Burnout Gröbenzell
Für Personen ab 18 Jahren mit Angststörungen, Depression und Burnout.
Eine Gruppe – zum Reden – zum Verstehen – zum Stützen – zum Stärken! Eine Gruppe – für Aktivi-
tät – für Ausflüge und Reisen – für Spaß und Unterhaltung – für Fortbildung!

Solidarität ist unser großes Ziel. Unsere Erfahrung, die jeder einzelne gemacht hat, macht uns zu 
einer starken und wirksamen Gemeinschaft. Da wir alle immer wieder an Fortbildungen teilneh-
men, sind wir in der Lage, Hilfestellung zu leisten. Falls notwendig, holen wir uns professionelle 
Hilfe. Es fallen keine Kosten an. Wir zünden ein Licht an – für jeden!

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

Sprechzeiten: 
Montag und Donnerstag: 14 Uhr bis 18 Uhr
Dienstag und Mittwoch: 10 Uhr bis 13 Uhr
 
Telefon: 089/53 29 56 - 11, E-Mail: info@shz-muenchen.de

Selbsthilfe in der Region München

Gruppengründungen in der Region München

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

• Bluthochdruck – Gründung durch den Bundesverband Hochdruckliga e.V. 
Zielgruppe: Patientinnen und Patienten mit Bluthochdruck  
Kurzbeschreibung: Die Gruppe bietet regelmäßig Erfahrungsaustausch, Informationsveranstal-
tungen, praktische Tipps und Hilfe und – soweit gewünscht – Geselligkeit und Freizeit. 

• CSG Clusterkopfschmerz – München 
Zielgruppe: Alle, die an Clusterkopfschmerz, SUNCT-Syndrom, SUNA-Syndrom,  
HemicraniaContinua und TAK leiden, ihre Angehörigen, Freunde und Bekannte 
Gemeinsamer Austausch, Unterstützung bei Facharzt-Terminen, Versorgungsamt und  
Krankenkassen 

• Mein Name ist Hashimoto  
Zielgruppe: Die Selbsthilfegruppe wurde für Mädchen und Frauen gegründet, die mit einer 
Schilddrüsenerkrankung (Schilddrüsenerkrankung: Hashimoto-Thyreoditis) leben.  
Kurzbeschreibung: Wir wollen uns gegenseitig Halt und Unterstützung geben, Informationen 
austauschen, Therapieerfolge feiern, aktiv und kreativ unseren Alltag gestalten: durch Kunst-
therapie, Theaterspiel, kreative Tätigkeit, Kochen und Ausflüge. Unsere Gruppe ist für alle 
Altersgruppen und Kulturen offen, wir profitieren von unseren Stärken. Es gibt keine Gruppen-
leitung, jede Frau hat eine Möglichkeit, das Thema unserer Sitzung zu bestimmen und vorzube-
reiten. Wir organisieren Stammtische, Ausflüge, laden die Fachkräfte, Ärzte, die uns unterstüt-
zen mit Informationen und Therapievorschlägen, ein. 

• Kurzdarmsyndrom (KDS) 
Zielgruppe: Alle Betroffenen, die u.a. wie ich im Säuglings-/Kleinkindalter an KDS erkrankt sind 
oder im Erwachsenenalter sich einer Darmresektion unterzogen haben, und nun mit den Folgen  
der seltenen Krankheit leben und ihren Alltag meistern müssen. 
Ich bin Tijana, 38, und leide bereits seit meinem siebten Lebenstag am KDS. Ich leide unter di-
versen Beschwerden und habe einen langen Weg von Arzt zu Arzt hinter mir. Obgleich ich keine 
Ärztin oder Psychologin bin, habe ich aber viel Erfahrung mit KDS. Nachdem es sich bei KDS 
um eine lebenslange Erkrankung handelt, habe ich den Wunsch, mich mit anderen Betroffenen 
oder nahestehende Personen auszutauschen, um gemeinsam einen Umgang mit der Erkran-
kung zu finden: Wie sieht euer Alltag mit KDS aus? 
Welche Behandlungs- Therapieangebote habt ihr bereits genutzt? 
Wie gehen eure Freunde und Verwandte damit um? 

• Stark trotz myotoner Dystrophie
Zielgruppe: Betroffene sowie Angehörige mit dem Krankheitsbild „Myotone Dystrophie“
Unsere Selbsthilfegruppe ist im Aufbau. Wir möchten allen, die mit der Diagnose konfrontiert 
wurden zur Seite stehen im Erfahrungsaustausch. Wir freuen uns über gemeinsame Aktivitäten 
und Gespräche sowie nettes Beisammensein. Gemeinsam sind wir stärker!

• Selbsthilfegruppe Gesundheitsapotheke
Zielgruppe: Menschen mit Veränderung der Blutgerinnung mit Folgen wie Venenthrombose, 
Lungenembolie, Schlaganfall, Herz-Kreislaufbeschwerden und deren persönliche Auswirkun-
gen und verordneten Therapien mit bekannten und unbekannten Wechsel- und Nebenwirkun-

Gruppengründungen



ein•blick – 03 | 2019      Seite 21

Informationen über Selbsthilfegruppen

gen wie Übelkeit, Schwindelanfälle, Schlafstörungen, Müdigkeitsattacken, Kopfschmerzen, 
allergische Reaktionen, Herzprobleme, Blutungen, Speiseröhrenentzündungen, Magenschmer-
zen und weiterer Beschwerden. Angehörige und Interessierte sind ebenfalls willkommen.
In dieser Selbsthilfegruppe liegt, neben dem Erfahrungsaustausch über die persönliche Situati-
on mit dem Umgang der Erkrankung, der Fokus auf den Möglichkeiten, die eigenen Selbsthei-
lungskräfte zu aktivieren. Wir möchten uns gegenseitig bestärken, verschiedene Strategien 
zu versuchen und ganzheitliche Methoden wie Naturheilverfahren, Ernährungsumstellung, 
Stressabbau und Alternativmedizin anzugehen. Ziel ist es, durch Austausch in der Gruppe, alle 
Möglichkeiten der eigenen Gesundheitsapotheke zu nutzen, um in der aktuellen Situation die 
persönliche Lebensqualität zu verbessern und gemeinsam Alternativen für die Zukunft zu ent-
wickeln.

• Epizentrum – Selbsthilfegruppe für Epilepsiebetroffene
Zielgruppe: Epilepsiekranke, deren Angehörige und Eltern betroffener Kinder.
Kurzbeschreibung: Ein offener Erfahrungsaustausch Epilepsiebetroffener, kombiniert mit 
Themenabenden, an denen Fachreferenten Anregungen und Empfehlungen weitergeben und 
gezielt Fragen der Teilnehmer beantworten.

Psychosoziales

• Abenteuer Leben
Zielgruppe: Junge Menschen (m/w 25 bis 35) mit psychosozialen Herausforderungen, Burnout, 
Depression, Lebensveränderungen
Themen: Selbstbestimmung, persönliche Entwicklung, Lebenskonzept finden, Träume, Ziele ent-
wickeln, Ideen finden, Komfortzone verlassen, neue Herausforderungen, Gesellschaft, glücklich 
sein
Aktivitäten/Arbeitsweise:
Treffen in entspannter Atmosphäre (Café, Restaurant, Park), Gegenseitiger Austausch, soziales 
Miteinander fördern

• Angehörige von Missbrauchsopfern
Zielgruppe: Angehörige von Missbrauchsopfern. Dazu zählen beispielsweise Eltern, Großeltern, 
Tante, Onkel, Cousin/e, Geschwister, enge Freunde oder auch Partner.
Missbrauch passiert häufig, oft hinter verschlossenen Türen und meist spricht niemand darüber. 
Diese Situation ist auch für Angehörige nur schwer in Worte zu fassen.
Wie gehen Angehörige mit dem Schweigen um?
Wie reagieren sie angemessen?
Und am wichtigsten: Wohin können Angehörige mit ihrer Last?
Diese Gruppe soll dazu dienen, den Gefühlen der Angehörigen Raum zu verschaffen. Sie soll 
dazu dienen, sich gegenseitig aufbauen zu können und das belastende Schweigen zu brechen. Es 
muss einen Raum geben, in dem Mittel und Wege aufgezeigt werden, wie man mit diesem Famili-
entrauma umgehen kann. 
Aller Anfang ist schwer, aber das Geschehene in Worte zu fassen ist ein wichtiger Schritt, um 
positive Veränderungen zu bewirken.

• SHG „Die Psycho-Rebellen“ 
Zielgruppe: Menschen mit psychischen Belastungen im alltäglichen Leben, wie Depressionen, 
Posttraumatische Belastungsstörungen (PTBS), etc. sowie deren Angehörige. 
Beschreibung: Gesprächsgruppe ohne Redezwang, Begleitung und Nachsorge, Motivation,  
Wegweiser zur (weiterführenden) Hilfe. „Wir sind immer für Dich da.“
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• Selbstverwaltete Tagesstätte für psychisch belastete als Co-working-space 
Die Zielgruppe des Projektes sind sensible und begabte psychisch belastete Menschen mit dem 
Bedürfnis nach Selbstbestimmung, Entfaltung und Gestaltung, die tagsüber eine Anlaufstät-
te für ihr eigenes Tun, Struktur außerhalb der eigenen Wohnung und Gemeinschaft in einem 
wertschätzend geschützten Rahmen suchen. Es geht also um Menschen, die viele eigene Ideen 
und ein hohes Potential haben, aber mangels Antriebes und Selbstvertrauens nicht ins Tun 
kommen.  
Zu unserer Zielgruppe gehören beispielsweise Personen, die eine Selbstständigkeit aufbauen 
oder bereits selbstständig oder freiberuflich tätig sind, die in einer Phase der Neuorientierung 
oder Jobsuche sind, die in Zeitarbeit, Teilzeit oder geringfügig arbeiten, bzw. auch Personen in 
Arbeit oder Erwerbslose, die während einer längeren Krankheitsphase Tagesstruktur und Kon-
takte suchen, sowie Studierende, die während Semesterferien oder Krankheitsphasen Tages-
struktur benötigen, oder auch nur einen geschützten Ort zum Lernen und Schreiben brauchen. 
Die Betroffenen werden in ihren spezifischen Stärken und Schwächen gesehen – beiden Seiten 
will das Projekt gerecht werden. Das Angebot richtet sich an eine Zielgruppe, die in der Regel 
mit wenig Geld auskommen muss.  

• Sensible und begabte Lebenskünstlerinnen 
Zielgruppe: Sensible und vielseitig interessierte Frauen, die sich trotz Begabung und Anpas-
sungsleistung am Rande der Gesellschaft fühlen.  
Hast du einen wachen Geist? Neigst Du zu Unangepasstheit und hast ein großes Freiheitsbe-
dürfnis? Kommen dir immer wieder neue Ideen und du hast schon viele Projekte angefangen 
und einige davon nicht bis zum Ende verfolgt? Sind deine Ansprüche an dich selbst sehr hoch 
und betrachtest du dich und zum Teil auch andere Menschen kritisch? Dann bist Du in unserer 
Runde herzlich willkommen.  
Wir sind eine selbstorganisierte Selbsthilfegruppe und wollen uns austauschen über die Er-
fahrungen im Alltag und im Umgang mit den Problemen, die unser Anderssein mit sich bringt. 
Aber am wichtigsten ist uns, gemeinsam eine schöne Zeit mit Gleichgesinnten zu verbringen 
und zu wissen, dass wir mit unseren Schwierigkeiten nicht allein sind.  
Wir tauschen uns gerne über selbst angelesenes Wissen aus, z.B. zu Hochsensibilität, Hoch- 
bzw. Vielbegabung, Depression, komplexe PTBS, sowie zu Hilfsangeboten, welche wir in unse-
rer Lebens- (und Leidens-)geschichte in München schon kennengelernt haben.  

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

• 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 Tages-
workshops ZRM.
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Sucht 

• 12 step recovery group - english and german speaking meeting
The 12 step recovery group is for anyone who is affected by their own addictive behaviors or 
anyone who is affected by the addictive behaviors of others.
This group combines the steps of the 12 step program, the somatic based tools of yoga, medita-
tion, spiritual practice and diverse literature giving us strong spiritual tools to live our lives free 
from the bondage of self on a daily basis.
We invite you to come and join us on the journey to recovery and self realization every 2nd and 
last Monday of the month at SHZ Westendstraße 151 

• 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 verän-
dern möchten.
Beschreibung: Ich habe reichlich Erfahrung im Bereich Übergewicht und möchte diesen Erfah-
rungsschatz 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 und dass jede für sich in 
der gemeinschaftlichen Zusammenarbeit individuelle Lösungen findet. Dazu möchte ich gerne 
mit der Gruppe erarbeiten wie sich „Fettenergie“ in produktive Energie umwandeln lässt und 
eine dauerhafte Lösung erarbeiten. Hierzu gehört den Umgang mit seinen Emotionen/Gefühlen 
lernen und diese wertzuschätzen und zu lieben.
Aktivitäten: Gesprächsaustausch, gemeinsames Essen, gemeinsames Spazierengehen

• FASD - SHG - Fetal Alcohol Spectrum Disorder – Fetales Alkohol Syndrom
Zielgruppe: Adoptiv- und Pflegeeltern sowie Erwachsene mit FASD, Betroffene und Angehörige.
Kurzbeschreibung: Mütterlicher Alkoholkonsum während der Schwangerschaft ist eine häufige 
Ursache für angeborene Fehlbildungen, geistige Behinderungen, hirnorganische Beeinträchti-
gungen, Entwicklungsstörungen und extreme Verhaltensauffälligkeiten.
Alle Formen dieser vorgeburtlichen Schädigungen werden unter dem Begriff FASD (Fetal Alco-
hol Spectrum Disorder) zusammengefasst. FASD kann sich in seiner Ausprägung sehr unter-
schiedlich darstellen, was die Diagnostik oft erschwert.
Kinder mit FASD sind für ihr gesamtes Leben geschädigt, wobei die größten Probleme oft in der 
Bewältigung des Alltags liegen. Ein normales Leben in der Gesellschaft ist nur den wenigsten 
Jugendlichen und Erwachsenen mit FASD möglich. 
Anonym, aber keine 12 Schritte Gruppe!

Soziales

• Gemeinsam Stark – SHG für Angehörige von Inhaftierten
Zielgruppe: Angehörige von Inhaftierten
Kurzbeschreibung: Austausch im Gespräch

• Frauen ab 60 im Perspektivenwechsel
Zielgruppe: Frauen ab 60, die ihr Leben als gescheitert betrachten und gerne die Sichtweise 
ändern möchten.
Aktivitäten/Arbeitsweisen: Gesprächsgruppe um urteilsfrei zu verstehen und uns auszutau-
schen, warum wir uns so entwickelt haben, wie wir geworden sind. Aufhören uns Schuld zuzu-
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weisen und uns nicht länger für unseren Lebensweg zu schämen. 
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 Pro- 
bleme und Wünsche.

• Stress-Prävention am Arbeitsplatz (SPA) - offen für alle Beschäftigte
Die Idee zur Gründung eines kostenfreien Gesprächskreises hat sich aus einer referats- über-
greifenden Fortbildung für Mitarbeiter der LHM entwickelt, damit sich interessierte Kollegen 
als Experten in eigener Sache untereinander austauschen und auf Augenhöhe gegenseitig un-
terstützen können. Mit dieser Gruppe möchte ich einen Rahmen schaffen und einen neutralen 
Raum anbieten, um uns durch einen Perspektivenwechsel unabhängig von Kollegen, Freunden 
und Familie gegenseitig zu stärken.
Wer seine Stressoren kennt und sein gesundheitliches Wohlbefinden verbessern möchte, kann 
in der Gesprächsgruppe aus dem Erfahrungsschatz der anderen schöpfen und findet hier 
unvoreingenommene Zuhörer, die ihm urteilsfrei seine Gedanken spiegeln. Die selbstorgani-
sierten, regelmäßigen Gruppentreffen werden nicht durch ausgebildete Kräfte professionell 
angeleitet. Zur Stärkung und Übung können die Moderationen reihum abgewechselt werden. 
Alle Teilnehmer sollten lediglich daran interessiert sein, autonom ihren Stress abzubauen, um 
mehr Lebensqualität zu erlangen.
Ziel der Selbsthilfegruppe ist es, dem Stress Zeit und Raum zu geben, um wieder selbstwirk-
sam und aktiv handeln zu können. Aus dem Alltag auszubrechen und wieder zur inneren Ruhe 
zu finden.
Es sind keine Vorkenntnisse oder besondere körperlichen Eigenschaften erforderlich. Bitte 
bringen Sie bequeme Kleidung, einen Teebeutel, gerne auch Malsachen (Block und Malstifte) 
mit.

• Neu-Veganer für München
Wir haben eine gemeinsame Vision: Tierleid zu verringern...
Wer wir sind: Wir sind zum Teil selbst Neueinsteiger oder Wiederentdecker der pflanzlichen 
Ernährung und oftmals selbst herausgefordert. Wir sind eine kreative, junge Gruppe mit immer 
frischen Ideen!
Warum es uns gibt: Weil wir wissen, wie schwer es, gerade zu Beginn, sein kann, Ernährungs-
gewohnheiten umzustellen. Außerdem wollen wir das Thema Veganismus in die Mitte der 
Gesellschaft bringen. 
Was wir bieten: Einen Erfahrungs- und Informationsaustausch unter Menschen, welche schon 
längere Zeit vegan leben oder diesen Weg beschreiten möchten. Wir sprechen über alles im Zu-
sammenhang mit Veganismus und Nachhaltigkeit, was Dir auf der Seele brennt. Gemeinsame 
Aktionen wie Kochen, Backen und Picknicken sollen unseren Zusammenhalt und die Motivation 
der Gruppe stärken.

• ZEICHEN-Treff
Zielgruppe: Alle experimentierfreudigen Neulinge und geübte Zeichner jeden Alters, die sich 
nicht scheuen, auch in der Öffentlichkeit tätig zu sein.
Beschreibung: Zeichnen unterwegs: Um Erfahrungen zu machen, muss man vor die Tür gehen. 
Zeichnen ist individuell, persönlich, authentisch. Wir erleben gemeinsam eine wohltuende Aus-
zeit, erleben unsere Umgebung ganz bewusst und lassen uns auf Neues, Buntes ein. Es geht 
um Spaß, unverkrampft drauflos zu zeichnen, nicht um Perfektion. Im Anschluss betrachten wir 
gemeinsam unsere Ergebnisse im SHZ. 



ein•blick – 03 | 2019      Seite 25

Kontakt zu den Selbsthilfegruppen und -initiativen erhalten Sie über die Beratungsstelle des 
Selbsthilfezentrums München zu folgenden Zeiten:
Montag und Donnerstag: 14 Uhr bis 18 Uhr, Dienstag und Mittwoch: 10 Uhr bis 13 Uhr
Telefon: 089/53 29 56 -11, E-Mail: info@shz-muenchen.de

Material: Zeichenblock oder Skizzenbuch, Tintenroller, Filzstifte, Füller, Kugelschreiber, Bunt-
stifte und Bleistifte (HB, 4B), Radiergummi, Spitzer
evtl. Wasser- oder Aquarellfarbe, Pinsel, Wasserbehälter

Informationen über Selbsthilfegruppen

Selbsthilfe überregional

Wie alle Jahre gibt auch heuer der Jah-
resbericht der Geschäftsstelle Selbst-

hilfekoordination (SeKo) Bayern in Würzburg 
einen guten Überblick über die Aktivitäten der 
Selbsthilfe auf Bayernebene.  
 
Lesenswert sind vor allem:
• die Zusammenarbeit mit den Gesundheits- 

berufen (niedergelassene Ärzt*innen,  
Apotheken, Kliniken und Psychothera-
peut*innen)

• die Stärkung der Selbsthilfe im Suchtbereich
• die umfassenden Aktivitäten in Zusammen-

hang mit der Datenschutzgrundverordnung 
(DS-GVO)

• und nicht zuletzt die interessanten Informati-
onen rund um das Modellprojekt INSEA, der 
„Initiative für Selbstmanagement und aktives 
Leben“, das sich an chronisch Erkrankte 
richtet und sich nun schon im fünften Jahr 
erfolgreich großer Beliebtheit erfreut.

 
Hervorzuheben sind auch die vielen Fortbildungsangebote, die von SeKo landesweit durchgeführt 
werden und gern auch von Münchner Gruppen und Initiativen in Anspruch genommen werden  
dürfen: https://www.seko-bayern.de/veranstaltungen/fortbildungen/

Unter https://www.seko-bayern.de/selbsthilfe-in-bayern/aktuelles/jahresbericht-2018/
kann der Jahresbericht ab sofort abgerufen werden.
 
Klaus Grothe-Bortlik, SHZ

Jahresbericht SeKo-Bayern

 1

 
Jahresbericht 2018 

 
des Vereins 

Selbsthilfekontaktstellen Bayern e.V. 
und seiner Einrichtung 

Selbsthilfekoordination Bayern 
 

 
Selbsthilfekoordination Bayern, Theaterstraße 24, 97070 Würzburg 

Tel: 09 31/20 78 16 40, Fax: 09 31/20 78 16 46, 
E-Mail: selbsthilfe@seko-bayern.de, Internet: www.seko-bayern.de 

 
 

 
 

 

https://www.seko-bayern.de/veranstaltungen/fortbildungen/
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Selbsthilfe überregional

Wie an dieser Stelle schon bekanntgegeben, 
findet am Samstag, den 16. November 

2019 unter dem Titel „Tragende Netze erleben 
- Selbsthilfekompetenz im Gesundheitswesen“ 
der 12. Bayerische Selbsthilfekongress von 
10.00 Uhr bis 16.30 Uhr in der Freiheitshalle 
Hof statt. Anmeldungen sind seit 19. August 
2019 möglich: https://www.seko-bayern.de/
veranstaltungen/selbsthilfekongress/

Wir empfehlen diese Veranstaltung ganz 
ausdrücklich, da hier immer die aktuellen und 
wesentlichen Themen der Selbsthilfe disku-
tiert werden und sich vor allem eine einmalige 
Gelegenheit bietet, mit anderen Selbsthil-
feengagierten in Kontakt zu kommen und sich 
auszutauschen.

Mit dem Plenumsvortrag „Was heißt eigentlich Gesundheitskompetenz?“ von Prof. Dr. Armin Nas-
sehi (Institut für Soziologie LMU München) ist zudem ein hochkarätiger und kurzweiliger Einstieg in 
das Thema garantiert. 

Das Bayerische Sozialministerium verleiht im Jahr 2020 zum dritten Mal den 
„Bayerischen Innovationspreis Ehrenamt“: „Das Ehrenamt lebt von guten 

Ideen und Innovationen. Unter dem Motto ,Ehrenamt ist nachhaltig! - Ehrenamt 
gestaltet unsere Zukunft!’ suchen wir Personen, Initiativen und Organisationen, 
die gute Ideen rund um das Thema Ehrenamt kreativ aufgreifen und umset-
zen.“

Auch wenn die Selbsthilfe sicher nicht als die primäre Zielgruppe dieses Prei-
ses anzusehen ist, möchten wir doch darauf aufmerksam machen. Denn alle 
Engagierten in den Gruppen sind Teil des Ehrenamtes, man darf sich also 
durchaus zum Bewerberkreis zählen und es ist in fachpolitischer Hinsicht ohne 
Frage angezeigt, die Selbsthilfe auch an dieser Stelle ins Gespräch zu bringen. 

Bewerbungsschluss ist der 13. Oktober, so dass hier ein deutlicher Aufruf 
erfolgt, sich näher zu informieren und eine eigene Bewerbung in Erwägung zu 
ziehen: http://www.innovationehrenamt.bayern.de

12. Bayerischer Selbsthilfe- 
kongress,  
Samstag 16. November 2019

Bayerischer Innovationspreis Ehrenamt 2020

https://www.seko-bayern.de/veranstaltungen/selbsthilfekongress/
https://www.seko-bayern.de/veranstaltungen/selbsthilfekongress/
http://www.innovationehrenamt.bayern.de
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Dienstag, 24. September 2019 
Stadthalle Fürth, 9.00 bis 17.00 Uhr

Zum dritten Mal laden das Zentrum für nachhaltige Kommunalentwicklung in Bayern, RENN.
süd und die Servicestelle Kommunen in der Einen Welt (SKEW) von Engagement Global zu einer 

bayernweiten Nachhaltigkeitstagung ein.
Gemeinsam mit Kooperationspartnern und Vertreter*innen aus Kommunen und Zivilgesellschaft 
möchten wir die vielfältigen Aktivitäten bayernweit vernetzen, Erfahrungsaustausch ermöglichen, 
weitere Handlungsbedarfe von und mit beteiligten Akteuren identifizieren und diskutieren und dabei 
auch neue Lösungsansätze entwickeln. Neben spannenden Impulsdialogen am Vormittag bieten 
Fachforen, ein Wandelplenum und ein Zukunftsmarkt Informationen und Gelegenheit zu Erfah-
rungsaustausch rund um die Frage, wie wir in unseren verschiedenen Handlungszusammenhängen 
eine nachhaltigere Gesellschaft mitgestalten können.  

Bitte melden Sie sich bis 12. September 2019 unter diesem Link an: 
https://www.kommunal-nachhaltig.de/HandelnFuerDenWandel
oder per E¬Mail an: info@kommunal-nachhaltig.de. 

3. Bayerische Nachhaltigkeitstagung 

Verantwortung übernehmen – Selbsthilfe trifft Psychotherapie

Samstag, 28. September 2019
In den Räumen der Kassenärztlichen Vereinigung, Würzburg 
 
 

                                                   
Was können Selbsthilfe und Psychotherapie voneinander erfahren und lernen? Wie könnte eine 
gewinnbringende Zusammenarbeit auf Augenhöhe aussehen?

Im Rahmen des Projektes „Zusammenarbeit mit Gesundheitsberufen“, gefördert vom Bayerischen 
Staatsministerium für Gesundheit und Pflege, wird am 28.9. von 10.30 Uhr bis 14.30 Uhr unter dem 
Motto „Verantwortung übernehmen – Selbsthilfe trifft Psychotherapie“ eine Informationsveranstal-
tung in den Räumen der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns in Würzburg stattfinden. SeKo Bay-
ern führt diese in Kooperation mit der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns (KVB), der Psychothe-
rapeutenkammer (PTK) und dem Verband der Psychologischen Psychotherapeuten (VPP) durch. Es 
wird jeweils einen Kurzvortrag zur Bedeutung von Selbsthilfe aus Sicht einer ehemals Betroffenen 
und einer niedergelassenen Psychotherapeutin geben, außerdem zum Thema Möglichkeiten der 
Zusammenarbeit. Daran schließen sich Informationsblöcke an: Arbeitsweisen von Selbsthilfegrup-
pen zu folgenden Themen: Soziale Phobie, Alkohol- und Medikamentensucht, Depression/Burn-out, 
Essstörungen, ADHS und Transidentität; Selbsthilfekontaktstellen als Netzwerkeinrichtungen und 
Verfahren und Ablauf einer Psychotherapie. Die Teilnehmenden können auswählen zu welchen The-
men sie mehr erfahren möchten und sich speziell dazu bei einem „Gallerywalk“ näher informieren.

Ausführliches Programm und Anmeldung unter: www.seko-bayern.de
(Veranstalter: SeKo Bayern, Aktivbüro der Stadt Würzburg)

https://www.kommunal-nachhaltig.de/HandelnFuerDenWandel
mailto:info%40kommunal-nachhaltig.de?subject=
http:// www.seko-bayern.de
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Gelungener Selbsthilfefachtag

Am 5. Juli 2019 fand der zehnte bayernweite Selbsthilfefachtag Sucht und Gesundheit im 
Neu-Ulmer Edwin-Scharff-Haus statt. Die Veranstaltung bot Selbsthilfeaktiven und Professi-

onellen die Möglichkeit zu Information, Fortbildung und Austausch.

Warum werden manche Menschen abhängig und manche Menschen nicht? Welche Schutzfaktoren 
gibt es? Und wie können sich Betroffene von der Sucht und ihren vielfältigen Folgeerscheinungen 
lösen? Dies und mehr waren Fragestellungen, mit denen sich die Teilnehmer*innen beschäftigten.

Zu Beginn der Veranstaltung erklärte die Suchttherapeutin Marion Richter die Entstehung einer 
Abhängigkeitserkrankung anhand des multifaktoriellen Konzepts des bio-psycho-sozialen Modells. 
Die Faktoren, welche zur Entstehung einer Sucht beitragen, sind nicht als Ursache Wirkungs-Ver-
hältnis zu verstehen, sondern als Wechselwirkungsverhältnis. Dieses besteht aus Ursachen in der 
Person liegend, in deren Umwelt als auch in dem Suchtmittel an sich.

Im Anschluss setzten sich die Teilnehmer*innen in vier Workshops intensiver mit einzelnen Themen 
auseinander: Sucht und Psychische Erkrankungen gehören häufig zusammen und sind ein Thema, 
mit dem sich Selbsthilfegruppen zunehmend auseinandersetzen müssen. Insbesondere Depres-
sionen und Ängste stehen in Verbindung mit einer Suchterkrankung. In Rollenspielen konnte die 
soziale Kompetenz trainiert werden, wobei sich selbst Skeptiker überzeugen ließen. Und was An-
gehörige für sich tun können, wenn der Partner oder die Partnerin „trockengelegt“ sind, war eben-
falls Thema. Denn dann fängt die herausfordernde Phase meist erst an. Die Dynamik in der Familie 
ändert sich und oftmals müssen Rollen neu verteilt werden. 

Im anschließenden „Austauschcafé“ informierten sich die Teilnehmer*innen über die Inhalte und 
Ergebnisse der anderen Workshops und hatten zugleich die Möglichkeit sich kennen zu lernen und 
wertvolle Erfahrungen auszutauschen.

Wie gut es ist und sein kann, die Selbsthilfe in all ihren Facetten immer wieder zu erleben und wie 
gut es tut, gemeinsam zu wachsen, das bestätigten die Teilnehmenden durch ihre engagierten Dis-
kussionsbeiträge. Selbsthilfe ist eine wertvolle Stütze, um aus dem Teufelskreis der Sucht auszu-
brechen und dranzubleiben. Ebenso wichtig ist die Vernetzung von Selbsthilfe und professionellen 
Akteuren der Suchtkrankenhilfe.

Veranstaltet wurde der Fachtag von der Selbsthilfekoordination Bayern in Kooperation mit dem 
Selbsthilfebüro KORN, finanziell unterstützt vom Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit 
und Pflege und der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns.

Lydia Ringshandl, KORN Ulm und Irena Tezak, SeKo Bayern
 

Sucht kommt selten allein und nicht aus heiterem Himmel 
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Patientenveranstaltungen der Volkshochschule München –  
Gesundheit Informativ unter Mitwirkung des Selbsthilfezentrums 

Multiple Sklerose – die Krankheit mit den tausend Gesichtern  
Donnerstag, 5. September 2019, 18.00 Uhr bis 19.30 Uhr  
Einstein 28 Bildungszentrum, Einsteinstr. 28, Anmeldung über die Münchner Volkshochschule, 
www.mvhs.de, I340360 – Seminar, Tel. 089/480 06 - 62 39, Eintritt frei, Restkarten vor Ort, auch mit 
MVHS-Card, 50 Plätze, barrierefrei. 

Multiple Sklerose ist eine Herausforderung für Betroffene und Angehörige. Es gibt viele Fragen 
und viel Gesprächsbedarf um Diagnose, Therapie, Lebensführung und Umgang mit der Erkrankung. 
Was wissen wir über die Ursachen? Was sind Möglichkeiten und Grenzen der (nicht-)medikamen-
tösen Therapie? Was ist bei der Lebens- und Familienplanung zu beachten? Das Seminar wird in 
Kooperation mit der Klinik für Neurologie des Klinikums rechts der Isar gehalten. Referent: Prof. 
Dr. med. Bernhard Hemmer. 
Außerdem stellen sich die Selbsthilfegruppe „ MS-Munich Connection“ und das Selbsthilfezentrum 
München vor.

Tinnitus – was tun?  
Dienstag, 5. November 2019, 18.00 Uhr bis 19.30 Uhr  
Gasteig, Rosenheimer Str. 5, Anmeldung über die Münchner Volkshochschule, www.mvhs.de, 
J342260 – Vortrag, Tel. 089/480 06 - 62 39, Eintritt 7 €, Restkarten vor Ort, auch mit MVHS-Card, 
50 Plätze, barrierefrei. 

Ohrgeräusche, ob akut oder chronisch, sind weit verbreitet und können bei dauerhaftem Auftreten 
zu Angst, Hoffnungslosigkeit und Depressionen führen. Auf der Suche nach Heilungsmöglichkeiten 
geraten Betroffene oft an zweifelhafte, heilungsversprechende Methoden, die unseriös und teuer 
sind. Erfahren Sie, welche Möglichkeiten der Bewältigung es beim Symptom „Tinnitus“ gibt und 
welche weniger erfolgversprechend sind. Erfahrungen von Fachleuten und Betroffenen fließen in 
den Vortrag ein. In Kooperation mit der Deutschen Tinnitus-Liga e.V. und dem Selbsthilfezentrum 
München.

 
Veranstaltung zur Münchner Woche für Seelische Gesundheit im Selbsthilfezentrum  

Psychische Erkrankungen und Selbsthilfe – (Wie) geht das? 
Mittwoch, 16. Oktober 2019, 18.00 Uhr bis 20.00 Uhr  
Selbsthilfezentrum München (Veranstaltungsraum), Westendstr. 68, 
Eintritt frei, Anmeldung nicht erforderlich.

Die Wirksamkeit des Konzepts Selbsthilfe wird im Bereich der psychischen Erkrankungen immer 
wieder kritisch hinterfragt. Was Selbsthilfe ist, wie sie wirkt und welche Voraussetzungen gegeben 
sein müssen, werden vom Münchner Bündnis gegen Depression, der Münchner Angstselbsthilfe 
und dem Selbsthilfezentrum München im Rahmen der Münchner Woche für Seelische Gesundheit 
beleuchtet. Die drei Einrichtungen erläutern ihre Unterstützungsangebote und Betroffene aus un-
terschiedlichen Selbsthilfegruppen stellen die Arbeit aus den jeweiligen Gruppen vor. Neben be-

Veranstaltungshinweise des SHZ

http://www.mvhs.de
http://www.mvhs.de
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gleiteten und „freien“ Gesprächsgruppen werden sich auch weitere Formen der Selbsthilfe wie die 
Schreibwerkstatt und eine Laufgruppe präsentieren und für Fragen offen sein. Gemeinsam wollen 
wir mit Ihnen ins Gespräch kommen.

Donnerstag, den 14. November, 18.30 Uhr bis 
21.00 Uhr
im Veranstaltungsraum des SHZ
An den regelmäßig stattfindenden Stamm-
tischabenden haben Sie die Möglichkeit, bei ge-
mütlicher Brotzeit mit anderen Selbsthilfe-En-
gagierten zu netzwerken, gemeinsame Themen 
zu diskutieren, Projekte zu planen oder einfach 
einen netten Abend zu verleben.

Für dieses Mal steht das Thema noch nicht fest, 
wir bitten um Vorschläge aus dem Kreis der 
Selbsthilfeengagierten. Es wird Ende Oktober 
auf der Website und per Aushang bekanntgege-
ben.

Vorschläge bitte an
Klaus Grothe-Bortlik, Tel. 53 29 56 - 15,  
klaus.grothe-bortlik@shz-muenchen.de
Ulrike Zinsler, Tel. 53 29 56 - 21,  
ulrike.zinsler@shz-muenchen.de 
 
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Termine | Veranstaltungen

7. Selbsthilfe-Stammtisch 
 

Selbsthilfe- 
Stammtisch 

 

 
Vernetzung und Austausch bei gemütlicher Brotzeit 

Keine Anmeldung nötig 
 

Am Donnerstag, 14 November 2019, 18:30 bis 21 Uhr 
Im Veranstaltungsraum des Selbsthilfezentrums München (SHZ) 

 
Für das aktuelle Thema bitten wir um  

Vorschläge aus dem Kreis der Selbsthilfeengagierten.  
Es wird Ende Oktober auf der Website und per Aushang bekanntgegeben. 

Veranstaltet vom: 

 

mailto:klaus.grothe-bortlik%40shz-muenchen.d?subject=
mailto:ulrike.zinsler%40shz-muenchen.de?subject=
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Weitere Veranstaltungshinweise

Kunstforum HMP: Frauenkunstwerkstatt LebensArt e.V.  
Freitag, 13. September 2019 
Hans-Mielich-Platz, ab 15 Uhr 

Im Rahmen von stadtteilkulturellem Bürgerengagement organisierte die Bürgerinitiative Mehr Platz 
zum Leben mit der Mosaikkünstlerin Hannah Oberndorfer auf dem Selbsthilfetag 2019 die Gestal-
tung von Mosaikplatten durch Bürger*innen, welche nun die Bankzwischenräume am Hans-Mie-
lich-Platz dauerhaft schmücken werden.

Am 13. September wird die Frauenkunstwerkstatt LebensArt e.V. einen neuen Zwischenraum ge-
stalten.
 
Zivilcourage-Training  
Samstag, 14. September 2019 und Samstag, 16. November 2019 
Friedrich-Ebert-Stiftung, BayernForum, Herzog-Wilhelm-Straße 1 /1. OG, München 
9.30 Uhr bis 18.30 Uhr, mit Theorie und Praxis

Unsere offenen Angebote sind für jedermann. Einfach für jeden, der Zivilcourage lernen will.

Kurzinfo zu unserem Verein Zivilcourage für ALLE e. V.:
Unsere Idee ist es, Zivilcourage zu fördern und zu verbreiten. Wir möchten Mut machen, in Notsi-
tuationen zivilcouragiert einzugreifen – ohne sich selbst zu gefährden. Zivilcourage ist lernbar! In 
unseren Zivilcouragetrainings „Kleine Schritte statt Heldentaten“ erlernen die Teilnehmer konkrete 
Verhaltensweisen und bekommen die Möglichkeit, diese anhand praktischer Übungen und Rollen-
spiele in einem geschützten Rahmen auszuprobieren.
Unsere Ziele sind eine breite Öffentlichkeit für Zivilcourage zu sensibilisieren, Multiplikationen zu 
mobilisieren und die Menschen davon zu überzeugen, dass es Wege gibt, bei denen man sich nicht 
in Gefahr bringen muss, um einen anderen Menschen in Not zu helfen.

Wir bieten 4x jährlich offene Trainings in München an. Jede/r Interessierte kann sich über unsere 
Homepage anmelden.

Das Ganztagestraining kostet € 10,--.
Infos und Anmeldung unter: http://www.zivilcourage-fuer-alle.de

Praxisseminar zum Thema Flucht, Migration und Behinderung –  
Wege zur Teilhabe und Engagement  
Dienstag und Mittwoch, 17. und 18. September 2019 (ganztägig) 
Im Selbsthilfezentrum München, Westendstraße 68

Das Projekt „Ehrenamt in Vielfalt“ vom Verein MINA – Leben in Vielfalt, möchte dazu beitragen, dass 
alle Menschen eine angemessene Unterstützung bekommen. Hierzu bietet der Verein 2019 zweitä-
gige Praxisseminare für Mitgliedsorganisationen des Bundesverbands für körper- und mehrfach-
behinderte Menschen (bvkm) an. In den Praxisseminaren werden konkrete Erfahrungen aus dem 
Leben vorgestellt und es wird in praktischen Einheiten mit vielen Fallbeispielen gearbeitet.  
Anmeldung unter: http://mina-berlin.eu/ehrenamt-in-vielfalt/praxisseminare/

http://www.zivilcourage-fuer-alle.de
http://mina-berlin.eu/ehrenamt-in-vielfalt/praxisseminare/
http://mina-berlin.eu/ehrenamt-in-vielfalt/praxisseminare/
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Service

Die Nutzergruppen des Selbsthilfezentrums können in 
den Abendsprechstunden auch ohne Terminvereinba-
rung zu später Stunde auf uns zukommen. Sie können 
Raumanfragen stellen, Wünsche und Anregungen an uns 
weitergeben oder einfach nur die Gelegenheit finden, um 
uns persönlich kennenzulernen.
Frau Zinsler und Herr Beer werden an  
einzelnen Abenden bis 21.00 Uhr im Haus sein und laden 
Sie herzlich ein, einfach mal vorbeizuschauen.

Abendsprechstunde

Nächste Abendsprech-
stunde der Haus- 

gruppenbetreuung: 

Montag,  
23. September 2019

Dance on Hasenbergl 
Mittwoch 25. September, Dienstag 1. Oktober, Dienstag 15. Oktober, Mittwoch 13. November, 
Dienstag 17. Dezember 2019 
Stadtteilkultur 2411, Blodigstraße 4 (3. Stock), (U2 Haltestelle Hasenbergl)

Sie sind über 60 Jahre? Sie haben früher getanzt und möchten wieder tanzen?
Sie haben noch nie getanzt und sind neugierig darauf? Sie würden gerne tanzen und denken, es geht 
nicht mehr? Tanzen in einer Gruppe macht Ihnen Spaß? Sie hören gerne Livemusik eines Pianisten? 
Dann Sie sind herzlichst eingeladen zu fünf Tanzveranstaltungen im Kulturzentrum 2411!
 
Das erwartet Sie: Ein erfahrenes Team aus Tänzer*innen und Musiker*innen
begleitet Sie durch die Tanzveranstaltung. Wir starten mit bekannter Musik und einfachen  
Bewegungen. Wir erforschen neue Bewegungen. Immer für jeden geeignet.
Für alle mit und ohne Einschränkungen. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.
Der Eintritt ist frei.
Falls Sie sich fragen, ob diese Veranstaltung für Sie geeignet ist, wenden Sie sich bitte an  
Herrn Ralf Otto: 
Telefon: 0151 / 179 73 804 
Email: ralf.otto@dance-on.de
Anmeldung: jeweils von 15 bis 17 Uhr bei Herrn Ralf Otto 

7. Münchner Woche für seelische Gesundheit 
8. – 18. Oktober 2019

Zum 7. Mal findet in diesem Jahr vom 8. bis 18. Oktober 2019 die Münchner Woche für Seelische 
Gesundheit statt. Unter dem Motto „Seelisch gesund im Alter“ steht in diesem Jahr die psychische 
Gesundheit der Generation 60+ im Mittelpunkt. Fast die Hälfte aller insgesamt über 160 Veranstal-
tungen widmet sich dieser Thematik – in unterschiedlichen Formaten und zu unterschiedlichen 
Aspekten.

Alle Veranstaltungen der 7. Münchner Woche für Seelische Gesundheit sind im Internet unter 
http://www.woche-seelische-gesundheit.de zu finden. Die Programmhefte liegen außerdem ab 
September in der Stadtinformation im Rathaus sowie an weiteren öffentlichen Plätzen aus.

mailto:ralf.otto%40dance-on.de?subject=
http://www.woche-seelische-gesundheit.de
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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 Teilnehmerzahl haben,  
bitten wir Sie, sich rechtzeitig anzumelden. Soweit nicht anders  
vermerkt, ist der Anmeldeschluss jeweils eine Woche vor dem  
Termin der Fortbildung. 

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

• Finanzielle Förderung der Selbsthilfegruppen im sozialen Bereich 
durch das Sozialreferat der Landeshauptstadt München
Donnerstag, 26. September 2019, 18 Uhr bis 19.30 Uhr
Leitung: Günter Schmid (Sozialreferat) und Erich Eisenstecken (SHZ)
Anmeldung: Erich Eisenstecken, Tel.: 089/53 29 56 - 16, 
E-Mail: erich.eisenstecken@shz-muenchen.de

• Selbstmanagementkurs INSEA „Gesund und aktiv leben“
7 Termine, immer freitags vom 27. September 2019 bis 15. November 2019 (ausgenommen  
am 1. November 2019), jeweils von 10.30 Uhr bis 13 Uhr
Leitung: Astrid Maier (SHZ) und Angelika Konzok (zertifizierte INSEA Kursleitung)
Anmeldung: Astrid Maier, Tel.: 089/53 29 56 - 18 
E-Mail: astrid.maier@shz-muenchen.de

• ,,Selbsthilfe zur Selbsthilfe“ Austauschabend für Selbsthilfe-Aktive
Thema: Umgang mit schwierigen Gruppenmitgliedern
Mittwoch, 9. Oktober 2019, 17 Uhr bis 19 Uhr
Leitung: Ute Köller und Ulrike Zinsler (SHZ)
Anmeldung: Ute Köller, Tel.: 089/53 29 56 - 25 
E-Mail: ute.koeller@shz-muenchen.de

• Basiswissen für Aktive und Einsteiger in Selbsthilfegruppen 
Freitag, 25. Oktober 2019, 13 Uhr bis 18 Uhr, SHZ Außenstelle, Westendstraße 151, Raum A1
Leitung: Ulrike Zinsler und Ute Köller (SHZ)
Anmeldung: Ute Köller, Tel.: 089/53 29 56 - 25 
E-Mail: ute.koeller@shz-muenchen.de

• In der Lebensgeschichte die eigenen Stärken erkennen –  
Grundlagen ressourcenorientierter Biographiearbeit
Samstag, 2. November 2019, 9 Uhr bis 16 Uhr
Leitung: Helmut Bundschuh (Heilpraktiker für Psychotherapie) und 
Alexandra Kranzberger (SHZ)
Anmeldung: Alexandra Kranzberger, Tel.: 089/53 29 56 - 27,
E-Mail: alexandra.kranzberger@shz-muenchen.de 

Die nächsten Fortbildungsangebote des SHZ

https://www.shz-muenchen.de/leistungen/fortbildung/
mailto:erich.eisenstecken%40shz-muenchen.de?subject=
mailto:astrid.maier%40shz-muenchen.de?subject=
mailto:ute.koeller%40shz-muenchen.de?subject=
mailto:ute.koeller%40shz-muenchen.de?subject=
mailto:alexandra.kranzberger%40shz-muenchen.de?subject=
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• ,,Selbsthilfe zur Selbsthilfe“ Austauschabend für Selbsthilfe-Aktive
Thema: Finanzielle Förderung – Fluch oder Segen?
Mittwoch, 13. November 2019, 17 Uhr bis 19 Uhr
Leitung: Mirjam Unverdorben-Beil und Alexandra Kranzberger (SHZ)
Anmeldung: Mirjam Unverdorben-Beil, Tel.: 089/53 29 56 - 17 
E-Mail: mirjam.unverdorben-beil@shz-muenchen.de 

• Balance zwischen Gespräch und Bewegung
Freitag, 22. November 2019, 9 Uhr bis 16 Uhr
Leitung: Susanne Hembt (Dipl. Soz.-Päd.)
Anmeldung: Mirjam Unverdorben-Beil, Tel.: 089/53 29 56 - 17 
E-Mail: mirjam.unverdorben-beil@shz-muenchen.de 

• Wertschätzende und konstruktive Kommunikation in Selbsthilfegruppen
Freitag, 29. November 2019, 10 Uhr bis 16 Uhr
Leitung: Erich Eisenstecken (SHZ)
Anmeldung: Erich Eisenstecken, Tel.: 089/53 29 56 - 16 
E-Mail: erich.eisenstecken@shz-muenchen.de 

• Förderung von Gesundheits-Selbsthilfegruppen durch die Krankenkassen: Alles rund um die 
Antragstellung und den Verwendungsnachweis
Mittwoch, 11. Dezember 2019, 17 Uhr bis 20 Uhr
(Weitere Termine in den Landkreisen der Region München sind von Dezember 2019 bis Februar 
2020 in Planung und werden auf der Homepage des SHZ veröffentlicht: www.shz-muenchen.de)
Leitung: Mirjam Unverdorben-Beil, Astrid Maier, Ute Köller und Alexandra Kranzberger (SHZ)
Anmeldung: Mirjam Unverdorben-Beil, Tel.: 089/53 29 56 - 17 
E-Mail: mirjam.unverdorben-beil@shz-muenchen.de 

Service

Spickzettel

Thema: Selbstfürsorge

In dieser Rubrik möchten wir praktische Tipps, nützliche Hinweise und viele Erfahrungen aus ver-
schiedenen Selbsthilfegruppen mit Ihnen teilen. 

Die hier zusammengestellten Erfahrungen und Tipps stellen keine vom SHZ vorgegebene Hand-
lungsweise für Selbsthilfegruppen und Initiativen dar. 
Sie wurden von Selbsthilfeaktiven in den Austauschabenden „Selbsthilfe zur Selbsthilfe“ erarbeitet 
und sollen lediglich dazu dienen, Ihre Gruppenarbeit – wenn nötig – zu inspirieren. Viel Spaß bei der 
Lektüre.

Am 4. Juni 2019 beschäftigten wir uns mit dem für viele Selbsthilfeaktiven relevanten Thema der 
Selbstfürsorge. 

Belastungsgefühl und Hintergründe

Zu Beginn konnten die Teilnehmenden auf einem „Belastungsbarometer“ (von 0 = gar nicht belastet 
bis 10 = sehr belastet) anzeigen, wie viel Kraft sie momentan in ihr Selbsthilfeengagement investie-
ren. Die meisten verorteten sich zwischen 5 und 7 (mittlere bis etwas erhöhte Belastung). Doch es 
befanden sich auch einige Teilnehmende in der Runde, die derzeit keine Belastung verspürten und 
sich bei 0 oder 1 einreihten. 

mailto:mirjam.unverdorben-beil%40shz-muenchen.de?subject=
mailto:mirjam.unverdorben-beil%40shz-muenchen.de?subject=
mailto:erich.eisenstecken%40shz-muenchen.de?subject=
http://www.shz-muenchen.de
mailto:mirjam.unverdorben-beil%40shz-muenchen.de?subject=
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Als Ursachen für die Belastung wurden folgende Punkte erwähnt:
• Umstrukturierung und daher gehäufte organisatorische Aufgaben
• Schwierige Gruppenmitglieder
• Energieraubender Umgang miteinander
• Neue Funktion als Gruppenleitung
• Im Entscheidungsfindungsprozess (Soll die Gruppe weiter bestehen?)
• Unberechenbarkeit der Anfragen (bei der telefonischen Beratung)
• Gruppenleitung ist mit den Aufgaben allein
• Fehlende Motivation der Gruppenmitglieder

Tipps zur Selbstfürsorge

Daraufhin erfolgte in Kleingruppen ein reger Austausch zur Frage wie jede*r gut für sich sorgen 
kann. Die Teilnehmenden haben einen bunten Strauß an Methoden und Tipps dazu gesammelt, wie:
 
Hilfe von außen suchen:

• Delegieren an Experten 
• Fortbildungen besuchen
• Mediation

 
Strategien für die Gruppenarbeit:

• Delegieren innerhalb der Gruppe
• Andere machen lassen, auch wenn die es anders (oder nicht perfekt) machen
• Leitung abgeben
• Gelassenheit, wenn „Macht“ abgegeben wird
• Auf eigenes Gebiet fokussieren
• Gegenseitige Unterstützung
• Zeitmanagement: sich vor dem Treffen schon Gedanken machen, Stichpunkte/Konzept zurecht-

legen, Zeit für Vorbereitung einplanen, rechtzeitig eintreffen etc.
• Strategien für den Gruppenalltag entwickeln
• Leitfaden schriftlich festhalten
• Regeln festlegen
• Redezeit begrenzen
• Achtsamer Umgang miteinander
• Unachtsamen Umgang gleich stoppen
• Konflikte/Unstimmigkeiten sofort klären
• Offenheit, Ehrlichkeit
• Traumreise ins Treffen einbauen
• Bewegungseinheit ins Treffen integrieren
• Singen
• Massage
• Ausflüge, Theater, Essen, Kino... mit der Gruppe
• ZRM (Züricher Ressourcen Modell) anwenden

Tipps für die eigene Selbstfürsorge:
• Eigene Ressourcen stärken
• Demut als Kraftquelle
• Inneres freundliches Gespräch
• Unterstützende Bilder für Selbststeuerung
• Lesen
• Rausgehen, Natur

Service
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• Pausen machen, abschalten
• Genügend Schlaf
• Für Ausgleich sorgen: Sport, malen, Yoga etc.
• Meditation, Gebet
• Durchatmen
• Abstand halten
• Privatsphäre schützen

Nutzen der Selbstfürsorge für die Gruppe

Im Plenum wurde anschließend festgestellt, dass die Selbstfürsorge nicht nur für einen selbst, son-
dern auch für die Gruppe gewinnbringend ist:

• Es wird ein Raum für neue Ideen geschaffen, wenn die Aufgaben delegiert und nicht immer von 
der einen/gleichen Person ausgeführt werden und sich jede*r einbringen kann.

• Mit neuer Energie und Tatkraft der Teilnehmenden, die gut für sich sorgen, kommt wieder 
Schwung in die Gruppe. 

• Die Gruppenatmosphäre kann sich dadurch verändern und verbessern. 
• Die Treffen werden abwechslungsreicher. V.a. wenn unterschiedliche Methoden zur Selbs- 

fürsorge (wie z.B. singen, Meditation, Bewegungsübungen, Ausflüge etc.) eingeplant werden.
• Es gibt weniger Konfliktpotential, z.B. wenn Grenzen und Regeln festgelegt und Unstimmig- 

keiten gleich angesprochen werden.
• Die Gruppe kann ruhiger, effizienter und auch strukturierter arbeiten.
• Gruppenmitglieder werden selbstbewusster zum einen durch Übernahme von Aufgaben aber 

auch durch die eigene Selbstfürsorge, d.h. auf sich zu schauen und sich auch wichtig zu  
nehmen.

• Gruppenleiter*innen, die gut für sich sorgen, sind ein gutes Vorbild für andere. Zudem lassen 
sich dadurch dann auch leichter Nachfolger*innen finden.

Zum Abschluss konnten die Teilnehmenden mit Hilfe der Fragen „Was lass ich da? Was nehme ich 
mit?“ Rückmeldung geben. Einige ließen ihre Schuldgefühle und ihr schlechtes Gewissen z.B. wenn 
sie „Nein“ sagen da. Auch das „Helfersyndrom“ konnte abgelegt werden.
Viele Teilnehmende nahmen die Erkenntnis mit, dass es in Ordnung ist, Regeln einzuführen und 
Grenzen zu setzen und kein Zeichen von Schwäche. Außerdem nahmen sie die Erlaubnis mit, etwas 
so zu machen, wie es gut für einen selbst ist.

Vielen Dank an die Teilnehmer*innen für ihr Engagement für und in der Selbsthilfe und den  
anregenden Austausch. 
Wir hoffen, Sie mit diesen Gedanken angeregt zu haben, und stehen Ihnen bei Fragen der Gruppen-
arbeit immer gerne unterstützend und begleitend zur Verfügung! 

Ute Köller und Astrid Maier, SHZ

Service
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Service

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 Veränderungs- 

prozessen, Konflikten etc. innerhalb der Gruppe
• Unterstützung bei der Öffentlichkeitsarbeit 

www.shz-muenchen.de/leistungen/beratung-fuer-gruppen-und-initiativen/

• Raumvergabe
Andreas Beer: 089/53 29 56 - 28,  E-Mail: andreas.beer@shz-muenchen.de
Ulrike Zinsler:  089/53 29 56 - 21,  E-Mail: ulrike.zinsler@shz-muenchen.de

• Beratung und Vermittlung
Das Spektrum der Selbsthilfegruppen ist vielfältig. Wer Orientierungshilfe benötigt, Fragen zu 
den einzelnen Initiativen hat oder herausfinden möchten, ob eine Selbsthilfegruppe in seinem 
Fall in Frage kommt – hier sind Sie richtig!

Sprechzeiten: 
Montag und Donnerstag 14.00 bis 18.00 Uhr
Dienstag und Mittwoch 10.00 bis 13.00 Uhr
Telefon: 089/53 29 56 -11
E-Mail: info@shz-muenchen.de

• Beratung und Antragstellung zur Förderung der Selbsthilfegruppen im Gesundheitsbereich  
durch die Krankenkassen  
Mirjam Unverdorben-Beil, Tel.: 089/53 29 56 - 17 
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, Eva Parashar, Tel. 089/53 29 56 - 26  
www.shz-muenchen.de/leistungen/

Informationen über die Standardleistungen des SHZ

http://www.shz-muenchen.de/leistungen/beratung-fuer-gruppen-und-initiativen/
mailto:andreas.beer%40shz-muenchen.de?subject=
mailto:ulrike.zinsler@shz-muenchen.de
mailto:info@shz-muenchen.de
http://www.shz-muenchen.de/leistungen/foerderberatung-gesundheitsselbsthilfe-krankenkassen/
http://www.shz-muenchen.de/leistungen/foerderberatung-soziale-selbsthilfe-lh-muenchen/
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FöBE, die Förderstelle für Bürgerschaftliches Engagement, organisiert als 
neutrale Netzwerkstelle der Stadt München am 18. Oktober 2019 in der Seidl-
villa, dem Kulturzentrum in Schwabing den 
„Münchner FreiwilligenTag – Engagiere Dich in Schwabing!“

An diesem Tag können sich die Schwabinger Bürgerinnen und Bürger über  
alles rund ums Thema Ehrenamt informieren. Folgende Organisationen sind mit einem Stand ver-
treten und beraten ausführlich und unverbindlich über Einsatzmöglichkeiten:

Von 11 bis 14 Uhr
• Caritas Freiwilligen-Zentrum
• Nachbarschaft Schwabing
• Auffangstation für Reptilien

Von 14 bis 17 Uhr
• Freiwilligenagentur Tatendrang
• Postpatenprojekt für ältere Menschen 
• wellcome – praktische Hilfe nach der Geburt

Ein attraktives Rahmenprogramm sorgt für zusätzliche Unterhaltung.
Das Café der Seidlvilla ist geöffnet.

Immer mehr Menschen engagieren sich gerne in ihrem eigenen Stadtviertel, um auf kurzen zeitna-
hen Wegen Kontakte zu Nachbarn und Gleichgesinnten zu finden und gleichzeitig etwas Sinnvolles 
für die Gesellschaft zu leisten.
Eine starke Zivilgesellschaft ist wesentlich geprägt durch das soziale Engagement ihrer Bürger. 

Der „Münchner FreiwilligenTag – Engagiere Dich in Schwabing!“ findet statt in Kooperation mit der 
Landeshauptstadt München und der Seidlvilla.

Münchner FreiwilligenTag
Engagiere Dich in Schwabing!
18. Oktober 2019, 11 – 17 Uhr
Kulturzentrum Seidlvilla
Nikolaipl. 1B, 80802 München

Weitere interessante Veranstaltungen:
Am Samstag, den 12. Oktober 2019 von 11 – 17 Uhr veranstaltet das 
Stadtteilkulturzentrum Guardini90 den 1. Markt für Ehrenamt in Hadern.
15 lokale Organisationen aus Kultur, Umwelt und Soziales stellen sich vor. 

Am Freitag, den 18. Oktober 2019 von 15 – 19 Uhr veranstaltet das Alten- und Service-Zentrum in 
Harlaching den 1. Harlachinger Freiwilligenmarkt. Dort treffen Sie auf Gleichgesinnte,  
Einrichtungen sowie Initiativen aus ihrem Stadtteil. 

FöBE News

„Münchner FreiwilligenTag – Engagiere Dich in Schwabing!“ 
am 18. Oktober 2019 im Kulturzentrum Seidvilla


