
Duisburg

Hallo liebe Selbsthilfeinteressierte,

viele Dinge im Leben sind eine Herausforderung. Das betrifft sowohl die vielen chronischen 
Erkrankungen, die uns in der Selbsthilfe begegnen, als auch globale Phänomene, wie die 
klimawandel-bedingten Hitzetage, mit denen wir in diesem Jahr erneut umgehen müssen. 

Für beides gibt es in diesen SelbsthilfeNews hilfreiche Informationen, wie z. B. den Hitzeknigge des 
Umweltbundesamtes oder die Broschüre über Patientenrechte und Ärztepflichten. Neben diesen Tipps 
erklärt Heiko Boll vom Gesprächskreis für Hochsensible sehr anschaulich, welche Vor- und Nachteile 
die Betroffenen im Alltag haben und endet mit einem Satz, der uns sehr beeindruckt hat und der zeigt, 
dass vieles mit der richtigen Haltung einfacher zu bewältigen ist.  

Aber lesen Sie selbst! 
Ihre Selbsthilfe-Kontaktstelle Duisburg



Wir sind nicht zu übersehen, in unserem Selbsthilfe-Pavillon.

Aktionswoche Selbsthilfe 2022

WIR hilft, stärkt und verbindet.

Der Paritätische Gesamtverband lädt alle Gruppen, Organisationen und Kontaktstellen der Selbsthilfe
innerhalb und außerhalb des Paritätischen vom 3. bis zum 11. September 2022 zu einer
Aktionswoche ein.  
 
Die Selbsthilfe-Kontaktstelle Duisburg nutzt diesen Zeitraum und die gemeinsame Aufmerksamkeit
dafür, um auf das Prinzip Selbsthilfe aufmerksam zu machen.  
 
Zusammen mit der FOM (Hochschule für Ökonomie und Management) laden die Kontaktstelle und die
Duisburger Sucht-Selbsthilfegruppen am 7. September von 18 bis 20 Uhr zu einem Themenabend
ein. 
 
Außerdem gehen die Mitarbeiterinnen gemeinsam mit Selbsthilfe-Aktiven auf eine Mini-Tournee. Auf
drei Duisburger Wochenmärkten informieren sie über die Unterstützungs-Möglichkeit Selbsthilfe.  
 
Der lilafarbene Pavillon der Kontaktstelle ist an folgenden Orten und Zeiten zu finden: 
 
Am 03.09.2022 von 8 bis 13 Uhr auf dem Wochenmarkt in Rheinhausen 
Am 06.09.2022 von 8 bis 13 Uhr auf dem Wochenmarkt in Buchholz und 
Am 08.09.2022 von 8 bis 13 Uhr auf dem Wochenmarkt in Hamborn. 
 
Mit dabei sind u.a. Mitglieder aus Selbsthilfegruppen zu den Themen „Einsamkeit“, „Fetales
Alkoholsyndrom“, „Aphasie“ und „Depression“. 
 
Für weitere interessierte Gruppen, sind noch Plätze frei (einfach bei der Kontaktstelle melden). 
 
Besucherinnen und Besucher haben neben interessanten Gesprächen die Möglichkeit, sich bei kleinen
Rätseln und Spielen zum Thema auszuprobieren. Wir freuen uns über Ihren Besuch!

https://www.der-paritaetische.de/themen/gesundheit-teilhabe-und-pflege/aktionswoche-selbsthilfe-2022/veranstaltungskalender-1/#spacer


Hitzeknigge

Broschüre mit schlauen Tipps für
heiße Tage

Der Sommer ist in vollem Gange und wir haben
den Klimawandel bereits durch die extremen
Temperaturen am eigenen Leib spüren können. 

Das Umweltbundesamt hat eine Broschüre
herausgegeben, die Tipps auflistet, die uns
helfen können, besser über die heißen Tage zu
kommen. Manche sind altbekannt, wie z.B. der
Tipp stündlich ein Glas Wasser zu trinken (und
während ich das hier schreibe, stelle ich fest,
dass ich heute wieder zu wenig getrunken habe
und greife zum Glas… der Tipp hilft also schon
mal, auch wenn er altbekannt ist). Und manche
Tipps sind (für mich zumindest) neu, wie dass
eiweißreiche Nahrungsmittel die Körperwärme
erhöhen und an heißen Tagen gemieden
werden sollten.

In jedem Fall ein sinnvolle Lektüre!

Patientenrechte –
Ärztepflichten

Broschüre mit dem kleinen ABC der
Patient*innenrechte

Habe ich ein Recht auf eine Zweitmeinung?
Darf sich mein Arzt weigern einen Hausbesuch
zu machen? Darf ich mir das Krankenhaus
aussuchen? 
 
Welche Rechte habe ich als Patient*in? Welche
Pflichten haben Ärzt*innen? 
 
Darüber klärt die frisch überarbeitete
Neuauflage der Bundesarbeitsgemeinschaft der
Patientenstellen und -Initiativen auf. Einfach
herunterladen oder für 4€ bestellen.  
 
Mehr Informationen hier. 
 
Gut zu wissen: Was sind meine Rechte als
Patient*in! 

https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/hitzeknigge
https://www.selbsthilfe-news.de/wp-content/shn/newsletter/2022/08/Duisburg/BAGP_PRAP_2022_A4.pdf
https://www.bagp.de/aktuelles


Hier klicken zum ausdrucken – der Gruß zum Jom Kippur

Jom Kippur – der höchste jüdische Feiertag steht an

Wissen

Während wir in den letzten beiden Selbsthilfe-News über zwei muslimische Feste berichtet haben,
kommen wir nun zum höchsten jüdischen Feiertag, dem Jom Kippur. Dieser findet in diesem Jahr am
5. Oktober statt.  
 
Jom Kippur ist hebräisch und bedeutet eigentlich „Tag der Sühne“, wird aber oft als „Tag der
Versöhnung“ übersetzt.  
 
Stille statt Party 
 
Auch wenn „hoher Feiertag“ sich nach Party anhört, geht es am Jom Kippur still zu. Es ist ein Tag der
absoluten Ruhe, der Buße und der Versöhnung.  
 
Jom Kippur findet in jedem Jahr 10 Tage nach dem jüdischen Neujahrsfest statt. Nur diese 10 Tage
können genutzt werden, um die Eintragungen im „Buch des Lebens“ zu verändern. Es geht in dieser
Zeit darum, begangene Sünden durch ehrliches und vernünftiges Handeln und Beten wieder gut zu
machen.  
 
Am Abend von Jom Kippur schließt sich das „Lebensbuch“ wieder und damit das Zeitfenster für diese
Art von seelischer Bereinigung für ein Jahr mit dem letzten und wichtigsten Gebet des Tages.  
 
Laut dem heiligen Buch des Judentums, der Thora, wurde die eigene Schuld und Reue früher in der
Gemeinschaft vorgetragen und symbolisch einem Widder, dem „Sündenbock“, aufgeladen. (So
entstand das geflügelte Wort vom Sündenbock.) 
 
Enthaltsamkeit, um Zeit für die Seele zu haben 
 
An Jom Kippur wird heutzutage gefastet, es wird nicht gegessen und getrunken. Man trifft sich aber
auch nicht mit Freund*innen, telefoniert nicht, hört keine Musik und hat keinen Sex. Gläubige dürfen
sich nicht waschen oder mit wohlriechenden Ölen salben. Alles war ablenkt von der geistigen
Beschäftigung und dem Gebet ist untersagt. 
 
Man trägt weiße Kleidung (die Farbe der Reinheit) und verbringt den Tag in der Synagoge im Gebet.

https://www.selbsthilfe-news.de/wp-content/shn/newsletter/2022/08/Duisburg/Jom_Kippur_Karte.pdf


Dazu besteht in der Regel vom Abend des vorherigen Tages bis zum Erscheinen der ersten Sterne am
Abend des Jom Kippur die Möglichkeit, also ca. 25 Stunden. An Jom Kippur versöhnt man sich mit
Gott und seinen Mitmenschen.  

In Israel sind an diesem Tag die Straßen leergefegt. Es fahren keine Busse und wenig Autos. Radio
und Fernsehen unterbrechen für 26 Stunden ihre Programme. Alles kommt zur Ruhe, um sich damit zu
befassen, was man richtig und falsch gemacht hat und wie man leben möchte, um als Mensch besser
zu werden.  

Wenn in Ihrem Bekanntenkreis oder in der Nachbarschaft gläubige Jüdinnen und Juden leben, freuen
sie sich bestimmt über einen kleinen Gruß zum Jom Kippur, der in diesem Jahr am 5. Oktober
stattfindet. Eine Karte mit dem hebräischen Gruß  גמר חתימה טובה - gmar chatima tova, zu Deutsch
‚möge deine Einschreibung (in das Buch des Lebens) gut abgeschlossen werden' finden Sie hier.

In dieser Gruppe wird aktiv am Problem gearbeitet.

Selbsthilfe-Aktiv-Gruppe Duisburg

Gruppengründung

Depression und Ängste können jeden treffen. Der Leidensdruck der Betroffenen ist groß. 

Unterstützung können Selbsthilfegruppen bieten, so wie die sich im Aufbau befindlich
Selbsthilfegruppe in Duisburg Stadtmitte.  

Gesucht werden Betroffene, die unter Depressionen und / oder diversen Ängsten/ Angststörungen
leiden und sich aktiv in einer Gruppe mit Gleichgesinnten austauschen möchten.  

Ziel der Gruppe soll es sein, sich gegenseitig Halt und Unterstützung durch (aktive) Gespräche oder
Handlungen zu geben. Gemeinsame Besprechungen fachspezifischer Themen und diverse
Entspannungstechniken können ebenso mit in den Gruppenalltag einbezogen werden.  

Wer sich jetzt angesprochen fühlt und ein Teil der Gruppe werden möchte, meldet sich bitte bei Achim
Overlack. 

Telefon: 0151 535 765 75 
E-Mail: shg-duisburg-achim@overlucky.de

https://www.bpb.de/themen/zeit-kulturgeschichte/juedischesleben/342582/was-ist-judentum/
mailto:shg-duisburg-achim@overlucky.de


Heiko Boll gibt einen guten Einblick in das Thema „Hochsensibilität“

Drei Fragen an die Selbsthilfe…

an Heiko Boll vom Gesprächskreis zum Thema Hochsensibilität

Was hat mich zur Selbsthilfe gebracht? 
 
Ich bin in der Reha über ein Buch zum Thema „Hochsensibilität“ gestolpert. Darin wurde erläutert, dass
bei Menschen, die davon betroffen sind, die „Antennen“ offen sind. Gerüche, Geräusche, Lärm…alles
stürmt auf einen ein. Viel mehr als man verarbeiten kann. Dann wird es zu viel. Man wird nervös. Ich
kenn das von der Kasse bei Mc Donalds. Der absolute Horror.  Auf der anderen Seite gibt es aber
auch sehr schöne, intensive Momente. Die habe ich in der Musik. Ich spiele in einem Orchester
Bratsche und wenn ich da gemeinsam mit den anderen musiziere, schwimme ich in der Musik und
gehe richtig auf. Alles was in diesem Buch stand passte, wie die Faust aufs Auge. 
 
Kurze Zeit später las ich in der Zeitung von dem Gesprächskreis. Ich war neugierig und ging hin. Durch
die Anzeige in der Zeitung waren noch andere Leute aufmerksam geworden. Es waren sehr viele, sehr
unterschiedliche Leute da und auch der Raum war nicht sehr ansprechend. Aber ich bekam trotzdem

https://www.selbsthilfenetz.de/suchen-und-finden/selbsthilfegruppe-finden/details/3339-gespraechskreis-zum-thema-hochsensibilitaet-duisburg-rheinhausen


den Eindruck, dass es irgendwie passen könnte und hab dem ganzen noch eine Chance gegeben.
Das war vor 10 Jahren. Die Gruppe hat sich mittlerweile auf einen harten, gut funktionierenden Kern
reduziert. Gelegentlich kommen Neue. Mal passt es. Mal passt es nicht. Aber jeder der bleibt ist eine
Bereicherung.  

Was ist oder war das Tollste, Hilfreichste, Beeindruckendste, Erstaunlichste an der Selbsthilfe? 

Wir treffen uns einmal im Monat und ich freue mich auf jedes Treffen. Es ist total erholsam mit
Menschen zu sprechen, die in ähnlicher Weise kommunizieren, wie ich – mit offenen Antennen und mit
Rücksichtnahme – und das ganz automatisch, ohne darüber nachdenken zu müssen. Wir verstehen
uns, ohne alles drei Mal erklären zu müssen. Und das merkt man auch bei vielen Neuen, denn sie
stellen auf einmal fest „Ich bin ja gar kein Alien!“ und freuen sich, gleich Denkende zu erleben.  

Wo stößt die Selbsthilfe auf ihre Grenzen? 

Manchmal, eher selten, kommen Leute in die Gruppe, die wollen die Gruppe an ihre individuelle
Sensibilität anpassen, wollen alles umkrempeln. Das passt dann nicht gut.  

Wir sind auch keine Problemlöser oder Therapeuten, wenn Leute Probleme z.B. mit Ämtern haben
oder unter psychischen Problemen leiden. Wir können motivieren, zeigen Verständnis, bieten
seelischen Beistand, haben Ideen, aber aktiv werden muss jeder selbst.  

Hochsensibilität ist übrigens keine Krankheit, sondern eine Eigenart. Man kann sie nicht heilen, man
sollte sie genießen.

Vorteil am Studieren: Keiner sagt Dir, was Du zu tun hast. 
Nachteil am Studieren: Keiner sagt Dir, was Du zu tun hast.
Die EUTB kann sagen, wo Studierende mit Behinderung Unterstützung bekommen. 

Studieren mit Behinderung – na klar!

Infos aus der Ergänzenden Unabhängigen Teilhabeberatung (EUTB)

Es dauert nicht mehr lange, dann steht das neue Wintersemester an den Hochschulen vor der Tür –
auch für zahlreiche Studierende mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen! 



Viele Menschen mit Beeinträchtigungen scheuen allerdings zunächst davor zurück, ein Studium
aufzunehmen, aus Sorge davor, dass ihre Einschränkungen ihnen dabei zu sehr im Weg stehen
könnten. Es gibt jedoch vielfältige Unterstützungsmöglichkeiten, die sich nach den individuellen
Bedarfen richten – auch für Menschen mit nicht-sichtbaren Behinderungen.  
 
Vorab ist es ratsam, sich z.B. mit Betroffenenverbänden und Berater*innen an den jeweiligen
Hochschulen auszutauschen, die sich mit dem Thema auskennen, um herauszufinden, was für sich
selbst in Frage kommt und am besten geeignet ist. 
 
Nachteilsausgleiche 
Für viele Studierende besteht auf Antrag ein Anspruch auf Nachteilsausgleiche, die sich aus ihrer
jeweiligen Beeinträchtigung ergeben. Diese dienen dazu, auszugleichen, was für sie schwieriger ist,
als für andere Studierende, da sie nicht aufgrund ihrer Behinderung benachteiligt werden dürfen. Dazu
können beispielsweise Fristverlängerungen bei Hausarbeiten, zusätzliche Ruhezeiten in
Prüfungssituationen, ein Wechsel von einer schriftlichen zu einer mündlichen Prüfung bzw. umgekehrt
oder die Möglichkeit, eine Klausur in einem separaten Raum zu schreiben, gehören. 
 
Technische Hilfsmittel 
Zudem gibt es verschiedene Arten von technischen Hilfsmitteln, die das Studium erleichtern können,
z.B. Mikroportanlagen und PCs mit Vorlesefunktion oder speziellen Anpassungen an die Bedürfnisse
von motorisch eingeschränkten Menschen. 
 
Studienassistenz 
Vielfach kann auch eine Studienassistenz im Hochschulalltag sehr hilfreich sein.
Studienassistent*innen begleiten und unterstützen Studierende mit Behinderungen entsprechend ihrer
individuellen Bedarfe und Wünsche. Eine Assistenzkraft kann beispielsweise verschriftlichen, was die
studierende Person für eine Hausarbeit formuliert, an ihrer Stelle in den Vorlesungen mitschreiben
oder im Nachhinein Texte vorlesen. Sie kann auch dabei unterstützen, räumliche Barrieren zu
überwinden, bei der Vor- und Nachbereitung von Inhalten helfen und gemeinsam mit der studierenden
Person soziale und inhaltliche Aspekte reflektieren.  
 
Dolmetscher*innen  
Für Menschen mit Sinnesbeeinträchtigungen besteht zudem die Möglichkeit, die Dienste von Schrift-
oder Gebärdensprachdolmetscher*innen in Anspruch zu nehmen. 
 

Weitere Informationen gibt es z.B. bei den Deutschen Studentenwerken, 
sowie über das Informationsportal Kompetenzzentrum Behinderung, akademische Bildung, Beruf
(kombabb) e.V

Das sind die Gebärden für A, B, C und D.

https://www.studentenwerke.de/de/behinderung
https://www.kombabb-internetportal-nrw.de/


Das Fingeralphabet – Kommunikation mit Gehörlosen und
anderen

YouTube-Tipp

Annalisa Weyel ist mit Gebärdensprache groß geworden, weil Ihre Eltern gehörlos sind. In Ihren
kurzen YouTube Videos erklärt sie anschaulich die Grundlagen der Gebärdensprache.  
 
Los geht es mit dem Fingeralphabet.  
 
Vielleicht versuchen Sie sich mal die Gebärden für die Buchstaben Ihres Vornamens zu merken. Das
klappt bestimmt. 
 
Das sind die Gebärden für A, B, C und D.

Links & Downloads

auf einen Klick

Themenliste der Selbsthilfegruppen

Hier finden Sie die Themen der Selbsthilfegruppen, die bei uns
gemeldet sind. Die Liste wird laufend von uns aktualisiert. Kontakt
zu den Gruppen stellen wir gerne her. Themenliste als PDF

SelbsthilfeNews als PDF

Sie können sich die aktuelle Ausgabe der SelbsthilfeNews hier
auch als PDF-Datei herunterladen.

SelbsthilfeNews Archiv

Im Archiv können Sie in unseren bisher verschickten News
stöbern oder gezielt nach Informationen suchen. 
Hier geht‘s zum Archiv.

Kontakt

Wir freuen uns, von Ihnen zu hören!

https://www.youtube.com/watch?v=6Swqlj7eNNQ
https://www.selbsthilfe-news.de/wp-content/shn/newsletter/2022/02/Duisburg/Themenliste_Stand_2022.pdf
https://www.selbsthilfe-news.de/wp-content/shn/newsletter/2022/08/Duisburg/SelbsthilfeNews_Duisburg_August_2022.pdf
https://www.selbsthilfe-news.de/archiv/


Selbsthilfe-Kontaktstelle Duisburg 
Musfeldstraße 161-163 

47053 Duisburg

Telefon: 0203 – 60 99 041 
Telefax: 0203 – 60 99 030

Sprechzeiten: 
Mo., Di., Do. von 09:30 - 12:30 Uhr 

Di. von 15:00 - 18:00 Uhr

Ihre Ansprechpartnerinnen sind (v.l.n.r.): Kendra Zwickler, Anja Hoppermann, Ayla Kaya

Dieser Newsletter ist ein Angebot der Krankenkassen/-verbände in NRW im Rahmen
der Selbsthilfeförderung nach §20h SGB V.

© Selbsthilfe-Kontaktstelle Duisburg

https://www.selbsthilfe-du.de/content/
mailto:selbsthilfe-duisburg@paritaet-nrw.org

