
Duisburg

Hallo liebe Selbsthilfeinteressierte,

in den letzten SelbsthilfeNews ging es noch darum, wie wir am besten mit der Hitze klarkommen und 
jetzt sitzen wir schon in der Strickjacke mit einem heißen Tee am Schreibtisch. Der Wechsel vom 
Sommer zum Herbst ging in diesem Jahr besonders schnell. Aber wir machen bei dem Tempo nicht 
mit. Wir nehmen den Fuß vom Gas und lassen noch einmal die Veranstaltungen der letzten Wochen 
Revue passieren. Denn es war richtig viel los in der Duisburger Selbsthilfe.  

Lesen Sie selbst! 

Ihre Selbsthilfe-Kontaktstelle Duisburg



Ansprechende Materialien am Info-Stand

Rückblick auf die Aktionswoche Selbsthilfe 2022

WIR hilft, stärkt und verbindet.

… vor die Tür kommen. 
 
„Nach der langen Corona-Pause haben wir uns wieder richtig gefreut, wieder vor die Tür zu kommen.“
beschreibt Kendra Zwickler von der Selbsthilfe-Kontaktstelle Duisburg (SHK) die Stimmung zu Beginn
der Aktionswoche Selbsthilfe, die bundesweit vom Paritätischen Gesamtverband für die Zeit vom 3. bis
zum 11. September ausgerufen worden war.  
 
Alle Selbsthilfegruppen, -verbände, -Kontaktstellen und -Büros waren aufgefordert mit gemeinsamer
Kraft die Werbetrommel für die Selbsthilfe zu rühren.  
 
Die Duisburger Kontaktstelle nutzte dieses Zeitfenster für vier Aktionen.  
 
Selbsthilfe? Ich verstehe nur Bahnhof. 
 
Dreimal informierte die Kontaktstelle gemeinsam mit lokalen Selbsthilfe-Aktiven auf den
Wochenmärkten in Rheinhausen, Buchholz und Alt-Hamborn. Dabei kamen eine Menge intensive
Gespräche zu Stande. Es wurde aber auch klar, dass immer noch vielen Menschen das Prinzip
Selbsthilfe unbekannt ist. „Ich schätze 8 von 10 Standbesucher*innen mussten wir zunächst erklären,
was Selbsthilfegruppen überhaupt tun.“ erläutert Anja Hoppermann, Fachberaterin in der SHK.  
 
Rheinhausen machte bei strahlendem Sonnenschein die Eröffnung. Der Austausch unter den
teilnehmenden Selbsthilfegruppen war mindestens so spannend, wie die Informations- und
Beratungsgespräche mit Interessierten.  
 
Auf dem Hamborner Altmarkt schüttete es zunächst in Strömen und Marktbesucher*innen waren weit
und breit nicht zu sehen, aber eine Runde Kaffee vom türkischen Kaffeehaus hielt die Laune oben und
als sich die Sonne endlich zeigte, kam Leben auf den Markt und an den Info-Stand.  
 
In Buchholz gab es Besuch vom Duisburger Lokalfernsehen Studio 47, dass Kendra Zwickler am
selben Abend noch auf der Studio-Couch interviewte.  
Hier geht's zum YouTube-Video. 
 
Zusammenfassend kann man sagen, es war eine rundum gelungene, kleine Markt Tournee.  
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Viele Fragen und Antworten zum Thema Sucht 
 
Zudem fand am 7. September gemeinsam mit den Suchtselbsthilfegruppen aus Duisburg die
Informationsveranstaltung „Wie werden wir Superhelden?“ bei der FOM, der Hochschule für
Berufstätige, statt. Angemeldet waren ca. 20 Studierende. Gekommen waren schließlich fast 30. Die
Vertreterinnen und Vertreter der Selbsthilfegruppen schilderten spannende Eindrücke aus der
Gruppenarbeit und die Student*innen brachten begeistert Fragen ein. Ein lohnenswerter Abend, der
den Studierenden klarmachte, wie unverzichtbar Selbsthilfe für Suchtkranke im Genesungsprozess ist
und den Selbsthilfe-Aktiven bewusstwerden ließ, wie wichtig auch Ihre Arbeit als Multiplikator*innen im
Gesundheitssystem ist. Für das nächste Jahr ist bereits eine Wiederholung dieser Veranstaltung
angedacht.  
 
Radio- und Fernseh-Werbung 
Der Paritätische NRW machte dank der AOK Rheinland Hamburg und der AOK NordWest in der
Aktionswoche mittels eines Werbespots in 45 lokalen Radiosendern auf die Internetseite
Selbsthilfenetz aufmerksam.  
 
Und die Duisburger Kontaktstelle startete im Auftrag der lokalen Selbsthilfegruppen einen Werbe-Spot
im Studio 47 (finanziert durch die BKK ARGE NRW BAN und die AOK Rheinland Hamburg). Der
Duisburger Spot ist noch bis Ende Februar zu sehen. 
 
Die nächste Aktionswoche Selbsthilfe ist für 2024 angedacht. Wir sind in jedem Fall wieder mit dabei.

Die Facebook-Seite des Paritätischen Duisburg

Neu auf Facebook

Der Paritätische in Social Media

Ja, wir wissen es… wir sind spät dran, was unseren Einstieg in die sozialen Netzwerke angeht. Aber
besser spät, als nie.  
 
Der Paritätische Duisburg ist jetzt mit all seinen Abteilungen bei Facebook vertreten, also mit  

der Kreisgruppe
der EUTB (Ergänzende Unabhängige Teilhabeberatung)
der Tagespflege
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des Begegnungs- und Beratungszentrums Neuenkamp
der Krebsberatungsstelle und natürlich 
der Selbsthilfe-Kontaktstelle Duisburg

Der Vorteil unserer Verspätung ist: alle anderen sind schon da und können sich mit uns vernetzen.  
 
Wir freuen uns, auf alle Interessierten, die uns folgen wollen: 
 
Schaut doch mal rein!

Wir haben das Rezept gegen
Alltagsmonster

Apotheken-Ausstellung wieder
unterwegs

Unsere speziell Selbsthilfe-Schaufenster-
Dekoration, die kurz und knapp erläutert was
Selbsthilfe ist, kann man in diesem und dem
nächsten Monat in zwei Neudorfer Apotheken
bewundern. Ein Blick lohnt sich in die Pelikan-
und die Sonnen-Apotheke.  
 
Mehr Infos finden Sie hier. 
 
Unser Ziel: an ungewöhnlichen Orten auf
 Selbsthilfe aufmerksam machen. 
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Stadt, Land, Selbsthilfe

Video-Podcast der Selbsthilfe-
Kontaktstellen Duisburg und Kreis
Wesel

Die nächste Folge unseres Video-Podcasts
„Stadt, Land, Selbsthilfe“ ist erschienen.
Diesmal interviewt Sandra Tinnefeld von der
Selbsthilfe-Kontaktstelle Kreis Wesel Wiebke
Schubert vom Landesverband NRW der
Angehörigen psychisch Kranker e.V.  
 
Schaut doch mal rein!

Christina, Bärbel Bas und Christopher

20 Jahre Transfamily

Transgender ein aktuelles Thema, das in unserer Stadt schon seit 21 Jahren
eine Anlaufstelle hat

Am Sonntag, dem 28. August wurde es bunt im Biergarten des Stellwerkhofs in Rheinhausen:
Transfamily NRW e.V. feierte seinen 20. Geburtstag corona-bedingt nach.  
 
Gegründet wurde dieser Zusammenschluss von trans Männern, ihren Partner*innen und Angehörigen
am 1. September 2001. Der Verein organisiert monatliche Austauschtreffen in unserer Stadt und berät
trans Männer auf ihrem Weg.  
 
Am 28. August strahlte die Sonne mit den Vereinsmitgliedern um die Wette. In der liebevoll in den
TransgenderFarben weiß, hellblau und rosa dekorierten Lokalität schwelgte man in Erinnerungen und
ließ es sich auch kulinarisch gut gehen. Das konnten auch die durch die Iron-Man-Veranstaltung
gesperrten Straßen nicht verhindern.  
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Ein Höhepunkt war schließlich der Besuch unserer Duisburger Bundestagspräsidentin Bärbel Bas. 
 
Webseite Transfamily NRW

Steffi Curuvija erläutert Oberbürgermeister Sören Link, dem Geschäftsführer der Novitas BKK Frank
Brüggemann und dem Pressesprecher der Novitas Harald Stollmeier, die Arbeit des Sternenkinder

Sternenkinder Duisburg ausgezeichnet

Das Duisburger Beispiel

Das Duisburger Beispiel ist ein Preis der Novitas BKK, der jedes Jahr eine besondere Initiative in das
Licht Öffentlichkeit rückt. In diesem Jahr sind das die Sternenkinder Duisburg e.V.  
 
Der Verein steht Eltern bei, die ein Kind vor, während oder kurz nach der Geburt verloren haben. 
 
Steffi Curuvija, die Vorsitzende und Gründerin des Vereins las bei der Preisverleihung am 9.
September im Mercatorzimmer des Dusiburger Rathauses Briefe von betroffenen Eltern an die
verstorbenen Kinder vor, die deutlich machten, wie groß die Trauer und wie schwer der Verlust der
Kinder wiegt.  
 
Die Sternenkinder Duisburg organisieren Gesprächsabende, Trauerspaziergänge,
Gedenkgottesdienste, Einzel-, Paar- und Familienbegleitungen und gemeinsame Bestattungsfeiern.  
 
Ihr Engagement wurde bei der Verleihung des Preises durch den Vorstandsvorsitzenden der Novitas
BKK Frank Brüggemann und Oberbürgermeister Sören Link als vorbildlich gewürdigt.  
 
Steffi Curuvija spannte die beiden direkt ein, für die Sternenkinder beim Deutschen Engagementpreis
abzustimmen. Vielleicht möchten ja auch Sie die Arbeit der Sternenkinder mit ein paar Klicks
unterstützen: Deutscher Engagement Preis 
 
Webseite Sternenkinder Duisburg
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In ihrer einfühlsamen Art berät Steffi Curuvija auf dem letzten Selbsthilfetag eine betroffene Mutter.

Drei Fragen an die Selbsthilfe …

Gespräch mit einer betroffenen Mutter

Was hat mich zur Selbsthilfe gebracht? 
Der Tod meines Sohnes 2013 zeigte mir, dass wir keine Unterstützungsangebote bekamen und ich
wusste sofort, dass wir diese Lebenskrise nicht einfach so bewältigen können.  
 
Meine Trauer, meine Sehnsucht, das unglaubliche Vermissen, aber auch meine unendliche Liebe zu
meinem Sohn zeigte mir, dass ich Austausch brauchte. Ich brauchte Austausch mit anderen
Betroffenen, die ähnliches erlebten wie ich.  
 
Es waren Fragen wie „Ist es normal, dass man sein Kind so sehr vermisst, dass man jederzeit auch
nachts auf den Friedhof gehen möchte?“, „Wie sollen wir Weihnachten feiern?“ oder „Warum
schmerzen die Sprüche der nicht Betroffenen so sehr?“, die mich bewegten. 
 
Was ist oder war das Tollste, Hilfreichste, Beeindruckendste, Erstaunlichste an der Selbsthilfe? 
Ich begegne den betroffenen Eltern oft schon sehr früh nach dem Verlust oder der infausten Diagnose.
Diesen Schmerz und diese Trauer, aber auch diese unglaubliche Liebe zu sehen und zu spüren,
berührt mich jedes Mal.  
 
Eltern machen auch die Elterndinge für ihr verstorbenes Kind, an die sie nie gedacht haben, z.B.
Einrichtung einer Gedenkecke, aber sie stecken so viele Liebe darein. Es ist faszinierend, dass es trotz
all der Trauer, Ohnmacht und Wut auch so viel Liebe gibt.  
 
Betroffene bleiben maximal 12 bis 18 Monate in der Gruppe, danach wechseln sie die Gruppe oder
verabschieden sich und kommen gern für einzelne Gruppenangebote wieder zusammen. 
 
Die Folgewunder zu sehen, ist natürlich das Schönste nach all dem Schmerz und auch die Integration
der verstorbenen Kinder in die Familie sind unsere wundervollen Ereignisse, die uns immer wieder
zeigen, dass sich ein "Weitermachen" lohnt. 
 
Wo stößt die Selbsthilfe an ihre Grenzen? 
Wenn Mütter, Väter oder Geschwisterkinder professionelle Hilfe in Form einer Therapie (Depression,
Trauma oder Kindertrauer) brauchen, zeigt sich das oft sehr schnell.  
 
Die Wartezeiten, aber auch fehlende Angebote, falsche Informationen von den Ämtern sind Grenzen,
die auch immer wieder zeigen, dass für trauernde Eltern sehr wenige strukturelle



Unterstützungsleistungen vorhanden sind.  
 
Die karitativen Einrichtungen wie z.B. die Selbsthilfe ist da oft die erste und leider die einzige
Anlaufstelle.  
 
Der Wunsch vieler Kliniken ist, dass wir eine "Akutbegleitung" anbieten, aber dies können wir in
absehbarer Zeit personell nicht stemmen.

Die Energiekosten steigen – Menschen mit elektrischen Hilfsmitteln spüren das besonders

Stromkostenerstattung für Hilfsmittel

Infos aus der Ergänzenden Unabhängigen Teilhabeberatung (EUTB)

Wer momentan die Nachrichten verfolgt, kommt wohl an einem Thema nicht vorbei: die Energiekosten
steigen.  
 
Für Menschen mit einer Behinderung, die auf elektronische Hilfsmittel angewiesen sind, fällt die
Stromkostenabrechnung aufgrund des zusätzlichen Verbrauchs noch einmal höher aus. Dabei sind
Menschen mit einer Behinderung oder chronischen Erkrankung ohnehin deutlich öfter von Armut
bedroht.  
 
Was viele jedoch nicht wissen: Die Krankenkasse erstattet Stromkosten für ärztlich verordnete
Hilfsmittel. Dazu gehören z.B. Elektrorollstühle, Absauggeräte, Beatmungsgeräte, Lifter, Elektromobile,
Hausnotrufsysteme oder Wechseldruckmatratzen.  
 
Einen Pflegegrad braucht man für die Erstattung nicht. Voraussetzung ist, dass das Hilfsmittel von der
Krankenkasse finanziert wurde. Stromkosten für privat gekaufte Geräte werden nicht übernommen.  
 
Je nach Krankenkasse wird entweder per Verbrauch abgerechnet oder eine Pauschale ausgezahlt. Die
meisten Krankenkassen stellen für die Stromkostenerstattung ein eigenes Antragsformular zur
Verfügung, ansonsten erfolgt der Antrag formlos.  
 
Rückwirkend können sich Versicherte sogar für bis zu vier Jahre die Stromkosten für ihre
elektronischen Hilfsmittel erstatten lassen.  
 
Wichtig zu wissen: die Stromkosten für einen Treppenlift werden nicht von der Krankenkasse



übernommen, da diese nicht zu den Hilfsmitteln zählen. Es ist jedoch möglich, einen Zuschuss zum
Einbau eines Treppenliftes über die wohnumfeldverbessernden Maßnahmen der Pflegekasse zu
beantragen.  
 
Die EUTB® Duisburg berät euch gern weiter zum Thema und unterstützt euch bei der Antragsstellung
zur Stromkostenerstattung bei eurer Krankenkasse. 
 
Weitere Infos finden Sie hier.

Treffen der Duisburger
Selbsthilfegruppen

Die AG SHG tagt im November

Am Nachmittag des 9. November gibt es wieder
ein Treffen für alle, die in Duisburger
Selbsthilfegruppe aktiv sind.  
 
Wer Lust hat sich auszutauschen und über alles
informiert zu sein, was im kommenden Jahr so
ansteht, ist hier genau richtig.  
 
Meldet Euch an, unter 0203 - 60 99 041 oder
selbsthilfe-duisburg@paritaet-nrw.org!  
 
Wir freuen uns auf Euch!

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
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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!

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.
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