
Duisburg

Hallo liebe Selbsthilfeinteressierte,

so, das war es schon fast wieder mit dem Jahr 2022. Schnell ist es gegangen und es gab 
Entwicklungen, die wir nicht erwartet hätten: im Positiven, wie im Negativen. Was wird uns wohl 2023 
bringen? Am besten gehen wir mit einer Haltung von freundlicher Neugier und Offenheit an alles was 
da auf  uns wartet. 

Mit unserem letzten Newsletter für dieses Jahr möchten wir Sie inspirieren und auf Ideen bringen für 
die Arbeit in den Selbsthilfegruppen, für Ihr Engagement, für Ihre Beratungstätigkeit und alles was 
Ihnen einfällt, für das Sie die eine oder andere Information sinnvoll nutzen und weiterleiten können. 

Egal, ob Sie Weihnachten feiern oder nicht, wir wünschen Ihnen im Kreise Ihrer Lieben erholsame 
Tage, in denen Sie Ihr persönliches Jahr Revue passieren lassen und sich auf’s neue freuen können. 

Kommen Sie gut rein und halten Sie uns und der Selbsthilfe die Treue.

Ihre Selbsthilfe-Kontaktstelle Duisburg



Unkomplizierte und sichere Video-Konferenzräume für Selbsthilfegruppen

Virtuelle Räume für Selbsthilfegruppen

Kostenfrei, sicher, einfach

Der Winter naht, die Grippezeit auch und Corona ist ja auch noch nicht vorbei. Aber das
Gruppentreffen ausfallen lassen …?

Eine Alternative kann eine Videokonferenz bieten. Selbsthilfegruppen, die mit diesem Gedanken
spielen, können sich im virtuellen Haus der Selbsthilfe kostenlos einen Konferenzraum einrichten. 

Denn das hat einige Vorteile:

Sicherer Austausch

So entspricht die Plattform der europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Genutzt wird
für die Treffen das für die Selbsthilfe empfohlene Videokonferenzsystem Jitsi. Zudem laufen die
virtuellen Gruppentreffen über Server in NRW – was auch eine stabile Verbindung während eines
Treffens gewährleistet. Und: Es werden keine Daten zur Weiterverarbeitung für kommerzielle Zwecke
genutzt. Träger vom Virtuellen Haus der Selbsthilfe NRW ist der Paritätische NRW.

Einfache Bedienung

Betreten werden kann das Virtuelle Haus der Selbsthilfe NRW unkompliziert über den Browser. Die
zusätzliche Installation einer App ist nicht notwendig (außer bei Mobilgeräten). Räume für
Gruppentreffen können von Selbsthilfegruppen leicht und eigenständig über ein übersichtliches Menü
reserviert werden.

Einen Zugang erhalten interessierte Selbsthilfegruppen über die Selbsthilfe-Kontaktstelle Duisburg. 

Mehr Teilnehmende möglich

Neu im Virtuellen Haus der Selbsthilfe ist, dass die Teilnehmenden-Zahl pro Konferenz auf 50
Personen heraufgesetzt wurde. 

Bei Interesse einfach bei der Selbsthilfe-Kontaktstelle Duisburg melden. Wir erklären Ihnen, wie es
funktioniert und probieren es gemeinsam aus.

https://www.selbsthilfenetz.de/selbsthilfe-in-nrw/neuigkeiten/virtuelle-raeume-fuer-selbsthilfegruppen-kostenfrei-sicher-einfach


Die Gefährlichkeit von Wechselwirkungen darf nicht unterschätzt werden.

Wechselwirkungen von Medikamenten können gefährlich sein

Medikationsanalyse in Apotheken

Chronisch kranke Menschen nehmen häufig mehr als 5 Medikamente am Tag ein. Manchmal werden
diese von verschiedenen Fachärzt*innen verschrieben. 

Aber was ist, wenn die Ärzt*innen nicht im Blick haben, welche Medikamente noch eingenommen
werden?

Dann können Neben- oder Wechselwirkungen auftreten, die gefährlich sind. In Deutschland kommt es,
Schätzungen zu Folge, jährlich zu ca. 500.000 Krankenhausnotaufnahmen durch vermeidbare
Medikationsfehler. 

Um dies zu verhindern, steht jedem und jeder krankenversicherten Bürger*in einmal im Jahr (oder bei
erheblicher Umstellung der Medikation auch öfter) eine Medikationsanalyse zu. Die Krankenkasse
übernimmt die Kosten hierfür. 

Dabei wird nicht nur auf die verschreibungspflichtigen Medikamente geachtet, sondern auch auf nicht
verschreibungspflichtige, wie z.B. Schmerzmittel und auf Nahrungsergänzungsmittel, wie
Vitaminpräparate. 

Das Ganze wird in vielen Apotheken angeboten. Bei Interesse, einfach in der Apotheke in Ihrer
Nachbarschaft nachfragen. 

Wie eine solche Medikationsanalyse abläuft, wird in diesem Film erläutert.

https://www.youtube.com/watch?v=qWXEmxysoS0


„Machen, statt meckern“ ist die Devise.

Patient*innen an die Macht! 

Interessen von Patient*innen wirksam vertreten

Ihnen brennt ein Thema unter den Nägeln, das im Gesundheitswesen bisher unzureichend bearbeitet
wurde? Sie möchten sich einbringen, um das Thema als Patientenvertreter*in gegenüber den
Entscheider*innen in der Gesundheitsversorgung anzusprechen? 

Dann wartet das Gesundheitssystem auf Sie! 

Insbesondere die Selbsthilfe kann durch ihre Erfahrungen aus der Betroffenenperspektive auf konkrete
Defizite im Gesundheitswesen aufmerksam machen. Scheuen Sie sich nicht davor, eigene Themen im
Sinne der Patient*innen anzusprechen. Machen Sie aus gemeinsamen Interessen der Selbsthilfe ein
Politikum! Auf geht’s!

Die Koordinierungs- und Vernetzungsstelle Patientenbeteiligung in NRW unterstützt Sie mit
Infomaterialien, Fortbildungen und Vernetzungsangeboten dabei, Patienteninteressen zu vertreten,
damit das Gesundheitssystem 

gemeinwohlorientierter, 
qualitativ besser und 
demokratischer gestaltet ist! 

Setzen Sie sich ein für Ihre Mitmenschen! Beteiligen Sie sich an der Gestaltung der
Gesundheitsversorgung von morgen! 

Egal ob Ärztemangel, Krankenhausplanung, Barrierefreiheit, Bürokratieabbau,
Gesundheitsprävention,… – die Koordinierungsstelle hilft Ihnen dabei, das für Sie richtige Gremium zu
finden, in dem Sie sich als Vertretung der Patient*innen gegenüber Ärztevereinigungen,
Krankenkassen und der Politik für Ihr Thema einsetzen können. 

Die Koordinierungsstelle informiert Sie über den Aufwand des Engagements und unterstützt Sie dabei,
einen niedrigschwelligen Einstieg in das Engagement zu finden. 

Weitere Informationen zur Vertretung von Patienteninteressen finden Sie auf der Seite der
Koordinierungs- und Vernetzungsstelle Patientenbeteiligung in NRW

https://www.patientenbeteiligung.de/nw/


 

Gruppenplatz

Gruppentherapieplätze bundesweit finden

Psychotherapie in der Gruppe ist wirksam wie Einzeltherapie und kann Wartezeiten verkürzen. 

Allen ist bekannt, dass die Versorgungslage für Psychotherapie sehr angespannt ist. Wer einen Termin
bei Psychotherapeuten*innen sucht, muss Geduld mitbringen. 

Dabei wissen die wenigsten, dass Gruppenpsychotherapien eine wirksame Alternative sein können –
mit deutlich geringerer Wartezeit. Studien belegen eine gleiche Wirksamkeit i-  Gruppen – wie im
Einzelsetting. Selbsthilfe-Aktive kennen die positiven Wirkfaktoren der Gruppe aus der Selbsthilfe.
Darum wissen sie, dass wir Menschen unsere Persönlichkeit und Fähigkeiten meistens in Gruppen
oder Beziehungen zu anderen Menschen entwickeln – wie z. B. in der Familie oder im Kollegium. 

Eine Gruppenpsychotherapie ermöglicht den Kontakt mit Personen, die in einer ähnlichen 
Lebenssituation sind, unter der Leitung eines Psychotherapeuten oder einer Psychotherapeutin. 

Vor jeder Gruppe findet mindestens ein Gespräch in Einzelsitzung statt, die sogenannte Sprechstunde.
Hier wird geschaut was für die persönliche Situation die beste Empfehlung ist. 

Eine Psychotherapie kann parallel zur Selbsthilfe stattfinden. Bei Fragen können Sie sich 
auch an Ihre Selbsthilfekontaktstelle vor Ort wenden.
 
Eine bundesweite Umkreissuche zu Gruppenplätzen finden Sie auf der „Gruppenplatz 
Website“.

https://gruppenplatz.de/
https://gruppenplatz.de/


Freundlich, kompetent und gut vernetzt – die Mitarbeitenden der Duisburger EUTB beraten Sie gerne.

Die EUTB bleibt!

Infos aus der Ergänzenden Unabhängigen Teilhabeberatung (EUTB)

Die Ergänzende Unabhängige Teilhabeberatung als Beratungsangebot für Menschen mit Behinderung
und deren Angehörige bleibt weiterhin bestehen.

Sie wird auch über das Jahr 2022 und zumindest für sieben Jahre ihre Arbeit in der Musfeldstraße 161-
163 fortsetzen können und sowohl Beratungen per Mail, per Telefon, Onlinesitzung und Präsenz
anbieten. Neben dem Träger, dem Paritätischen Wohlfahrtsverband NRW bleibt auch das Team
vollständig erhalten. 

Ganz dem Motto ‚Eine für Alle‘ folgend bleibt die EUTB ein Unterstützungsangebot für Menschen aller
Behinderungstypen, ob es sich um Sinnes- oder kognitive Behinderungen, psychische oder chronische
Krankheiten handelt. Sie unterstützt bei Fragen der Teilhabe, der Pflege und berät auch in
umfangreicheren Fällen beim persönlichen Umgang mit der Behinderung, den eigenen Optionen und
Möglichkeiten. Das heißt konkret, dass die Berater*innen jedem helfen, der sich durch Bürokratie- und
Angebotsdschungel der Behindertenhilfe schlagen will oder muss. Sie helfen bei Zukunftsplänen, bei
der Suche nach dem richtigen Assistenzmodell oder aber bei der Umsetzung eines finanziell
gesicherten Lebens. Die EUTB fungiert als Wegweiser in einer umfangreichen und oft nicht leicht
durchschaubaren Landschaft.

Als Ergänzende Unabhängige Teilhabeberatung möchten wir uns bei denen bedanken, die uns in den
letzten Jahren begleitet haben: Bei den anderen Beratungsangeboten, den Trägern und Einrichtungen,
aber auch bei den Ratsuchenden, mit denen wir immer wieder gemeinsam brauchbare Lösungen
finden konnten.

Wir freuen uns auf weitere gemeinsame Termine, auf neue Wege und wünschen gerade jetzt und vor
allem: Ein frohes Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Von uns allen,
Jennifer Küpper, Katrin Scheffzik, Benjamin Rix und Alen Letic



Mehr Informationen hier.

Gemeinsam wieder das Licht am Horizont sehen, dass ist das Ziel der Gruppe „Horizonte“

Depressionsselbsthilfegruppe 

Neue Teilnehmer*innen gesucht

Eine Depression ist eine Krankheit, die man nur schwer bis fast gar nicht greifen kann. Der Geist spielt
einem Streiche, der Verstand läuft anders. Dinge, die “normal” sein sollten, sind es nicht. Wie ein
schwarzer Schatten, der uns durchs Leben begleitet, den aber nur wir selbst wahrnehmen können.

Er nimmt uns Freude, Lachen und Spaß an vielen Sachen und Momenten im Leben. Man will sich aber
auch nicht immer und immer wieder anderen erklären müssen. Warum gehe ich nicht mit in Disco oder
auf die Kirmes? Sondern sitze “griesgrämig” oder “traurig” in der Ecke! Leider gibt es dagegen auch
kein “Wundermittel”, die Pille, die hilft.

https://duisburg.paritaet-nrw.org/was-wir-machen/teilhabeberatung/


Aber! Man kann lernen sich dem schwarzen Schatten entgegenzustellen. Reden mit Leuten, die auch
die “schwarzen Schatten” sehen. Zeit mit Menschen zu verbringen, die ähnliche Probleme haben,
vereinfacht diesen ”Kampf”. Gleichgesinnte, denen man nichts erklären muss, sondern die zusammen
versuchen, wieder zu lachen und schöne Dinge zu erleben. Die Selbsthilfegruppe “Horizonte” versucht
genau dies.

In einem “geschützten Umfeld” treffen sich Gleichgesinnte einmal die Woche. Machen Ausflüge oder
gehen ein Eis essen oder sitzen einfach gemütlich beisammen um sich auszutauschen.
Unser Motto: zusammen einen Weg finden, sich selbst wiederfinden oder aber auch ein Gleichgewicht
zu erreichen, mit dem man leben möchte.

Interessierte melden sich direkt bei der Gruppe unter: horizonte.shg@gmail.com

Weiter Informationen hier.

Trans Frauen erleben viele Fragezeichen auf Ihrem Weg.

Sternchenfrauen – eine Selbsthilfegruppe für trans Frauen

Neue Selbsthilfegruppe

In dieser Gruppe sollen alle Themen, die für trans Frauen von Bedeutung sind im Mittelpunkt stehen,
wie die Frage nach der Neuorientierung und -organisation des Alltags oder danach, ob eine OP
gemacht werden soll oder nicht. Es wird auch um selbstsicheres Verhalten im Alltag gehen und – wenn
gewünscht – um Selbstverteidigung für Frauen. 

Die Inhalte richten sich nach den Interessen der Gruppe und sollen durch erweiterte Gruppenangebote
wie z.B. Referent*innen (Ärzt*innen, öffentlicher Dienst, Einzelpersonen) bereichert werden.

Die Selbsthilfegruppe wendet sich an alle trans Frauen ab 18 Jahre.

Die Gruppe trifft sich jeden Montag von 14:30 bis 16:00 Uhr in Duisburg-Neudorf.

Trans Frauen, die Lust haben dazu zu kommen, melden sich via E-Mail unter:
isabelle.ongena@gmx.de

Hier mehr Informationen

mailto:horizonte.shg@gmail.com
https://www.selbsthilfenetz.de/suchen-und-finden/selbsthilfegruppe-finden/details/3390-horizonte-selbsthilfegruppe-depression-duisburg-hamborn
mailto:isabelle.ongena@gmx.de
https://www.selbsthilfenetz.de/suchen-und-finden/selbsthilfegruppe-finden/details/51348-sternchen-frauen-duisburg-homberg


Gerade bei so tabu-besetzten Themen, wie Suizidversuchen kann, es schwer sein, Menschen zu
finden, mit denen man reden kann. In der Selbsthilfegruppe darf das Thema seinen Platz haben.

Angehörige von nahestehenden Personen, die einen Suizid-
Versuch unternommen haben

Neue Selbsthilfegruppe

Ein Suizid-Versuch eines Angehörigen belastet auch die Nahestehenden sehr. Der Versuch sich das
Leben zu nehmen, kann nicht nur Trauer, sondern auch Verzweiflung und Wut bei den Angehörigen
auslösen. Die quälenden Fragen, weshalb die Anzeichen nicht bemerkt worden sind, was man falsch
gemacht hat und vor allem: wie ich jetzt meinen Angehörigen unterstützen kann, stehen immer wieder
im Raum. 

Unterstützungsmöglichkeiten für Angehörige gibt es wenige. 

Häufig fehlt eine Plattform des Austauschs mit anderen Betroffen.

Aus diesem Grund möchte ein Ehepaar aus Duisburg eine Selbsthilfegruppe gründen. Ziel der Gruppe
soll es sein, sich gegenseitig Mut zu machen und sich durch den Erfahrungsaustausch mit anderen
Betroffen zu unterstützen. 

Wer Interesse an der Gruppe hat, meldet sich bei der Selbsthilfe-Kontaktstelle Duisburg: 
0203 - 60 99 041 
selbsthilfe-duisburg@paritaet-nrw.org 

https://www.selbsthilfe-du.de/content/
file:///Volumes/Projekte/2022/SelbsthilfeNews%20-%20Newsletter/12-2022/Duisburg/selbsthilfe-duisburg@paritaet-nrw.org%C2%A0


Selbstportrait von Michaela Springmann

Drei Fragen an die Selbsthilfe…

… an Michaela Springmann von SHALK, der Suchtselbsthilfe für queere
Menschen

1. Was hat mich zur Selbsthilfe gebracht?

Alkohol war für mich ein Beruhigungsmittel und hat mich getröstet in schwierigen Zeiten und davon
gab es mehrere in meinem Leben. Ich bin trans und komme aus Baden-Württemberg. Es ist in nicht
einfach, wenn man sich nach einem traditionellen Leben mit Ehefrau und Job, bewusst wird, dass man
nicht im richtigen Geschlecht lebt … und das in einer konservativen Kleinstadt. Nach dem Coming-Out,
kam auch noch Stress und Mobbing im Job dazu. Der Trost, den ich im Alkohol fand, wurde bald
überlagert durch den Zwang immer mehr zu trinken. Nach der ersten Therapie war ich 5 Jahre trocken.
Dann hatte ich einen Absturz. In der zweiten Langzeittherapie in Dormagen haben sich – wie in vielen
Kliniken – Selbsthilfegruppen vorgestellt. Wir mussten an wenigstens 8 Vorstellungen teilnehmen.
SHALK war auch dabei, obwohl sie in Dormagen gar keine Gruppe haben. Ich habe direkt das
Gespräch gesucht. SHALKs queerer Ansatz hat mich direkt angesprochen. Und da ich aus der
Kleinstadt wegwollte, war SHALK ein guter Grund nach Duisburg zu ziehen. Als trans Frau ist das
Leben im vielfältigen Duisburg einfacher und SHALK ist für mich ein guter Schutzraum.

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

Unsere Gesellschaft macht trans Personen das Leben oft schwer. Irgendwann traut man sich nicht
mehr auf die Straße. Die Selbsthilfegruppe ist ein guter Ort, den Umgang mit anderen in geschütztem
Umfeld zu trainieren. Sie ist ein Übungsfeld, bei dem man sich keine blutige Nase holt. Wer sich als
trans outet, hat einen langen, steinigen Weg vor sich. Man muss gut mit seinen Kräften haushalten, um
den Weg zu schaffen. Ich achte immer auf genügend Rückzugorte, um auszuruhen und Luft zu holen.
Die Gruppe ist einer davon. Bei SHALK wird jede*r als Mensch gesehen, so wie er oder sie ist, nicht
nur als Abhängige*r. Hier kann ich ich sein.

3. Wo stößt die Selbsthilfe auf ihre Grenzen?

Selbsthilfe begleitet, motiviert und berät aus der eigenen Erfahrung heraus. Wir sind keine Profis, keine
Therapeut*innen und die Betroffenen werden auch nicht von uns gesundgemacht. Sie müssen auch
wollen und vor allem selber tun. Wenn Sie das angehen, sind wir gerne an ihrer Seite.

https://www.shalk.de/


Treffen der Duisburger
Selbsthilfegruppen

Safe the date: AG SHG

Am 1. Februar 2023 von 16:30 bis 18:30 Uhr
laden wir alle Duisburger Selbsthilfegruppen zu
einem Gesamttreffen in das BBZ nach
Neuenkamp ein. Die Themen hierfür stehen
bereits fest:

Es geht um die Krankenkassenförderung und
den Selbsthilfetag, den wir im kommenden Jahr
veranstalten wollen. Eine Einladung zur Sitzung
wird rechtzeitig verschickt.

Anmeldung bei der Selbsthilfe-Kontaktstelle
Duisburg.

Austauschtreffen der Selbsthilfegruppen zu körperlichen
Erkrankungen und Behinderungen

Was ich schon immer mal fragen wollte …



Hier soll es ein bisschen individueller zugehen, als auf der großen AG SHG Sitzung. Die Themen, über
die wir sprechen, bringt ihr mit.
 
Wir haben in Gesprächen erfahren, dass einige von Euch z.B. Anlaufschwierigkeiten nach corona-
bedingten Treffpausen haben. Altgediente Mitglieder kommen nicht zu den Präsenztreffen. Andere
haben vielleicht ein herausforderndes Mitglied in der Gruppe, mit dem sie nicht richtig wissen
umzugehen. Wieder andere wollen in sozialen Medien einsteigen und wissen nicht, worauf sie achten
müssen.
 
Wir wollen Euch bei diesem Treffen eine Möglichkeit bieten, in kleiner Runde und vertrauter
Atmosphäre über die Gruppenarbeit ins Gespräch zu kommen und hilfreiche Tipps und Ideen
auszutauschen.

Anmeldung bei der Selbsthilfe-Kontaktstelle Duisburg.

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.selbsthilfe-news.de/wp-content/shn/newsletter/2022/02/Duisburg/Themenliste_Stand_2022.pdf
https://www.selbsthilfe-news.de/wp-content/shn/newsletter/2022/12/Duisburg/SelbsthilfeNews_Duisburg_Dezember_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
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