
Kreis Warendorf

Hallo, 

wir möchten den aktuellen Selbsthilfe-Newsletter nutzen, um eine Ankündigung vorzunehmen: Nach
intensiven Gesprächen im Team haben wir uns dazu entschieden, Sie als Mitwirkende in der Selbst-
hilfe – egal ob in den Selbsthilfegruppen oder darüber hinaus – mit einer veränderten Anrede anzu-
sprechen. Aus „liebe Selbsthelferinnen und Selbsthelfer“ wird „liebe Selbsthilfe-Aktive“. 

Die Gründe dafür: Zum einen, weil der Begriff „Selbsthilfe-Aktive“ neutraler ist als „liebe Selbsthelfe-
rinnen und Selbsthelfer“. Zum anderen, weil der Begriff „Selbsthilfe-Aktive“ viel besser, beschreibt
worum es hier eigentlich geht: Sie bringen durch Ihr Tun nicht nur in den Gruppen, die Selbsthilfe
voran. Persönlich – engagiert – aktiv! Und genau das wollen wir zum Ausdruck bringen! 

Wir hoffen, dass auch Ihnen die neue Anrede gefällt und wünschen Ihnen nun viel Vergnügen beim
Stöbern und Schmökern im aktuellen Selbsthilfe-Newsletter. 

Ihr Selbsthilfe-Kontaktstellen-Team Kreis Warendorf

© Der Paritätische NRW: Julia Stegt 

Wechsel in der Geschäftsführung der Kreisgruppe des Paritäti-
schen in Warendorf 



Julia Stegt vertritt Lena Bringenberg während der Elternzeit 

Seit dem 01. Juni 2018 führt Julia Stegt die Geschäfte der Kreisgruppe des Paritätischen Wohl-
fahrtsverbandes NRW in Warendorf. Sie übernimmt damit die Aufgaben von Lena Bringenberg, die
Mitte Mai in Elternzeit gegangen ist. Die 41-jährige Sozialwissenschaftlerin (M.A.) und Diplom-Oeco-
trophologin leitete zuletzt als Gleichstellungsbeauftrage das Gleichstellungsbüro des Landkreises
Grafschaft Bentheim. Die neue Geschäftsführerin kennt bereits den Kreis Warendorf - bis zu ihrem
14. Lebensjahr lebte sie in Füchtdorf. 

Aufgaben der Kreisgruppen des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes NRW
Die Kreisgruppen sind die örtlichen beziehungsweise regionalen Gliederungen des Paritätischen
Wohlfahrtsverbandes NRW: In einer Kreisgruppe sind alle Mitgliedsorganisationen des Paritätischen
Wohlfahrtsverbandes eines Kreises zusammengeschlossen. Sie werden vor Ort von einer Ge-
schäftsstelle vertreten. Die Geschäftsführung einer Kreisgruppe unterstützt und vernetzt die Mit-
gliedsorganisationen und berät sie bei fachlichen, organisatorischen und betriebswirtschaftlichen
Fragen. Außerdem vertritt sie die Interessen der Mitgliedsorganisationen gegenüber der Kommunal-
politik und betreibt Öffentlichkeitsarbeit.

Viele Kreisgruppen kooperieren eng mit den Selbsthilfe-Kontaktstellen des Paritätischen vor Ort. So
auch im Kreis Warendorf: Das Team der Selbsthilfe-Kontaktstelle freut sich auf die Zusammenarbeit
mit Julia Stegt und heißt sie Herzlich Willkommen!

Weitere Informationen zu der Kreisgruppe des Paritätischen NRW in Warendorf finden Sie hier. 

Foto: © Florian Westerwalbesloh 

Selbsthilfe-Aktive fahren nach Berlin 
Selbsthilfe-Aktive folgten der Einladung von Bernhard Daldrup (SPD) 

Der SPD-Politiker und Minister des Bundes Bernhard Daldrup machte sein Versprechen aus dem
letzten Jahr wahr, Selbsthilfe-Aktive und Mitgliedsorganisationen des Paritätischen Warendorf in das
„politische Berlin“ einzuladen. Und so fuhr vom 10. – 12. Juni 2018 eine Gruppe bestehend aus acht-
zehn Teilnehmenden in die Hauptstadt. 

Vor Ort wurde die Gruppe von Florian Westerwalbesloh, einem Mitarbeiter des Ministers, geleitet
und durch ein straffes und spannendes Programm geführt.
Neben einigen „typischen“ Touristenattraktionen besuchten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor
allem Orte im Regierungsviertel und hatten die Gelegenheit, mit Bernhard Daldrup zu diskutieren. 
Auch wenn der politische Input im Fokus der Berlinreise stand, kamen das Miteinander und der Aus-
tausch der Teilnehmenden nicht zu kurz. Vor allem an den Abenden fanden sich kleinere Gruppen
zusammen, um in gemütlicher Runde ins Gespräch zu kommen oder Berlin auf eigene Faust zu er-
kunden. 

Einen ausführlicheren Bericht der Fahrt nach Berlin finden Sie auf hier.

https://warendorf.paritaet-nrw.org/start/
https://www.selbsthilfe-warendorf.de/content/e611/e1516/index_ger.html#e2497


Ausstellung des Fotografen Michael Sandner 

Neue Fotos schmücken Gruppenraum des Paritätischen an der Wa-
terstroate 
Michael Sandner stellt Island-Fotos aus 

frábært Ísland – wunderbares Island. Der Natur-, Landschafts- und Tierfotograf Michael Sandner ließ
sich vom Charme Islands verführen und besuchte die Insel bereits zum sechsten Mal. Seine Eindrü-
cke hat er in faszinierenden Bildern festgehalten, die nun im Gruppenraum des Paritätischen im
Kreis Warendorf an der Waterstroate 6 in 48231 Warendorf zu sehen sind. 
Interessierte und Island-Begeisterte sind herzlich eingeladen, sich die Fotos nach kurzer vorheriger
Kontaktaufnahme anzusehen! 

Informationen zum Fotografen und weitere beeindruckende Aufnahmen finden Sie unter: 
www.michaelsandner.de.

© Suchtbrücke e.V. 

Selbsthilfegruppe Suchtbrücke e.V. veranstaltet Kanutour 
Der folgende Text wurde freundlicherweise von Dirk Offergeld zur Verfügung ge-
stellt: 

Bei hochsommerlichen Temperaturen lud das Vorstandsteam von Suchtbrücke e.V. aus Oelde zur
traditionellen Kanutour auf der Lippe ein. Teilnehmer aus dem Münsterland, Ostwestfalen und aus
Bremerhaven nahmen bei dieser anderen Art von Selbsthilfearbeit teil.

https://michaelsandner.de/


Neue Ufer sicher zu erreichen ist im direkten Sinne das wichtigste Ziel beim Kanusport. Dies gilt
auch für Menschen mit Suchtproblemen nach einem Neuanfang in ein abstinentes Leben.
Dirk Offergeld vom Team erklärt: „Kanufahren spielt sich auf dem Wasser ab und nicht im Gruppen-
raum. Aber je mehr es um das Boot schäumt, je höher die Wellen und wilder die Fluten, um so dank-
barer wird man sein, wenn man um die Gefahren weiß, die Situationen einschätzen und beherr-
schen kann und nicht selbst von ihnen beherrscht wird.“
Diese Sicherheit zu erlangen, die eigenen Grenzen kennen zu lernen und die Lust zu wecken, die
Grenzen durch bedachtes, schrittweises Steigern der eigenen Fähigkeiten mehr und mehr zu erwei-
tern, ist das Ziel der etwas anderen Selbsthilfearbeit. 

Während der dreistündigen Tour auf der Lippe, fand in den Kanus ein reger Austausch zwischen Be-
troffenen, Angehörigen und am Thema Interessierten statt. Ein Sprung ins kühle Nass war willkom-
men und gewollt.

In einem waren sich die Teilnehmer beim anschließenden Grillen einig: Im nächsten Jahr paddeln
wir wieder mit!

www.jumus.de

Quincy 

„Gruppenhund“ Quincy als „Türöffner“ 
Anwesenheit von Quincy bei Gruppentreffen sorgt für Wohlbefinden 

Die Hündin Quincy hat eine besondere Gabe: Bei den Treffen der Selbsthilfegruppe für Parkinson-
Erkrankte kümmert sie sich vor allem um die Personen, denen es nicht so gut geht. „Sie kommt rein,
guckt, wer da ist und wer heute „angesprochen“ werden muss und geht dann zu dieser Person“, so
Monika May, Ansprechpartnerin der Selbsthilfegruppe und Besitzerin der acht Jahre alten Misch-
lingshündin. Dabei verhält sich Quincy ganz ruhig und unaufdringlich, sie ist einfach „da“. Der Labra-
dor-Podenco-Mix hat nach einer intensiven Ausbildung seinen Hundeführerschein erfolgreich be-
standen und begleitet Monika May auch bei ihren Besuchen in Senioreneinrichtungen.

Positive Auswirkungen auf den Menschen
Dass die reine Anwesenheit von Tieren positive Auswirkungen hat, ist mittlerweile auch wissen-
schaftlich belegt. Sie verringern den Blutdruck und die Herzfrequenz und reduzieren Stresshormone.
Durch ihre „Türöffner-Funktion“ erleichtern Tiere – insbesondere Hunde - Kontakte zum sozialen
Umfeld. 
Diese Vorteile beobachtet Monika May auch in der Gruppe: „Wenn Quincy auftaucht, lächeln die
Teilnehmenden und die Stimmung ist entspannt.“ Selbst Personen, die erst einmal keinen Zugang zu
Hunden haben, hat Quincy sozusagen um den kleinen Finger gewickelt: In der Selbsthilfegruppe
„Aktive Freizeitgestaltung 40+“, die Frau May ebenfalls besucht, stand ein Teilnehmer Quincy an-
fangs skeptisch gegenüber. Doch die Hündin hat schrittweise auch das Herz dieses Mannes erobert.
„Quincy hat nicht locker gelassen, und irgendwann war das Eis gebrochen.“ 

Inzwischen ist Quincy ein fester Bestandteil in beiden Selbsthilfegruppen.

http://jumus.de/


SelbsthilfeNews kurz & knackig 
Das könnte Sie auch interessieren! 

Vorankündigung Fortbildung „Arzt-
Selbsthilfe-Kommunikation“ 
Fortbildung in Kooperation mit der KOSA am 07.
September 2018 

Ansprechpersonen aus Selbsthilfegruppen verfügen über viele
Erfahrungen - wie man zum Beispiel einen Gruppenabend
plant oder wie Gespräche mit Betroffenen und Angehörigen zu
führen sind. Aber immer wieder berichten Selbsthilfegruppen
darüber, wie schwierig es ist, mit Ärzten ins Gespräch zu kom-
men. 

Ein Patentrezept gibt es nicht, dennoch gibt es Rahmenbedin-
gungen oder auch persönliche Anteile, die einen guten Ge-
sprächsverlauf fördern aber auch verhindern können. Daran
soll in dieser Fortbildung gearbeitet werden. 

Den detaillierten Ausschreibungstext finden Sie auf unserer
Homepage.

Vorankündigung Fortbildung „Der Weg
zum eigenen Flyer“ 
Öffentlichkeitsarbeit für die Gruppe professionell
gestalten 

In dieser Fortbildung am 27. September 2018 geht es darum,
wie Selbsthilfe-Aktive einen Flyer für die eigene Selbsthilfear-
beit ansprechend gestalten können. Anhand konkreter Bei-
spiele lernen die Teilnehmenden, mit Flyern Aufmerksamkeit
zu erzeugen, Fehler bei der Gestaltung zu vermeiden und In-
formationen kurz und prägnant darzustellen. 

Genaue Angaben zur Fortbildung finden Sie auf unserer
Homepage.

Deutscher Schwerhörigenbund e.V. 
veranstaltet Selbsthilfetag 

Unter dem Motto „Hören, verstehen, dazugehören“ veranstal-
tet der Deutsche Schwerhörigenbund e.V. vom 19. – 21. Okto-
ber einen bundesweiten Selbsthilfetag in Essen. Die Veran-
staltung wird von Schriftdolmetschenden unterstützt. In den
Vortragsräumen ist Technik für Schwerhörige vorhanden. Der
Selbsthilfetag ist für alle offen und kostenfrei. 

Informationen zum umfangreichen und spannenden Pro-
gramm und den Flyer erhalten Sie hier. 

Selbsthilfe goes Radio 

https://www.selbsthilfe-warendorf.de/content/e620/e1444/index_ger.html#e1445
https://www.selbsthilfe-warendorf.de/content/e620/e1444/index_ger.html#e1445
https://www.selbsthilfe-warendorf.de/content/e620/e2645/


Radiobeiträge der Selbsthilfe können in Mediathek
abgerufen werden 

Eine Gruppe engagierter Selbsthilfe-Aktive hat inzwischen
mehrere Beiträge für den Bürgerfunk Warendorf produziert.
Die Sendungen wurden bereits bei Radio WAF veröffentlicht
und sind nun in der der Mediathek www.nrwision.de einge-
stellt. 
Einfach den Suchbegriff „Bürgerfunk Warendorf“ eingeben -
schon können Sie die Sendungen nachhören!

Selbsthilfegruppen, die auch Interesse an der Produktion einer
Radiosendung haben, können sich bei der Selbsthilfe-Kontakt-
stelle Kreis Warendorf melden.

Links & Downloads 
auf einen Klick 

Themenliste 
der Selbsthilfegruppen 

Themenliste (PDF)

SelbsthilfeNews 
als PDF-Datei 

Download

Newsletter-Archiv 
der SelbsthilfeNews 

Hier geht’s zum Archiv

Kontakt 
Wir freuen uns, von Ihnen zu hören! 

Selbsthilfe-Kontaktstelle Kreis Warendorf
Waterstroate 6
48231 Warendorf

Tel.: 0 25 81 | 46 799 88
Fax: 0 25 81 | 46 799 87

selbsthilfe-warendorf@paritaet-nrw.org
www.selbsthilfe-warendorf.de

Sprechzeiten:
Montag: 09:00 - 12:00 Uhr

Ihre Ansprechpartnerinnen sind (v.l.n.r.):
Sabine Tenambergen, Daniela Rehnen 
und Christiane Vollmer. 

https://www.nrwision.de/
https://www.selbsthilfe-news.de/wp-content/shn/newsletter/2018/08/Warendorf/barrierefrei_shk_warendorf_themenliste_01_07_2018.pdf
https://www.selbsthilfe-news.de/wp-content/shn/newsletter/2018/08/Warendorf/SelbsthilfeNews_Warendorf_Ausgabe4_August_2018.pdf
https://www.selbsthilfe-news.de/archiv/
mailto:selbsthilfe-warendorf@paritaet-nrw.org
http://www.selbsthilfe-warendorf.de/


Dienstag: 09:00 - 12:00 Uhr
14:00 - 15:30 Uhr

Mittwoch: 09:00 - 12:00 Uhr
Donnerstag: 09:00 - 12:00 Uhr

15:00 - 17:00 Uhr
... und nach Vereinbarung!

Dieser Newsletter ist eine exklusive Leistung im Rahmen der Selbsthilfeförderung nach §20h SGB V
und wird gefördert von: TK, BARMER, DAK-Gesundheit, KKH und HEK - Koordination: vdek NRW.

© Der Paritätische | Selbsthilfe-Kontaktstelle Warendorf


