
Kreis Warendorf

Hallo liebe Selbsthilfeinteressierte,

der Frühling ist da – lang ersehnt und sehr willkommen! Mit viel Schwung und Aktivität starten auch
wir in diese wunderbare Jahreszeit, – die Vielfalt der Beiträge im aktuellen Selbsthilfe-Newsletter
macht es deutlich:

Wir berichten über das zweite Gesamttreffen der Selbsthilfegruppen in diesem Jahr, Sie erhalten In-
formationen zum Jahresbericht 2018 und erfahren mehr über drei Gruppenneugründungen im Kreis.
Außerdem lernen Sie die kostenfreie App „in kontakt“ für pflegende Angehörige kennen und werden
herzlich dazu eingeladen, gemeinsam mit der Selbsthilfe-Kontaktstelle bei „Ahlen zeigt Flagge“ über
die Selbsthilfe zu informieren. Unter der Rubrik “kurz und knackig“ lernen Sie die Planungen der Par-
kinson-Selbsthilfegruppe in Telgte zu einem speziellen Tangokurs kennen und erhalten Informatio-
nen zur „Telefonhotline“.

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen beim Lesen 

Ihr Team der Selbsthilfe-Kontaktstelle Kreis Warendorf

v.l.n.r.: Sabine Tenambergen (EUTB), Henrich Berkhoff (EUTB), Dr. Seda Tiryakioglu (EUTB), Chris-
tiane Vollmer (SHK), Anna Penner (EUTB) 

https://www.selbsthilfe-news.de/app/


Gesamttreffen der Selbsthilfegruppen
Zweites Treffen im Mütterzentrum Beckum 

Beim zweiten Gesamttreffen der Selbsthilfegruppen im Mütterzentrum in Beckum am 02. April 2019
stand die Vorstellung der Ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung, kurz EUTB, im Mittelpunkt.
Henrich Berkhoff, Dr. Seda Tiryakioglu und Anna Penner stellten neunzehn interessierten Selbsthil-
fe-Aktiven die Arbeit der EUTB vor.

Großes Interesse an gegenseitiger Unterstützung
Die Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung berät mit ihrem kostenfreien Angebot Menschen mit
Behinderungen, von Behinderungen bedrohte Menschen und deren Angehörige. Beraten wird zu
Fragen, die den Alltag der Menschen betreffen - und das von Berater*innen, die die Probleme der
Betroffenen nachvollziehen können. Denn auch die Berater*innen sind betroffen, haben selber Han-
dicaps oder kennen die Schwierigkeiten, die Behinderungen und Krankheiten mit sich ziehen, aus
familiären Kontexten.

Doch nicht zu allen Fragen haben die Berater*innen eine Antwort. Deshalb war es dem Team der
EUTB Warendorf wichtig, für die Zusammenarbeit zwischen der EUTB und den Selbsthilfe-Aktiven
zu werben. Denn: Selbsthilfe-Aktive sind „Experten in eigener Sache“. Diese Aussage bestätigten
die Teilnehmenden: Henrich Berkhoff und sein Team erfuhren in sehr anschaulicher Weise, wie
Selbsthilfe-Aktive mit ihren Behinderungen den Alltag meistern. Die Berater*innen zeigten sich be-
eindruckt von den Fachkenntnissen und dem Umgang mit den Erkrankungen. An dieser Expertise
möchten die Berater*innen anknüpfen. Sie wünschen sich, dass die „Fachfrauen und Fachmänner“
aus der Selbsthilfe bei Fragen, auf die sie selber keine ausreichenden Antworten haben, angespro-
chen werden können. Dieser Wunsch stieß bei den Teilnehmenden auf großes Interesse. Wie die
Zusammenarbeit in Zukunft aussehen kann, muss noch genauer besprochen werden.

Gesamttreffen als „Vernetzungsbörse“
Fest steht, dass das Gesamttreffen die Möglichkeit bot, sich untereinander besser kennenzulernen,
sich auszutauschen und zu vernetzen. Deutlich wurde dies an den zahlreichen Gesprächen; die
nach der Pause stattfanden und den vielen positiven Rückmeldungen zum Gesamttreffen.

Weitere Informationen zur EUTB im Kreis Warendorf finden Sie hier:

www.teilhabeberatung.de

Jahresbericht der Selbsthilfe-Kontaktstelle
2018 im Überblick – Zahlen, Fakten und Berichte 

Der Jahresbericht der Selbsthilfe-Kontaktstelle für das Jahr 2018 ist fertig. Prall gefüllt mit Informatio-
nen über die Arbeit der Selbsthilfe-Kontaktstelle Kreis Warendorf.

https://www.teilhabeberatung.de/node/1560


Überblick im knackigen Format
Wollten Sie immer schon einmal wissen, wie viele eingehende Kontakte im letzten Jahr zu verzeich-
nen waren, welche Gruppenthemen die meisten Anfragen hatten oder wie oft die Homepage der
Kontaktstelle aufgerufen wurde – schauen Sie doch einfach hinein in den Jahresbericht 2018! Hier
erhalten Sie auch einen Überblick über die Gremien und Arbeitskreise, die die Mitarbeiterinnen der
Selbsthilfe-Kontaktstelle besuchen, um die Selbsthilfe und ihre Anliegen im Kreis Warendorf zu ver-
treten.

Dies und viele weitere Informationen finden Sie im Jahresbericht 2018 – vier Seiten gefüllt mit Zah-
len, Fakten und Berichten rund um die Selbsthilfe-Kontaktstelle Kreis Warendorf.

Hier gelangen Sie zum Jahresbericht 2018 – PDF

Gruppengründung Mobbing und emotionale Erpressung
Raus aus der Opferrolle 

„Hinfallen – aufstehen – weitergehen“: Unter diesem Motto ist im März in Beckum eine Selbsthilfe-
gruppe zum Thema Mobbing und emotionale Erpressung gegründet worden. Ausschlaggebend wa-
ren die Erfahrungen der Gruppengründerin, immer wieder ausgegrenzt und Opfer von gezieltem
Mobbing zu werden und sich von anderen gefühlsmäßig unter Druck setzen zu lassen.

Raus aus der Opferrolle
Mobbing kann in den unterschiedlichsten Bereichen auftreten: In der Schule, in der Arbeitswelt, im
Alltag. Die Erfahrungen, die Betroffene machen, können heftig sein und auch zu Krisen führen. In
der Selbsthilfegruppe sollen Betroffene die Möglichkeit haben, sich über ihre Erfahrungen auszutau-
schen: Wie gehen andere mit Mobbing-Erlebnissen um? Welche Auswirkungen hat Mobbing auf de-
ren Alltag und die sozialen Beziehungen? Und vor allem: Was kann helfen, die Opferrolle Schritt für
Schritt abzubauen und die innere Balance dauerhaft wieder zu erlangen?

Geplant sind Treffen an jedem 2. Dienstag im Monat in der Zeit von 18:00 – 19:30 Uhr im Land-
gasthaus Brandt in Beckum-Vellern. Weitere Neuzugänge sind herzlich willkommen und werden ge-
beten, sich bei der Selbsthilfe-Kontaktstelle anzumelden.

https://www.selbsthilfe-news.de/wp-content/shn/newsletter/2019/04/Warendorf/Jahresbericht_SHK_Warendorf_2018.pdf


Quelle: pixabay 

Gruppengründung Angehörige psychisch Kranker
Treffen ab Mai in Ahlen 

Wenn Menschen psychisch krank sind, leiden nicht nur die Betroffenen selber darunter. Auch für die
Familien, Angehörigen und Freunde der Betroffenen stellt die Erkrankung in vielen Fällen eine große
Herausforderung und Belastung dar. 

Angehörige stoßen an Grenzen
Angehörige psychisch Kranker sind häufig hin und hergerissen. Zwischen Verständnis für die betrof-
fene Person und Frustration, Sorge, Hilflosigkeit und mitunter auch Wut. Dabei stoßen Angehörige
immer wieder an Grenzen. Entweder an ihre eigenen, wenn nach langer Begleitung die Kräfte aufge-
zehrt sind, oder aber auf die der Erkrankten, die die Unterstützung und Hilfe nicht immer annehmen
können oder wollen.

Gruppengründung in Ahlen
Genau diese Erfahrungen machte eine Angehörige, deren Sohn psychisch krank ist. Die ständigen
Sorgen um ihren Sohn und ihre Hilflosigkeit belasten sie. So sehr, dass auch sie sich inzwischen
therapeutische Unterstützung suchen musste. Doch sie will nicht mehr allein „im stillen Kämmerlein“
leiden, sondern sucht den Austausch mit Gleichbetroffenen. Deshalb hat sie eine Selbsthilfegruppe
für Angehörige psychisch Kranker in Ahlen ins Leben gerufen. Es geht ihr vor allem darum, offen
über die belastenden Situationen sprechen zu können und Erfahrungen auszutauschen. Wie gehen
andere mit den Situationen und Problemen um? Welche Tipps und Anregungen können ausge-
tauscht werden? Zu den Gruppentreffen sollen nach Bedarf Fachleute eingeladen werden, um ein
besseres Verständnis und einen besseren Umgang mit der Thematik zu gewinnen. 
Das erste Treffen der Selbsthilfegruppe ist für die zweite Maiwoche geplant. Interessierte sind
herzlich dazu eingeladen, sich bei der Kontaktstelle zu melden.

Gruppengründerin Illa Laufs 



Gruppengründung Krebserkrankungen
"gemeinsam positiv nach vorn schauen" 

Unter dem Motto "gemeinsam positiv nach vorn schauen" ist Ende März eine neue Selbsthilfegruppe
für Krebsbetroffene in Sendenhorst an den Start gegangen. Gruppengründerin Illa Laufs hat erlebt,
wie die Diagnose "Krebs" mit einem Schlag das Leben verändert.

Die Sendenhorsterin ist aber entschlossen, sich nicht unterkriegen zu lassen. Trotz mancher Ein-
schränkung, die Außenstehende gar nicht bemerken, engagiert sie sich ehrenamtlich für verschiede-
ne Organisationen. 

Dennoch: Mit anderen über ihren Krebs sprechen – das fehlt ihr. „Wer nicht von Krebs betroffen ist,
wer nie eine Chemotherapie durchgemacht hat, der kann sich das gar nicht vorstellen“, erklärt sie.
Deshalb möchte Frau Laufs sich mit anderen Erkrankten austauschen. Dabei ist es ihr egal, ob Män-
ner oder Frauen. Auch die spezifische Diagnose spielt keine Rolle. 

Informationen zu den Gruppentreffen erhalten Sie bei der Selbsthilfe-Kontaktstelle.

SelbsthilfeNews kurz & knackig
Das könnte Sie auch interessieren! 

Ahlen zeigt Flagge
Selbsthilfe-Kontaktstelle in diesem Jahr dabei 

Die Vorbereitungen für die Veranstaltung „Ahlen zeigt Flagge“
nehmen Fahrt auf. Von Samstag, 29. Juni bis Sonntag, 30.
Juni 2019 wird unter dem Motto „Gemeinsam verschieden
sein“ auf dem Zechengelände in Ahlen ein großes Aufgebot
unterschiedlicher Veranstalter erwartet, die die große kulturel-
le und inklusive Vielfalt zeigen wollen. 

Auch die Selbsthilfe-Kontaktstelle Kreis Warendorf beteiligt
sich an dem Fest: Am Sonntag wird die Kontaktstelle ab 11:00
Uhr mit einem Infostand vertreten sein. Die Selbsthilfegruppen
aus dem Kreis sind herzlich eingeladen, sich zu beteiligen. 

Bei Interesse und für weitere Informationen können sie sich an
die Selbsthilfe-Kontaktstelle wenden.

Den ausführlichen Text zu Ahlen zeigt Flagge finden Sie hier: 

Infotext „Ahlen zeigt Flagge“ – PDF

Bundesweite Selbsthilfe-Aktionswoche
Telefonhotline stößt auf großes Interesse bei Wa-
rendorfer Selbsthilfegruppen 

Ansprechpersonen aus inzwischen neun Selbsthilfegruppen
stehen für jeweils eine Stunde in den Räumen der Kontaktstel-
le Kreis Warendorf für Fragen interessierter Bürgerinnen und
Bürger zur Verfügung. Die Mitarbeiterinnen der Selbsthilfe-
Kontaktstelle begleiten diese Aktion vor Ort und unterstützen
bei Bedarf. Die Telefonhotline findet am 21. und 22. Mai 2019
im Nachmittagsbereich statt.

http://www.selbsthilfe-news.de/wp-content/shn/newsletter/2019/04/Warendorf/Infotext_Ahlen_zeigt_Flagge.pdf


App „in kontakt“ für pflegende Angehöri-
ge vorgestellt
Neue Wege für pflegende Angehörige 

Der Verein „wir pflegen“ e.V. ist eine Selbsthilfeorganisation
und Interessenvertretung für pflegende Angehörige in NRW.
Um pflegenden Angehörigen den Austausch untereinander zu
erleichtern, hat der Verein die App "in.kontakt" entwickelt. Das
kostenlose Programm ist laut Aussagen der entwickelnden
Firma "ein sicherer und geschützter Ort für den Austausch".
Die App kann mit Smartphones und Tablets genutzt werden
und ermöglicht die Vernetzung in themenspezifischen Grup-
pen. 

Informationen zur App finden Sie hier: wir pflegen e.V.

Warum nicht mal Neuro-Tango?
Parkinson-Selbsthilfegruppe in Telgte plant Tango-
Schnupperkurs 

Tango tanzen – das verbindet man nicht unbedingt mit Erkran-
kungen wie Parkinson, Multipler Sklerose, Demenz oder De-
pression. Beim Neuro-Tango geht es aber genau um diese
Zielgruppe. Die Methode bietet die Möglichkeit, über Musik,
Bewegung und Koordination positive Entwicklungen anzusto-
ßen und Heilungseffekte zu erzielen. 

Die Parkinson-Selbsthilfegruppe plant einen Neuro-Tango
Schnupperkurs über fünf Nachmittage, Start ist der 5. Juni
2019. Ziel ist es, auf Dauer ein solches Angebot in Telgte zu
etablieren. Teilnehmen können sowohl Einzelpersonen als
auch Paare. Bei Interesse bitte melden bei der Selbsthilfe-
Kontaktstelle, Anfragen werden weiter geleitet.

Bildquelle: pixabay
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Hier geht’s zum Archiv

http://www.wir-pflegen.net/
https://www.selbsthilfe-warendorf.de/content/e2978/e2981/
https://www.selbsthilfe-news.de/wp-content/shn/newsletter/2019/04/Warendorf/SelbsthilfeNews_Warendorf_Ausgabe2_April_2019.pdf
https://www.selbsthilfe-news.de/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
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!

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

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.

© Selbsthilfe-Kontaktstelle Kreis Warendorf
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