
Warendorf

Hallo liebe Selbsthilfeinteressierte,

dies ist der zweite Selbsthilfe-Newsletter aus dem Kreis Warendorf, der in Zeiten der Corona-Krise
erscheint. Ging es im ersten Newsletter verstärkt um aktuelle Informationen rund um das
Coronavirus, geht es in dieser Ausgabe vor allem um die Auswirkungen der Krise.

Nach dem wochenlangen Wegfall von Gruppentreffen sind zukünftig wieder Treffen möglich. Wir
informieren Sie über die wichtigsten Vorgaben. Außerdem lesen Sie, wie sich die Aufgaben der
Selbsthilfe-Kontaktstelle verändert haben, und wie Selbsthilfegruppen mit den Herausforderungen
der Krise umgehen: Die quadro Selbsthilfegruppe I Beckum und die Selbsthilfegruppe Sexueller
Missbrauch in der Kindheit – mit den Folgen leben haben der Selbsthilfe-Kontaktstelle ein Interview
gegeben.

Gerät das Herz aus dem Takt, sorgt es bei Betroffenen für Verunsicherung und Angst. Hedwig
Hunkenschröder ist selbst betroffen und hat vor vier Jahren die Selbsthilfegruppe

Herzrhythmusstörungen ins Leben gerufen. In einem Interview berichtet sie über die Bedeutung der
Selbsthilfegruppe und über interessante Entwicklungen, die die Gruppentreffen in den letzten Jahren
gemacht haben.

In der Rubrik „kurz und knackig“ informieren wir über die Absagen von zwei weiteren
Veranstaltungen, stellen den „Webzeugkoffer“ des Paritätischen Gesamtverbandes vor und weisen
auf das Ende der Tätigkeit des Kontaktbüros Pflegeselbsthilfe des Paritätischen im Kreis Warendorf
hin. Außerdem gibt es einen Nachruf auf den Selbsthilfe-Aktiven Heinz Rüsing, der am 24. April
2020 verstarb.

Wir wünschen Ihnen auch in diesen dynamischen Zeiten weiterhin alles Gute und nun viel
Vergnügen beim Schmökern!

Ihr Team der Selbsthilfe-Kontaktstelle Kreis Warendorf
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Aktuelle Informationen für Selbsthilfegruppen

Gruppentreffen unter bestimmten Voraussetzungen wieder möglich

Nach dem wochenlangen Aussetzen von Gruppentreffen sind unter der Einhaltung der gesetzlichen
Vorgaben zukünftig wieder Treffen von Selbsthilfegruppen möglich. Geregelt werden die Vorgaben
insbesondere in der Coronaschutzverordnung (CoronaSchVO) des Landes Nordrhein-Westfalen in
der jeweils gültigen Fassung.
§7 Coronaschutzverordnung benennt Selbsthilfe

In der aktuellen Fassung der Coronaschutzverordnung des Landes NRW vom 30.05.2020 werden in
§7 zentrale Aussagen für die Selbsthilfe genannt: Es sind geeignete Vorkehrungen zur Hygiene und
zur Gewährleistung eines Mindestabstands von 1,5 m zwischen Personen, eine Begrenzung des
Zutritts und zur Zurückverfolgbarkeit sicherzustellen. Ausnahmen des Mindestabstandes bestehen
nur beim Betreten und Verlassen des Gruppenraumes sowie bei kurzzeitigen Bewegungen zwischen
den Sitzreihen. In diesen Fällen ist verpflichtend eine Mund-Nase-Bedeckung nach § 2 Absatz 2
Satz 1 zu tragen.
Die Verantwortung für die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben liegt bei dem „Raumanbieter“/dem
Vermieter, der Räumlichkeiten für die Gruppentreffen zur Verfügung stellt. Deshalb sollten sich
Selbsthilfegruppen an die betreffenden Stellen wenden und absprechen, wie die Maßnahmen nach
der Coronaschutzverordnung vor Ort aussehen. Bei Fragen können sich die Selbsthilfegruppen
gerne an die Selbsthilfe-Kontaktstelle wenden.
Wichtig: Jede Gruppe und jede*r Teilnehmer*in entscheidet für sich, ob persönliche Treffen bereits
jetzt wieder gewünscht sind und durchgeführt werden können. Alternativ können Gruppen digitale
Angebote nutzen, die in der Rubrik „kurz und knackig“ vorgestellt werden.
Die Fassung der Coronaschutzverordnung des Landes NRW vom 30.05.2020 finden Sie hier (PDF).

Die Selbsthilfe-Kontaktstelle in Zeiten der Corona-Krise

Neue Schwerpunkte in der Kontaktstellenarbeit

Die Auswirkungen der Corona-Krise machen auch vor der Selbsthilfe-Kontaktstelle keinen Halt. Die
Aufgaben haben sich verändert. In den letzten Wochen war die Nachfrage an Selbsthilfegruppen
aus dem Kreis Warendorf gering und das galt auch für die Vermittlung. Langsam nehmen die
Nachfragen jedoch wieder zu. Auch der Kontakt zu anderen Beratungsstellen hielt sich in Grenzen
und persönliche Beratungen konnten nicht stattfinden. Stattdessen mussten reihenweise
Gruppentreffen und Veranstaltungen abgesagt werden.

Virtuelle Treffen

Plötzlich lagen die Schwerpunkte der Arbeit darin, aktuelle Informationen einzuholen, auszuwerten
und weiter zu geben, Kontakt zu den Gruppen zu halten und einen möglichen Unterstützungsbedarf
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zu ermitteln. Darüber hinaus wurde die Teilnahme an digitalen Austauschtreffen mit Kolleg*innen aus
anderen Selbsthilfe-Kontaktstellen zu einem wichtigen Bestandteil der Arbeit. Zum einen, um digitale
Angebote kennenzulernen, zum anderen um auszuloten, welche virtuellen Austauschmöglichkeiten
den Selbsthilfegruppen perspektivisch angeboten werden können.

Perspektiven

Inzwischen gibt es erste Informationen zu Lockerungen, die auch die Selbsthilfe betreffen. Eine
Öffnung von Gruppentreffen unter Einhaltung der Corona-Schutzverordnungen ist inzwischen
möglich, und Überlegungen zur Durchführung von Veranstaltungen im zweiten Halbjahr werden
vorgenommen. Doch wie genau diese Lockerungen realisiert werden können, lässt sich noch nicht
verlässlich sagen. Denn: Die Einhaltung der Hygienemaßnahmen muss gewährleistet sein, um eine
sichere Durchführung zu ermöglichen.

Die Selbsthilfe-Kontaktstelle wird weiter über aktuelle Entwicklungen informieren.

Vorgestellt: Gruppentreffen in Zeiten der Corona-Krise I

quadro Selbsthilfegruppe I Beckum

Die Corona-Krise stellt die Selbsthilfegruppen vor große Herausforderungen. Die persönlichen
Gruppentreffen sind seit mehreren Wochen ausgesetzt. Für viele Gruppen ist noch nicht absehbar,
wann und unter welchen Voraussetzungen, trotz der oben genannten Lockerungen, sie wieder
stattfinden können.
Wir haben Jörg Freitagsmüller von der quadro Selbsthilfegruppe I Beckum (Selbsthilfegruppe für
Alkohol-, Drogen- und Spielsucht) gefragt, wie er und die weiteren Gruppenmitglieder mit der
aktuellen Situation umgehen.

Herr Freitagsmüller, was bedeutet die aktuelle Situation für Ihre Selbsthilfegruppe?

Die Frage zur Bedeutung der aktuellen Corona-Situation für unsere SHG zu beantworten ist nicht
einfach. Gerade in dieser ungewöhnlichen Zeit fehlen uns allen unsere wöchentliche
Zusammenkunft, der persönliche Kontakt und der Austausch von Freude und Sorge untereinander
sehr! Andererseits ist unsere langjährige Arbeit durch das Bewusstsein sowie dem
Verantwortungsgefühl für die Mitmenschen - vor allem für Risiko-behaftete Personen - geprägt. D.h.:
Gemeinsam zeitlich getrennt sein, um anschließend gemeinsam gesund und wohlbehalten
zusammen zu sein. Das ist allen sehr genau bewusst; und auf das Ziel - dass wir uns bald alle
gesund wieder treffen - freuen wir uns sehr! Letztendlich ist dieser ungewollte Lockdown eine
Chance, die einzelnen Gruppenmitglieder wieder "neu" kennen zu lernen.

Wie sind Sie zurzeit mit den anderen Teilnehmenden in Kontakt?

Der Kontakt während der anhaltenden Pandemie unter den Gruppenmitgliedern ist nie abgebrochen!
Er beschränkt sich zum größten Teil zwar nur auf telefonische oder schriftliche Kontakte (WhatsApp
o.ä.) oder kurze persönliche Begegnungen während des Einkaufens, aber als Gruppenleiter kann ich
mit Stolz sagen, dass in dieser Zeit keiner vergessen wurde. Jedem einzelnen Gruppenmitglied ist
es wichtig zu wissen, dass es dem anderen gut geht, er gesund ist und dass er ohne große
Probleme (ob privat oder beruflich) durch diese Zeit kommt. Dafür nutzen wir auch unseren
Gruppenchat, um alle auf dem Laufenden zu halten. Das funktioniert sehr gut und zeigt, dass wir
nicht nur zusammenhalten, sondern so etwas wie Freunde geworden sind.
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Wie bereiten Sie sich auf die Wiederaufnahme der Gruppentreffen vor bzw. wie gestalten Sie

die zukünftigen Gruppentreffen?

Wann eine Wiederaufnahme der Gruppenarbeit bzw. -treffen möglich ist, lässt sich momentan nur
schwer einschätzen. Das hängt von vielen Faktoren ab, u.a. die Entwicklung der " Fallzahlen".
Aber... uns geht Gesundheit vor überschneller Aktion! Die Gruppe ist ein geschützter Raum, d.h.
nicht nur geschützt in der Persönlichkeit des Einzelnen, sondern auch gesundheitlich geschützt für
alle. Uns allen ist nicht geholfen, wenn ein Gruppenmitglied Angst um seine Gesundheit oder die der
anderen haben muss. Das ist, bei allem "Wollen" zur Wiederaufnahme der Gruppenarbeit mit zu
bedenken. Sicher ist nur, dass die Gruppenarbeit in nächster Zeit nicht mehr so sein wird, wie es vor
der Pandemie war.

Es gibt viele Punkte...wie Abstandsregeln, Hygiene usw. zu bedenken. Da spielt in der Umsetzung
auch die Größe der Räumlichkeiten eine Rolle. Letztendlich wird sich eine Wiederaufnahme in naher
Zukunft an den Empfehlungen und Richtlinien der Experten, den Empfehlungen des RKI, sowie den
Vorgaben des Landes NRW orientieren und mit diesen Empfehlungen werden wir dann unsere
Gruppenarbeit gestalten und zu gegebener Zeit wiederaufnehmen.

Vielen Dank Herr Freitagsmüller für dieses Interview und alles Gute für die Gruppe!

Kontaktaufnahme zur Gruppe über Jörg Freitagsmüller unter joergfreitagsmueller79@gmail.com

Vorgestellt: Gruppentreffen in Zeiten der Coronakrise II

Sexueller Missbrauch in der Kindheit – mit den Folgen leben

Eine weitere Selbsthilfegruppe, die sich für ein Interview zur Verfügung gestellt hat, ist die
Selbsthilfegruppe Sexueller Missbrauch in der Kindheit – mit den Folgen leben. Lesen Sie hier das
ausführliche Interview:

Was bedeutet die aktuelle Situation für Ihre Selbsthilfegruppe?

Durch die aktuelle Situation mussten wir uns Gedanken machen, ob und wie die Gruppe weiterhin in
Kontakt bleiben kann. Wir haben uns verschiedene Möglichkeiten angeschaut um auch im Notfall
erreichbar zu sein. Unsere Gruppe hat sich ja erst vor kurzem gebildet, somit besteht die höchste
Priorität darin, die Gruppe zusammen zu halten.

Wie sind Sie zurzeit mit den anderen Teilnehmenden in Kontakt?

Wir haben uns als Gruppe darauf geeinigt, über Skype Videokonferenzen abzuhalten. Des Weiteren
wurde eine WhatsApp Gruppe gebildet, diese läuft natürlich unter einem neutralen Namen. Da nun,
außer der Bekanntgabe von Terminen, sensiblere Themen besprochen werden, erkundigen wir uns
im Moment nach anderen Anbietern, die mit den Daten geschützter umgehen. Gestern haben wir
uns das erste Mal wieder getroffen, unter der Voraussetzung den Mindestabstand einzuhalten. Wir
sind in diesem Fall zusammen spazieren gegangen und es hat sich ein wunderbares Gespräch
entwickelt. Dadurch, dass wir zu zweit nebeneinander gegangen sind, wechselten die
Gesprächspartner und es hat sich eine ganz andere Dynamik von Gespräch aufgebaut.

Wie bereiten Sie sich auf die Wiederaufnahme der Gruppentreffen vor bzw. wie gestalten Sie
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die zukünftigen Gruppentreffen?

Wir werden weiterhin die Möglichkeit nutzen über WhatsApp oder einen anderen Anbieter Kontakt
aufzunehmen, wenn es die Situation erfordert. Manchmal hilft eine schnelle Antwort und ein kurzer
Beistand. Durch unseren gestrigen Versuch haben wir uns darauf geeinigt, uns wieder zu treffen.
Entweder bei einem Spaziergang oder in den Räumlichkeiten, natürlich werden wir den
Mindestabstand sowie die Hygieneregeln einhalten.

Haben Sie vielen Dank für das Interview und alles Gute für die Gruppe!

Informationen zur Selbsthilfegruppe erteilt die Selbsthilfe-Kontaktstelle oder unter an-ders-
sein@web.de

Wenn das Herz aus dem Takt gerät

Selbsthilfegruppe Herzrhythmusstörungen stellt sich vor

Vor vier Jahren hat Hedwig Hunkenschröder die Selbsthilfegruppe Herzrhythmusstörungen in
Warendorf ins Leben gerufen. In einem Interview berichtet sie über die Gründe und darüber, was ihr
die Treffen und der Austausch mit Gleichbetroffenen bedeuteten.

Frau Hunkenschröder, wie sind Sie zur Selbsthilfe gekommen?

Vor über zehn Jahren habe ich aufgrund von Vorhofflimmern einen Schlaganfall erlitten. Dieser
Schlaganfall war ein einschneidendes Erlebnis für mich. Ich hatte danach immer wieder
Vorhofflimmern, mein Herz raste und der Puls war unkontrolliert. Dadurch entwickelten sich große
Ängste, richtige Todesängste. Man hat das Gefühl, das Herz ist nicht einzuschätzen. Ich bin nicht
mehr in den Urlaub gefahren, hatte Angst, mich weit weg von Zuhause zu bewegen. Irgendwann
wollte ich nicht mehr mit der Angst alleine sein, fühlte mich auch von den Ärzten gerade in Bezug auf
meine Ängste nicht genügend unterstützt. Dann kam die Idee, eine Selbsthilfegruppe zu gründen -
für mich die beste Möglichkeit, sich über ein Thema, über das keiner gerne spricht, auszutauschen.

Was bedeutet die Selbsthilfegruppe für Sie?

Die Selbsthilfegruppe ist sehr hilfreich und es erleichtert mich, mich mit Gleichbetroffenen
auszutauschen. Hier wird Wissen ausgetauscht und man profitiert voneinander – bei jedem
Gespräch! Für mich ist es immer wieder faszinierend und unheimlich schön, von anderen zu hören
und diesen Wissen- und Erfahrungsaustausch zu erleben. Und: Die Gespräche machen Mut. Mut,
um wieder Schritte zu gehen und Dinge auszuprobieren.

Wie hat sich die Selbsthilfegruppe im Laufe der Zeit entwickelt?

Unterschiedlich. Es gibt einen festen Kern von ungefähr sechs Personen, die alle älter sind, aber es
kommen immer wieder neue Personen dazu, die oft nicht lange bleiben. Die Gruppe findet den
Wechsel nicht störend oder belastend, denn so kommen immer wieder neues Wissen und neue
Sichtweisen hinzu.

Am Anfang haben wir uns bei Impulse in Warendorf getroffen, danach im Haus der Familie. Seit
einem Jahr finden die Treffen an unterschiedlichen Orten statt, entweder bei den Teilnehmenden zu
Hause oder, wenn das Wetter schön ist, in der freien Natur. Viele Menschen mit
Herzrhythmusstörungen sind sensibel und finden, dass die Natur das Herz beruhigt. Es kommen
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Rückmeldung, dass die Treffen entspannter geworden sind, da man nicht an einem „Konferenztisch“
sitzt und keine Vortragsatmosphäre hat, sondern ungezwungener ins Gespräch kommt. Auch für
Neue ist es einfacher, in die Gruppe reinzukommen.
Mittlerweile finden die Treffen spontan im vier- bis fünf-Wochenrhythmus statt. Wir verabreden uns
telefonisch.

Vielen Dank Frau Hunkenschröder für dieses Interview!

Wenn Sie Kontakt zur Gruppe aufnehmen wollen, können Sie sich bei Frau Hunkenschröder unter
der Handynummer 0176/ 52 82 96 14 oder unter der E-Mail-Adresse Helia.Hunk@t-online.de
melden.

SelbsthilfeNews kurz & knackig

Das könnte Sie auch interessieren!

Abgesagt: Gemeinsames Frühstück

am 20.06.2020

Das für Samstag, 20.06.2020 angesetzte gemeinsame
Frühstück mit den Selbsthilfegruppen aus dem Kreis
Warendorf muss aufgrund der aktuellen Situation leider
ausfallen, da keine sichere Durchführung möglich ist.

Ein Nachholtermin wird festgelegt, sobald die geltenden
Hygieneregeln soweit gelockert sind, dass der Charakter
eines Frühstücks mit Austausch sinnvoll erhalten bleibt. Die
Kontaktstelle informiert über einen Nachholtermin.

Absage: Gesamttreffen am 23.09.2020

Zu Ihrer Information

Auch das Gesamttreffen der Selbsthilfegruppen in
Kooperation mit dem Gesundheitsamt des Kreises Warendorf
fällt aufgrund der aktuellen Situation aus.

In Absprache mit dem Gesundheitsamt wird das für den
23.09.2020 geplante Treffen auf das Jahr 2021

verschoben. Informationen folgen.
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Auf dem Bild zu sehen: Gesamttreffen der Selbsthilfegruppen

Kreis Warendorf 2019

Vorgestellt: Webzeugkoffer des
Paritätischen

Zahlreiche Tipps für digitalen Austausch

Der Paritätische Gesamtverband hat einen Webzeugkoffer
zusammengestellt, der prall gefüllt ist mit Informationen zur
digitalen Kommunikation. Ob Fragen zu Anleitungen,
Empfehlungen und Tipps zu Social Media-Kanälen und
diversen Tools - das alles und noch mehr ist hier zu finden.
Viel Vergnügen beim Stöbern im Webzeugkoffer des
Paritätischen.

Kontaktbüro Pflegeselbsthilfe beendet
Tätigkeit

Mit dem Auslaufen der 1. Förderphase am 31.05.2020

beendet das Kontaktbüro Pflegeselbsthilfe des Paritätischen
im Kreis Warendorf seine dreijährige Tätigkeit. Aufgrund
geänderter Förderbedingungen wurde kein Folgeantrag
gestellt.

Das bedeutet: Es wird den Schwerpunkt Pflegeselbsthilfe
künftig nicht mehr geben, weil die zeitlichen und finanziellen
Ressourcen nicht mehr zur Verfügung stehen.

Pflegende Angehörige können sich selbstverständlich auch
weiterhin an die Selbsthilfe-Kontaktstelle wenden. Vermittlung
in Gesprächskreise, Fragen nach einschlägigen
Beratungsangeboten und ggf. auch die Gründung einer
Gruppe - all das wird auch im Rahmen der gewohnten
Kontaktstellen-Arbeit weitergehen.

Nachruf: Heinz Rüsing

In stiller Trauer

Heinz Rüsing, Mitglied der Deutschen Rheuma-Liga NRW e.V.
Arbeitsgemeinschaft Beckum sowie Gründer und
Ansprechpartner der Selbsthilfegruppe Fibromyalgie Ahlen, ist
am 23.04.2020 kurz vor seinem 66. Geburtstag verstorben.

Heinz Rüsing, der 1994 selbst an Rheuma erkrankte, setzte
sich über viele Jahre für die Belange und Interessen von
Betroffenen ein. Für sein herausragendes ehrenamtliches
Engagement erhielt Heinz Rüsing 2019 die Goldene
Ehrennadel des Paritätischen. Mit ihm verliert die Selbsthilfe
im Kreis Warendorf einen Selbsthilfe-Aktiven mit viel Herzblut.

Links & Downloads

auf einen Klick
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Themenliste

der Selbsthilfegruppen

Themenliste online

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

Zur Website

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

© Selbsthilfe-Kontaktstelle Warendorf

Firefox https://www.selbsthilfe-news.de/wp-content/themes/shn/archive-newsle...

8 von 8 08.01.2021, 09:31


