
Kreis Warendorf

Hallo liebe Selbsthilfeinteressierte,

so wie das Jahr 2020 zu Ende gegangen ist, hat auch das Jahr 2021 begonnen. Mit vielen Ein-
schränkungen, Sorgen und Herausforderungen stehen wir dem allumfassenden Thema „Corona“
entgegen. Doch auch leise Hoffnungen, dass sich die Situation entspannen wird, die Impfungen trotz
aktueller Schwierigkeiten durchgeführt werden und vielleicht sogar wieder Präsenztreffen noch in
diesem Jahr stattfinden können, schwingen ebenfalls mit. Dennoch heißt es abzuwarten. 

In dieser Ausgabe des Selbsthilfe-Newsletters haben wir wieder spannende Beiträge für Sie zusam-
mengestellt. Zum einen berichten wir über das erste digitale Gesamttreffen in diesem Jahr und stel-
len Ihnen die neuen Ansprechpersonen für die Selbsthilfeförderung im Kreis Warendorf vor. Außer-
dem haben wir ein Interview mit der ehemaligen und der neuen ehrenamtlichen Inklusionsbeauftra-
gen der Stadt Ennigerloh geführt. Marion Schmelter und Silke Krabbe stellen dar, was sie in ihrer Tä-
tigkeit erlebt haben, beziehungsweise erwarten und mit Freude entgegensehen.

In der Rubrik „kurz und knackig“ informieren wir Sie über Neuigkeiten zu unserem regelmäßig statt-
findenden digitalen Austausch „Einfach mal reden“, stellen Ihnen den wirklich humorvollen Werbe-
spot zum Paritätischen Webzeugkoffer vor und berichten über erste Selbsthilfeinitiativen zum Thema
„Corona“.

Und nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen beim Lesen,
Ihr Team der Selbsthilfe-Kontaktstelle Kreis Warendorf
Sabine Tenambergen, Daniela Rehnen und Christiane Vollmer



Digitales Gesamttreffen
Schwerpunktthema: Krankenkassenförderung 2021 

Das erste Gesamttreffen der Selbsthilfegruppen aus dem Kreis Warendorf im neuen Jahr hat statt-
gefunden. Am 26. Januar 2021 trafen sich Selbsthilfe-Aktive aus zwölf Gruppen, zwei Vertreterinnen
der AOK NordWest, ein Gebärdensprachdolmetscher sowie Sabine Tenambergen, Daniela Rehnen
und Christiane Vollmer von der Selbsthilfe-Kontaktstelle zum digitalen Austausch. 

Zahlreiche Informationen zur Krankenkassenförderung
Schwerpunktthema der Veranstaltung war die Selbsthilfeförderung der Krankenkassen/-verbände in
NRW für das Jahr 2021. Franziska Düsterhöft und Ina Schulze von der AOK NordWest, die zukünftig
als neue Ansprechpersonen für die Förderung zur Verfügung stehen (weiter Informationen im Folge-
beitrag), stellten anhand einer PowerPoint Präsentation die wichtigsten Grundlagen und Informatio-
nen zur Krankenkassenförderung vor und beantworteten Fragen aus den Reihen der Teilnehmen-
den. Vor allem beim Thema „Umgang mit den Restgeldern aus dem Jahr 2020“ bestand Klärungsbe-
darf, der jedoch ausführlich beantwortet werden konnte. Außerdem versorgten Frau Düsterhöft und
Frau Schulze die Teilnehmenden mit zusätzlichen Tipps und Hinweisen zur Antragsstellung. 

Wahl von Selbsthilfe-Aktiven
Ein weiteres Thema war die Besetzung der Kommunalen Konferenz "Alter und Pflege" mit Vertre-
ter*innen aus den Reihen der Selbsthilfegruppen im Kreis. Mit Gaby Hollmann von der Deutschen
Rheuma-Liga AG Warendorf und Jürgen Brackmann von der Selbsthilfegruppe Schwerhörige Ostbe-
vern und Telgte konnten zwei Selbsthilfe-Aktive für die Gremienarbeit gewonnen werden. Auch der
Posten einer Stellvertretung konnte besetzt werden. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön!

Eine rundum gelungene Veranstaltung, so das Fazit der Teilnehmenden.

links: Ina Schulze; rechts: Franziska Düsterhöft 



Wechsel in der Federführung
Neue Ansprechpersonen für die Selbsthilfeförderung im Kreis Warendorf 

Zum 01.01.2021 hat es einen Wechsel in der Federführung der Selbsthilfeförderung der Kranken-
kassen/-verbände in NRW gegeben. War bislang Bärbel Brünger vom Verband der Ersatzkassen
(vdek) für die Selbsthilfegruppen aus dem Kreis Warendorf zuständig, sind nun Franziska Düsterhöft
und Ina Schulze von der AOK NordWest die neuen Ansprechpersonen.

Vorgestellt: Ina Schulze
Frau Schulze ist seit 2005 im Team Prävention der AOK NORDWEST in Münster beschäftigt und
seit Juni 2018 Ansprechpartnerin für die Selbsthilfegruppen im Münsterland. Sie hilft in dieser Funkti-
on bei der Beantwortung spezieller Fragen und der Antragsstellung.

Vorgestellt: Franziska Düsterhöft
Frau Düsterhöft ist seit August 2020 als Spezialistin für psychosoziale Gesundheit im Team Präventi-
on bei der AOK NORDWEST Münster angestellt und wird im Rahmen ihrer Tätigkeit auch die Selbst-
hilfeförderung koordinativ begleiten und Frau Schulze unterstützen.

Frau Schulze und Frau Düsterhöft hatten die Gelegenheit, beim ersten Gesamttreffen der Selbsthil-
fegruppen aus dem Kreis Warendorf am 26.01.2021 einige Ansprechpersonen zumindest digital ken-
nen zu lernen. Aber auch die Selbsthilfegruppen-Vertretungen haben nun ein Gesicht vor Augen,
wenn es um das Thema Krankenkassenförderung geht. 

Wir freuen uns auf die zukünftige Zusammenarbeit mit Frau Schulze und Frau Düsterhöft und sagen
nochmals ein herzliches Willkommen im Kreis Warendorf!

Marion Schmelter 

Verabschiedung von Marion Schmelter
Inklusionsbeauftragte mit Herzblut 

Marion Schmelter war mehr als sieben Jahre lang Inklusionsbeauftragte der Stadt Ennigerloh. In die-
ser Zeit hat sie das Thema „Inklusion“ nicht nur in Ennigerloh, sondern im ganzen Kreis mit voran
getriebenen und mit viel Herzblut und großem Engagement ihre ehrenamtliche Tätigkeit ausgeübt.
Zum 31. Oktober 2020 hat Marion Schmelter ihr Amt niedergelegt. Wir wollten von ihr wissen, wie
sie ihre Zeit als Inklusionsbeauftragte erlebt hat und welche Erfahrungen sie mitnimmt. 

Frau Schmelter, was waren und sind die Hauptaufgaben einer Inklusionsbeauftragten?
Die Hauptaufgabe einer Inklusionsbeauftragen ist es, für Menschen mit unterschiedlichen Einschrän-
kungen als Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen. Zum Beispiel in einer Bürgersprechstunde,
per Telefon oder E-Mail-Kontakt. Sich Zeit für ihre Anliegen zu nehmen und eine Lösung zu finden.
Nach dem Motto: Nicht der Mensch mit Behinderung muss sich anpassen, um „dabei“ sein zu kön-
nen, sondern wir müssen alle gesellschaftlichen Bereiche seinen Bedürfnissen entsprechend anpas-



sen und öffnen! Die Anliegen waren sehr vielfältig.

Und worin lagen die Herausforderungen?
Die Herausforderungen lagen darin, Menschen mit und ohne Behinderungen zu gemeinsamen Pro-
jekten/Aktionen zu motivieren. Inklusion! Da waren Motivation, Geduld, persönliche Gespräche und
ein gutes Netzwerk gefragt. Dabei kam es immer mal wieder vor, dass einzelne Kontakte auch nach
ersten Absagen weiterverfolgt werden mussten.
 
Welche positiven Entwicklungen aber auch Hindernisse haben Sie im Laufe in Ihrer Tätigkeit
erlebt?
Hindernisse/ Schwierigkeiten gab es beim Thema „Menschen mit Behinderungen auf dem 1. Arbeits-
markt“. Viele Firmen/Unternehmen scheuen sich, Menschen mit Behinderungen einzustellen. Ob-
wohl bekannt ist, dass es viele Förderungen und Unterstützungen gibt, ist es sehr schwer, einen Ar-
beitsplatz zu finden. Diese Situation ist nicht gut für unsere Gesellschaft!

Positive Entwicklungen gab es viele: Zum Beispiel Schüler der Gesamtschule konnte ich motivieren,
an der Aktion „Weihnachtskarten“ teilzunehmen. Schüler aus dem Kunstunterricht haben zusammen
mit Bewohnern aus einem Behindertenwohnheim in Ennigerloh Weihnachtskarten gemalt oder be-
klebt. Der erste Aktionstag fand im Behindertenwohnheim statt. So besuchten die Schüler die Ein-
richtung, kamen mit den Bewohnern in Kontakt und die Schüler haben dadurch ihre „Berührungs-
ängste“ zu Menschen mit Behinderungen abgebaut. Die Kunstlehrerin der Schüler und ich haben die
Aktion vorbereitet und begleitet.
Der zweite Aktionstag war dann im Kunstunterricht in der Gesamtschule. So konnten die Menschen
mit Behinderungen auch den Schulalltag kennenlernen! Dieses Miteinander zu erleben war eine gro-
ße Bereicherung für mich! Danach bewarben sich einige Schüler bei der Behinderteneinrich-
tung, um dort mal ein Praktikum zu machen.

Der Verkauf der Weihnachtskarten wurde dann auch von den Bewohnern und den Schülern gemein-
sam durchgeführt. Der Verkauf wurde in der Presse angekündigt und war für alle Beteiligten ein tol-
les Erlebnis. Der Erlös war für den inklusiven Kinderspielplatz in Ennigerloh.
Viele ähnliche Aktionen habe ich organisiert. „Nicht über Inklusion reden, sondern sie leben“!

Was bleibt Ihnen besonders in Erinnerung und was nehmen Sie mit?
In Erinnerung bleiben sehr viele, sehr bereichernde Begegnungen! Bei den Aktionen, den Veranstal-
tungen, den Einzelgesprächen, Kontakt mit verschiedenen Institutionen, Vereinen, Behörden, der
Stadtverwaltung usw. Eine Aktion möchte ich noch ansprechen: Gemeinsam mit Bewohnern aus den
Behinderteneinrichtungen und Mitgliedern der katholischen Kirchenchöre in Ennigerloh/Enniger ha-
ben wir ein Inklusives Weihnachtsliederbuch erstellt. Anlass war der Internationale Tag der Men-
schen mit Behinderungen am 3. Dezember. Auch diese Kontakte hatten eine nachhaltige Wirkung.
Da sind kleine Freundschaften entstanden! 
All diese Erlebnisse waren für mich eine große Bereicherung. Menschen mit Behinderungen halten
uns oft „den Spiegel vor Augen“. Wir werden durch sie daran erinnert, was wirklich wichtig ist im Le-
ben! Keiner ist perfekt, aber jeder ist wichtig in unserer Gesellschaft.
Das Logo der Stadt Ennigerloh „wir sind dabei – Inklusion – Stadt Ennigerloh“ sagt eigentlich al-
les.

Liebe Frau Schmelter, haben Sie vielen Dank für dieses Interview! Wir wünschen Ihnen für die Zu-
kunft alles Gute und bedanken uns für die tollen gemeinsamen Aktionen!



Silke Krabbe 

Vorgestellt: Silke Krabbe
Neue Inklusionsbeauftrage der Stadt Ennigerloh 

Seit Anfang Dezember 2020 ist Silke Krabbe neue ehrenamtliche Inklusionsbeauftragte der Stadt
Ennigerloh. Das Thema Inklusion ist für sie nicht neu; sowohl in ihrem beruflichen als auch im priva-
ten Bereich gab und gibt es zahlreiche Berührungspunkte. Wir wollten von ihr wissen, was sie dazu
bewogen hat, das Amt der ehrenamtlichen Inklusionsbeauftragten zu übernehmen, und welche Plä-
ne sie hat. 

Können Sie sich kurz unseren Leser*innen vorstellen? 
Gerne. Ich bin 56 Jahre alt, in Ahlen aufgewachsen und wohne seit gut 30 Jahren in Westkir-
chen/Ennigerloh. Mein Ehemann Michael, 4 erwachsene Kinder und 3 Enkelkinder an meiner Hand
begleiten und unterstützen mich in meinem privaten Leben. Beruflich bin ich als Reha-Ausbilderin im
Bereich der Gastronomie unterwegs, hier begegnen mir Menschen mit Handicaps jeden Tag und
eine anschließend erfolgreiche Vermittlung auf dem ersten Arbeitsmarkt ist hierbei immer ein großes
Ziel. Für richtig große Hobbies fehlt mir im Moment leider häufig die Zeit, wenn ich diese Zeit dann
doch einmal habe, entspanne ich gerne, sehe mir einen guten Film an, fahre für einen Tag in die Na-
tur, gerne ins Sauerland mit einem guten Essen im Anschluss. Ich koche gerne für meine Familie
und probiere neue Rezepte aus. 

Was hat Sie veranlasst, das Amt der inklusionsbeauftragten zu übernehmen? 
Dafür gab es ganz viele kleine Gründe, die dann zu einem großen Grund wurden. Die Feststellung,
dass Inklusion an unseren Schulen noch lange nicht zu Ende gedacht, geschweige denn umgesetzt
worden ist. Dass Menschen mit Behinderungen selbst mit einer abgeschlossenen Ausbildung es im-
mer noch wahnsinnig schwer haben, eine Stelle außerhalb von Behinderteneinrichtungen zu bekom-
men. Und da Inklusion ein Menschenrecht ist und ich persönlich mit Ungerechtigkeit nicht gut leben
kann, kommt die Hauptintention sicher aus mir heraus, gepaart mit einer sehr großen Empathie für
diese Mitmenschen in der Gesellschaft, in der ich lebe. 

Welche Ziele haben Sie vor Augen und was ist geplant? 
Dieses ist in Corona Zeiten schwierig zu beantworten. Ein erstes Ziel ist es sicherlich, endlich die
Menschen, für die ich gerne da bin, kennenzulernen. In der ersten Zeit meiner Tätigkeit möchte ich
mich zunächst so gut es geht vernetzen, um dann auch wieder größere Projekte starten zu können.
So zum Beispiel die Menschen mit Behinderung wieder sichtbar zu machen - in unserer Stadt und
unserer Gesellschaft. Sie mit Arbeitgebern und Vereinen an einen Tisch zu bringen, ihnen ein
Sprachrohr sein, wo sie selbst vielleicht keine Möglichkeit dazu haben. Inklusion soll in und um Enni-
gerloh herum „stadt“-finden. 

Worauf freuen Sie sich am meisten? 
Ehrlich gesagt, endlich wieder vom PC wegkommen und die Menschen direkt sehen, mit ihnen spre-
chen und vielleicht auch einfach mal wieder in den Arm nehmen. Ich freue mich auf die Begegnun-
gen, egal in welcher Situation. Ebenso freue ich mich darauf, eine meiner größeren Stärken wieder
einzusetzen zu können: Planen, organisieren, einfach machen! Dem steht im Moment eine meiner
Schwächen im Weg: Die Ungeduld. 



Herzlichen Dank für dieses Interview Frau Krabbe! Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und viele schöne
Begegnungen in Ihrem neuen Amt und freuen uns auf die Zusammenarbeit!

SelbsthilfeNews kurz & knackig
Das könnte Sie auch interessieren! 

Video-Austauschtreffen im Kreis
Warendorf
Jeden 2. Montag im Monat „Einfach mal reden“ 

Beim letzten digitalen Austausch von Selbsthilfe-Aktiven aus
dem Kreis Warendorf unter dem Motto „Einfach mal reden“
wurde beschlossen, dass dieser Digitalaustausch zukünftig an
jedem zweiten Montag im Monat stattfinden soll. Die Selbst-
hilfe-Kontaktstellen wird die Selbsthilfegruppen per Rundmail
dazu einladen.

Werkzeugkoffer des Paritätischen
Witziger Werbespot zum Webzeugkoffer 

Der Webzeugkoffer des Paritätischen Gesamtverbands ist
eine Schatzkiste, die prall gefüllt ist mit Informationen zur digi-
talen Kommunikation. Ob Fragen zu Anleitungen, Empfehlun-
gen und Tipps zu Social Media-Kanälen und diversen Tools –
das alles und noch mehr ist hier zu finden.
Seit kurzem wird der Webzeugkoffer auch in einem witzigen
Werbespot vorgestellt.

Hier geht es zum Video.
Und hier finden Sie den Webzeugkoffer.

Erste Corona-Selbsthilfegruppen
NAKOS veröffentlicht Übersicht 

https://www.youtube.com/watch?v=jBr1e85ZsnE
https://www.der-paritaetische.de/webzeugkoffer/


In Deutschland sind erste Selbsthilfeinitiativen zum Thema
Covid-19 gestartet. Gruppengründungen haben sowohl lokal
als auch virtuell stattgefunden. Einerseits sind darin Covid-19-
Erkrankte, die auch Monate nach der Infektion noch Be-
schwerden haben, andererseits schließen sich Menschen zu-
sammen, die an den Einschränkungen des gesellschaftlichen
Lebens leiden oder in wirtschaftliche Not geraten sind.

Eine Übersicht über den aktuellen Stand der inzwischen be-
kannten Initiativen hat die NAKOS veröffentlich. 

Links & Downloads
auf einen Klick 

Themenliste
der Selbsthilfegruppen 

Themenliste online

SelbsthilfeNews
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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
Hier geht's 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

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

https://www.nakos.de/data/Online-Publikationen/2021/NAKOS-Corona-Selbsthilfegruppen.pdf
https://www.selbsthilfe-warendorf.de/content/e2978/e2981/
http://www.selbsthilfe-news.de/wp-content/shn/newsletter/2021/02/Warendorf/SelbsthilfeNews_Warendorf_Ausgabe1_Februar_2021.pdf
https://www.selbsthilfe-news.de/archiv
mailto:selbsthilfe-warendorf@paritaet-nrw.org
https://www.selbsthilfe-warendorf.de/content/


Donnerstag: 09:00 - 12:00 Uhr
15:00 - 17:00 Uhr

... und nach Vereinbarung!

Dieser Newsletter ist ein Angebot der Krankenkassen/-verbände in NRW im Rahmen der Selbsthilfe-
förderung nach §20h SGB V.

© Selbsthilfe-Kontaktstelle Warendorf


