
Kreis Warendorf

Hallo liebe Selbsthilfeinteressierte,

nach einer langen und herausfordernden Zeit der Coronapandemie macht sich inzwischen ein wenig
Hoffnung breit. Die an Fahrt aufnehmende Impfkampagne und sinkende Coronazahlen wecken die
Vorfreude nicht nur auf die Wiederaufnahme persönlicher Kontakte. 
Auch für die Selbsthilfe sind wir vorsichtig optimistisch, dass in absehbarer Zeit auch für die Grup-
pentreffen wieder mehr Normalität eintritt. Die Ende Mai herausgegebene Corona-Schutzverordnung
des Landes NRW zeigt bei stabilen niedrigen Inzidenzwerten klar in diese Richtung. Dennoch heißt
es weiterhin vorsichtig zu sein und die jeweils lokalen Entwicklungen gut im Blick zu behalten. 

Dem Wunsch nach einem Wiedersehen möchten wir mit einem Motivationstag für Selbsthilfe-Aktive
am 27. November 2021 nachkommen. Was es damit auf sich hat, lesen Sie in der Rubrik „kurz und
knackig“!
Außerdem berichten wir in dieser Ausgabe über das zweite Gesamttreffen in diesem Jahr und emp-
fehlen Ihnen die Radiosendung der Selbsthilfegruppe „an-ders-sein - Selbsthilfegruppe für Opfer se-
xualisierter Gewalt (in der Kindheit) Mit den Folgen leben“.

Wir informieren Sie über die Arbeitsgruppe „Gegen Rechts und Querdenker“, an der auch wir betei-
ligt sind, und stellen Ihnen die Internetseite sag-ichs.de vor, die viele Informationen und Entschei-
dungshilfen zum Thema „chronisch krank im Job“ enthält.

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen beim Schmökern, 

Ihr Team der Selbsthilfe-Kontaktstelle Kreis Warendorf
Sabine Tenambergen, Daniela Rehnen und Christiane Vollmer



Zweites Gesamttreffen der Selbsthilfegruppen 2021
Schwerpunktthema „Gesundheitskompetenz“ 

Am 26. Mai 2021 hat ein weiteres Gesamttreffen der Selbsthilfegruppen im Kreis Warendorf stattge-
funden – aufgrund der Coronalage erneut als Videokonferenz. Insgesamt neun Selbsthilfe-Aktive
nahmen an der Veranstaltung teil, darunter ein gehörloser Gruppenvertreter, der von zwei Gebär-
densprachdolmetschenden unterstützt wurde.

Information und Austausch
Das Schwerpunktthema des Gesamttreffens war die Frage „Gesundheitskompetenz – was ist das
und brauche ich das?“ Der Referent Günter Hölling, Pflegefachkraft und Gesundheitswissenschaft-
ler, gab zunächst einen Überblick über die Entwicklung der persönlichen Gesundheitskompetenz.
Während in der Vergangenheit die Gesundheitskompetenz noch oft bei den Menschen selbst lag,
wurde sie im Laufe der Zeit immer weiter an Ärzt*innen und die Wissenschaft abgegeben. 

Im Kern bedeute Gesundheitskompetenz, über ein komplexes Wissen, Motivation und Fertigkeiten
zu verfügen, so Günter Hölling. Laut Aussage des Experten sei es wichtig, Krankheiten nicht nur so
zu verstehen, dass sie geheilt und minimiert werden, sondern vor allem zu erkennen, welche Schrit-
te es benötigt, um Gesundheit zu entwickeln.

Im anschließenden Austausch mit den Teilnehmenden wurde deutlich, dass Selbsthilfe-Aktive als
„Expert*innen in eigener Sache“ bereits über ein hohes Maß an Gesundheitskompetenz verfügen.
Trotzdem stießen ganz praktische Tipps von Günter Hölling auf große Resonanz, zum Beispiel: Vor
dem Besuch beim Arzt oder bei der Ärztin drei Fragen zu notieren, die auf jeden Fall beantwortet
werden sollen oder sich schwer zu verstehende Beipackzettel von Medikamenten in den Apotheken
erklären zu lassen. 
Eine weitere Empfehlung des Gesundheitsexperten war, sich schwierige Diagnosen erklären zu las-
sen wie beispielsweise mit Hilfe der Webseite "washabich?".
Das Interesse der Teilnehmenden an dem Thema „Gesundheitskompetenz“ war groß, so dass in Zu-
kunft weitere Veranstaltungen dazu durchgeführt werden sollen.

http://www.washabich.de/


Selbsthilfegruppe „on air“
Radiosendung über die Gruppe „an-ders-sein“ 

In der letzten Ausgabe des Selbsthilfe-Newsletters haben wir bereits über die Selbsthilfegruppe „an-
ders-sein - Selbsthilfegruppe für Opfer sexualisierter Gewalt (in der Kindheit) Mit den Folgen leben“
berichtet. In einem Interview erzählte die Ansprechperson der Gruppe davon, was der Missbrauch
für die Opfer bedeutet, welche Folgen er hat und von dem Bestreben, die Thematik stärker in die Öf-
fentlichkeit zu bringen.

Radio schafft Öffentlichkeit
Eine Möglichkeit ist es, darüber im Radio zu sprechen. In der Sendung "Region WAF" brachen 2
Teilnehmerinnen der Selbsthilfegruppe ihr Schweigen und berichteten über die Erfahrungen in ihrer
Kindheit. In einem Interview mit den Moderator*innen Gina Marali und Klaus Aßhoff informierten
die beiden offen und ausführlich über ihre Erlebnisse. Sie stellten klar, dass sie ihr ganzes Leben mit
den Folgen des sexuellen Missbrauchs zu kämpfen haben.

Heute setzen beide vor allem auf Prävention - neben dem Austausch untereinander ein wichtiges
Anliegen der Selbsthilfegruppe. Wichtig sei es, dass vor allem Erwachsene aufmerksam sind und
vor dem Thema „Missbrauch“ nicht die Augen verschließen. Beide wünschen sich neben aufmerksa-
men Erwachsenen und Anlaufstellen für betroffene Kinder präventive Maßnahmen an Kitas und
Schulen, in denen Kinder lernen, dass sie selber über ihren Körper bestimmen und „Nein“ sagen
können. Aufmerksamkeit und Mut, das seien Schlüsselfaktoren, um sexualisierte Gewalt zu entde-
cken, anzusprechen und aufzuklären.

Hier finden Sie Informationen zur Selbsthilfegruppe und den Radiobeitrag.

Mitarbeiter*innen der Selbsthilfe-Kontaktstellen und -Büros im digitalen Austausch 

http://www.an-ders-sein.de/


AG gegen Rechts und Querdenker
Paritätische Selbsthilfe-Kontaktstellen und -Büros schließen sich zusammen 

Bereits zum zweiten Mal haben sich interessierte Mitarbeiter*innen aus den landesweiten Paritäti-
schen Selbsthilfe-Kontaktstellen und -Büros in einem Online-Treffen zum Thema „Rechtsruck in der
Gesellschaft“ ausgetauscht. Auch die Selbsthilfe-Kontaktstelle Kreis Warendorf war daran beteiligt.

Unterschiedliche Erfahrungen der Teilnehmenden
In der „AG gegen Rechts und Querdenker“ diskutierten interessierte Kolleg*innen unter anderem
darüber, wo und in welcher Form sie im Alltag rechtem Gedankengut und Verschwörungstheorien
begegnen. Die Erfahrungen der Teilnehmenden sind sehr unterschiedlich und reichen von wenigen
Berührungspunkten über regelmäßige Flyer von Verschwörungstheoretiker*innen in den Bürobrief-
kästen bis hin zum rechtsextremen Selbsthilfe-Aktiven. 
Einig waren sich alle Teilnehmenden: Es besteht weiterhin Austausch- und Handlungsbedarf. Weite-
re Treffen sind geplant. Ziel ist es, gemeinsame Ideen und Strategien für den Umgang mit rechten
Tendenzen in Teilen der Gesellschaft zu entwickeln. Denn: Selbsthilfe steht für ein offenes und tole-
rantes Miteinander!

Aktion „Wir für Menschlichkeit und Vielfalt“
Für die Werte Offenheit und Toleranz wirbt auch die Aktion „Wir für Menschlichkeit und Vielfalt“, der
inzwischen 700 Initiativen, Einrichtungen und Verbände angehören, darunter auch der Paritätische
Gesamt- und Landesverband.

Informationen zur Aktion finden Sie hier.

Landesweite Kampagne „fragEltern“
Eltern und Angehörige drogenkranker Kinder reisen durch NRW 

Eltern wissen am besten, was es bedeutet, ein drogenkrankes Kind zu haben. Sie brauchen andere
Eltern, deren Erfahrung und Unterstützung. Sie fordern außerdem eine bessere Prävention und pas-
sende Hilfen für die ganze Familie. Dafür will die Arbeitsgemeinschaft der Rheinisch-Westfälischen
Elternkreise drogengefährdeter und abhängiger Menschen e.V. (ARWED) mit der Kampagne „fragEl-
tern“ seit dem 1. Juni in 16 Orten in NRW vor allem diejenigen Eltern und Angehörigen ansprechen,
die Selbsthilfe noch nicht kennen.

Die Kampagne fragEltern reist mit ihrem Kampagnen-Anhänger durch Nordrhein-Westfalen. Vor Ort
nehmen Eltern andere Selbsthilfegruppen aus dem Bereich Sucht, Vertreter und Vertreterinnen des
Suchthilfesystems und der Städte/ Gemeinden mit ins Boot, organisieren Aktionstage und sorgen
dafür, dass die Kampagne in der jeweiligen Kommune präsent ist.

Die ARWED – Arbeitsgemeinschaft der Rheinisch-Westfälischen Elternkreise drogengefährdeter und

https://www.wir-fmv.org/
https://www.frageltern.de/


abhängiger Menschen e.V. – ist seit 1991 die Interessenvertretung von Eltern und Angehörigen in
Nordrhein-Westfalen, die sich zu diesem Thema in Selbsthilfekreisen zusammengeschlossen haben
und sich auch in Fachdebatten einmischen. Zur ARWED gehören 54 regionale Gruppen. Sie unter-
stützen Eltern und Angehörige dabei, den Umgang mit den Folgen der Drogenkrankheit erträglicher
zu machen. Sie stärken sich im Austausch untereinander und sind Experten in eigener Sache. Sie
bringen sich ein in Fachdebatten – und tun dies alles ehrenamtlich und unbezahlt. 

Ihr Kontakt zur ARWED: presse@arwed-nrw.de; Telefon: 0234 29837932

Chronisch krank im Job – darüber reden oder nicht
Internetseite gibt Entscheidungshilfe 

Menschen, die chronisch krank und/oder behindert sind, müssen sich mit vielen Herausforderungen
im Alltag auseinandersetzen. Nicht nur im privaten, sondern vor allem auch im beruflichen Kontext.
Eine schwierige Frage ist dabei für viele Betroffene, ob und wie sie bei ihrer Arbeit über die Beein-
trächtigung sprechen wollen, sollen oder können.

Hilfe durch neue Internetseite 
Eine Entscheidungshilfe bietet die neue Internetseite sag-ichs.de. Sie informiert über Pro und Contra
und über mögliche Auswirkungen, wenn Betroffene im Job über ihre Erkrankung sprechen – oder es
unterlassen. Dazu heißt es auf der Internetseite: "Bei Ihrer Entscheidung müssen Sie nicht das eine
oder das andere Extrem wählen. Zwischen den beiden Optionen, jedem auf der Arbeit alles über
Ihre gesundheitliche Beeinträchtigung zu erzählen und niemandem irgendetwas zu erzählen, gibt es
viele Zwischenstufen.“

Weiterführende Informationen
Außerdem informiert die Seite grundsätzlich über Rechte und Pflichten von Arbeitnehmer*innen zum
Umgang mit gesundheitlichen Einschränkungen und gibt weitere umfangreiche Informationen nach
der Entscheidungsfindung. Die Seite wurde von der Universität zu Köln in einem Projekt gemeinsam
mit betroffenen Arbeitnehmer*innen entwickelt. Auch Selbsthilfeorganisationen waren beteiligt.

mailto:presse@arwed-nrw.de


SelbsthilfeNews kurz & knackig
Das könnte Sie auch interessieren! 

Save the date: Motivationstag 27. Novem-
ber 2021
Selbsthilfegruppen kommen zusammen 

Endlich wieder persönlich zusammenkommen, sich austau-
schen und klönen, miteinander lachen, etwas Leckeres essen
und trinken – einfach eine gute Zeit zusammen haben.
Das ist das Ziel des Motivationstages am 27. November 2021,
den die Mitarbeiterinnen der Selbsthilfe-Kontaktstelle für die
Selbsthilfe-Aktiven aus dem Kreis Warendorf planen. Eine er-
fahrene Motivations-Trainerin wird diesen Tag begleiten. 
Bitte merken Sie sich diesen Tag schon einmal vor, eine aus-
führliche Einladung folgt.

Freilichtausstellung „Museum der
Menschheit“ 2021 in Ahlen
Wird verschoben auf den 03. Juli 2021 

Der für den 29. Mai 2021 geplante Start der Freilichtausstel-
lung „Museum der Menschheit“ in Ahlen (wir berichteten) wird
verschoben auf den 03. Juli 2021. In ihrem 8. Infoletter zur
Ausstellung gab die Innosozial bekannt, dass sie zuversicht-
lich sei, aufgrund der Impffortschritte und sinkender Corona-
Infektionszahlen bis dahin auch viele Begleitveranstaltungen
durchführen zu können. Im „Museum der Menschheit“ werden
70 großflächige Portraits von 45 Ahlener*innen und 25 Men-
schen aus aller Welt an markanten Gebäuden in Ahlen zu se-
hen sein.
Informationen zur Ausstellung finden Sie auf unserer Home-
page.

© Foto: Ruben Timman

Landesverband NRW der Angehörigen
psychisch Kranker e.V.
Beratung, Unterstützung und Aufklärung 

https://www.selbsthilfe-warendorf.de/content/e3072/e3611/


Wenn Menschen psychisch erkranken, ist die Erkrankung
nicht nur für die Betroffenen selbst, sondern auch für Angehö-
rige eine große Herausforderung. Fragen nach Ursachen, der
Erkrankung selber, Hilfestellungen und einem angemessenen
Umgang mit der erkrankten Person beschäftigen viele Ange-
hörige.
Der Landesverband für Angehörige psychisch Erkrankter ist
ein gemeinnütziger Zusammenschluss von Menschen in glei-
cher Lebenslage. Er bietet Unterstützung, hilft Fragen zu be-
antworten, und trägt durch Informationsveranstaltungen und
Öffentlichkeitsarbeit zum besseren Verständnis psychischer
Erkrankungen bei. 
Hier geht es direkt zur Webseite des Landesverbandes NRW.

Inklusionsscheck des Land NRW
Jetzt beantragen! 

Mit dem „Inklusionsscheck NRW“ fördert die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen lokale und regionale Aktivitäten und
Maßnahmen von Vereinen, Organisationen und Initiativen, die
das Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderungen
stärken und dadurch einen Beitrag zur Entwicklung eines in-
klusiven Gemeinwesens leisten. 
Ausführliche Informationen – auch in Gebärdensprache finden
Sie hier.

Links & Downloads
auf einen Klick 

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! 

https://www.lv-nrw-apk.de/
https://www.mags.nrw/inklusionsscheck
https://www.mags.nrw/inklusionsscheck
https://www.selbsthilfe-warendorf.de/content/e2978/e2981/
http://www.selbsthilfe-news.de/wp-content/shn/newsletter/2021/06/Warendorf/SelbsthilfeNews_Warendorf_Ausgabe3_Juni_2021.pdf
https://www.selbsthilfe-news.de/archiv


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
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 Selbsthilfe-
förderung nach §20h SGB V.

© Selbsthilfe-Kontaktstelle Warendorf
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https://www.selbsthilfe-warendorf.de/content/

