
Kreis Warendorf

Hallo liebe Selbsthilfeinteressierte,
 
in den letzten Wochen haben viele Selbsthilfegruppen wieder ihre Gruppentreffen aufgenommen. Ei-
nige starten erst wieder nach den Sommerferien oder sind ganz auf digitale Treffen umgestiegen.
Doch es gibt auch Gruppen, die die lange coronabedingte „Durststrecke“ nicht überwunden und sich
aufgelöst haben. 
 
Insgesamt jedoch bleibt festzuhalten, dass Selbsthilfe in Zeiten der Corona-Pandemie nach wie vor
eine große gesellschaftliche Bedeutung hat, das Selbsthilfe trägt und systemrelevant ist. Das ist
auch ein Ergebnis der Online-DAG Fachtagung am 22. Juni 2021, über die wir in dieser Ausgabe
des Newsletters berichten. 
 
Außerdem erfahren Sie unter anderem von Gruppengründungen und einer neuen Aktion für Selbst-
hilfegruppen aus dem Kreis Warendorf zum Thema Öffentlichkeitsarbeit. Wir informieren über das
Projekt how to be…?! für LSBTIQ* Jugendliche der Innosozial und einer Arbeitshilfe zum Thema Di-
gitalisierung, die die Selbsthilfeakademie Sachsen veröffentlicht hat. 
 
Und das ist nur eine kleine Auswahl an Themen dieser prall gefüllten Ausgabe – schauen Sie ein-
fach rein! 
 
Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen beim Lesen und Stöbern, 
 
herzliche Grüße, 
Ihr Team der Selbsthilfe-Kontaktstelle Kreis Warendorf 
Sabine Tenambergen, Daniela Rehnen und Christiane Vollmer

 

Die eigene Selbsthilfegruppe kurz und knackig präsentieren
Neue Aktion für Selbsthilfegruppen im Kreis Warendorf 



 
Die Selbsthilfe-Kontaktstelle Kreis Warendorf möchte ihre Homepage und ihren Facebook-Auftritt
künftig noch intensiver nutzen, um Menschen neugierig auf die Selbsthilfe zu machen. Mit der Aktion
"Drei Fragen an ..." erhalten Selbsthilfegruppen aus dem Kreis die Möglichkeit, Ihre Gruppe und de-
ren Anliegen kurz und knackig zu präsentieren. 
 
Mit der Aktion sollen Diejenigen angesprochen werden, die sich wenig unter Selbsthilfe vorstellen
können und gar nicht wissen, was sie verpassen. 
 
So ist die Aktion geplant 
Die Kontaktstelle schreibt einen Einleitungssatz und nennt auf Wunsch den Namen der Ansprech-
person, den der Gruppe, den Ort der Gruppentreffen und die Möglichkeit zur Kontaktaufnahme. Die
teilnehmenden Gruppen beantworten drei Fragen, die dann auf der Homepage und auf Facebook
veröffentlicht werden. 
 
Die drei Fragen lauten: 

Was ist das Thema und wer ist Eure Zielgruppe?
Wie verlaufen die Gruppentreffen?
Wenn ich Gruppenmitglieder fragen würde: "Was hast du davon, in der Gruppe mitzumachen?" –
welche Antworten würde ich hören?

Alle Selbsthilfegruppen aus dem Kreis Warendorf wurden Anfang August über diese Aktion infor-
miert. Die Beiträge werden nach und nach auf der Kontaktstellen-Homepage und auf Facebook ver-
öffentlicht.  
Schauen Sie doch einfach mal rein!

 
 

Gruppengründungen
Neue Selbsthilfegruppen in Beckum und Ahlen 
 
Familien mit Kindern mit Down-Syndrom in Beckum und Umgebung 
Eine junge Familie aus Beckum möchte eine Gruppe gründen zum Thema "Familien mit Kindern mit
Down-Syndrom". Geplant sind Treffen mit den ganzen Familien zirka alle zwei bis drei Monate. Ein-
geladen sind alle: Eltern, Geschwister, Freund*innen, Großeltern und auch nicht betroffene Familien.
Es geht darum, sich auszutauschen, miteinander Spaß zu haben und letztlich auch das Thema
"Down-Syndrom" mehr ins Bewusstsein der Menschen zu rücken. 
 
Los geht es am 12. September. Zum ersten Kennenlernen ist ein gemeinsamer Sonntagnachmittag
im Vier-Jahreszeiten-Park Oelde geplant. Wie es dann genau weitergeht, kann dort gemeinsam be-
sprochen werden. Ideen sind willkommen! 
Interessierte können sich melden bei der Selbsthilfe-Kontaktstelle unter der Telefonnummer 02581
46 799 88 oder unter selbsthilfe-warendorf@paritaet-nrw.org oder auch direkt bei der Initiatorin Jen-
nifer Knodel unter downsyndrom-beckum@web.de, die sich über zahlreiche Anmeldungen freut! 
Der Termin steht unter dem Vorbehalt, dass die Pandemie-Entwicklung ein solches Treffen zulässt. 
 
CoDA-Selbsthilfegruppe in Ahlen 
In Ahlen gründet sich im Oktober eine CoDA - Selbsthilfegruppe. CoDA steht für Co-Dependents An-
onymous. Es geht um emotionale Abhängigkeit und Beziehungssucht. Dabei werden nicht nur Part-
nerschaften in den Blick genommen, sondern auch "ungesunde" Beziehungen zwischen weiteren
Familienmitgliedern, im Freundeskreis oder am Arbeitsplatz. CoDA – Gruppen arbeiten wie die An-
onymen Alkoholiker und auch in Anlehnung an deren Gruppentreffen im Rahmen fester Regeln. Ab-
solute Priorität haben Anonymität und Unabhängigkeit. 

https://www.selbsthilfe-warendorf.de/content/
https://www.facebook.com/selbsthilfe.warendorf
mailto:selbsthilfe-warendorf@paritaet-nrw.org
mailto:downsyndrom-beckum@web.de


 
Die Gruppe wird sich 14-tägig dienstags im Pauluszentrum in Ahlen treffen. 
Weitere Informationen erteilt die Selbsthilfe-Kontaktstelle Kreis Warendorf unter der Telefonnummer
02581 46 799 88 oder unter selbsthilfe-warendorf@paritaet-nrw.org

 

how to be..?!
Innosozial-Projekt für LSBTIQ* Jugendliche startet in Ahlen 
 
Die Innosozial startet ab Ende August 2021 mit dem Projekt how to be…?!. Das Projekt ist ein Ange-
bot für lesbische, schwule, bisexuelle, trans*, inter* und queere* Jugendliche und junge Erwachsene
zwischen 14 und 21 Jahren sowie deren Eltern, Freund*innen und das soziale Umfeld. 
 
Austausch in einem sicheren Raum 
Für Jugendliche, die einer gesellschaftlichen Heteronorm nicht entsprechen, ist es besonders her-
ausfordernd, sich in der eigenen geschlechtlichen Identität und sexuellen Orientierung zu finden und
wohl zu fühlen. Eine „andere“ Identität oder sexuelle Orientierung auch sichtbar leben zu können ist
für manche nicht vorstellbar, wenn sie sich von Ausschluss, Diskriminierung und im schlimmsten Fall
von Gewalt bedroht sehen.  
 
how to be…?! möchte für LSBTIQ* Jugendliche einen sicheren und diskriminierungs-freien Raum -
schaffen, in dem sie sein können, wie sie sind, Fragen stellen, sich und andere kennenlernen, zu-
sammen Spaß haben und sich gegenseitig stärken. 
Daher bietet die Innosozial eine Gruppe in Form eines Jugendtreffs für LSBTIQ* an. Diese soll ab
dem 24. August 2021 jeweils dienstagnachmittags im Wechsel in Präsenz im JuK Haus in Ahlen
und digital stattfinden, sodass das Angebot auch von Jugendlichen im weiteren Umkreis genutzt wer-
den kann. 
 
Beratung auch für Eltern und Bezugspersonen 
Über das Gruppenangebot und Fortbildungen hinaus können betroffene Jugendliche und junge Er-
wachsene sowie deren Eltern und Bezugspersonen die kostenfreie LSBTIQ* Beratung in Anspruch
nehmen. 
 
Interessierte können Kontakt aufnehmen zu den Projektmitarbeiterinnen Bela Bartels und Stefanie
Bohle unter 0176 111 06 770 oder unter der E-Mail-Adresse howtobe@innosozial.de 
Auf Instagram wird laufend über das Projekt berichtet.  
 
Hier gelangen Sie zur Seite. 

mailto:selbsthilfe-warendorf@paritaet-nrw.org
mailto:howtobe@innosozial.de
https://www.instagram.com/howtobe_jugendtreff/?hl=de


 

Bundestagswahl 2021
(Sozial-)Politik mitbestimmen 
 
2021 stehen gleich mehrere Landtagswahlen an, und am 26. September finden Bundestagswahlen
statt. Bürger*innen entscheiden mit ihrer Wahl über die Zusammensetzung von Bundes- und Lan-
desparlamenten und bestimmen damit auf mehrere Jahre die politischen Mehrheiten in unserem
Land. 
 
Forderung nach einer offenen, vielfältigen und solidarischen Gesellschaft 
Gerade in den vergangenen Monaten wurde deutlich, wie viel Einfluss Politik auf unser aller Leben
hat. In Deutschland haben Menschen das Glück, in einer Demokratie zu leben, in der unter anderem
über das Wahlrecht die Möglichkeit besteht, aktiv mitzubestimmen. Das ist am 26. September 2021
bei der Bundestagswahl wieder der Fall. 
 
Für unsere Gesellschaft ist es wichtig, dass alle Menschen – egal, welchen Geschlechts, Alters,
Handicaps, Herkunft, Religion oder sexueller Ausrichtung – einen gleichberechtigten Platz in unserer
Gesellschaft haben oder bekommen. In einer Gesellschaft, die sich offen, vielfältig und solidarisch
zeigt. 
 
Deshalb ruft der Paritätische Gesamtverband alle Bürger*innen auf, sich in den Wahlkampf einzumi-
schen, Parteien und Kandidat*innen mit den drängenden sozialen Fragen zu konfrontieren und ihre
Stimme für eine vielfältige, solidarische und sozial gerechte Gesellschaft abzugeben. 
Die Forderungen des Gesamtverbandes zur Bundestagswahl 2021 finden Sie hier .

 

Informationen zur digitalen Selbsthilfe
Selbsthilfeakademie Sachsen veröffentlicht Broschüre 
 
Im März 2021 führte die Selbsthilfeakademie Sachsen eine Online-Veranstaltungsreihe zum Thema
Digitalisierung durch. In zwei Wochen haben insgesamt zwölf Workshops mit 150 Teilnehmenden
stattgefunden. Die Ergebnisse wurden nun in der Arbeitshilfe „Digital durchstarten in der Selbsthilfe“
veröffentlicht. 
 
Digitalisierung unterstützt die Selbsthilfearbeit vor Ort 
Corona hat die Digitalisierung der Selbsthilfe eindeutig beschleunigt: Trotz fehlender Möglichkeiten

https://www.der-paritaetische.de/alle-meldungen/paritaetische-forderungen-zur-bundestagswahl-2021/


von Präsenztreffen waren die Selbsthilfearbeit und Gruppentreffen online möglich. Und auch in Zei-
ten, in denen Präsenztreffen wieder stattfinden, können digitale Anwendungen die Selbsthilfearbeit
vor Ort unterstützen. Beispielsweise können Gruppenmitglieder aus ländlichen Regionen erreicht
werden, man kann Zeit und Kraft sparen und potentielle neue Mitglieder ansprechen. 
 
Die Arbeitshilfe, die aus der Veranstaltungsreihe entstanden ist, enthält Beiträge zu allen Workshops
sowie wichtige Impulse, Tipps und Hintergrundwissen rund um digitale Anwendungen. Workshop-
Themen waren unter anderem „Was weiß das Internet über mich?“ oder „Welche Konferenzsoftware
ist die richtige für unsere Selbsthilfegruppe?“. 
Die Broschüre finden Sie auf der Internetseite der Selbsthilfeakademie Sachsen.

 
 

Deutsche Angst-Hilfe (DASH)
Unterstützung bei Angststörungen 
 
Die Deutsche Angst-Hilfe e.V. (DASH) ist seit 1995 Herausgeberin der Angst-Zeitschrift (daz) und
unterstützt Angstselbsthilfegruppen im deutschsprachigen Raum zum Beispiel bei der Gründung,
aber auch im weiteren Bestehen durch Informationen, Beratung, Schulungen und Fortbildungen so-
wie Vernetzung.
 
Aufmerksam machen auf das Thema Angststörungen 
In diesem Sinne arbeitet die DASH auch mit den Medien, öffentlichen Einrichtungen und Unterneh-
men zusammen und bietet gemeinsam mit Kooperationspartner*innen und Expert*innen Informati-
onsveranstaltungen zum Thema an. 
Ziel ist, die Allgemeinbevölkerung auf das Thema Angststörungen aufmerksam zu machen. Die
DASH setzt sich gegen Stigmatisierung ein und leistet Öffentlichkeitsarbeit für die Angstselbsthilfe.
Insbesondere die bessere Vernetzung und Zusammenarbeit der Akteure untereinander ist der DASH
wichtig. Gleichzeitig können sich Betroffene mit Angststörungen aus ganz Deutschland an die DASH
wenden, wenn sie im Rahmen einer Peer-to-Peer-Onlineberatung von anderen Betroffenen kompe-
tent beraten werden wollen. 
 
Virtuelle Landkarte zeigt Angebote auf 
Die Internetseite der DASH bietet neben einer Vielzahl an konkreten Hilfsangeboten zur Bewältigung
von Ängsten – auch im aktuellen Kontext mit der Corona-Pandemie - die virtuelle Landkarte „Such
Dir Deine Gruppe“. Hier werden bundesweite Selbsthilfegruppen zum Thema Angsterkrankungen
aufgezeigt und auch weitere Selbsthilfegruppen können sich hier listen lassen. 
Informationen zur DASH sowie die virtuelle Landkarte finden Sie hier.

https://www.selbsthilfeakademie-sachsen.de/aktuelles/detail/arbeitshilfe-digital-durchstarten-in-der-selbsthilfe/
https://www.angstselbsthilfe.de/dash/


 

Selbsthilfe-Barcamp 2021
Die Mitredezentrale für die Selbsthilfe 
 
Am 18.September 2021 bietet die Selbsthilfeakademie NRW eine Fortsetzung des ersten NRW-
Selbsthilfe-Barcamps an, das 2019 in Wuppertal mit großen Erfolg stattfand. Corona bedingt findet
das Barcamp als digitale Variante statt. 
 
Was ist eigentlich ein Barcamp? 
Ein Barcamp ist ein offenes, lockeres, spontanes, fröhliches und dennoch sehr effektives Format, in
dem die Teilnehmenden sich selbst und ihre Anliegen und Themen aktiv einbringen können. Es gibt
keine vorab festgelegte Tagesordnung, sondern die Themen der Teilnehmenden werden im Bar-
camp gesammelt, aus denen dann ein Sessionplan entsteht. Die Teilnehmenden sind zugleich Teil-
gebende, klassische Referent*innen gibt es hier nicht. Alle sind gleichberechtigt. Alles kann, nichts
muss: Ein Barcamp ist das, was die Teilnehmenden daraus machen. Herzlich eingeladen zum Mitre-
den und Mitmachen sind alle in und für die Selbsthilfe aktiven Menschen! 
 
Anmelden kann man sich hier. 
Ein Infoboard (Padlet) für Interessierte ist ebenfalls hier zu finden.

SelbsthilfeNews kurz & knackig
Das könnte Sie auch interessieren! 

Schon mal vormerken!
Gesamttreffen der Selbsthilfegruppen am 29. Sep-
tember 2021 
 
Nachdem die ersten beiden Gesamttreffen 2021 in digitaler
Form stattgefunden haben, ist für den 29. September 2021 im

https://www.paritaetische-akademie-nrw.de/index.php?id=fortbildungsdetails&kathaupt=11&knr=2127056&kursname=Online-Angebot:%20Selbsthilfe-Barcamp%202021
https://padlet.com/hoeber/selbsthilfecamp2021


Mütterzentrum in Beckum ein Präsenztreffen geplant. 
Neben Informationen aus der Selbsthilfe-Kontaktstelle sollen
die Selbsthilfegruppen vor allem Raum für den gemeinsamen
Austausch haben. Sollte das Gesamttreffen aufgrund zu hoher
Inzidenzzahlen nicht in Präsenz durchgeführt werden können,
findet die Veranstaltung online statt. 
Die schriftliche Einladung folgt.

Aktionskongress #ArmutAbschaffen 2021
Veranstaltung des Paritätischen Gesamtverban-
des 
 
Über 500 Teilnehmende versammelten sich vom 10. bis 12.
Juni 2021 zum digitalen Aktionskongress #ArmutAbschaffen –
unter ihnen zahlreiche Initiativen und Organisationen aus der
Sozialen Arbeit, Aktivistinnen und Aktivisten sowie von Armut
Betroffene. Ihr Ziel war dabei: Gemeinsam lernen, vernetzen
und handeln, um armutspolitischen Forderungen mehr Gehör
in der Öffentlichkeit und Politik zu verschaffen und den Druck
für Veränderung zu erhöhen.
Hier geht es zur Dokumentationswebseite mit zahlreichen Vi-
deos.

Erster Digitaler Fachtag der DAG
Selbsthilfe
Fazit: Selbsthilfe trägt auch in Zeiten der Krise 
 
Die DAG SHG (Deutsche Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfe-
gruppen e.V.) veranstaltete am 22. Juni 2021 ihren ersten Di-
gitalen Fachtag. Unter dem Motto „Selbsthilfe trägt – Die
Selbsthilfe in Zeiten der Corona-Pandemie. Eine erste Bilanz.“
wurden aktuelle Handlungsherausforderungen diskutiert. Der
Fachtag begann mit dem Hauptvortrag zu den Ergebnissen
einer Organisationsbefragung mit dem Titel „Zivilgesellschaft
in und nach der Pandemie: Bedarfe – Angebote – Potentiale“.
Im Anschluss wurden verschiedene Workshops angeboten.
Ein Fazit: Die Selbsthilfe als Teil der Zivilgesellschaft ist ein
Grundpfeiler, der verlässlich durch die Pandemie getragen hat
und systemrelevant ist. 
Hier finden Sie einen ausführlichen Bericht zum Fachtag.

Der Euroschlüssel
Europaweiter Zugang zu behindertengerechten
sanitären Einrichtungen 
 
Mit dem Euroschlüssel erhalten Menschen mit Behinderungen
europaweit Zugang zu behindertengerechten sanitären Anla-
gen und Einrichtungen, zum Beispiel zu teilnehmenden Auto-
bahn- und Bahnhofstoiletten, aber auch zu öffentlichen Toilet-
ten in Fußgängerzonen, Museen oder Behörden. 
Der Einheitsschlüssel kostet 23 € und ist nach dem Nachweis
der Bezugsberechtigung beim CBF Darmstadt – Club Behin-
derter und ihrer Freunde in Darmstadt zu beziehen. 
Weitere Informationen erhalten Sie hier.

KonterBunt
App zum Umgang mit Stammtischparolen 
 
KonterBUNT ist eine App, die Informationen und Gegenstrate-
gien zu Stammtischparolen bietet und es ermöglicht, diese
Strategien spielerisch anzuwenden. Nutzer*innen können sich
die App kostenlos auf ihre Smartphones oder Tablets („iOS“
und „Android“) herunterladen oder die App im Browser anwen-
den. Auf der Website finden sich weiterführende Informationen
für Interessierte: Fachtexte, Linklisten und Ansprechpersonen
zu konkreten Themen und Fragen. 

https://www.der-paritaetische.de/presse-und-kampagnen/armutabschaffen/aktionskongress-armutabschaffen-2021/
https://www.dag-shg.de/veranstaltungen/jahrestagung-2021/
https://cbf-da.de/de/shop/euro-wc-schluessel/
http://www.konterbunt.de/
http://www.konterbunt.de/


Wissen, woher der Wind weht
Umgang mit Sponsoring 
 
Gemeinschaftliche Selbsthilfe ist unabhängig, glaubwürdig
und selbstbestimmt. Doch was tun, wenn der Referent einer
Pharmafirma sein Produkt in einer Gruppe vorstellen will?
Oder eine Gruppensprecherin gebeten wird, für die 
Kundenzeitschrift eines Anbieters von Medizinprodukten einen
Artikel zu schreiben? Oder eine Hilfsmittelfirma einen kosten-
losen Aufklärungsfilm zu einer Erkrankung anbietet? 
Wie Selbsthilfegruppen Beeinflussungsversuche erkennen,
ihre Ziele und Interessen wahren und sicherstellen können
und sich nicht vereinnahmen zu lassen, erklärt die NAKOS auf
der Internetseite.

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! 

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 

https://www.selbsthilfe-bestimmt-selbst.de/
https://www.selbsthilfe-warendorf.de/content/e2978/e2981/
http://www.selbsthilfe-news.de/wp-content/shn/newsletter/2021/08/Warendorf/SelbsthilfeNews_Warendorf_Ausgabe4_August_2021.pdf
https://www.selbsthilfe-news.de/archiv
mailto:selbsthilfe-warendorf@paritaet-nrw.org
https://www.selbsthilfe-warendorf.de/content/


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