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Suchtkrankenhilfe
Fachambulanz für 
Suchterkrankungen (FA)

� Prävention
� Beratung 
� Behandlung
� Nachsorge
� Gesundheitsförderung 
� Therapie
� Vorbereitung zur MPU
� Kompetente, schnelle und lösungsorientierte 

Hilfe bei allen Fragestellungen zum Thema Sucht

Ambulante Dienste (AD)

� Aufsuchend – Personenzentriert
� Alltagsbegleitung
� Stabilisierung durch Struktur
� Betreutes Einzel- / Gruppenwohnen
� Individuelle Begleitung, Unterstützung 

und Motivation

Nähere Informationen erhalten Sie per E-Mail unter stfe@sd-obb.de 
oder unter Tel. 08033 6989 0.

www.soziale-dienste-obb.de

Sozialraumorientierte 
Suchtkrankenhilfe

� Frühzeitig
� Ressourcenorientiert
� Maßgeschneidert
� Integrativ
� Vernetzt

Soziotherapeutische 
Facheinrichtungen (STFE)

� Klientenorientierte Hilfen nach § 53 SGB XII
� Stationäre Soziotherapie  
� Soziales Entwicklungstraining (SET)
� „Schutz – Halt – Orientierung“
� Individuelle, gemeinsame, soziotherapeuti-

sche Hilfe für ein suchtmittelfreies Leben
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

das neue Jahr 2019 ist bereits vorangeschritten und es ist schon viel passiert. Darum freue ich mich sehr
darüber, Ihnen nun die erste von zwei - anstatt wie bisher drei - Ausgaben unserer Selbsthilfezeitung
„SelbstBewusst“ in diesem Jahr präsentieren zu können. 

Neben dem Umzug der Selbsthilfekontaktstelle (SekoRo) und des Runden Tisches in die Räumlichkeiten
der Diakonie „diaLog“ – Kufsteiner Straße 55 in 83022 Rosenheim (Rückgebäude Modepark Röther) – gibt
es auch personelle Neuigkeiten! Aus diesem Grund nutze ich die Gelegenheit und stelle mich gern bei
Ihnen vor.

Als neue Mitarbeiterin der „SekoRo“ fungiere ich seit dem 01. März 2019 mit 20 Stunden monatlich als
Elternzeitvertretung für Frau Olga Nickel, der wir an dieser Stelle alles erdenklich Gute mit ihrer Familie
wünschen. Mir obliegen in dieser Zeit insbesondere die Gestaltung der vorliegenden Zeitschrift als auch die
regulären Tätigkeiten der SekoRo. Seit Oktober 2017 bin ich darüber hinaus mit 20 Stunden wöchentlich
bei der Fachambulanz für Suchterkrankungen der Sozialen Dienste Oberbayern der Diakonie Rosenheim
beschäftigt, die im gleichen Gebäude wie nun auch die SekoRo vorzufinden ist. Von meinem neuen Team
der SekoRo, vertreten durch unseren Leiter Maximilian Jaroljmek, unsere langjährige, die SekoRo prägen-
de Mitarbeiterin Karin Woltmann sowie Iris Gans, unsere Kollegin des Runden Tisches, bin ich herzlich
empfangen worden. Vielen Dank dafür!

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen unseres Magazins!

Mit herzlichen Grüßen,

Ihre 
Christiane Metz

Vo r w o r t
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Erich Eisenstecken ist Soziologe. Er ist Mitarbeiter
des Selbsthilfezentrums München und hat dort
die Ressortleitung für Soziale Selbsthilfe inne.

„Von Betroffenen für Betroffene!“ – Das war und ist
schon immer ein zentraler Grundsatz von Selbsthilfe-
gruppen! In der Selbsthilfe engagieren sich überwie-
gend Menschen, die selbst von einem bestimmten
Thema betroffen sind – von einer Erkrankung, von einem
sozialen Problem – oder die ein gemeinsames Anliegen
verfolgen, das sie unmittelbar oder mittelbar (z. B. als
Angehörige) betrifft. 

Die gemeinsame Betroffenheit ist das identitätsstiftende
Element von Selbsthilfegruppen und bestimmt auch maß-
geblich deren Interaktionsformen und Arbeitsweisen. Jede
und jeder begreift sich als Expertin / Experte in „eigener
Sache“, keine und keiner stellt sich über die anderen, man
spricht von sich und den eigenen Erfahrungen. Der gegen-
seitige Austausch von Erfahrungswissen und Informationen
steht im Vordergrund. Die eigenen Erfahrungen mit einer
Erkrankung oder mit einem sozialen Problem spielen eine
größere Rolle als theoretisches Wissen, wie es das profes-
sionelle Expertensystem meist im Überfluss, oft aber auch in
schwer verdaulicher Form bietet.
„Betroffenenkompetenz“ ist dabei einer der Schlüsselbegriffe
– in Abgrenzung zum professionellen System, dessen fach-
liche Kompetenzen nicht in Frage gestellt, sondern mit
lebensweltrelevantem Erfahrungswissen über die alltägliche
Bewältigung von Krankheitsfolgen und sozialen Problemen
bereichert werden. 
Dies sind zumindest Ideale, denen viele Selbsthilfegruppen
und -initiativen folgen und die auch von vielen professionel-
len Einrichtungen der Selbsthilfeunterstützung, zum Beispiel bei
Gruppengründungsberatungen, im Rahmen von Coachings
und in Fortbildungen, vermittelt werden. Aber die Selbsthilfe
war immer schon sehr viel bunter, vielfältiger und auch
widersprüchlicher als manche internen und externen
Beobachter sich dies vorstellen. Bei genauerem Hinsehen
stellen wir nämlich fest, dass die Gruppen und Initiativen
höchst unterschiedlich zusammengesetzt sind, sehr ver-
schiedene formale Strukturen aufweisen und verschiedenste
Arbeitsweisen verfolgen. 

Seit einigen Jahren beobachten wir beim Selbsthilfezentrum
München nun verstärkt folgendes Phänomen: 
Selbsthilfegruppen und -initiativen nehmen die Unterstüt-

zung von Freiwilligen in Anspruch, die nicht selbst von dem
Thema der Gruppe / der Initiative betroffen sind, deren
Unterstützung aber gebraucht wird, um die vielfältigen
Aufgaben bewältigen zu können, mit denen sie vor dem
Hintergrund ihrer unterschiedlichen Größenordnungen,
Institutionalisierungsgrade und Zielsetzungen befasst sind.
Da geht es einmal um Gruppenleitung, Gesprächsführung,
Moderation und Konfliktmanagement, ein anderes Mal um
Öffentlichkeitsarbeit, politische Lobbyarbeit und die
Beteiligung an fachpolitischen Diskursen oder ganz einfach
um diverse Verwaltungs- und Organisationstätigkeiten.
Wie ist dieses Phänomen zu deuten? Steckt die Selbsthilfe-
bewegung in einer Krise, ist die Selbsthilfe im Umbruch?
Sind Selbsthilfegruppen und Selbsthilfeinitiativen nicht mehr
im Stande, zentrale Aufgaben, die für ihr Funktionieren erfüllt
werden müssen, durch Engagierte aus den eigenen Reihen
abzudecken? Gehen die Motivation und die Bereitschaft von
Betroffenen zurück, sich für andere Betroffene in der Gruppe
und für die gemeinsame Sache zu engagieren?

Zunächst einmal ist festzuhalten, dass das beschriebene
Phänomen keineswegs ein gänzlich neues ist. Schon immer
gab es in der Selbsthilfeszene Einzelpersonen, die wichtige
Funktionen in einer Gruppe / Initiative übernommen haben,
ohne selbst im engeren Sinn von dem Thema, von einer
Erkrankung, von einem sozialen Problem betroffen zu sein.
Es kann sein, dass es sich dabei um jemanden handelt, des-
sen eigene Betroffenheit weit zurückliegt, der während der
Zeit seiner eigenen Betroffenheit wertvolle Unterstützung
durch eine Selbsthilfegruppe / Selbsthilfeinitiative erfahren
hat und später anderen etwas zurückgeben wollte. Es kann
auch sein, dass es sich um jemanden aus dem Angehö-
rigen- oder Freundeskreis einer direkt betroffenen Person
handelt. Aber: Es kann sich auch jemand in einer
Selbsthilfegruppe freiwillig engagieren, einfach, weil sie / er
Interesse am Thema hat und gern etwas für andere und mit
anderen macht.

In vielen Fällen gibt es aber auch handfeste Gründe, warum
Selbsthilfegruppen und Selbsthilfeinitiativen gezielt die
Unterstützung von Freiwilligen suchen. Die Positionierung
der Selbsthilfe in der Gesellschaft hat sich verändert.
Trotz der breiten Ausdifferenzierung und Vielfältigkeit der
Selbsthilfelandschaft kann man für das Gesamtfeld der
Selbsthilfe feststellen, dass die Ansprüche und damit auch
die Anforderungen an Selbsthilfegruppen und -initiativen
deutlich gestiegen sind. Die in den vergangenen drei Jahr-

Freiwillige Helferinnen und Helfer in Selbsthilfe-
gruppen und Selbsthilfeinitiativen: Umbruch? Krise? 
Oder ein möglicher Weg zur Bewältigung von Anfor-
derungen? Erich Eisenstecken
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zehnten stattgefundene Etablierung und Anerkennung der
Selbsthilfe im professionellen System hat dazu geführt, dass
sich Selbsthilfegruppen und -initiativen heute mit hohen
Ansprüchen und Erwartungen aus dem professionellen
System konfrontiert sehen (insbesondere im Gesundheits-
wesen). Selbsthilfegruppen und Selbsthilfeorganisationen
pflegen vielfältige Kooperationen mit Arztpraxen, Kliniken,
Apotheken, sie gehen in Krankenhäuser und Hochschulen,
sie sind Mitglied in Interessenverbänden und Gremien der
Patientenvertretung und so weiter und so fort. Dies stellt
hohe persönliche, zeitliche und fachliche Anforderungen an
die Selbsthilfeaktiven, die häufig auch noch durch ihre
Erkrankung oder ihre sozialen Probleme belastet sind. Viele
Gruppen haben zunehmend Schwierigkeiten, diese vielfälti-
gen Anforderungen mit ihren originären Mitgliedern abzu-
decken.
Größere Selbsthilfeorganisationen haben darauf schon
lange mit Prozessen der Institutionalisierung und
Professionalisierung reagiert. In zahlreichen Selbsthilfever-
bänden wird inzwischen auch mit professionellem Personal
gearbeitet. Kleinere Selbsthilfeinitiativen und klassische
Selbsthilfegruppen (so auch die Ortsgruppen der großen
Selbsthilfeverbände) sind dagegen auf das freiwillige
Engagement der Gruppenmitglieder angewiesen. Trotzdem
werden auch an sie hohe Anforderungen gestellt. So kommt
es zunehmend vor, dass Selbsthilfegruppen nach Frei-
willigen für die Übernahme bestimmter Aufgaben suchen,
zum Beispiel für die Öffentlichkeitsarbeit, für die Einrichtung
und Pflege einer Internetseite, für die Übernahme der
Finanzen oder anderer Verwaltungsaufgaben, für die
Abdeckung von Büro- oder Beratungszeiten, aber auch für
die Gruppenleitung. Häufig werden Personen mit spezifi-
schen Kompetenzen gesucht, beispielsweise im IT-Bereich
oder beim Fundraising. Manchmal kann es aber auch bloß
„hilfreich“ sein, jemanden für die Mitarbeit in der Gruppe zu
gewinnen, die / der selbst nicht eingeschränkt und belastet
ist und aus inhaltlichem Interesse oder einfach aus purem
Wollen bereit ist, etwas Sinnvolles für andere und mit ande-
ren zu machen und Aufgaben zu übernehmen.

Ein anderes Ursachenfeld liegt in der „biografischen“
Entwicklung der Selbsthilfe. Die Selbsthilfe ist in die Jahre
gekommen! Viele Gruppen gibt es schon seit 20 Jahren und
länger. Viele Aktive sind schon sehr lang dabei und möch-
ten mit zunehmendem Alter auch Aufgaben und Verantwor-
tung an andere abgeben. Das gestaltet sich zum Teil schwie-
rig, weil andere aus der Gruppe die Verantwortung nicht
übernehmen wollen und mitunter wenig Neue nachkommen.
Jüngere Mitglieder bevorzugen oft unverbindlichere und
kurzfristigere Formen des Engagements; sie scheuen davor
zurück, eine Gruppenleitung zu übernehmen, die eine
Vorgängerin / ein Vorgänger vielleicht schon zehn oder 15
Jahre lang innehatte. Manche Gruppen tun sich auch
schwer, neue Formate für die Übernahme von Aufgaben zu

entwickeln (etwa die Teilung von Aufgaben, die zeitliche
Befristung, Übernahmeregelungen, pragmatische Aufgaben-
beschreibungen).

Welche Konsequenzen hat das nun, wenn wichtige
Aufgaben in einer Selbsthilfegruppe plötzlich nicht mehr von
selbst Betroffenen übernommen werden? Verändert dies das
Miteinander in der Gruppe? Bricht es mit dem Prinzip des
„Austauschs unter Gleichen“ und der „Kommunikation auf
Augenhöhe“? Entfernt sich die Selbsthilfegruppe / die Selbst-
hilfeinitiative damit von der Definition dessen, was die
Selbsthilfe klassischerweise ausmacht? Wie wirkt sich die
Beteiligung von Nichtbetroffenen und mittelbar Betroffenen
auf die praktische Arbeit in der Gruppe und auf die Gruppen-
dynamik aus? 

Aus unseren Erfahrungen in zahlreichen Fortbildungen und
Beratungsgesprächen mit Selbsthilfegruppen und -initiativen
im Selbsthilfezentrum wissen wir, dass die Wirkung einer
ehrenamtlichen Tätigkeit in einer Gruppe / Initiative natürlich
zentral davon abhängt, wie sich eine nicht selbst betroffene
Person einbringt. Das Verhalten einer Freiwilligen / eines
Freiwilligen wird nur zu einem Teil von dem Faktum der eige-
nen Nichtbetroffenheit bestimmt. Wahrscheinlich noch viel
bedeutsamer ist der biografische Hintergrund, der aktuelle
oder ehemalige berufliche Kontext, aus dem jemand kommt,
letztlich die Persönlichkeitsstruktur mit der sich jemand in
diese Aufgabe einbringt: Ist sie / er eher zurückhaltend oder
dominant, kann sie / er sich in Situationen und Personen ein-
fühlen, wie geht jemand mit Emotionen und mit Konflikten
um, über welche kommunikativen Fähigkeiten verfügt
jemand und so weiter. Nicht unerheblich ist auch, welche
Aufgaben die freiwillig engagierte Person in der Selbsthilfe-
gruppe übernimmt. Da dürfte es einen großen Unterschied
machen, ob eine Freiwillige / ein Freiwilliger die Pflege der
Internetseite, die Verwaltung der Finanzen oder die Ge-
sprächsleitung bei den Gruppentreffen übernimmt. Es ist zu
erwarten, dass die Übernahme der Gesprächsleitung bei
den Gruppenabenden durch eine nicht selbst betroffene
Person eher Folgen für die Gesprächsdynamik, die Auswahl
von Themen und den Umgang miteinander haben wird, als
die Übernahme unterstützender Tätigkeiten im Hintergrund.

Diese Folgen zu beurteilen, dürfte allerdings schwierig sein.
Kann eine Selbstbetroffene, ein Selbstbetroffener eine
Aufgabe grundsätzlich besser übernehmen, weil er oder sie
aus eigener Erfahrung weiß, worüber die anderen sprechen?
Welche Kriterien der Bewertung sollen hier herangezogen
werden? 
Kann es nicht auch sinnvoll sein, dass eine Selbsthilfegrup-
pe befindet, sie möchte die Gruppenleitung einer Person
übertragen, die nicht vom Gruppenthema betroffen ist, die
deshalb weniger belastet ist, verbindlicher diese Aufgabe
übernehmen kann, weniger in das Thema involviert ist und
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dadurch in manchen Situationen vielleicht sogar einen bes-
seren Blick auf das Gruppengeschehen insgesamt hat?
Das sind Fragen, die von außen sehr schwierig zu beantwor-
ten sind und die wahrscheinlich auch nicht allgemeingültig
beantwortet werden können. Daher ist es sinnvoll, solche
Bewertungen letztlich jeder einzelnen Selbsthilfegruppe und
-initiative selbst zu überlassen. Dies geschieht ja auch bei
vielen anderen Fragen, die das autonome und selbstorgani-
sierte Handeln von Selbsthilfegruppen und -initiativen betref-
fen. So gibt es zum Beispiel auch Gruppen, die mit dem Ideal
basisdemokratischer Entscheidungen in der Praxis wenig
anfangen können und sich selbst autoritäre Strukturen
geben, weil dies offenbar den Bedürfnissen der
Gruppenmitglieder entspricht. Auch was die Art der Kommu-
nikation oder die Gestaltung der Zusammentreffen angeht,
haben Gruppen und Initiativen sehr unterschiedliche
Kulturen entwickelt. 

Eine der zentralen Stärken von selbstorganisierten Gruppen
und Initiativen war es immer schon, dass sie sich, wie wohl
kaum ein institutionalisiertes Angebot, an den Bedürfnissen
der beteiligten Akteure orientieren. Im Vertrauen auf diese
Fähigkeit erscheint es angemessen, das Phänomen, dass
sich Selbsthilfegruppen und -initiativen sich Unterstützung
von Freiwilligen holen, als Ausdruck eines real empfundenen
Bedarfs zu sehen, der sich aus einer Reihe von Veränderun-
gen und Rahmenbedingungen ergibt, von denen ich einige
angesprochen habe. 

Für Selbsthilfeunterstützer/innen sollte dies meines Er-
achtens bedeuten, das Anliegen einer Gruppe / Initiative,
sich von Freiwilligen unterstützen zu lassen, grundsätzlich
ohne Vorbehalte zu unterstützen. Dennoch kann es sinnvoll
sein, im Gespräch mit den Gruppenmitgliedern eine kritische
Reflexion darüber anzuregen: 
Menschen einzubeziehen, die sich nicht aus eigener Betrof-
fenheit vom Thema der Gruppe / Initiative anschließen, son-
dern ihr freiwilliges Engagement einbringen, kann die
Gruppendynamik verändern und bestimmte Anforderungen
an eine Gruppe stellen. Auch Fragen danach, warum es eine
Freiwillige / einen Freiwilligen braucht, warum niemand aus
der Gruppe die entsprechenden Aufgaben übernehmen
kann oder will und wie die aktuelle Situation in der Gruppe
insgesamt eingeschätzt wird, können hilfreich sein, um die
notwendigen Voraussetzungen für den Einsatz von Frei-
willigen zu reflektieren. 
Ist eine akute Umbruch- oder Krisensituation der Grund für
den Ruf nach Unterstützung durch Freiwillige, wird der oder
die Betreffende es nicht einfach haben, eine fruchtbare Rolle
in der Gruppe einzunehmen. In diesem Fall sollte eher über
andere Formen der Unterstützung nachgedacht werden, wie
etwa eine temporäre externe Begleitung, Beratung oder
Supervision. Dies könnte auch eine Aufgabe von Selbst-
hilfekontaktstellen sein.

Werden die Freiwilligen über Freiwilligenagenturen rekru-
tiert, haben diese meist ihre eigenen Standards, die für die
Vermittlung erfüllt sein müssen. Standards, die die
Münchener Freiwilligenagenturen in einem Austauschtreffen
mit dem Selbsthilfezentrum formuliert haben, sind zum
Beispiel:
• Die Freiwilligen sollten eine klar definierte Rolle 
und klare Aufgaben in der Gruppe haben. 

• Es sollte klar geregelt sein, wer in der Gruppe 
Ansprechpartner/in für die / den Freiwillige/n ist.

• Regelmäßige Reflexionsgespräche mit der Freiwilligen /
dem Freiwilligen sollten stattfinden. 

• Und es müssen Abmachungen zum zeitlichen 
Rahmen des Engagements getroffen werden.

Hat eine Selbsthilfegruppe ihr Bedürfnis nach Einbeziehung
von freiwilligen Unterstützerinnen und Unterstützern, die
dafür notwendigen Voraussetzungen und die möglichen Aus-
wirkungen eingehend reflektiert, können diese Freiwilligen
zweifellos eine wichtige zusätzliche Ressource darstellen
und die Aktivitäten einer Gruppe bereichern – auch wenn
sich der ursprüngliche Grundgedanke der Gruppe von
„Betroffenen für Betroffene“ damit verändert. 

Quelle: 
Eisenstecken, Erich: Freiwillige Helferinnen und Helfer in
Selbsthilfegruppen und Selbsthilfeinitiativen. Deutsche
Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfegruppen e.V. (DAG SHG):
selbsthilfegruppenjahrbuch 2016. Gießen 2016. 

Die Selbsthilfegruppen in Stadt und Landkreis Rosen-
heim suchen unentwegt Freiwillige zur Hilfe bei Veran-
staltungen und Ausflügen. Möchten auch Sie sich ehren-
amtlich als Hilfe anbieten, können Sie sich direkt an die
Selbsthilfekontaktstelle Rosenheim unter der Telefon-
nummer 08031 – 3562 80 oder auch per Mail an selbsthil-
fekontaktstelle@dwro.de wenden. 

Bild: Anemone123 über pixabay



Das Hörvermögen von Säuglingen wird routinemäßig
direkt nach der Geburt getestet. Ziel ist es, Hör-
störungen möglichst früh erkennen und behandeln

zu können. Dieses Hörscreening kann vor allem für die
sprachliche Entwicklung von Kindern wichtig sein.

Was ist Schwerhörigkeit und Gehörlosigkeit?

Wer schwerhörig ist, nimmt Sprache und Geräusche nur ein-
geschränkt wahr. Wenn das Hörvermögen kaum noch oder
gar nicht mehr vorhanden ist, spricht man von „Gehörlosig-
keit“ (früher auch „Taubheit“ genannt). Die Betroffenen hören
dann vielleicht noch einzelne Geräusche, können aber keine
Sprache mehr verstehen.

Schwerhörigkeit und Gehörlosigkeit treten in jedem Alter auf,
sind aber bei älteren Menschen besonders häufig. Hör-
störungen können unterschiedliche Ursachen haben, dauer-
haft oder vorübergehend sein. Auch die Art der Behandlung,
die Möglichkeiten zur Selbsthilfe und der Umgang mit den
Beschwerden im Alltag sind je nach Art und Schwere der
Hörstörung verschieden.

Zu den Behandlungsmöglichkeiten gehören Hörgeräte, logo-
pädische Behandlungen oder das Einsetzen einer elektroni-
schen Hörprothese (Cochlea-Implantat).

Welche Ursachen hat Schwerhörigkeit und Gehörlosig-
keit?

Starker Lärm kann das Trommelfell, das Mittel- und / oder
Innenohr schädigen. Solche Schäden sind meist vorüberge-
hend, es können aber Beeinträchtigungen zurückbleiben.
Eine chronische Lärmschwerhörigkeit kann auch von gerin-
geren Lautstärken verursacht werden, wenn das Gehör ihnen
regelmäßig ausgesetzt ist.

Angeborene Beeinträchtigungen des Hörvermögens sind
selten: Weniger als drei von 1000 Neugeborenen haben eine
mittelgradige oder stärkere Hörstörung. Die allermeisten von
ihnen können etwas schlechter hören, sind aber nicht gehör-
los. Eine Hörschädigung kann sich bei Kindern auch als
Folge von Erkrankungen, etwa wiederholten oder schweren
Mittelohrentzündungen, entwickeln.

Die genauen Ursachen der Altersschwerhörigkeit sind noch
nicht geklärt. Man vermutet, dass diese Form der Schwer-
hörigkeit durch altersbedingte Veränderungen im Innenohr
und im Gehirn verursacht wird.

Welche Früherkennungsuntersuchungen gibt es?

Das Hörvermögen von Säuglingen wird routinemäßig direkt
nach der Geburt getestet, um angeborene Hörstörungen
möglichst früh zu erkennen. Denn wenn ein Baby nicht rich-
tig hört, kann sein Hörvermögen dauerhaft eingeschränkt
bleiben. Es lernt dann möglicherweise später sprechen als
andere Kinder.

Wenn eine Hörstörung bekannt ist, kann sie so schnell wie
möglich behandelt werden. Dies kann helfen, die sprachliche
Entwicklung des Kindes zu verbessern.

Barmer – GEK

Schwerhörigkeit und Gehörlosigkeit

S e k o R o  B e r i c h t e  u n d08

08031 - 21 92 30 | Ellmaierstraße 2-4 | 83022 Rosenheim

www.hartl-bestattungen.de
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ANZEIGEA ls Kind hüpfte man noch ausgelassen durch die
Wohnung oder den Garten und beim Hören von
Musik blieb kein Körperteil ohne Bewegung. Glück-

lich lachend fand man dann vieles, was uns am Kindsein
nervte nicht mehr ganz so tragisch, ohne zu erahnen, was
das ausgelassene Tanzen psychisch bewirkt. Je älter dann
der Mensch wird, desto weniger ausgelassen gibt man sich
dem Tanzen und der Bewegung hin, dabei steckt genau im
Tanzen ein riesiges Potenzial für die körperliche und seeli-
sche Gesundheit und das Wohlergehen.

Was passiert eigentlich im Körper, wenn man sich zu seiner
Lieblingsmusik bewegt? Nun, einmal davon abgesehen,
dass die Durchblutung gefördert und die Muskeln aktiviert
werden, erweist sich besonders eine hohe Ausschüttung von
Endorphinen (Glückshormone) als ein ausschlaggebender
Impuls für die Kombination von Tanzen und guter Laune.
Serotonin ist ein Glücksmacherhormon und versorgt unter
anderem die Gehirnzellen mit der Information, dass nun das
Fühlen auf „gut“ steht. Schlechte Laune hat dann nur noch
selten eine Chance, was sich gerade auch bei leichten
Stimmungsschwankungen und leichten Depressionen sehr
positiv auf den Gemütszustand auswirken kann.

Übrigens tanzen kann man überall: Ob im Büro während
einer Pause, im heimischen Garten, mit Freunden oder beim
Staubsaugen - jederzeit und nach Lust und Laune einfach
Musik anstellen und für einige Minuten die Hüften schwingen
lassen. Der Effekt lässt hierbei nicht lange auf sich warten.
Die Psyche wird rasch aktiv und somit auch das Gefühl einer
gewissen Leichtigkeit, die ein angenehmes Wohlfühlen aus-
löst. Dass man damit selbst den oftmals ungeliebten Montag
seelisch leichter werden lässt, soll an dieser Stelle nur so
nebenbei erwähnt werden.

Quelle: 
http://www.fitgesundschoen.de/fit-und-wellness/tanzen-und-
bewegen-laesst-die-psyche-aufatmen.html
Zugriff am 26.09.2018. 

Tanzen und Bewegen lässt die Psyche aufatmen



Menschen mit einer Zwangsstörung waschen sich
zum Beispiel aus Angst vor Keimen ständig die
Hände oder können nicht aufhören, bis 20 zu zäh-

len. Ein Zwang kann so stark werden, dass er das ganze
Leben bestimmt. Es gibt aber Behandlungen, mit denen
sich Zwangsstörungen in den Griff bekommen lassen.

Was sind Zwangsstörungen?

Jeder kennt die Sorge, etwas vergessen zu haben – zum
Beispiel, den Herd auszuschalten oder die Tür abzuschlie-
ßen. Ab und an kann es auch sinnvoll sein, etwas zweimal zu
überprüfen, wenn man sich nicht ganz sicher ist. Es gibt aber
Menschen, die sich so sehr davor fürchten, etwas vergessen
zu haben, dass sie einen Zwang zu wiederholten Kontrollen
entwickeln. Ein solcher Zwang kann so stark werden, dass er
mit der Zeit das ganze Leben bestimmt. Es gibt verschieden-
ste Formen von Zwangsstörungen. So waschen sich man-
che Menschen aus Angst vor Keimen dauernd die Hände.
Andere müssen ständig Dinge zählen, putzen oder densel-
ben Gedanken wälzen. Welches Ritual auch immer jemand
entwickelt hat: Menschen mit einer Zwangsstörung schaffen
es nicht, damit aufzuhören.

Welche Symptome können bei Zwangsstörungen auftre-
ten?

Als Zwangsstörung gelten sowohl Zwangsgedanken als
auch Zwangshandlungen. Zwanghafte Gedanken wiederho-
len sich ständig und sind kaum abzuschütteln. Sie werden
meist als sinnlos und quälend erlebt und lassen sich willent-
lich nur schwer unterdrücken.

Typische Zwangsgedanken sind zum Beispiel dauernde oder
anhaltende Angst vor Keimen und Infektionen, die Angst,
etwas vergessen zu haben oder sich unangemessen zu ver-
halten. Auch ein übertriebener Ordnungsdrang wird zu den
Zwangsgedanken gezählt. Manche Menschen haben auch
eine zwanghafte Angst davor, anderen oder sich selbst zu
schaden oder jemanden sexuell zu belästigen. Dies bedeu-
tet aber nicht, dass sie so etwas auch wirklich tun.

Zwangshandlungen sind bestimmte Rituale, die Betroffene
immer und immer wieder ausführen. Sie versuchen so,
bedrohliche Gedanken loszuwerden und sich wieder siche-
rer zu fühlen. Manche Menschen, die Angst vor Schmutz
haben, waschen sich zum Beispiel dauernd die Hände oder
putzen ständig ihre Wohnung. Menschen mit Ordnungs-
zwang haben für sich selbst eine feste Vorstellung davon ent-
wickelt, wie Dinge angeordnet und sortiert sein müssen.

Jede andere Art der Ordnung macht sie nervös. Menschen
mit Sammelzwang können nichts wegwerfen. Das kann so
weit gehen, dass sie nicht einmal mehr Müll entsorgen kön-
nen. Typisch ist auch der Zählzwang: Wer davon betroffen ist,
findet zum Beispiel beim wiederholten Zählen bis 20 für
kurze Zeit Ruhe. Wenn Menschen mit einer Zwangsstörung
versuchen, diese Handlungen zu unterdrücken, werden sie
unruhig, angespannt und angsterfüllt.

Welche Ursachen haben Zwangsstörungen ausgelöst?

Es gibt wahrscheinlich viele Gründe dafür, dass manche
Menschen eine Zwangsstörung entwickeln. Vermutlich wir-
ken dabei anlagebedingte, psychische und äußere Umstän-
de zusammen. Manchmal kann ein Zwang durch ein be-
lastendes Lebensereignis oder eine schwere Krise ausgelöst
werden. Manche Menschen mit einer Zwangsstörung sind in
ihrer Kindheit schwer traumatisiert worden, zum Beispiel
durch Misshandlungen oder den plötzlichen Tod eines nahen
Angehörigen. Auch bestimmte Charaktereigenschaften be-
günstigen möglicherweise die Entstehung von Zwängen.
Manche Menschen mit einer Zwangsstörung neigen zum
Beispiel eher dazu, besonders verantwortungsvoll und
gewissenhaft zu sein – und sie haben schnell Angst, etwas
falsch zu machen.

Eine familiäre Vorbelastung könnte ebenfalls die Entstehung
von Zwangsstörungen beeinflussen. Oft gibt es mehrere
Familienmitglieder mit Zwangsgedanken oder -handlungen.
Die Ursachen können jedoch bei jeder betroffenen Person
andere sein.

Wer ist wie häufig von Zwangsstörungen betroffen?

Zwangsstörungen kommen relativ häufig vor: Schätzungen
zufolge haben bis zu drei von 100 Menschen im Laufe ihres
Lebens damit zu tun. Grundsätzlich kann sich in jedem Alter
eine Zwangsstörung entwickeln. Oft beginnt sie aber schon
bei Kindern, Jugendlichen oder jungen Erwachsenen.

Wie ist der Krankheitsverlauf bei Zwangsstörungen?

Für gewöhnlich dauert es längere Zeit, bis eine Zwangs-
störung bemerkt wird. Zwänge entwickeln sich nicht von
heute auf morgen. Vielen Betroffenen erscheint ihr Verhalten
zunächst nicht ungewöhnlich, bis ihnen irgendwann auffällt,
wie viel Zeit ihre Rituale in Anspruch nehmen. Manche
bekommen Probleme im Beruf, in der Familie oder Partner-
schaft und schaffen es kaum noch, ihren Verpflichtungen
oder Hobbys nachzugehen. Die Zwänge fangen an, ihr

Zwangsstörungen
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Leben zu bestimmen.

Eine Zwangsstörung kann unterschiedlich verlaufen.
Unbehandelt wird sie oft chronisch, wobei die Beschwerden
mal mehr, mal weniger ausgeprägt sein können. Manche
Menschen erleben auch Phasen, in denen sie keine oder
kaum Beschwerden haben. Außerdem kann sich die Art der
Zwänge mit der Zeit verändern.

Im Erwachsenenalter sind Zwangsstörungen oft weniger
hartnäckig als bei Kindern und Jugendlichen. Wenn eine
Zwangsstörung unbehandelt bleibt, geht es nach fünf Jahren
vier von zehn Heranwachsenden besser. Viele Menschen
benötigen professionelle Hilfe, um ihre Zwänge in den Griff
zu bekommen.

Wie wird die Diagnose “Zwangsstörungen” gestellt?

Ob jemand eine Zwangsstörung oder eine andere Störung
mit ähnlichen Symptomen hat, kann schwierig festzustellen
sein. Der Besuch in einer ärztlichen oder psychotherapeuti-
schen Praxis ist wichtig, um eine verlässliche Diagnose zu
bekommen. Der erste Schritt dazu ist es, herauszufinden,
wie die Zwangsgedanken erlebt werden und woraus die
Zwangshandlungen bestehen. Dazu stellt die Therapeutin
oder der Therapeut verschiedene Fragen, wie:

• Kommen Ihnen immer wieder bestimmte Gedanken 
oder haben Sie ständig Bilder vor Augen, die Sie erfolg-
los loszuwerden versuchen?

• Was tun Sie, um diese Gedanken loszuwerden?
• Erscheinen Ihnen einige Ihrer Handlungen unsinnig oder

übertrieben?
• Haben Sie das Gefühl, bestimmte Dinge gegen Ihren 

Willen immer wieder tun zu müssen? 

Die medizinische Diagnose „Zwangsstörung“ setzt voraus,
dass die Zwänge über mindestens zwei Wochen an den
meisten Tagen auftreten oder den Alltag deutlich beeinträch-
tigen. Manchmal gibt es auch körperliche Anzeichen, die auf
eine Zwangsstörung hinweisen können, zum Beispiel sehr
trockene Haut bei Menschen mit einem Waschzwang.

Vor einer Diagnose wird auch nach Anzeichen für andere
Erkrankungen mit ähnlichen Symptomen gefragt. Wer sich
etwa die ganze Zeit übertriebene Sorgen um alles Mögliche
macht, könnte auch eine generalisierte Angststörung haben.
Wenn der Grund für den Drang, sich ständig zu waschen, vor
allem eine übergroße Angst vor Bakterien ist, kann das auch
auf eine Phobie hinweisen.

Eine Zwangsstörung kann außerdem zusammen mit ande-
ren psychischen Problemen oder Erkrankungen auftreten.
Viele Menschen mit einer Zwangsstörung haben gleichzeitig
Depressionen.

Wie werden Zwangsstörungen behandelt?

Eine Zwangsstörung lässt sich nicht „heilen“. Mit guter pro-
fessioneller Unterstützung können die Beschwerden aber
auf ein erträgliches Maß verringert werden, so dass ein nor-
males Leben wieder möglich ist.

Menschen mit Zwangsstörungen wird meist eine Psycho-
therapie empfohlen. Für sie eignet sich besonders die kogni-
tive Verhaltenstherapie (KVT). In Deutschland wird sie von
Verhaltenstherapeutinnen und -therapeuten angeboten.

Ergänzend zu einer KVT, oder wenn eine Psychotherapie
(noch) nicht möglich ist, kommen Medikamente infrage, die
auch gegen Depressionen eingesetzt werden (Antidepressi-
va). Dazu gehören vor allem so genannte selektive Serotonin-
wiederaufnahmehemmer (SSRI).

Zusätzlich zu diesen Behandlungen gibt es Möglichkeiten
zur Selbsthilfe, zum Beispiel der Austausch mit anderen
Betroffenen in einer Selbsthilfegruppe. Manchen Menschen
helfen auch gute Informationen aus Büchern oder Websites,
sich mit ihren Zwängen auseinanderzusetzen. Andere versu-
chen, ihre Beschwerden mit Entspannungstechniken wie
Meditation oder autogenem Training in den Griff zu bekom-
men.

Wie verändert sich der Alltag?

Zwänge sind belastend und können sehr zeitraubend sein.
Sie können so weit führen, dass man sich mit fast nichts
anderem mehr beschäftigt und ein normaler Alltag unmög-
lich wird. Hinzu kommt, dass sich Menschen mit einer
Zwangsstörung oft für ihre Gedanken oder ihr Verhalten
schämen. Sie versuchen, ihre Zwänge zu verheimlichen, da
diese für andere irritierend sein können. Auch dies ist meist
sehr anstrengend.

Viele Menschen haben Hemmungen, sich Hilfe zu holen und
anderen von ihrem Problem zu erzählen. Einige haben auch
Angst davor, was es für ihren Beruf oder ihre Familie bedeu-
ten könnte, als „psychisch krank“ zu gelten. Allerdings be-
richten viele Betroffene nach einer Therapie, dass sie sich
besser schon früher Hilfe gesucht hätten.



Eine Zwangsstörung stellt auch die Familie vor Heraus-
forderungen und kann zu Konflikten führen. Angehörige kön-
nen sich gezwungen fühlen, die Zwangshandlungen ebenfalls
auszuführen, um den Betroffenen nicht aufzuregen – zum
Beispiel eine bestimmte Ordnung einzuhalten. Oder sie haben
das Gefühl, sich ständig versichern zu müssen, dass sie nichts
tun, was seine Ängste befeuert.

Vor allem Eltern haben oft auch ein schlechtes Gewissen, weil
sie denken, dass sie schon früher hätten merken müssen, dass
ihr Kind ein Problem hat.

Allgemein ist es aber normal, dass es lange Zeit dauern kann,
bis man eine solche Erkrankung bemerkt – nicht zuletzt, weil
Betroffene versuchen, ihre Zwänge lange Zeit zu verheimli-
chen. Zudem sehen manche selbst nicht, dass sie eine
Zwangsstörung haben oder lehnen Hilfe ab.

Die Familie kann für Menschen mit einer Zwangsstörung aber
eine wichtige Unterstützung sein, weil Angehörige die
Erkrankung vielleicht besser verstehen als andere Personen.
Wenn sie in die Behandlung eingebunden werden, können sie
helfen, sich den Ängsten und Zwängen zu stellen. Dies kann
besonders nach Abschluss einer Behandlung hilfreich sein, um
ihren Erfolg zu sichern.

Barmer – GEK

ANZEIGE

Suchthilfe – Prävention, 
Beratung, Behandlung
Neben kompetenter Beratung bieten wir:
� Präventionsarbeit 
� MPU-Vorbereitung bei Führerscheinproblemen 
� ambulante Entwöhnungstherapie/Nachsorge 
� Schulungen, Vorträge und Workshops zu den Themen 
„Betriebliche Suchtprävention“ sowie „Alter und Sucht“

� Prävention und Behandlung bei Glücksspielsucht 

Orientierungsgruppen:

Rosenheim
Dienstag: 18:00 Uhr, Mittwoch: 18:00 Uhr
Donnerstag: 10:00 Uhr, Donnerstag: 17:30 Uhr bis 18:30 Uhr 
offene Sprechstunde für junge Erwachsene bis 24 Jahren

RoMed Klinikum Rosenheim
Pettenkofer Straße 10, Haus 4, 
Besprechungszimmer im 1. Stock, Mittwoch: 12:30 Uhr

Wasserburg
Kaspar-Aiblinger-Platz 24, 83512 Wasserburg
Tel. 08071 5975 190, Fax 08071 9201 054, Montag: 18:00 Uhr

RoMed Klinikum Wasserburg
Krankenhausstraße 2, Raum: U31, Freitag: 10:00 Uhr

Bad Aibling
RoMed Klinikum Bad Aibling, Harthauser Straße 16
Dienstag: 18:00 Uhr

Prien
RoMed Klinikum Prien, Harrasser Straße 61
Donnerstag: 18:00 Uhr

Fachambulanz für Suchterkrankungen
Kufsteiner Straße 55 (Eingang Rgb.)
83022 Rosenheim
Tel. 08031 3562 80, Fax 08031 3562 816
fachambulanz@sd-obb.de

www.soziale-dienste-obb.de

 
 
     

  

 
 

  

    
 

 

 

 

  
  

 

  

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
     

  

 
 

  

    
 

 

 

 

  
  

 

  

 
 

 
 

 

 

 

 

Wir haben Blumen für alle Lebenslagen
Mit dem Einkauf unterstützen Sie die Ausbildung von benach-
teiligten Jugendlichen in unserer Gärtnerei in Kiefersfelden.
Hierfür danken wir Ihnen! Ein Betrieb der Diakonie Rosenheim

Gärtnerei und Blumengeschäft
Klausfeldweg 18
83088 Kiefersfelden
Tel: 08033/6417

Diaflora
Gärtnerei und Integrationsbetrieb

ANZEIGE
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ANZEIGE

D ie Café-Atmosphäre und der große Garten laden
dazu ein, neue Menschen kennenzulernen und
hausgemachte Kuchen oder das selbstgekochte

Mittagessen zu genießen.

In unserem Haus finden verschiedenste Gruppenangebote
statt. Das Angebot reicht von sportlichen Gruppen, Back-
und Kochgruppen, bis hin zu psychologisch orientierten Ge-
sprächsgruppen.

Es besteht die Möglichkeit, an unseren Ausflügen in die
Natur oder an kulturellen Angeboten teilzunehmen. 

Im Rahmen unserer Sozialberatung stehen wir Ihnen bei
behördlichen Angelegenheiten und zur Weitervermittlung zu
geeigneten Fachstellen gern zur Verfügung.

Unser Ergotherapiebereich bietet Ihnen täglich vielseitige
und kreative Möglichkeiten.

Sie sind bei uns herzlich willkommen.

Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag 9 – 16 Uhr
Freitag 9 – 13 Uhr

Der In(n)Kontakt ist eine Kontakt- und
Begegnungsstätte für sucht- und psychisch
kranke Menschen

Kontakt- und Begegnungsstätte für sucht- und psychisch kranke Menschen

�� �� �� �� ��
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Frau A. (trockene Alkoholikerin / SHT / Depressionen)
Herr S. (trockener Alkoholiker / Depressionen)
Frau M. (Borderline-Diagnose, Sucht, Zwangs-

störungen)

1.) Wie geht es Ihnen heute?

• Frau A.: Ich bin stolz auf mich, weil ich, trotz Schnees und
Ängsten allein zum IK gekommen bin.

• Herr S.: Mir geht es gut.
• Frau M.: Mir geht es gut, weil ich gestern, trotz widriger 

Umstände, einiges erledigt habe.

2.) Warum kommen Sie in den In(n)Kontakt?

• Frau A.: Ich möchte Leute kennenlernen bei günstigem 
Kaffee und Mittagessen. In der Kochgruppe lerne ich wie-
der kochen.

• Herr S.: Ich möchte Kontakte zu anderen Leuten knüpfen.
Ich beginne den Tag mit der ersten Tasse Kaffee und 
einem „Ratsch“ im IK. Ich nehme gerne an Freizeit-
angeboten teil.

• Frau M.: Damit ich nicht nur herumhänge. Der IK ist 
meine Familie geworden. Ich hole mir Unterstützung bei 
Anträgen / Behördengängen und Fahrdienst.

3.) Was sind Ihre Ziele?

• Frau A.: Ich möchte selbständig werden, ich möchte eine
eigene kleine Wohnung finden, ich will selbstbewusster 
werden und meine Fähigkeiten verbessern.

• Herr S.: Ich will die Balance zwischen Arbeit und Freizeit
hinbekommen. Ich möchte mehr Freundschaften pflegen.
Ich möchte durch meine ehrenamtliche Arbeit bei der 
freiwilligen Feuerwehr nicht mehr zum Alkohol verleitet 
werden.

• Frau M.: Ich wünsche mir eine eigene Wohnung mit 
ambulanter Betreuung, ich will selbständiger werden, ich
möchte meine Angstzustände / Blockaden überwinden 
und dadurch unabhängiger werden.

4.) Was wünschen Sie sich von den Mitarbeitern des 
In(n)Kontakts um Ihre Ziele zu erreichen?

• Frau A.: Verständnis, Ansprechpartner, Motivation, 
Schutz gegen Überforderung, Anleitung beim Kochen 
und Ergotherapie, Rückmeldung bzgl. meiner Fort-
schritte.

• Herr S.: Gute Gespräche ohne über die Sucht reden zu 
müssen. Ich mag in die Tagesplanung miteinbezogen 
werden, z. B. mit der Übernahme des Kaffeedienstes.

• Frau M.: Ich möchte weiterhin so gut von den Mitarbeitern
angenommen werden. Auch die persönliche Aus-
einandersetzung und die Lösung bei Konflikten 
schätze ich. Ich wünsche mir die Ansprache, Anerken-
nung, Zuneigung und Feedback.

5.) Sind Sie zufrieden mit der Zusammenarbeit im 
In(n)Kontakt?

• Frau A.: Ich fühle mich angehört und verstanden. 
Konflikte werden besprochen und beigelegt.

• Herr S.: Ja, weil ich mich gut aufgehoben fühle.
• Frau M.: Ja.

6.) Machen Sie Fortschritte seit Sie den In(n)Kontakt 
besuchen?

• Frau A.: Ja, ich trinke seit sechs Jahren nicht mehr. 
Mit Hilfe meiner Betreuerin im ambulant betreuten 
Wohnen lerne ich neue Strategien im Umgang mit mei-
ner Familie. Ich kann wieder besser kochen. Meine 
Erfolge machen mich selbstbewusster. Ich habe meine 
Ängste vor der Ergotherapie überwunden und bin stolz 
auf die Ergebnisse.

• Herr S.: Ich ziehe mich nicht mehr so viel zurück und bin
öfters im In(n)Kontakt.

• Frau M.: Ja, ich bin selbstbewusster geworden. Ich bin 
unabhängiger geworden. Ich habe neue Freunde gefun-
den.

7.) Wie würden Sie anderen den In(n)Kontakt beschrei-
ben?

• Frau A.: Man hat die Möglichkeit, Gespräche zu führen. 
Man kann etwas lernen: z. B. kochen, kreatives 
Gestalten. Man kann schöne Ausflüge mitmachen. 
Man kann gemütlich zusammensitzen. Man lernt neue 
Leute kennen.

• Herr S.: Im IK herrscht ein gutes Klima untereinander.
Das Preis-Leistungsverhältnis von Getränken / Essen /
Ausflügen ist sehr gut für den kleinen Geldbeutel. Man 
kann so sein, wie man ist.

• Frau M.: Man lernt nette Leute kennen. Es gibt günstige 
Angebote: Ausflüge, Essen und Trinken, Ergotherapie. 
Man kann die Werkstatt nutzen.

Vielen Dank für die Beteiligung!

Interview mit drei Besucher(inn)en 
des In(n)Kontakts 
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I n der Vorweihnachtszeit lud die Selbsthilfekontakt-
stelle Rosenheim – SekoRo – zum letzten Mal vor
dem bevorstehenden Umzug Vertreterinnen und

Vertreter von unterschiedlichen Selbsthilfegruppen zum
gemeinsamen Austausch über ihre Gruppenarbeit ein. 

Dabei haben sich die Gruppenleiter über die Themen
Umgang mit neuen Gruppenmitgliedern, Art und Häufigkeit
der Gruppentreffen sowie mögliche Freizeitaktivitäten außer-
halb der Treffen unterhalten. Die kleine Runde bot einen ver-
traulichen Austausch der Beteiligten, es konnten zahlreiche
neue Ideen für die eigene Selbsthilfegruppe mitgenommen
werden und man lernte sich besser kennen. Nach zwei Stun-
den gingen die Gruppensprecher gut gelaunt nach Hause.

Olga Nickel, 
Selbsthilfekontaktstelle Rosenheim – SekoRo

Gruppenleiter-Forum

Teilnehmende des Gruppenleiter-Forums im Gespräch. 

ANZEIGE



Fotoausstellung
„ANSICHTSSACHE“ 
am RoMed Klinikum
Rosenheim

www.romed-kliniken.de Ein Unternehmen der  
Stadt und des Landkreises Rosenheim

Alle
Vorträge

sind
kostenfrei

Gesundheitsforum
Wir laden Sie ein ...

RoMed Klinik Bad Aibling, 
Harthauser Straße 16, 83043 Bad Aibling

Riechen, Hören, Schmecken –  
Moderne HNO-Diagnostik und -Therapie
Donnerstag, 16.05.2019, 19 Uhr 

Schweres Übergewicht:  
Wenn Diäten nicht mehr helfen
Dienstag, 04.06.2019, 19 Uhr

RoMed Klinik Prien am Chiemsee,  
Harrasser Straße 61-63, 83029 Prien

Schweres Übergewicht:   
Wenn Diäten nicht mehr helfen
Dienstag, 16.07.2019, 19 Uhr

Behandlungsmöglichkeiten chronischer 
Schmerzzustände
Donnerstag, 26.09.2019, 19 Uhr 

RoMed Klinikum Rosenheim,  
Bildungs- und Pfarrzentrum St. Nikolaus, Rosen-
heim (gegenüber Klinikum)

Organspende – Was sollte ich dazu wissen  
und wie kann meine Entscheidung anderen 
helfen?
Donnerstag, 23.05.2019, 19 Uhr

Schweres Übergewicht:  
Wenn Diäten nicht mehr helfen
Dienstag, 01.10.2019, 19 Uhr 
Veranstaltungsort: RoMed Klinikum Rosen-
heim Konferenzraum Haus 5 / 4. OG

Multiple Sklerose – Informationsabend für 
Betro�ene und Interessierte
Donnerstag, 10.10.2019, 19 Uhr

RoMed Klinik Wasserburg am Inn,  
Vortrag: Sparkassensaal Wasserburg,  
Rosenheimer Straße 2, 83512 Wasserburg

Personifizierte Medizin oder die gleiche Pille 
für alle –  Von Lebensstilberatung bis zum 
individuellen Therapiekonzept
Donnerstag, 06.06.2019, 19 Uhr
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Stadt und des Landkreises Rosenheim

D ie Wanderausstellung mit außergewöhnlichen
Fotos rund um die Entscheidung und das
Wissen bei familiärem Brust- und Eierstock-

krebs wird unter Schirmherrschaft von Oberbürgermeis-
terin Gabriele Bauer vom 8. bis 29. Mai 2019 
in der Eingangshalle 
RoMed Klinikum Rosenheim,
Pettenkoferstraße 10,
83022 Rosenheim,
zu sehen sein.

Jedes Jahr erkranken in Deutschland 75.000 Frauen an
Brustkrebs und 8.000 an Eierstockkrebs. Die Ursache bleibt
meist unklar. 

Anders hingegen stellt sich die Situation für ca. ein Fünftel
der Erkrankten dar: Sie haben eine genetische Veränderung
z. B. in den so genannten BRCA-Genen (Breast Cancer,
Brustkrebs), die auch an ihre Kinder vererbt werden kann. In
den betroffenen Familien kommen Krebserkrankungen des-
halb deutlich häufiger vor und dies oftmals auch in einem
sehr frühen Alter.

Das BRCA-Netzwerk hat im vergangenen Jahr den Bildband
„ANSICHTSSACHE. Wissen und Entscheidungen bei fami-
liärem Brust- und Eierstockkrebs“ herausgegeben. 
Fotografien von 17 Frauen und kurze Texte zeigen ihren
Umgang mit dem Wissen um das Risiko der Erkrankung,
aber auch ihre Entscheidungen, z. B. zu prophylaktischen
Maßnahmen oder der intensivierten Früherkennung. 

Vom 8. Mai bis 29. Mai 2019 werden diese Bilder in der
Eingangshalle des RoMed Klinikums Rosenheim präsentiert.
Diese Wanderausstellung möchte betroffenen Frauen und
Familien zeigen, wie zum Beispiel eine Brustrekonstruktion
aussehen kann, soll Ängste nehmen und Entscheidungshilfe
sein. Die Ausstellung ist frei zugänglich und es sind alle
Interessierten sehr herzlich eingeladen, die Ausstellung zu
besichtigen.

ANZEIGE
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Experten präsentierten beim Rosenheimer Gastro-
enterologischen Kolloquium neueste Erkennt-
nisse rund um das Thema “Darm”.

Prof. Dr. Stefan von Delius, Chefarzt der Medizinischen Klinik II
am RoMed Klinikum Rosenheim, begrüßte rund 80 Zuhörer
aus der Ärzteschaft, die sich über die wichtigsten Neuerun-
gen in der Diagnostik, Therapie und Prävention von Erkran-
kungen des Magen-Darm-Trakts informierten.

Besonderes Interesse weckte der Vortrag von Dr. Jörg Felber
aus Landshut / Achdorf zum komplexen Bereich der Weizen-
sensitivität. Der Referent zeigte Risikofaktoren auf und erläu-
terte Gründe für die stetige Zunahme der Getreideunver-
träglichkeiten, insbesondere der Weizensensitivität. Laut
einer Studie leiden bereits bis zu sechs Prozent der Bevöl-
kerung daran. Neben der bekannten Zöliakie und Weizen-
allergie gewinnt diese Erkrankung, welche zunächst nach
dem Verzehr von weizenhaltigen Lebensmitteln mit gleichen
Symptomen wie Bauchschmerzen, Blähungen oder Durchfall
erscheint, zunehmend an Bedeutung.

Möglicherweise entstehen diese Beschwerden jedoch nicht
wie bisher vermutet durch das Gluten, sondern aufgrund
anderer Bestandteile, wie bestimmter Kohlenhydratverbin-
dungen (FODMAP = Fermentierbare Oligo-, Di- und
Monosaccharide und (and) Polyole), die unter anderem auch
in weizenhaltigen Produkten enthalten sind. So konnten viele
Betroffene durch Einhaltung eines spezifizierten Diätplans,
der den Verzicht FODMAP-haltiger Lebensmittel berücksich-
tigt, ihre Beschwerden lindern und weiterhin glutenhaltige
Speisen zu sich nehmen.

Zu den Hot Topics der Veranstaltung gehörten auch neue
Leitlinien aus der Viszeralmedizin. Prof. Dr. Kai Nowak stell-
te die aktuelle Gallensteinleitlinie mit besonderem Bezug auf
das chirurgische Vorgehen überzeugend vor. Es folgten Priv.-
Doz. Dr. Fabian Schnitzler aus München und Prof. Dr. Dr.
Michael Kraus aus Altötting / Burghausen zur Colitis ulcero-
sa und Autoimmunhepatitis. Dr. Stefan Schinner, Dr. Klaus
Wolfrum und Dr. Katja Hauptvogel aus der Medizinischen
Klinik II präsentierten hierzu jeweils eigene aktuelle und
interessante Fälle.

Nach der Kaffeepause wurden zahlreiche kontroverse
Themen in Kurzvorträgen abgehandelt. Den Beginn machte

Prof. Dr. Wolfgang Schepp vom Klinikum Bogenhausen und
aktueller Präsident der Deutschen Gesellschaft für
Gastroenterologie, Verdauungs- und Stoffwechselerkran-
kungen (DGVS) zu Protonenpumpenhemmern und Demenz-
entwicklung.

Im Anschluss nahmen Priv.-Doz. Dr. Christoph Schlag und
Prof. Dr. Roland Schmid vom Klinikum Rechts der Isar
Stellung zur eosinophilen Ösophagitis - chronische allergie-
artige Entzündung der Speiseröhre - und Seitenast-IPMN -
Intraduktal Papillär Muzinöse Neoplasien sind schleimhalti-
ge, zystische Veränderungen, die von den Ausführungs-
gängen der Bauchspeicheldrüse ausgehen. Das Pankreas
und endoskopische Möglichkeiten waren auch Focus im näch-
sten Vortrag von Prof. Dr. Stefan von Delius. Fallbeispiele für
die praktische Umsetzung rundeten die Vortragsrunde ab.
Bei einem kleinen Imbiss diskutierten die Referenten und
Gäste noch ausgiebig und tauschten ihre Erfahrungen aus.

Quelle: Pressemitteilung der RoMed vom 11.12.2018.

Weizensensitivität – zunehmende Häufigkeit der
Getreideunverträglichkeiten?

Organisator und mehrere Referenten des 
Rosenheimer Gastroenterologischen Kolloquiums 

(v. l. n. r.): 
Dr. Katja Hauptvogel, Dr. Stefan Schinner, RoMed Klinikum Rosenheim,

Dr. Helmut Huff, MVZ InnMed Oberaudorf, 
RoMed Chefarzt Prof. Dr. Kai Nowak, 

Prof. Dr. Dr. Michael Kraus, Kreisklinik Altötting 
und Kreisklinik Burghausen, 

Priv.-Doz. Dr. Fabian Schnitzler, Helios Amper-Klinikum Dachau, 
Dr. Klaus Wolfrum, RoMed Klinikum Rosenheim, 

Organisator und RoMed Chefarzt Prof. Dr. Stefan von Delius, 
Prof. Dr. Wolfgang Schepp, Klinik für Gastroenterologie, 

Hepatologie und gastroenterologische Onkologie 
am Klinikum Bogenhausen.
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W arum nannte ich den Beitrag “Treppe” und
nicht “Weg zur Selbsthilfe”? Treppen helfen,
steile Strecken zu überwinden. Sie sind kürzer

als der gerade Weg einer Rampe.

So war mein Weg in die Selbsthilfe relativ steil und kurz. Ich
war 12 Jahre bei meiner Diagnose (Legasthenie) und mit 16
1/2 Jahren war ich nicht nur Teil der Selbsthilfe, sondern
organisierte sie schon. Mein Weg ist geprägt durch Leiden
selbst und mit erleben, kindlicher Neugier, einem überra-
schenden Wir-Gefühl, gestärkten Selbstvertrauen und dem
Willen dies weiter zu tragen.
Unten am Anfang der Treppe steht meine eigene Betroffen-
heit und meine Familie. Die erste Stufe war eine Jugend-
freizeit mit anderen Jugendlichen mit Legasthenie. Die zwei-
te Stufe ist die “Junge Aktive” (JA), meine eigentliche
Selbsthilfegruppe für junge Erwachsene mit Legasthenie
und Dyskalkulie. Und heute auf der dritten Stufe bin ich nicht
nur Teil der Selbsthilfe, ich organisiere und fördere sie.

Aber der Reihe nach. Wie kams dazu?

Am Anfang stand meine Diagnose, da war ich etwa 12 (nor-
malerweise wird Legasthenie mit 8/9 Jahren festgestellt).
Ebenso stand am Anfang und steht bis heute mein Erleben
und Kämpfen mit der Legasthenie und mit Anderen, die sie
nicht verstehen. Meine Familie stärkte mich und durch mei-
nen kleinen Bruder hatte ich schon immer die Sicht auf eine
andere Biographien mit Legasthenie. Und nur durch seine
deutliche Betroffenheit, bemerkte man bei mir, der schon
Älteren, die schächeren aber ähnlichen Probleme.

Meine Mutter war es, die sich einsetzte, informierte und mir
den nächsten S.T.E.P. zeigte. Wortwörtlich, denn so heißt
eine Jugendfreizeit des "Bundesverband Legasthenie und
Dyskalkulie e.V." (BVL) für Jugendliche von 13-17 Jahren mit
Legasthenie. Ich war wie immer neugierig auf die neuen
Bekanntschaften. An sich war da auch die Motivation in
Englisch besser zu werden. Denn die Freizeit hat dieses Ziel
(Englisch verbessern), da man mit Legasthenie auch in
Fremdsprachen Probleme hat. Da ging ich etwa mit 13 hin.
Es empupte sich als jugendlicher Spaß mit Gleichaltrigen
und ich fand echte Freunde. Eine Freundschaft von damals
hält bis heute. Außerdem war da dieses unglaubliche Wir-
Gefühl und das Gefühl nicht alleine zu sein. Ich erinnere
mich deutlich an eine Szene vor einem Brunnen. Wir saßen
in der Stadt beim Eis essen und beobachteten wie
Menschen im Rollstuhl an uns vorbei fuhren. Dann meinte
einer plötzlich: “Hey, wir sind doch auch alle behindert.” Alle

lachten. Denn behindert war zum ersten Mal nicht negativ
besetzt. Es war etwas, dass uns einte, etwas mit dem man
gut leben kann. Da begriff ich zum ersten Mal auch: “Wir? Ja
wir, wir sind behindert, uns behindert die Legatshenie, aber
das sind wir. Wir zusammen. Ich bin nicht allein.”

Diese Erkenntnis und dieses wunderbare Gefühl fand ich bei
den “Jungen Aktiven” wieder.
Drei Jahre in Folge nahm ich an dieser Freizeit teil und kam
immer gerne wieder. Doch im vierten Jahr fiel es aus. Da war
ich 16 Jahre alt. Nicht lange davor hatte sich die Gruppe der
“Junge Aktive” (JA) innerhalb des BVL gegründet. Zu deren
Wochend-Workshop wurden wir ehemalige “STEP” Teil-
nehmer eingeladen. Ich traute mich dank meiner Neugier
dorthin und nahm jene ,bei “STEP” gewonnene, Freundin
mit. Auch wusste ich, um die Wohltat des “Wir-gefühls” und
auch daher ging ich dorthin. Außerdem stimmte mein
Alter/Entwicklung zum Zeitpunkt dieser Einladung: Denn an
diesem Punkt war ich erst bereit, mich konkret mit meiner
Legasthenie auseinander zu setzten und mit Anderen dar-
über zu reden.
Denn das unterschied die “JA” klar von “STEP”. Sie war eine
Selbsthilfegruppe, keine Freizeit. Ein weiterer Unterschied
war die Alterspanne der “JA” von 15-35. Ich war etwas einge-
schüchtert und froh nicht alleine neu und so jung zu sein.
Doch ich merkte auch hier schnell das Gemeinsame auch zu
den deutlich Älteren. Außerdem lernte ich viel von Ihnen:
Einige waren schon durch die Schule, auch durch das Abitur
gekommen und ich tankte Zuversicht. Sie machten mir mit
ihren Erzählungen Mut. Des Weiteren lernte noch viel dazu.
Denn bei den Workshops gibt es immer Input von einem
Referenten.

Die gewonnene Selbsterkenntnis und mein gesteigertes
Selbstvertrauen ließ mich immer wiederkommen zu den
halbjährlichen Workshops, wann immer es ging. Und als es
im Kampf um einen Nachtteilsausgleich richtig schlimm
wurde, konnte ich mich auch dazwischen mit diesen lieben
Menschen austauschen.

Daraufhin, beeindruckt von meinem eigenen Kampf, fragte
mich Eine aus dem Orga- und Leitunsgteam (Sprecher*innen-
team), ob ich nicht auch Sprecherin werden wolle. Erstmal
total überfordert nahm ich dieses Angebot auf und sagte ich
sei noch viel zu jung. Mir wurde aber auch hierzu Mut
gemacht und besagte Person erklärte mir, sie sei selbst so
jung gewesen am Anfang. Mich motivierten weiter noch
meine eigne Geschichte, die meines Bruders und andere,
die ich hörte, mich zu Engagieren.

Ein Beitrag zum Thema Legasthenie… eine Treppe
zur Selbsthilfe! Hallo und Happy Halloween!
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Ambulanter Pflegedienst 
und soziale 
Dienstleistungen

Wir bieten:

� fachlich qualifizierte häusliche Alten- und Krankenpflege

� Pflegeberatung und Pflegebesuche

� hauswirtschaftliche Dienste, Umzugshilfen, 

Wohnungsauflösungen

� soziale Beratung, Wohnberatung

www.diakonie-rosenheim.de

Unsere Pflegedienstleitung Ursula Steinbeisser 
freut sich auf Ihren Anruf

Tel. 08031 2199 85 

Diakonische Dienste Rosenheim gemeinnützige GmbH
Innstraße 72  
83022 Rosenheim
Tel. 08031 2199 85  
Fax 08031 2199 45
info@ddro.de

Daher stimmte ich zu und schon ein halbes Jahr nach meinem
Eintritt in die Gruppe wurde ich zur Sprecherin gewählt. Diese
behertze Entscheidung war ein Glück, denn ich wuchs mit mei-
nem Aufgaben. Ich wurde immer selbstbewusster und lernte in
der Teamarbeit viel für meine Zukunft. Denn ich habe schon
meine Position in so einem Team gefunden, ich habe vor hun-
derten von Leuten geredet, bin durch halb Deutschland gefah-
ren und habe eine zwanzig-köpfige Gruppe durch ein Wochen-
ende geleitet.

Auch die Gruppe war zufrieden mit meiner Arbeit. Dieses Jahr
wurde ich nach zwei Jahren einstimmig wieder in dieses
Ehrenamt gewählt.

Ich werde mich auch weiterhin in der Slebsthilfe angagieren
und für andere Selbsthilfe möglich machen, weil sie mir selbst
soviel brachte und noch bringt:
Spaß, Selbsterkenntnis, Selbstvertrauen, mehr Wissen, Mut
und gute Freunde.

Man schreibt sich.

Eure Buchstabenspielerin

Über die Autorin (Buchstabenspielerin)
Mein Ventil ist das Buchstabenspiel. 
Wenn du Rechtschreibfehler findest, darfst du sie behalten ;). 
Ich konnte sie leider aufgrund meiner Legasthenie nicht alle
einfangen. 
Was das ist? Informier dich! 
Mehr dazu in meinem Profil und in meinen Blogeinträgen.

Dieser Text wurde als Blog-Beitrag Ende Oktober 2018 auf
dem Lebensmutig-Junge Selbsthilfe Blog 
(Link: https://www.junge-selbsthilfe-blog.de/monatsthema-
meine-treppe-zur-selbsthilfe/) veröffentlicht. 

Schau dort gerne vorbei zu mehr Erzählungen über den
Weg zur Selbsthilfe, Anderssein, Gemeinschaft und In-
klusion.



Soziale Selbsthilfe darf
nicht vergessen werden

Theresa Keidel und Klaus Grothe-Bortlik vom Ver-
ein Selbsthilfekontaktstellen Bayern e. V. (SeKo
Bayern e. V.) stellten der Ehrenamtsbeauftragten

Eva Gottstein die aktuellen Entwicklungen im Bereich
der Selbsthilfe vor und regten Maßnahmen zur weiteren
Unterstützung an. 

Während vor Jahren die ehrenamtlich organisierte
Selbsthilfe z. B. von medizinischer Seite zum Teil noch skep-
tisch beäugt wurde, ist sie an vielen Orten mittlerweile ein
starker Partner von Krankenhäusern, Ärzten, Apothekern
und Psychotherapeut*innen. Auch erhielten die Gesund-
heitsselbsthilfen finanzielle Förderung von mehreren Seiten.
Soziale Selbsthilfegruppen hätten dagegen das Problem,
dass sie in den meisten bayerischen Regionen keine För-
derung erhielten. Ein Vorschlag wäre deshalb, soziale Selbst-
hilfegruppen ähnlich wie Gesundheits-Selbsthilfegruppen
finanziell zu unterstützen. „Neben denjenigen Selbsthilfe-
gruppen, die sich mit Gesundheitsthemen auseinanderset-
zen, dürfen die Gruppen im sozialen Bereich nicht vergessen
werden, wenn es um staatliche Unterstützung geht“, plä-
dierte Gottstein zum Abschluss des Gesprächs. 

Mehr Informationen finden Sie auf der Homepage:
www.seko-bayern.de

Haus Sebastian
Soziotherapeutische 
Facheinrichtungen

Für wen sind wir da?
Wir unterstützen chronisch alkoholabhängige Menschen 
auf dem Weg in eine trockene Zukunft.

Sie wollen Ihr Leben verändern?
� Kontaktaufnahme
� Abklärung
� Lösungsvision
� Integration

Was können wir Ihnen anbieten?
� Integration
� Psychiatrische Begleitung
� Rückfallprophylaxe
� Aktive Freizeitgestaltung 
� Entwicklung von nachhaltigen Lösungsansätzen 

Was könnte nach dem Aufenthalt sein?
Suchtmittelfreies Leben mit Eigenverantwortung und
Selbstständigkeit

Gerne informieren wir Sie unverbindlich oder erstellen mit Ihnen 
einen individuellen Behandlungsplan nach Ihren Bedürfnissen.

Wie können Sie uns erreichen?
Soziotherapeutische Facheinrichtungen Haus Sebastian
Sonnenweg 28
83088 Kiefersfelden
stfe@sd-obb.de
Tel. 08033 6989 0

ANZEIGE

www.soziale-dienste-obb.de

Von links nach rechts: Ehrenamtsbeauftragte Eva Gottstein im
Gespräch mit Theresa Keidel, Geschäftsführerin SeKo Bayern und

Klaus Grothe-Bortlik, Vorstand SeKo Bayern e.V. 

Foto Ehrenamtsbüro StMAS 
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B ereits in unserer Juli Ausgabe 2017 haben wir dar-
über berichtet, dass der Runde Tisch SüdOst-
Oberbayern seit Beginn des Jahres 2017 unter der

Trägerschaft der Diakonie Rosenheim steht. Der Runde
Tisch stellt eine Schnittstelle zwischen den gesetzlichen
Krankenkassen und den Selbsthilfegruppen dar.

Die Geschäftsstelle des Runden Tisches ist beratend tätig.
Sie informiert über die Möglichkeiten finanzieller Unter-
stützung der Selbsthilfegruppen in Stadt und Landkreis
Rosenheim, Traunstein, Berchtesgadener Land und Mühl-
dorf Altötting, hilft bei Fragen im Zusammenhang der
Förderanträge, sammelt diese und bereitet sie für die Ver-
gabesitzungen mit den Krankenkassen vor. In der einmal
jährlich stattfinden Vergabesitzung stimmen die Kranken-
kassenvertreter über jeden eingereichten Antrag ab und ent-
scheiden über die Höhe der Fördersumme. 

Da es nach wie vor einen großen Informations- und Bera-
tungsbedarf bei der Antragsstellung gibt, finden jährlich in
Traunstein, Mühldorf, Rosenheim sowie Berchtesgadener
Land Informationsabende statt. In diesem Zusammenhang
haben wir den Informationsabend am 16. Januar 2018 im
Klepperpark 18 in Rosenheim begleitet. 
Frau Gans vom Runden Tisch SüdOstOberbayern stand
Rede und Antwort für sämtliche Fragen des Plenums. Dabei
erklärte sie den Aufbau des Förderantrags, ging auf einzelne

Punkte ein und erläuterte die Änderungen, die sich seit der
letzten Antragsstellung ergeben haben.  

Bei Anregungen oder Fragen rund um die Selbsthilfe-
förderung erreichen Sie Fr. Gans als Ansprechpart-
nerin für den Runden Tisch SüdOstOberbayern unter
Tel.: 08031 3562 813, der E-Mail runder-tisch@sd.obb.de,
im Internet unter: www.sekoro.de oder Sie kommen
persönlich zum “diaLog” in die Kufsteiner Straße 55 in
Rosenheim. 

Informationsabend „Der Runde Tisch
SüdOstOberbayern” in Rosenheim 

Teilnehmer/innen beim “Runden Tisch”

Im März lud die Selbsthilfekontaktstelle Rosenheim –
SekoRo – interessierte Selbsthilfegruppenmitglieder
ein, sich mit der Fragestellung auseinander zu set-

zen, wie soll ein effektiver Informations- und Werbeflyer
für meine Selbsthilfegruppe aussehen?

Die meisten Selbsthilfegruppen nutzen einen Flyer, um auf
sich aufmerksam zu machen. Allerdings gibt es unterschied-
liche Formate. Manche sind selbst erstellt und manche,
besonders die Gruppen, die durch Landes- oder Bundesver-
bände unterstützt werden, haben ein professionell erarbeite-
tes Design. 

Nach inhaltlichen Inputs zu den Themen Seriosität, Spritzig-
keit, Textlastigkeit und Inhalt sowie Zielpersonenorientierung,
sollten die Teilnehmer mitgebrachte und vorliegende Flyer
kritisch betrachten und überlegen, was sie dabei anspricht
und was ihnen eventuell weniger gefällt. Die Teilnehmer gingen mit etlichen Anregungen und Impul-

sen entspannt nach Hause.
Karin Woltmann

Selbsthilfekontaktstelle Rosenheim – SekoRo

Workshop für Selbsthilfegruppen zum Thema
„Flyergestaltung“

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Workshops haben Ideen an
die Hand bekommen, auf was sie bei der Erstellung eines Flyers für

ihre Selbsthilfegruppe achten sollten.
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Z u einem Informationsaustausch trafen sich
Bayerns Sozialministerin Kerstin Schreyer und
Vertreter*innen des Vereins “Selbsthilfekontakt-

stelle Bayern” (SeKo Bayern) in München.

Dabei betonte Staatsministerin Kerstin Schreyer die
Bedeutung der Selbsthilfe: „Füreinander da sein und sich
gegenseitig helfen: Selbsthilfe ist eine ganz besondere Form
des bürgerschaftlichen Engagements. Wir brauchen ver-
schiedene Angebote für Menschen, die in Notlagen sind.
Dazu gehören die professionellen Anbieter ebenso wie
Angehörigengruppen und auch die Selbsthilfe. So werden
gerade die alltäglichen Herausforderungen ein Stückchen
kleiner, wenn man weiß, man ist damit nicht allein. Daher vie-
len Dank für diese wichtige Arbeit!“

Geschäftsführerin Theresa Keidel informierte über die Arbeit
der 33 Einrichtungen des Vereins SeKo Bayern e. V. und über
die erfolgreiche Arbeit der Geschäftsstellen der Runden
Tische, die an diese Einrichtungen angegliedert sind. Die
Runden Tische unterstützen die regionalen gesetzlichen
Krankenkassen bei der Verteilung der Fördergelder vor Ort.
Selbsthilfegruppen aus dem Gesundheitsbereich werden
hier gut beraten und können unbürokratisch Unterstützung
erhalten. Im letzten Jahr erhielten rund 2300 Gruppen durch-
schnittlich 2000 Euro für ihre wichtige ehrenamtliche Arbeit.
Renate Mitleger-Lehner, im Vorstand SeKo Bayern e. V.
berichtete, dass sie bei ihrer Referententätigkeit in anderen
Bundesländern immer wieder viel Lob höre. „Selbsthilfe-
gruppen aus ganz Deutschland beneiden uns um die gute
Arbeit unserer Geschäftsstelle“, so Mitleger-Lehner.

Weitere Angebote von SeKo Bayern, wie die maßgeschnei-
derten Fortbildungen oder Großveranstaltungen oder der
nächste bayerische Selbsthilfekongress am 16. November
2019 in Hof, werden sehr gut besucht. Sozialministerin
Kerstin Schreyer sagte hier ihre Schirmherrschaft und ein
Grußwort zu.
Bei dem Gespräch ging es aber nicht nur um Informationen
zur Selbsthilfe in Bayern, sondern offene Wünsche wurden
ebenfalls thematisiert. So informierte Vorstandsmitglied
Klaus Grothe-Bortlik über das Problem, dass in den meisten
bayerischen Regionen soziale Selbsthilfegruppen keine
Förderung erhielten. Ein Vorschlag wäre deshalb, soziale
Selbsthilfegruppen ähnlich wie Gesundheits-Selbsthilfe-
gruppen finanziell zu unterstützen. Dies würde beispielswei-
se in München seit Jahren sehr gut funktionieren.
Theresa Keidel stellte einen weiteren Wunsch vor: So seien
die Selbsthilfekontaktstellen vor Ort auf freiwillige Unterstüt-

zung von Städten und Landkreisen sowie Bezirken ange-
wiesen, die bei schlechter Haushaltslage leicht Kürzungen
zum Opfer falle oder noch völlig unzureichend sei. Die
gesetzlichen Krankenkassen finanzierten zwar Selbsthilfe-
kontaktstellen, verstünden sich jedoch lediglich als
Zuschussgeber. Eine finanzielle Förderung des Landes
könnte hier Abhilfe schaffen, dies sei als Vorschlag auch
schon seit den 90iger Jahren von wissenschaftlicher Seite
eingebracht worden. 

Insgesamt verlief das Gespräch in einer sehr wertschätzen-
den, wohlwollenden Atmosphäre. Die Ministerin bestätigte
auch nochmals, wie positiv sie die Entscheidung fände, die
Geschäftsstelle SeKo Bayern in Würzburg anzusiedeln. „Wir
als Staatsregierung sind für ganz Bayern zuständig und hal-
ten es für richtig, solche wichtigen Netzwerkstellen auch in
anderen Regionen anzusiedeln“, so Kerstin Schreyer. 

In Bayern gibt es 11 000 Selbsthilfegruppen zu 900 verschie-
denen Themen. Schätzungen zufolge sind hier rund 500 000
Menschen in der gemeinschaftlichen Selbsthilfe aktiv. 

Mehr Informationen unter www.seko-bayern.de

Pressemeldung: 
Selbsthilfeunterstützung in Bayern vorbildlich

Von links nach rechts: Klaus Grothe-Bortlik, 
Renate Mitleger-Lehner, beide Vorstand SeKo Bayern e.V. ,

Staatsministerin Kerstin Schreyer, 
Theresa Keidel, Geschäftsführerin Seko Bayern.

Foto: Presseabteilung Stmas 
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R und 70 Selbsthilfeaktive beim Bundestreffen
“Junge Selbsthilfe” in Duderstadt. Von lokalen
Selbsthilfegruppen zur bundesweiten Bewegung:

Unter dem Motto “Zusammen mehr!” trafen sich vom
1. bis 3. März 70 junge Selbsthilfeaktive im Alter zwi-
schen 18 und 35 Jahren zum Bundestreffen “Junge
Selbsthilfe” 2019 im niedersächsischen Duderstadt. Ihr
Ziel: Erfahrungen austauschen, voneinander lernen und
Pläne für eine stärkere Zusammenarbeit schmieden. 

Die Teilnehmenden engagieren sich in unterschiedlichen
Selbsthilfegruppen und -vereinigungen und zu vielen ver-
schiedenen Themen wie ADHS, Ängste und Depressionen,
Morbus Crohn, Multiple Sklerose und Muskelerkrankungen,
Soziale Phobie, Stottern oder Sucht. Trotz ihrer Verschieden-
heiten haben sie alle in ihren Selbsthilfegruppen einen Ort
gefunden, in dem sie verstanden und akzeptiert werden, in
dem sie sich ausprobieren und miteinander wachsen kön-
nen. Und deshalb eint sie auch der Wunsch, ihre Erfahrun-
gen an andere weiterzugeben und sich für diese Form der
gegenseitigen Unterstützung stark zu machen.
Gemeinsam diskutierten sie über Chancen und Rahmen-
bedingungen der jungen Selbsthilfe und entwickelten neue
Projektideen. So soll aus der bisher eher informellen Zusam-
menarbeit ein bundesweites Netzwerk entstehen, das die
lokalen Strukturen bündelt und koordiniert. Unter dem Titel
“Kongress Junge Selbsthilfe 2022” wurde zudem die
Planung einer öffentlichkeitswirksamen Fachveranstaltung in
Angriff genommen. Und mit Hilfe eines “Erfahrungsexperten-
Pools” wollen die jungen Selbsthilfeaktiven ihre Kompeten-
zen einsetzen, um beispielsweise in Bildungs- und Gesund-
heitseinrichtungen andere junge Menschen auf die Chancen
von Selbsthilfegruppen aufmerksam zu machen und in der
Öffentlichkeit für mehr Toleranz, Vielfalt und Inklusion zu wer-
ben.

Wie auch bei den vergangenen Bundestreffen “Junge Selbst-
hilfe” berührte die große Offenheit und Akzeptanz, mit der
die Teilnehmenden aufeinander eingingen. Genauso wie
auch durch die Kreativität und Leidenschaft, mit der Visionen
entwickelt und konkrete Umsetzungsschritte erarbeitet wur-
den. “Als ich hierherkam, kannte ich niemanden”, sagte eine
Teilnehmerin, “und jetzt gehe ich und habe Freunde gefun-

den”. Ein anderer Teilnehmer erklärte: „Jetzt habe ich wieder
Kraft für zuhause getankt.” „Wir haben hier in kurzer Zeit
Unglaubliches auf die Beine gestellt”, hieß es weiter. Und:
„Ich bin in meinem Tun vor Ort bestätigt worden”.

Die dreitägige Veranstaltung war von einem jungen Organi-
sationsteam in Zusammenarbeit mit der Nationalen Kontakt-
und Informationsstelle zur Anregung und Unterstützung von
Selbsthilfegruppen (NAKOS) durchgeführt und vom AOK-
Bundesverband gefördert worden.

In Deutschland sind Schätzungen zufolge rund 3,5 Millionen
Menschen in bis zu 100.000 Selbsthilfegruppen aktiv. Sie
helfen und stärken sich gegenseitig und werden zusammen
aktiv. Zwar sind junge Menschen in Selbsthilfegruppen eher
unterrepräsentiert – es gibt jedoch eine zunehmende Zahl
von Selbsthilfegruppen, in denen sich junge Menschen
untereinander über Erkrankungen, psychische Probleme
oder Krisen austauschen und gemeinsam nach Lösungen
suchen. So sind auf dem NAKOS-Portal für junge Selbsthilfe
unter www.schon-mal-an-selbsthilfegruppen-gedacht.de fast
900 junge Gruppen gelistet.

Die Nationale Kontakt- und Informationsstelle zur Anregung
und Unterstützung von Selbsthilfegruppen (NAKOS) ist die
bundesweite Informations- und Vermittlungsstelle im Feld
der Selbsthilfe in Deutschland. Sie arbeitet zu grundsätzli-
chen Fragen der Selbsthilfearbeit, der Selbsthilfeunter-
stützung und -förderung.

Weitere Informationen: https://www.nakos.de/themen/junge-
selbsthilfe/bundestreffen-2019 

Kontakt:
Miriam Walther, Ruth Pons und Claudia Otte (NAKOS)
Tel: 030 / 31 01 89 - 84
E-Mail: junge-selbsthilfe@nakos.de
Internet: www.schon-mal-an-selbsthilfegruppen-gedacht.de

Pressemitteilung NAKOS
(Nationale Kontakt- und Informationsstelle zur Anregung und Unter-
stützung von Selbsthilfegruppen) Kraft tanken und Visionen entwickeln



Im Herbst letzten Jahres feierte die Beratungsstelle
Oberbayern der Deutschen Multiple-Sklerose-Gesell-
schaft (DMSG) mit Sitz in Rosenheim ihr 30-jähriges

Bestehen mit einem Festakt im Bildungs- und Pfarr-
zentrum St. Nikolaus. 

Nachdem die beiden Sozialpädagoginnen Karin Brummer
und Katja Dreier die zahlreichen Gäste begrüßten, unter
anderem auch den ehemaligen Leiter und Gründungs-
mitglied Hermann Stickling, sprach Oberbürgermeisterin
Gabriele Bauer ein Grußwort. Sie beschrieb Multiple
Sklerose als die Krankheit der 1000 Gesichter und wies auf
SPD-Politikerin Malu Dreyer, die ihre MS-Erkrankung öffent-
lich gemacht hat. 
Die Festansprache wurde von Ursula Lehnacker-Weiß und
Jochen Roth vom DMSG Landesverband Bayern gehalten.
Sie stellten aktuelle Zahlen der Beratungsstelle Oberbayern
dar: Zehn Landkreise und etwa 800 Patienten samt
Angehörigen werden betreut. Es gibt 96 ehrenamtliche
Helfer und 22 Selbsthilfegruppen. 
Den Fachvortrag hielt Dr. Christina Berndt zum Thema
„Resilienz – das Geheimnis der psychischen Widerstands-
kraft“. Sie betonte dabei, wie wichtig und hilfreich es ist, im
Leben von einer positiven Sichtweise auszugehen, im Sinne
von „Das wird schon!“.
Umrahmt wurde der Festakt sehr unterhaltsam von vier
Schülern des Ignaz-Günther-Gymnasiums.
Konkrete Angebote der Rosenheimer DMSG-Stelle sind: Die
psychosoziale Beratung mit der Klärung von Fragen: „Wie
gestalte ich mein Leben mit der Erkrankung weiter?“, „Wie

geht es mit meiner Familie, meinem Partner weiter?“, „Wie
kann es am Arbeitsplatz weitergehen?“. Es werden auch
Fragen zu Behandlungsmöglichkeiten, rechtliche Fragen
zum Schwerbehindertenrecht und zu Sozialleistungen
beantwortet. Zudem gibt es Unterstützung bei der Antrags-
stellung und bei Widerspruchsverfahren sowie die Möglich-
keit der Vermittlung von Hilfsmitteln und zu Therapeuten und
anderen Fachdiensten. Besonders hilfreich ist die Ver-
mittlung zu den Selbsthilfegruppen, auch für Angehörige gibt
es eine eigene Gruppe. Es wird über barrierefreie Wohn-
möglichkeiten informiert und im Akutfall gibt es sogar eine
Krisenintervention. Im gesamten Einzugsgebiet werden viele
Hausbesuche durchgeführt, Familienfreizeiten organisiert,
auch für Schwerstbetroffene mit Begleitung einer Kranken-
schwester. Das Ziel der beiden Fachkräfte Brummer und
Dreier und ihrer Verwaltungskraft Maria Grießl ist es, das
Leben der MS-Betroffenen zu erleichtern.

Karin Woltmann, 
Selbsthilfekontaktstelle Rosenheim - SekoRo 

Kontakt zur DMSG - Beratungsstelle Rosenheim:
Austr. 5a, 83022 Rosenheim, 08031 69422
oberbayern@dmsg-bayern.de 

30 Jahre professionelle Hilfe für MS-Erkrankte
und deren Familien

Oberbürgermeisterin Gabriele Bauer spricht das Grußwort zum Festakt.
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V.l.: Elke Schmolke-Huber, Maria Grießl, Karin Brummer und 
Katja Dreier von der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft

Oberbayern, Bärbel Gänzle

V.l.: Karin Woltmann von der Selbsthilfekontaktstelle Rosenheim –
SekoRo gratuliert Karin Brummer und Katja Dreier von der Deutschen

Multiple Sklerose Gesellschaft Oberbayern zum Jubiläum.



Den Menschen 
stärken,

die Sache klären

Evangelisches Bildungswerk
Rosenheim-Ebersberg e.V.
www.ebw-rosenheim.de
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Abhängigkeit und Sucht
Alkohol- und Medikamentenabhängigkeit
Angehörige und Freunde von Alkoholikern (Al-Anon)
Anonyme Alkoholiker (AA)
Eltern von drogengefährdeten u. -abhängigen Jugendlichen
Suchthilfe (Rosenheimer Suchthilfe e. V.)
Suchtkranke und Angehörige (Kreuzbund e. V.)

Behinderung
Autismus
Behinderten- und Reha-Sport
Blinde und Sehbehinderte
Elternstammtisch behinderter Kinder
Elternstammtisch Down Syndrom
Familien mit behinderten Kindern
Handicap-Aktivgruppen (Caritas)
Hörgeschädigte
Narkolepsie

Gesundheit
Adipositas
Alzheimer
Arthrose
Borreliose
Brustkrebs
Colitis ulcerosa
Darmentzündung
Diabetes
Dialysepatienten 
Fibromyalgie
Kehlkopflose
Kontinenz
Krebs
Lungenfibrose
Marfan
Morbus Bechterew
Morbus Crohn
Multiple Sklerose – MS
Multiple Chemische Sensitivität – MCS
Neurofibromatose
Organspende
Parkinson
Prostatakrebs
Restless Legs
Rheuma
Sauerstofflangzeittherapie - LOT
Schlaganfallbetroffene
Syringomyelie
Tinnitus

Psychische Gesundheit
Angehörige Behinderter
Angehörige Demenzerkrankter
Angehörige MS-Betroffener
Angehörige und Freunde psychisch Kranker 

Bipolarität
Burnout
Depression
Essstörungen
Psychoseerfahrene
Psychosomatik
Soziale Ängste
Trauer
Trauer für Kinder und Jugendliche
Trauer nach Suizid
Verwaiste Eltern

Soziale und sonstige Themen
Adoptierte und Pflegekinder, Pfad für Kinder
Adoptiv- und Pflegefamilien, Pfad für Kinder
Familiengruppe, Pfad für Kinder
Männergruppe
Trennung/ Scheidung
Zusammen sind wir stark, Juntos

Sind Sie von einem der Themen betroffen und haben
Interesse sich mit anderen auszutauschen? Dann melden Sie
sich bitte bei der SekoRo unter Tel. 08031-35 62 810  oder per
E-Mail: selbsthilfekontaktstelle@dwro.de. Wir vermitteln
gerne den Kontakt zur Gruppe. Eine aktuelle Übersicht über
alle Selbsthilfegruppen in der Region Rosenheim finden Sie
unter www.sekoro.de/startseite/selbsthilfe-von-a-z.

Es gibt noch keine Selbsthilfegruppe für Ihr Anliegen, Thema,
oder Ihre Krankheit …?
Die SekoRo hilft Ihnen gern bei einer Gruppengründung.

Aufgaben der Selbsthilfekontaktstelle:

• Wir informieren und beraten kostenfrei rund um das 
Thema “Selbsthilfe”.

• Wir vermitteln Interessierte an bestehende Selbst-
hilfegruppen oder an entsprechende Beratungsstellen. 

• Wir unterstützen und begleiten bei der Gründung von 
Selbsthilfegruppen.

• Wir informieren über die Selbsthilfebewegung in Stadt 
und Landkreis Rosenheim, über landes- und bundeswei-
te Ansprechpartner sowie über Selbsthilfeverbände. 

• Wir organisieren Fortbildungs- und Informations-
veranstaltungen sowie Selbsthilfegruppen-Gesamt-   
treffen.

• Wir betreiben Öffentlichkeitsarbeit.
• Wir kooperieren mit anderen Organisationen, die eben-
falls Selbsthilfe unterstützen.

Unsere Arbeit wird unterstützt durch die Arbeitsgemein-
schaft der Krankenkassenverbände in Bayern.

Aktuelle Themenliste der Selbsthilfegruppen 
in Stadt und Landkreis Rosenheim
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D ie Abschlussfahrt der „Jungen MS-Gruppe
Wasserburg a. Inn“ war dieses Jahr ein ganz
besonderes Ereignis. Mit zwei Kleinbussen ging

es nach Bibione, wo die 17 Teilnehmer in einem sehr
schönen behindertenfreundlichen Aparthotel den
Aufenthalt in der Zeit vom 15. bis 19. September 2018
verbrachten.  

Entgegen den beiden vergangenen Jahren musste diesmal
nicht selbst gekocht werden, sondern man ließ sich im
Rahmen einer Halbpension mit leckersten Speisen verwöh-
nen. Zufällig waren auch Mitglieder der Passauer und
Münchner MS-Gruppen vor Ort, mit denen man sich sofort
verstand und auch Gemeinsames erlebte. So waren die
Passauer gleich hilfsbereit, als ein Mitglied unserer Selbst-
hilfegruppe das Ladekabel seines Elektrorollstuhls vergaß.
Auch wurde unsere Gruppe zu einem Open-Air-Film-
abend von ihnen eingeladen, der unmittelbar neben dem
Swimmingpool stattfand.
Ebenfalls waren die ehrenamtlichen Mitglieder der Passauer
Gruppe behilflich, eine MS-Betroffene unserer Gruppe mit
einem speziellen ballonbereiften Rollstuhl ins Meer zu brin-
gen, was natürlich ein Highlight war.
Für die vier Rollstuhlfahrer hat das Hotel extra befahrbare
Platten zu den Liegestühlen am Meer verlegt, so dass auch
sie die angenehme Atmosphäre unmittelbar am Meer genie-
ßen konnten.
Eine Besonderheit war natürlich die Bootsfahrt am späten
Nachmittag in der naheliegenden Lagune, deren Tier- und
Pflanzenwelt bei untergehender Sonne ein besonderes
Erlebnis war.
An einem Tag konnte ein Teil der Gruppe eine Radltour mit
Bikes für vier Personen unternehmen, wobei die nicht oder
nur leicht von der Krankheit Betroffenen das Treten der Fahr-

zeuge übernehmen mussten, was bei Steigungen einen enor-
men Kräfteverschleiß beinhaltete.
Die Begeisterung über diese wunderschönen Tage war so
groß, dass alle jetzt schon hoffen, dass auch im nächsten
Jahr wieder eine Reise nach Italien ermöglicht werden kann.

Manfred Förtsch

„Junge MS-Gruppe Wasserburg a. Inn“ 
verbringt fünf Tage in Bibione

Auf einen Blick:
Gruppe: Multiple Sklerose, Junge MS 

Gruppe Wasserburg - WaMSler 
Kontakt: Magdalena Haller

08071-904 47 30
doro_eberstadt@yahoo.de

Kontakt: Manfred Förtsch
0163-183 22 51

Treffpunkt: Pizzeria: „Perla di Calabria“
Schustergasse 17
83512 Wasserburg
18 Uhr
2. Dienstag im Monat
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A uch im Jahr 2018 hat sich Landtagsabgeordneter
Klaus Stöttner dafür entschieden, keine Weih-
nachtskarten zu verschicken, sondern an eine

gemeinnützige Organisation vor Ort zu spenden. 

Mit 500€ unterstützt er das Engagement der Selbsthilfe-
gruppe “Verwaiste Eltern Rosenheim” von Sigrid und Dirk
Scholz. Das Ehepaar Scholz, das den Tod der eigenen
Tochter verkraften musste, gründete die Selbsthilfegruppe
2001. Seitdem leiteten sie ehrenamtlich 416 Gruppenabende
und begleiteten 149 Eltern, die um 138 tote Kinder trauern. 
2018 wurde ihnen der Sozialpreis des Landkreises
Rosenheim verliehen. Klaus Stöttner, MdL: “Ich habe großen
Respekt vor dem ehrenamtlichen Engagement von Sigrid
und Dirk Scholz. Sie begleiten und helfen vielen verzweifel-
ten Eltern, die den tragischen Verlust eines Kindes verkraf-
ten müssen.” 

Weitere Informationen gibt es unter: 
www.verwaisteelternrosenheim.de

“Weihnachtsspende 
statt Weihnachtskarte”

Auf einen Blick:

Gruppe: Verwaiste Eltern Rosenheim 

Kontakt: Sigrid und Dirk Scholz

08031-685 58

sigriddirkscholz@t-online.de

www.verwaisteelternrosenheim.de

Treffpunkt: Schüler & Studenten Zentrum

Pettenkoferstr. 9

83022 Rosenheim

20 – 22 Uhr

Donnerstag, 14-tägig

V.l.n.r.: Die Leiter der Selbsthilfegruppe „Verwaiste Eltern Rosenheim“
Dirk und Sigrid Scholz mit Landtagsabgeordnenten Klaus Stöttner
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L andkreis Rosenheim ehrt „Verwaiste Eltern Rosen-
heim“ mit dem Sozialpreis 2018

So mucksmäuschenstill wie bei der Verleihung des Sozial-
preises 2018 des Landkreises Rosenheim ist es selten im
großen Sitzungssaal des Rosenheimer Landratsamtes. Mit
„Verwaiste Eltern Rosenheim“ wurde eine Selbsthilfegruppe
geehrt, die sich einem gesellschaftlichen Tabuthema an-
nimmt. 

Der stellvertretende Landrat Josef Huber sprach in seiner
Begrüßung zunächst die grundsätzliche Bedeutung des
Ehrenamtes in unserer Gesellschaft an. Konkret zu den dies-
jährigen Preisträgern sagte er, dass auch sie für andere
Menschen da sind, die sich allerdings in einer besonderen
Ausnahmesituation befinden: „Es ist eine Situation, die man
keinem Menschen wünscht. Es ist eine Situation, an der Fa-
milien und Menschen zerbrechen können, denn wenn das
eigene Kind stirbt, dann gibt es nichts, was diesen Schmerz
lindern kann.“

Auf das Außergewöhnliche an diesem Ehrenamt machte die
Laudatorin, die Geschäftsstellenleiterin des Jakobus Hos-
pizvereins e.V. Barbara Noichl aufmerksam: „Dirk und Sigrid
Scholz haben sich nicht bewusst für ein Ehrenamt entschie-
den. Sie hätten sich lieber ein normales Leben gewünscht,
mit Mama, Papa, Tochter. Alles schien positiv zu sein und
dann kam es ganz anders.“ Tochter Miriam starb mit acht
Jahren, weil sie versehentlich den Deckel eines Filzstiftes
verschluckt hatte. 

„Die Eltern fielen in ein unendlich großes Loch, ein Zustand,
der bis heute nicht überwunden ist“, fuhr Barbara Noichl fort,
„diejenigen, die selbst betroffen sind, wissen von dieser un-
geheuren Erschütterung.“ Die Preisträger stellten sich der
Trauer, lange Jahre, dann wollten sie aktiv werden. Dirk und
Sigrid Scholz ließen sich auf eigene Kosten zu Gruppen-
leitern ausbilden, um eine Selbsthilfegruppe leiten zu kön-
nen. Zudem wurden sie Akuthelfer, Menschen also, die noch
vor der Beerdigung Betroffene unterstützen. 

Das Ehepaar Scholz gründete die Selbsthilfegruppe
„Verwaiste Eltern Rosenheim“ 2001. Seitdem leiteten sie 416
Gruppenabende und begleiteten 149 Eltern, die um 138 tote
Kinder trauern. „Wir sind froh, dass es diese Gruppe in
Rosenheim gibt, das ist nicht selbstverständlich“, sagte
Noichl. Direkt an das Ehepaar Scholz gewandt fuhr sie fort:
„Wie gut, dass eure eigene Tochter euch so motiviert hat,
sich zu engagieren. Seit fast 30 Jahren trauert ihr um sie.
Miriam wäre heute 37 Jahre alt. Sie würde sagen, das habt
ihr wirklich gut gemacht.“

Nach der Ehrung bedankte sich Dirk Scholz: „Es ist ein gutes
Gefühl hier zu stehen; gesehen und beachtet zu werden.“ In
großer Offenheit berichtete er von seinen Erfahrungen: „Die
Trauer ist etwas Besonderes, weil das Umfeld die Trauer
nicht nachvollziehen kann. Man denkt immer, schuldig oder
mitschuldig am Tod zu sein, auch wenn es dafür keinen
Grund gibt. Es ist der Preis der Liebe, den Eltern bezahlen.“ 

In Deutschland sterben jedes Jahr rund 20.000 Kinder und
Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr. Die Gründe sind vielfäl-
tig: Fehl- oder Todgeburt, plötzlicher Kindstod, Krankheit,
Unfall, Suizid oder Gewaltverbrechen. Zurück bleiben Väter,
Mütter und Geschwister, die sich neu finden müssen. „Es
gibt keinen Königsweg, jeder muss seinen Weg der Trauer
finden.“ Dirk und Sigrid Scholz schlossen mit dem Satz:
„Bleiben sie und ihre Familien gut beschützt“.

Der Sozialpreis des Landkreises Rosenheim wird durch den
Kreisausschuss verliehen. Er ist mit 5.000 Euro dotiert und
soll ein sichtbares, äußeres Zeichen des Dankes und der
Anerkennung sein, für beispielhaftes Handeln im sozialen
Bereich, das oft unbemerkt von der Öffentlichkeit im Dienst
des Menschen erbracht wird.

Pressestelle, Landratsamt Rosenheim

Das habt ihr wirklich gut gemacht

V.l.n.r.: Josef Huber, stellvertretender Landrat, 
verlieh dem Ehepaar Sigrid und Dirk Scholz, 

Leiter der Selbsthilfegruppe “Verwaiste Eltern”, 
den Sozialpreis des Landkreises.
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Am Freitag, 12. Oktober 2018, fand im Bürgerhaus
mit dem Referenten Pastor Peter Zeiser aus
Prutting eine Informationsveranstaltung zum

Thema “Umgang mit Stress” statt.

Da wir nur im kleinen Kreis dieses tolle Thema besprachen,
ging es lebhaft und fachlich intensiv in lockerer Runde zu.
Jeder konnte sich gut einbringen und etwas zu dem Thema
beitragen. Wir lernten, dass man Stress bestens durch bspw.
klassische Musik, Malerei-Yoga, Spaziergänge und das
Hören von Entspannungs-CDs abbauen kann. Und dass
jeder Mensch seine eigene Art besitzt, mit Stress umzuge-
hen. 

Wir bedankten uns für diesen Infoabend bei Peter Zeiser mit
einem kleinen Präsent. Fröhlich und entspannt gingen wir
nach Hause.

Mit lieben Grüßen,
Die Teestubenbesucher und das Team

Infoabend der Teestube
Auf einen Blick:

Gruppe: Freunde psychisch Kranker - 

Teestube 

Kontakt: Waltraud Gelner

08031-8 34 48

Kontakt: Sieglinde Staimer

Teestube-Rosenheim@web.de

Treffpunkt: Bürgerhaus „Miteinander“

Lessingstraße 77

83024 Rosenheim

17 - 19 Uhr

Freitag

Am 18. Juni 2019 um 19.00 Uhr veranstaltet die
Kontinenz-Selbsthilfegruppe Tulling im Dorfge-
meinschaftshaus Tulling einen Informationsabend

unter dem Motto: Im Schritt nicht dicht? Sitzen Sie nicht
herum, tun Sie etwas!

Vorträge zu den Themen “Harn- und Stuhlinkontinenz”

„Operative Therapie der Inkontinenz bei Mann und Frau“
Prof. Dr. med. Hans-Martin Fritsche
Chefarzt Urologie / Leiter Beckenbodenzentrum München -
Chirurgische Klinik München – Bogenhausen

„Inkontinenz tötet nicht, zerstört aber das Leben!“
Dr. Eckhart Dietrich Leder
Ärztlicher Leiter der Viszera Proktologie und Endoskopie
Viszera Chirurgiezentrum München

„Physiotherapie bei Inkontinenz“
Frau Anne Kerz
Beckenbodenzentrum München
Physio-Praxis Therapiepunkt Bogenhausen

Sie können Ihre Fragen direkt oder schriftlich an die Referen-
ten stellen. Prospektmaterial und Hilfsmittel-Produktmuster
verschiedener Hersteller - für SIE und IHN - warten am Info-
Stand. 

Betroffene, Angehörige und Interessierte sind herzlich einge-
laden.

Der Eintritt ist frei.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!           

Annemarie Groß im Namen der 
Kontinenz-Selbsthilfegruppe Tulling
Tel. 08076 8552

Veranstaltungsort:
Dorfgemeinschaftshaus Tulling
Sensauer Straße 4
85643 Steinhöring

Infoabend der Kontinenz-Selbsthilfegruppe Tulling
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A ls ich bei einem Reha-Aufenthalt in Bad Kötzting
zum ersten Mal mit der Reittherapie in Berührung
kam, merkte ich, wie positiv sich die Bewegung

des Pferdes auf meinen Körper auswirkte.

Ich suchte mir eine Reitgelegenheit in unserer Gegend mit
Reittherapeutin und fing an. Weil es mir so gut tat, machte
ich es in der Gruppe bekannt. Nach einer Umfrage meldeten
sich über zehn Betroffene und wollten es ausprobieren. So
entstand unser Projekt „Reittherapie für MS-Betroffene aus
unserer Gruppe“. 

Sparkassenstiftungen Zukunft ermöglichen Reittherapie
für MS-Betroffene

Das größte Problem war natürlich die Finanzierung. Viele
fanden die Idee gut, aber die meisten konnten sich das
Reiten nicht leisten. Eine Reitstunde kostet zwischen 50 und
65 €. Dank einer großzügigen Unterstützung der Sparkas-
senstiftung Zukunft für den Landkreis Rosenheim, konnten
wir unser Projekt im Juli 2016 mit zwölf Betroffenen starten
und seitdem regelmäßig anbieten. Wir freuen uns sehr, dass
auch in diesem Jahr eine Förderung erfolgt, diesmal durch
die Sparkassenstiftung Zukunft für die Stadt Rosenheim. So
können zehn bis 15 Betroffene wieder über ein Jahr an der
Reittherapie teilnehmen. Auch wenn der Aufwand, Förderer
und Spender zu gewinnen, sehr groß ist: Es ist eine Freude
und Motivation, wenn man mit den Teilnehmern spricht und
hört, wie positiv sich das Reiten und der Umgang mit
Pferden auf sie auswirkt.

Reiten ist mehr als ein Sport

Eine Reitstunde beginnt immer mit der Pflege des Pferdes.
Hufe saubermachen und striegeln. Dabei wird die Beziehung
zum Tier aufgebaut. Anschließend wird das Zaumzeug ange-
legt, die Reitdecke aufgelegt und über die Aufstiegshilfe auf-
gestiegen. Alles geschieht unter Anleitung und der nötigen
Mithilfe der Reittherapeutin. Und dann geht’s los. Je nach
Behinderungsgrad führt die Therapeutin das Pferd vom
Boden aus oder sie reitet auf dem eigenen Pferd und führt
das Therapiepferd am Führstrick als Handpferd daneben.
Nach der Stunde wird die Decke abgenommen, das Pferd
darf sich wälzen und bekommt als Belohnung einen Apfel
oder eine gelbe Rübe.

Spürbare Verbesserung des Gesamtbefindens

Reiten fördert nicht nur Konzentration und Reaktionsfähig-
keit, sondern auch Grob- und Feinmotorik, Beweglichkeit,
Gleichgewicht, Kraft, Ausdauer, Sprache und Selbstver-  

trauen. Übereinstimmend sagen alle Teilnehmer des Pro-
jektes, dass sich ihre Beweglichkeit und Stabilität im Rumpf
verbessert hat, sie sich kräftiger fühlen und vor allem das
Gleichgewicht besser geworden ist. Sie erzählen von der
großen Vorfreude am Reittag, die schon am Morgen das Auf-
stehen erleichtert.
Eine Teilnehmerin berichtet, dass nach dem Reiten ihre
Spastiken viel besser sind und dieser Zustand einige Zeit
anhält.
Eine Rollstuhlfahrerin, die früher selbst geritten ist, hat unter
anderem eine sehr starke Handataxie, aber nach kurzer Zeit
bei den Pferden kann sie eine Hand öffnen, eine Bürste grei-
fen, gezielt bei der Pferdepflege mitwirken und das Pferd
vom Rollstuhl aus führen. Besonders schön fühlt sich für sie
an, wenn ihr das Pferd nach der Stunde einen Apfel aus der
Hand frisst. Die Freude ist ihr an den Augen abzulesen. 
Aber nicht nur in physischer, sondern auch psychischer
Hinsicht wirkt sich das Reiten sehr positiv auf MS-Betroffene
aus. Der Umgang mit Pferden, das Putzen, Striegeln und
Aufzäumen, ihre Wärme und ihre Ruhe wirken entspannend.
Das Reiten ist eine große Motivationshilfe, lässt Ängste über-
winden und steigert das Selbstvertrauen sowie das
Selbstwertgefühl.

„Reiten ist Balsam für meine Seele“

Bei einer Teilnehmerumfrage schrieb ein Betroffener, Reiten
ist mittlerweile ein wichtiger Bestandteil in meinem Leben
und eine Frau schrieb, Reiten ist Balsam für meine Seele.
Auch in veröffentlichten Studien wird bewiesen, dass Reiten
und der Umgang mit Pferden für MS-Betroffene sehr förder-
lich ist.
Ein Großteil unserer Teilnehmer an der Reittherapie reitet auf

Reittherapie für MS-Betroffene aus der 
MS-Selbsthilfegruppe „Mal Schaun“

Reiten mit Therapeutin
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Islandpferden, auf Islandpferden des Island Pferdehofs
Auensee in Happing, Rosenheim. Islandpferde sind keine
Ponys, wie man fälschlicherweise oft hören kann, sondern
Kleinpferde. Durch ihre ruhige, einfühlsame und sanfte Art
sind sie sehr gut als Therapiepferde geeignet. Ein weiterer
Vorteil ist, dass sie nicht so hoch sind wie Großpferde und so
die manchmal anfängliche Angst vor dem Reiten genommen
wird. Auch das oft problematische Aufsteigen wird dadurch
erleichtert. 
Vielleicht sind Sie neugierig geworden und möchten es mal
ausprobieren. Aus meiner Erfahrung kann ich Reiten für MS–
Betroffene nur empfehlen. Ich würde mich freuen, wenn
durch diesen Artikel der eine oder andere das Reiten für sich
als Therapie entdeckt. 

Liebe Grüße,

Monika Steuck
Leiterin der „Mal Schaun“-Gruppe

Der Apfel ist weg!

Die Ruhe der Pferde wirkt sich entspannt auf die Reiter aus

Mein Freund Snorre

Aufsteigen mit Aufstiegshilfe

Auf einen Blick:

Gruppe: Multiple Sklerose – MS 
Kontaktgruppe Rosenheim 
„Mal Schau`n“ 

Kontakt: Monika Steuck
08031-132 39
monikasteuck@yahoo.de

Kontakt: Andrea Wild
08031-61 47 16

Treffpunkt: Wechselnde Lokalitäten auf 
Anfrage
11.30 Uhr
2. Sonntag im Monat



Im Rahmen einer zehnminütigen Fernsehreportage
über die Autistin Birke Opitz-Kittel besuchte ein
Team des WDR-Fernsehens auch die Selbsthilfe-

gruppe Autismus in Rosenheim. Birke Opitz-Kittel ist
dort und im Verein Autismus Rosenheim e. V. führendes
Teammitglied.

Über drei Tage hinweg begleitete Redakteurin Julia
Schöning aus Köln die Autistin in ihrem Alltag und vor allem
bei ihrer Arbeit in der Rosenheimer Autismus-Selbsthilfe-
gruppe. Diese ist mit mittlerweile rund 400 Besucherinnen
und Besuchern die größte ihrer Art in Bayern und unterstützt
auch Hilfesuchende aus dem benachbarten Ausland.
„Wir freuen uns, dass unsere ehrenamtliche Arbeit auf die-
sem Wege einem noch breiteren Publikum bekannt wird. Das
unterstreicht auch nochmals unseren überregionalen An-
spruch“, sagte Katrin Hennig, die Gründerin der Selbsthilfe-
gruppe “Autismus” im Anschluss an die Dreharbeiten.

Sie führte gemeinsam mit Birke Opitz-Kittel das gemeinsa-
me Treffen der beiden SHGs, das stets diskret von der
Fernsehkamera beobachtet wurde. Auch die Planungen für
die geplante Autismus-Messe des Vereins Anfang Mai wurde
begleitet. 

Frau Link und Frau Opitz-Kittel leiten seit diesem Jahr eine
eigene Selbsthilfegruppe für Betroffene. „Uns ist wichtig,
dass Autistinnen und Autisten ihre eigene Anlaufstelle haben
und in einem geschützten Rahmen ihre Probleme diskutie-
ren können“, sagte Opitz-Kittel. Die „große“ SHG bleibe trotz-
dem weiterhin für Fachkräfte, Angehörige, Eltern und
Betroffene offen.

„Mich interessieren immer Themen, die in unserer
Gesellschaft größere Beachtung finden sollten. Die Arbeit
der Selbsthilfegruppe und von Birke Opitz-Kittel gehört ein-
deutig dazu“, sagte Julia Schöning. Die WDR-Journalistin
zeigte sich begeistert vom Engagement des gesamten
Teams.

Der Beitrag wurde am 18. April 2019 im Rahmen der
Sendung „Frau tv“ im WDR-Fernsehen ausgestrahlt. Der
Film ist insgesamt ein Jahr lang in der Mediathek abrufbar. 
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Autismus - WDR-Fernsehreportage

Auf einen Blick:
Gruppe: Autismus

Kontakt: Katrin Hennig
0170-488 07 83
shg_autismus@yahoo.de

Kontakt: Nadine Norén
nadine.noren@autismus-
rosenheim.de

Treffpunkt: Diakonie, Fachambulanz für 
Suchterkrankungen
Kufsteiner Str. 55, 2. Stock
83022 Rosenheim
19.00 - 20.30 Uhr
4. Freitag im Monat
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D ie Rechtsambulanz gewährt Rechtsberatung
durch Rechtsanwälte bei sozialrechtlichen Pro-
blemen für einkommensschwache Personen im

Sinn der § 53 Abgabenordnung. Sie will dabei insbeson-
dere solchen Menschen helfen, die z. B. wegen des
Bezugs von Sozialleistungen wie Hartz IV, Ansprüchen
nach den Sozialgesetzen, wegen Wohnungslosigkeit oder
Suchterkrankungen nicht in der Lage sind, andere
Hilfsangebote wahrzunehmen. Dabei arbeiten Sozial-
arbeit und Anwälte eng zusammen. 

Die Rechtsambulanz berät kostenfrei an folgenden Tagen:
24. Mai, 28. Juni, 26. Juli, 20. September und 18. Oktober
jeweils von 14 bis 16 Uhr im Beratungszentrum der
Diakonie Rosenheim, Klepperstraße 18, Obergeschoss. 
Eine Voranmeldung ist nicht notwendig.
Wartemarken gibt es ab 13.45 Uhr. 

Telefonisch werden keine Rechtsauskünfte erteilt.

Rechtsambulanz Rosenheim 2019

Auch völlig mittellose Schuldner haben seit 2001 die
Möglichkeit, in spätestens sechs Jahren schulden-
frei zu werden. Die Insolvenzberatung der Diakonie

Rosenheim – anerkannte Insolvenzberatungsstelle durch
die Regierung von Oberbayern – berät, fuḧrt den gesetzlich
vorgeschriebenen außergerichtlichen Einigungsversuch
durch und stellt die Bescheinigung nach § 305 InsO aus, die
fur̈ den Insolvenzantrag benötigt wird.

Die Insolvenzberatung berät kostenfrei an folgenden Tagen:
23. Mai, 25. Juni, 25. Juli, 26. September, 24. Oktober,
Beginn jeweils um 18:30 Uhr im Sozialkaufhaus der
Diakonie, Klepperstraße 18, Schulungsraum im 1. Stock.

Eine Voranmeldung ist nicht notwendig.

Verbraucherinsolvenz und Restschuldbefreiung

Warum werden manche Menschen abhängig und
manche Menschen nicht? Welche Schutzfakto-
ren gibt es? Und wie kann ich mich von der Sucht

und ihren vielfältigen Folgeerscheinungen lösen? Diese
Fragestellungen wollen wir gemeinsam am Fachtag “Sucht
und Gesundheit” bearbeiten.

Plenumsvortrag: 
Zu Beginn der Veranstaltung wird die Suchttherapeutin Frau
Marion Richter die Entstehung einer Abhängigkeitserkran-
kung anhand des multifaktoriellen Konzepts des bio-psycho-
sozialen Modells erklären. 
Im Anschluss an den Vortrag können die Teilnehmer/innen
sich in einem Workshop intensiver mit den einzelnen
Themen auseinandersetzen. Nach der Mittagspause widmet
sich Pauline Füg auf poetische Weise, durch das Vortragen
eines Poetry-Slam-Textes, dem Thema “Sucht”. Das
anschließende „Austauschcafé“ bietet Ihnen die Möglichkeit,
sich über Workshopinhalte und -ergebnisse zu informieren
und mit den Anwesenden ins Gespräch zu kommen.
Zielgruppe: Selbsthilfeaktive und Fachpersonal aus dem
Gesundheits- und Sozialbereich.

Freitag, 5. Juli 2019, von 9:30 Uhr bis 16:30 Uhr
Edwin-Scharff-Haus, Silcherstraße 40, 89231 Neu-Ulm

Anmeldung vom 2. Mai bis 21. Juni 2019
über www.seko-bayern.de
Tagungsgebühr: 25,- € (inkl. Essen und Getränke)

Workshops:
• Sucht und Schreiben – kreative Wege aus der Sucht
• Ursachen der Sucht im sozialen Umfeld sehen und 
angehen.

• Ausgrenzung als Folge der Sucht / und mein Weg zurück
• Sucht und psychische Erkrankung

Informationen zur Tagung: 
Veranstalter: Selbsthilfekontaktstellen Bayern e.V.,
Stefanie Hoßfeld, Tel. 0931 20781645, 
E-Mail: stefanie.hossfeld@seko-bayern.de
V. i. S. d. P.: Selbsthilfekontaktstellen Bayern e.V., 
Theresa Keidel, Theaterstraße 24, 97070 Würzburg

Bayernweiter Selbsthilfefachtag “Sucht und Gesundheit”
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Ambulant Betreutes Wohnen (AmBeWo)
für psychisch kranke und abhängige Menschen

Unsere Besonderheit ist die individuelle
lebenspraktische  Begleitung

Unser Angebot
Wir helfen und unterstützen bei 

� der Fähigkeit zur Selbstversorgung

� der Haushaltsführung 

� den sozialen Beziehungen 

� Aufrechterhaltung der Gesundheit

� der Kommunikation 

� beim Wirtschaftsleben  

� beim Umgang mit Geld  

� der Bildung, der Arbeit und Beschäftigung 

� der Freizeitgestaltung und Erholung   

� bei der Teilhabe am kulturellen Leben  

� Hilfeplanung und -reflektion  

� Zusammenarbeit mit anderen Diensten und Institutionen  

Unser Ziel ist die Übernahme von
Eigenverantwortung

Wir über uns
Das Ambulant Betreute Wohnen (AmBeWo) besteht bereits seit
1994. Unsere langjährigen Mitarbeiter(innen), in der Regel
Sozialpädagog(inn)en, sind Garant für gute Qualität.
Unser Haupthaus befindet sich zentrumsnah in der Austraße 30,
83022 Rosenheim (fünf Minuten zur Fußgängerzone). Hier  bie-
ten wir verschiedene Wohnmöglichkeiten an. Es handelt sich
dabei meist um kleine Wohngruppen mit jeweils drei bis vier
Plätzen. Zudem haben wir mehrere Appartements im
Dachgeschoss des Hauses. Ferner besitzen wir eine
Hausgemeinschaft im Inntal (Brannenburg) mit vier Plätzen
und betreuen zwei weitere Wohngemeinschaften im Zentrum
von Rosenheim.
Das Betreute Einzelwohnen in der eigenen Wohnung ergänzt
unser Angebot.

Damit bieten wir Ihnen eine breite Palette verschiedener Wohn-
und Betreuungsmöglichkeiten – sei es in der Stadt oder auf
dem Land, in der eigenen Wohnung, in den Appartements oder
in einer der Wohngruppen.

Nähere Informationen erhalten Sie per Mail unter ambewo@sd-obb.de
oder unter Tel. 08031 2341 50. Besuchen Sie auch unsere Hompage: www.soziale-dienste-obb.de        

ANZEIGE



Nähere Informationen erhalten Sie per mail unter stfe@diakonie-rosenheim.de 
oder unter Tel: 0 80 33-69 89 0. www.diakonie-rosenheim.de.

Ihre Bedürfnisse treiben uns an.
www.anthojo.de

UNTERSTÜTZUNG MIT KLAREM 
BLICK AUF IHRE BEDÜRFNISSE.

In der erholsamen Naturregion Südostoberbayern setzt die ANTHOJO-Gruppe 
neue Maßstäbe beim Erfüllen individueller Bedürfnisse:

EINGLIEDERUNGSHILFE

Sozialtherapeutische 
Begleitung bei Abhängigkeit 
und psychischen 
Erkrankungen – stationär, 
in der beschützten 
sozialtherapeutischen 
Wohngruppe, in der 
Wohngruppe oder ambulant 
in den Landkreisen 
Rosenheim und Traunstein

PFLEGE

Ganzheitliche, individuelle 
Betreuung in familiärer 
Atmosphäre – von der 
Tagesp� ege bis hin zum 
Beschützten Bereich in den 
Landkreisen Rosenheim und 
Traunstein

REHABILITATION

Breites Spektrum an schul- 
und alternativ-medizinischen 
Therapie- & Präventiv- 
Behandlungen, sowie 
ambulante orthopädische 
Rehabilitation im 
Kurmittelhaus der Moderne 
in Bad Reichenhall.
Praxis für Ergotherapie 
und Arbeitsrehabilitation 
in Rosenheim

INFOTELEFON: 0800  - ANTHOJO (2684656)

Besuchen Sie uns auch auf Facebook!

STÄRKER ALS DU?

Nichts ist stärker als dein Wille zu mehr 
Selbstständigkeit! 
Deshalb bieten wir Hilfestellung auf dem 
Weg zum abhängigkeitsfreien Leben. 
Bedarfsgerecht, persönlich, in deinen 
eigenen vier Wänden.

Wenn du starke Unterstützung brauchst, schreib 
einfach an: aha@anthojo.de

Herzog-Otto-Str. 13
83022 Rosenheim
Telefon 08031.401 156-0

Ambulante Hilfen Anthojo

Ihre Bedürfnisse treiben uns an.

www.anthojo.de


