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Fachambulanz für 
Suchterkrankungen (FA)

� Prävention
� Beratung 
� Behandlung
� Nachsorge
� Gesundheitsförderung 
� Therapie
� Vorbereitung zur MPU

Ambulante Dienste (AD)

� Aufsuchend – Personenzentriert
� Alltagsbegleitung
� Stabilisierung durch Struktur
� Betreutes Einzel-/Gruppenwohnen

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

Soziotherapeutische 
Facheinrichtungen (STFE)

� Klientenorientierte Hilfen nach SGB XII
� Stationäre Soziotherapie  
� Soziales Entwicklungstraining (SET)
� „Schutz – Halt – Orientierung“

Sozialraumorientierte 
Suchtkrankenhilfe

� Frühzeitig
� Ressourcenorientiert
� Maßgeschneidert
� Integrativ
� Vernetzt
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In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns intensiv mit dem Thema „Tod und Trauer“.
Ein Thema, welches heikel und gerne verdrängt wird. Niemand mag sich, verständlicherweise, damit aus-
einander setzen. Doch dann stirbt der Partner oder ein naher Verwandter und plötzlich ist alles anders.
Auch im Alltag der Selbsthilfegruppen kann es zu Trauerfällen kommen. Nun muss der Betroffene sich
damit befassen, ob er will oder nicht. Anfangs ist sehr viel zu erledigen, dann aber wenn die Arbeit getan
ist und man Zeit zur Ruhe und zum Nachdenken hat, beginnt die eigentliche Trauerarbeit. Diese verläuft
bei jedem Menschen anders. 

Die unterschiedlichen Trauerverarbeitungen darzustellen, ist das Ziel dieser Ausgabe. Wir haben mit eini-
gen unserer Selbsthilfegruppen gesprochen und viel Hilfe erfahren.

Im Leitartikel versucht meine Tochter Julia Schuster verschiedene Glaubensrichtungen in Kürze zu be-
schreiben, um die Vielfältigkeit der religiösen Vorstellungen von einem Leben nach dem Tod darzustellen.
Frau Dr. Düntsch-Hermann beschreibt die Trauer bei Kindern, die ein Eltern- oder Geschwisterteil verloren
haben. Denn Kinder trauern anders als Erwachsene. 
Das Ehepaar Scholz erzählt sehr berührend die Trauer um den Tod des eigenen Kindes. Frau Maurer küm-
mert sich als Seelsorgerin um die Trauerarbeit in einer weiteren Gruppe. 

Wir bedanken uns herzlich für die eingegangenen Berichte, die Betroffenen einen Ort zeigen, wo und wie
sie ihre Trauer, so verschieden sie auch sein mag, mit anderen Trauernden gemeinsam verarbeiten kön-
nen bzw. lernen, damit leben zu können.

Die Artikel sollen aber auch anderen Menschen zeigen, dass Trauer auf unterschiedliche Art gelebt wird
und nicht zeitlich begrenzt ist. Wir hoffen, dass diese Artikel dazu beitragen, Verständnis zu schaffen.

Lena Schuster
SekoRo – Selbsthilfekontaktstelle Rosenheim

L i e b e  L e s e r i n n e n ,  l i e b e  L e s e r
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In diesem Lied verarbeitet der österreichische Musiker
Andreas Gabalier seine Trauer über den Tod seines
Vaters und seiner Schwester. Er singt, dass die
Hoffnung auf ein Wiedersehen im Himmel ihm die Kraft
gibt, um weiterleben zu können.

Wenn ein geliebter Mensch stirbt, ist es, als würde die Welt
einen Moment stillstehen. Es fühlt sich sogar falsch an, dass
sie sich dennoch immer weiterdreht. Der Schmerz der
Trauer sitzt unendlich tief und verletzt die eigene Seele auf
grausamste Weise. Diese Narben bleiben ein Leben lang
erhalten. Meist fühlt es sich zunächst an wie ein Schock-
zustand, irgendwann fragt man sich, warum das alles
geschieht. Man ist wütend, sucht die Schuld am Tod dieses
Menschens bei anderen, bei Gott oder auch sich selbst. Es
gibt keine genaue Definition, wie ein Mensch trauert. Jeder
trauert auf seine eigene Art. Manche brauchen viele Monate,
um den Verlust zu akzeptieren, andere brauchen Jahre. Es
heißt, die Zeit heile alle Wunden, doch das stimmt nicht,
zumindest nicht in diesem Fall. Man lernt einfach nur mit der
Zeit, mit dem Schmerz zu leben. Viele Menschen suchen
darum ihren Trost in den verschiedenen Glaubensrichtungen. 

Schon immer war der Tod für die Menschen ein furchterre-
gendes, aber zugleich auch faszinierendes Thema. Vor
allem in der Zeit, als die Medizin noch nicht weitgehend
erforscht war, stellte der Tod ein großes Mysterium dar. Die
Frage, was nach dem Tod kommt, konnte bis heute nicht
geklärt werden und es ist sehr unwahrscheinlich, dass es
jemals soweit kommen wird. So entstanden verschiedene
religiöse Vorstellungen, da der Mensch dazu neigt, Erklä-
rungen für Dinge zu suchen, die er nicht verstehen kann.
Sieht man sich beispielsweise den Glauben der alten Ägyp-
ter an, erkennt man, welchen enormen Stellenwert der
Totenkult in der damaligen Zeit einnahm. Die Pharaonen
wurden aufwändig mumifiziert und mit zahlreichen Grab-
beigaben wie Möbeln, Waffen, Speisen und Schätzen in den
extra dafür gebauten Pyramiden bestattet, damit der
Verstorbene in seinem Leben nach dem Tod alles hat, was
er benötigt. 

Heutzutage ist der Totenkult nicht mehr so aufwändig wie
damals, aber dennoch gibt es in jeder Religion eigene
Vorstellungen von einem Leben nach dem Tod. Im Vergleich
zu anderen Religionen ist die Jenseitsvorstellung im
Christentum eindeutig definiert. Wer ein guter Mensch war,
kommt in den Himmel. Wer ein schlechter Mensch war,
kommt in die Hölle. Der Himmel wird von der katholischen
Kirche als schöner und friedlicher Ort dargestellt. Die Seele
ist nun nahe bei Gott. Dies ist die Belohnung für diejenigen,
welche in ihrem Leben stets Gutes taten. Vor einigen
Jahrhunderten bot die Kirche den Freikauf von allen Sünden
durch eine großzügige Geldspende an. Ob diese Seelen tat-
sächlich ihren ewigen Frieden im Himmel fanden, bleibt zu
bezweifeln. Die Menschen, die zu Lebzeiten bösartig waren,
erwartet Folter in der Hölle als Strafe für ihre Sünden.
Zusammenfassend gibt es im Christentum also ein ewiges
Leben für die Seele, entweder im Himmel oder in der Hölle.
Gespenster gibt es in diesem Glauben nicht.

Im Unterschied dazu bezeichnet das Judentum das Leben
auf der Erde als das höchste Gut, denn nur hier hat der
Mensch die einmalige Möglichkeit, jeden Augenblick sinn-
voll, rechtschaffen und gerecht zu nutzen. Ein gläubiger
Jude lebt dementsprechend ausschließlich in der
Gegenwart. Jene, die stets Gutes tun und Reue empfinden,
dürfen dann in den Zustand von spiritueller Ganzheit,
genannt „Gan Eden“ eintreten, wo die Seele nahe bei Gott ist
und einen unendlichen Frieden verspürt. Die schlechten
Menschen hingegen kommen nach „Gehinom“, wo die Seele
einen tiefen geistigen Schmerz empfindet, sobald sie ihre
schlechten Taten erkennt. Diese Seelen sind dort sehr weit
von Gott entfernt. Allerdings sind sie nicht grundsätzlich ver-
loren, da der Schmerz und die Einsicht sie reinigt.
Normalerweise dauert dies nicht länger als elf Monate, so
der Talmud. Danach dürfen die Seelen in die kommende
Welt „Olam Haba“ eintreten.

Auch im Islam erwartet den Menschen nach dem Tod eine
Art Zwischenleben, welches die Vorgänge im Grab be-
schreibt, also die sogenannte endlose Pein beziehungswei-
se Glückseligkeit. Dies dauert bis zum Tag des Jüngsten
Gerichts. Im Koran steht, Allah habe den Tod im Diesseits
erschaffen und er sei eine Art Prüfung der Menschen.

Christliches Kreuz – Jens Märker, Pixelio



Während das iridische Leben ein Ort der Versuchungen ist,
ist das Jenseits der Ort für die Vergeltung und Belohnung. 

Das Karma, die Lebensweise im Diesseits, spielt eine zen-
trale Rolle im Hinduismus, welcher auf der Idee der
Seelenwanderung basiert. Die Seele, genannt „Jiva“ wird
vom Tod in einen anderen Körper gezogen. Welcher Art die-
ser Körper angehört, hängt vom Karma ab. Ist dieses gut,
gelangt die Seele in eine höhere Lebensform, idealerweise
in einen gesunden und gutaussehenden Körper, geboren
von einer angesehenen Mutter. Somit ist jedes Dasein die
Folge der vorangegangenen Biografie. Allerdings findet die
Seelenwanderung nur so lange statt, bis der Mensch die
Weisheit erreicht, über die Vergänglichkeit des irdischen
Lebens hinwegzusehen. Ziel ist es, dem ewigen Kreislauf
aus Geburt, Tod und Wiedergeburt, genannt „Samsara“, zu
entfliehen, um in die „Brahma-Welt“ eintreten zu dürfen, wel-
che ein vollkommenes Dasein ermöglicht und somit allem
ein Ende bereitet. 

Ähnlich zum Hinduismus ist der Buddhismus, wobei sich die-
ser in einem wichtigen Punkt unterscheidet, denn er kennt
keine Seele im herkömmlichen Sinne. Statt also der Seelen-
wanderung findet hier eine echte Wiederverkörperung statt.

Der Mensch ist in diesem Glauben ein relativ unwichtiges
Lebewesen, ein „Ich“ existiert nicht. Es sind vielmehr fünf
Faktoren, die „Dharmas“, welche das Sein bestimmen. Diese
sind die Triebkräfte, die Wahrnehmungen, das Bewusstsein,
das Empfinden und der Körper. Das diesseitige Leben wird
als Ort des stetigen Leidens empfunden. Der Mensch ist den
negativen Gegebenheiten der Welt hilflos ausgeliefert. Er ist
schutzlos gegenüber Krankheiten, dem Alter und dem Tod,
ehe er wiedergeboren wird und das Leid von neuem erlebt.
Der Buddhist wünscht sich, diesem Kreislauf entfliehen zu
können und von seinem Leiden befreit zu werden. Er ver-
sucht, durch ein aufrechtes Handeln die Wiedergeburt zu
umgehen, um endlich in das Nirvana eintreten zu dürfen.
Dies stellt eine absolute aber auch unpersönliche letzte
Wirklichkeit dar. Damit wird jegliches Leiden beendet. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass es sich lohnt,
unabhängig welchen Glauben man hat, in seinem Leben
Gutes zu tun, um in seinem Leben nach dem Tod dafür
belohnt zu werden, wenn man daran glaubt. 

Julia Schuster, 
Volontärin
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D iese Frage stellte uns eine Mutter, die mit ihrem
Mann und uns am Grab ihres Sohnes stand. Er
war im Alter von 17 Jahren durch Suizid gestor-

ben. Wir führten ein Erstgespräch. Das bieten wir immer
an, bevor die betroffenen Eltern zu uns in die Gruppe
kommen. Unsere Antwort darauf lautete: „Ja, es ist mög-
lich, ein selbst bestimmtes und wertvolles Leben mit
einem toten Kind zu führen. Auch wenn das im Moment
ihre Vorstellung übersteigt. Aber bis es soweit ist, muss
ein weiter und schwerer Weg gegangen werden, der viel
Zeit und Energie in Anspruch nimmt.“

Jährlich sterben in Deutschland rund 20.000 Kinder und
Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr. Die Todesarten sind
unterschiedlich: Frühtod, Fehl- und Todgeburt, plötzlicher
Kindstod, Krankheit, Unfall, Suizid und Gewaltverbrechen.

Die betroffenen Eltern sind traumatisiert und müssen jetzt
ihren persönlichen Trauerweg beginnen. Dabei entscheiden
sie selbst, ob und wie sie trauern wollen. Offensiv, indem sie
sich ihrer Trauer stellen und sich mit ihr auseinander setzen
und dazu Zuhörer benötigen oder defensiv, indem sie sich
zurückziehen und alles mit sich alleine ausmachen.

Die Eltern, die zu uns in die Selbsthilfegruppe kommen, trau-
ern offensiv. Natürlich trotzdem sehr unterschiedlich von der
Intensität her, aber diese Grundtendenz ist immer erkennbar.

Wir sind selbst betroffene Eltern. Unsere einzige Tochter ver-
starb durch einen Unfall vor 26 Jahren. Unser Trauerweg
führte uns damals sofort in eine Selbsthilfegruppe der
Verwaisten Eltern. Wir machten selbst die Erfahrung, wie
unterstützend und hilfreich so eine Gruppe sein kann. Vor
fast 15 Jahren haben wir selbst eine neue Gruppe gegründet
und begleiten seitdem die Gruppenangehörigen. Wir sind
ausgebildete Akuthelfer und Trauerbegleiter. Bisher haben
wir Eltern von weit über 100 toten Kindern begleitet. 

Die Trauer um ein verstorbenes Kind ist eine sehr spezielle
Trauer, weil dieser Verlust von nicht betroffenen Menschen
nicht nachvollziehbar ist. Sie können es sich einfach nicht
vorstellen, was mit diesen betroffenen Eltern passiert. Der
Grund dafür ist sicherlich in der besonderen Beziehung, die
Eltern zu ihren Kindern haben, zu suchen. Eltern lieben ihre
Kinder nicht nur, sondern stehen ihnen gegenüber auch in
einer großen Verantwortung. Diese ist größer als gegenüber
anderen Familienangehörigen. Daraus resultiert jetzt dieser
maximale Verlust. Die Folgen sind nicht nur die gesamte

Palette der Trauergefühle, sondern sehr oft auch die
Erkenntnis, schuldig oder mitschuldig am Tod des eigenen
Kindes zu sein. Das gilt auch dann, wenn dafür eigentlich gar
keine rationale Grundlage vorhanden ist.
Während des Trauerprozesses kommt alles auf den persön-
lichen Prüfstand: Die Partnerschaft, die Restfamilie, die
Freunde, die Arbeit und letztlich die eigene Person. Das
kann schwerwiegende Folgen haben. 
Wir bieten regelmäßige monatliche Treffen und Stammtische
auf Landkreisebene an, bei denen die Möglichkeit zum Infor-
mations-, Erfahrungs- und Gedankenaustausch besteht.

Den Tod von einem Kind verarbeitet man nicht in einem Jahr
oder in zwei oder drei Jahren. Das dauert länger und ist
natürlich individuell sehr verschieden. Es ist der Preis der
Liebe, den betroffene Eltern bezahlen müssen. Aber nach
einem Jahr – mehr bekommt man von der nicht betroffenen
Öffentlichkeit nicht zugebilligt – ist es noch nicht vorbei. Zeit
heilt eben keine Wunden.

Zeit hilft uns nur zu lernen, mit dem Unerklärbarem zu
leben. 

In unserer Selbsthilfegruppe bleiben die Gruppenange-
hörigen stets in ihrer eigenen Verantwortung. Da jede Trauer
verschieden ist und auch unterschiedlich gelebt werden
muss, gibt es keinen „Königsweg“. Jeder muss seinen eige-
nen Trauerweg finden. Diesen Prozess unterstützen wir in
unserer Gruppe, da wir nur betroffene Eltern einladen. So
haben alle die gleiche Voraussetzung. Es bedarf im
Gespräch keiner Erklärungen und Rechtfertigungen, man
spricht und wird sofort verstanden. Das ist das Band der
gemeinsamen Trauer. Es wirkt immer.

Jeder kann Eltern, deren Kinder gestorben sind, unterstüt-
zen, wenn er dabei einige Grundregeln beachtet: Aktiv zuhö-
ren, nicht unterbrechen, ausreden lassen. Da sein und
„AUSHALTEN“. Niemals versuchen, etwas zu lösen oder
kleiner zu machen. Diese Trauer ist jetzt nicht lösbar und
wird auch mit den bekannten Sprüchen nicht leichter, wie
zum Beispiel: „Das wird schon wieder!“ „Du hast ja noch
andere Kinder!“ „Du kannst ja noch Kinder bekommen!“ „Die
Zeit heilt alle Wunden!“ „Das Kind war doch krank oder
behindert.“ Solche Sätze sind Gift für die trauernden Eltern.
Sie fühlen sich klein gemacht und nicht ernst genommen. 

Je mehr Zeit nach dem Tod eines Kindes verstrichen ist,
desto drängender wird die Forderung der Umwelt, endlich

„Weiterleben nach dem Tod des eigenen Kindes
–  ist das möglich?“
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wieder „normal“ zu werden. Das ist aber nicht mehr möglich,
dazu war der Verlust zu einschneidend. Trauernde Eltern
werden nicht mehr, wie sie einmal waren, auch nicht beim
positivsten Verlauf ihres Trauerweges. Reden sie mit betrof-
fenen Eltern auch nach mehreren Jahren über ihre toten
Kinder. Sie brauchen das, weil diese Kinder ja in ihnen und
ihren Erinnerungen weiterleben. Es tut ihnen gut. Haben sie
keine Angst, dass sie etwas „aufreißen“ können. Die Trauer
ist sowieso da und bleibt es auch. Jedenfalls noch ein gewis-
ser Rest. Das ist gut so und richtig. 

Wie schrieb schon Sigmund Freud nach dem Verlust seiner
Tochter an einen Freund:
„Man weiß, dass die akute Trauer nach einem solchen
Verlust ablaufen wird, aber man wird ungetröstet bleiben, nie
einen Ersatz finden. Alles, was an die Stelle rückt und wenn
es sie auch ganz ausfüllen sollte, bleibt doch etwas anderes. 

Und eigentlich ist es recht so. Es ist die einzige Art, die Liebe
fortzusetzen.“

Sigrid und Dirk Scholz
Trauerbegleiter Verwaiste Eltern Rosenheim

ANZEIGE

Rosenheim

Diakonische
Dienste 
Rosenheim
gemeinnützige
GmbH

Ambulanter Pflegedienst 
und soziale 
Dienstleistungen
Wir bieten:

� fachlich qualifizierte häusliche Alten- und Krankenpflege

� Pflegeberatung- und Pflegebesuche

� Hauswirtschaftliche Dienste, Umzugshilfen, 

Wohnungsauflösungen

� Soziale Beratung, Wohnberatung

www.ddro.de

Unsere Pflegedienstleitung Ursula Steinbeisser 
freut sich auf Ihren Anruf
Innstraße 72  
83022 Rosenheim
Tel.: 08031-219 985  
Fax: 08031-219 945
info@ddro.de
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D iesen oder einen ähnlich klingenden Satz hört
Beate Düntsch-Hermann, Leiterin von Lacrima-
Zentrum für trauernde Kinder und Jugendliche

und deren Angehörige der Johanniter-Unfallhilfe e. V. in
Rosenheim meistens als erstes, wenn sich betroffene
Eltern an sie wenden, um sich über die Arbeit von La-
crima zu informieren.

Kinder, die durch Tod ihren Vater, Mutter oder ein Geschwis-
terkind verloren haben, erleben und leben ihre Trauer oft so
ganz anders als ihre betroffenen Eltern.

Während Erwachsene die Trauer als eine mühselige Berg-
und Talwanderung erleben, springen Kinder in ihre Trauer
hinein und wieder heraus: Es ist nicht ungewöhnlich, dass
Kinder in einem Moment tieftraurig sind über den Tod des lie-
ben Menschen, um einen im nächsten Moment zu fragen
„Spielen wir etwas zusammen?“ Dieses Tempo ist für Er-
wachsene schwer mitzugehen und vermittelt den (falschen)
Eindruck, das Kind trauere nur sehr oberflächlich.

Betroffene Kinder haben in der Regel große Verlustängste,
dass auch dem anderen Elternteil etwas passieren könnte.

Daher ist es wichtig, den Kindern in dieser Phase Stabilität
und Verlässlichkeit zu bieten: Das können alltägliche Dinge
sein wie ein strukturierter Tagesablauf mit drei geregelten
Mahlzeiten, dem Besuch des Sporttrainings oder des Musik-
unterrichtes und der Einhaltung von Verabredungen. Mit die-
sem Wissen sind die Gruppenstunden bei Lacrima durch
feste Rituale geprägt, die den Kindern diese Orientierung
und Verlässlichkeit bieten.

Manche Kinder reagieren zunächst mit Aggression auf den
Tod des Angehörigen. So erlebt in einer Lacrima Gruppe in
München: Fast anderthalb Jahre „bearbeitete“ dort ein Junge
den im Bewegungsraum verfügbaren Boxsack, bevor es aus
ihm herausbrach: „Du, Arschloch, warum hast Du uns in die-
ser Scheiße sitzenlassen“; dies ist der Originalton und zeigt
wie viel Wut dieses Kind über einen langen Zeitraum in sich
trug als Reaktion auf den Suizid des Vaters. 

Erst nachdem dieses Gefühl des Alleingelassenseins und
der Wut seinen Ausdruck gefunden hatte, konnte das Kind
um den toten Vater trauern. Dieses Beispiel zeigt, dass
Kinder ihrer Trauer nicht nur in Worten Gestalt geben, son-
dern ihnen auch die Möglichkeit gegeben werden muss

„Mein Kind trauert nicht ….“



S e k o R o  B e r i c h t e  u n d10

durch Bewegung oder Gestalten ihrer Trauer Ausdruck zu
verleihen.

Dieses Angebot haben sie bei Lacrima. In jeder Gruppen-
stunde können die Kinder je nach ihrer „Tagesform“ ent-
scheiden, ob sie im Bewegungsraum, im Kreativraum oder
im sogenannten „Quatschraum“ (ein Ort für Ruhe oder inten-
sivere Gespräche) sein wollen. Ein Wechsel zwischen die-
sen Räumen ist natürlich jederzeit möglich.

Kinder sind sehr sensibel im Hinblick auf den verbliebenen
Elternteil und wollen diesen unter allen Umständen schüt-
zen. Im Alltag bedeutet dies oft, dass Kinder ihre Trauer vor
den Eltern verheimlichen, um diese nicht noch mehr zu bela-
sten. „Ich war gestern sehr traurig, dass Papa nicht mehr
lebt, aber ich habe mich nicht getraut zu weinen, da Mami
gestern zum ersten Mal nach dem Tod wieder richtig gelacht
hat. Wenn ich jetzt geweint hätte, wäre auch sie wieder trau-
rig geworden und das wollte ich nicht“

Dieses Erlebnis hat ein Kind in der Gruppe erzählt und darin
wird sehr deutlich wie viel Verantwortung die Kinder über-
nehmen, ohne dass ihnen das gesagt oder vermittelt wird.
Aber nicht nur für das emotionale Wohlergehen ihrer
Angehörigen fühlen sie sich verantwortlich. Tobias Rilling,
Initiator und Leiter von Lacrima in München, erzählte von
einem  zehnjährigen Jungen, der im Rahmen der Gruppen-
stunde sagte „… ich bin ja jetzt der Mann im Haus“. Auf die
Frage von Herrn Rilling „Ach so, und wie klappt es mit dem
Autofahren?“ kam die fast empörte Antwort „Mensch, Tobias,
ich bin doch erst zehn und darf doch noch gar nicht Auto-
fahren“.

Dies war dann der „Aufhänger“, um mit dem Kind ins
Gespräch zu kommen und ihm deutlich zu machen, dass
diese Verantwortung für ihn zu groß ist und dass er sie auch
nicht übernehmen muss.
Wenn Kinder in ihrem frühen Leben eine so gravierende
Erfahrung wie den Tod eines nahem Menschen machen
müssen, besteht immer die Gefahr, dass sie zu sogenannten
„Turbokindern“ werden: Dies sind Menschen, die ihre eige-
nen Bedürfnisse ignorieren und andere, nahe Menschen
nicht mit ihren Schwierigkeiten und Problemen belasten. 

Sie funktionieren über lange Zeiten perfekt. Trauer, die über
lange Zeit verdrängt und ignoriert wurde, kann sich dann im
späteren Leben in Form von diffusen körperlichen Sympto-
men zeigen oder aber in einer anderen Situation von Verlust,
z. B. Trennung vom Freund/Freundin, Wohnortwechsel o. ä.
aufbrechen und diese Situation dramatischer erleben lassen.

Aber auch Rückschritte in frühere Lebensphasen (z. B. ein
Erstklässler verlangt wieder eine Nuckelflasche oder fängt
wieder an zu krabbeln), Wesensveränderungen und Proble-
me in der Schule können die betroffenen Kinder zeigen.

Warum brauchen Kinder ein anderes Trauerangebot?

Unsere Vorstellung von Tod und was er bedeutet wird von
uns Menschen erst im Laufe unseres Erwachsenwerdens
gelernt.  Kleinkinder glauben, dass Tot-Sein etwas umkehr-
bares ist, Achtjährige haben ein sehr naturwissenschaftli-
ches Interesse am Tod: „Ist der Opa schon ganz von Maden
zerfressen? Diese Frage zeugt nicht von einer krankhaften

Lesetipp:

Wokini oder die Suche nach dem verborgenen Glück von Nicholas Sparks & Billy Mills

Kurzbeschreibung
Die Suche nach dem verborgenen Glück ist ein gefühlvolles und unterhaltsam geschriebenes
Buch von Nicolas Sparks und Billy Mills. Es erzählt die Geschichte des Indianer-Jungen David,
der sehr unglücklich ist über den Tod seiner älteren Schwester. Sein Vater erklärt ihm, dass er
sich auf eine innere Reise begeben muss, in der Hoffnung das  verlorene Glück wieder zu finden. 
Die Lakota-Indianer leben nach der Wokini-Tradition mit Meditation und Reflexion nach den
Grundsätzen des positiven Denkens. 
Es zeigt auf einfache und anschauliche Art, wie man vielleicht seinen Lebenswillen wiederfinden
kann. 
Taschenbuch erschienen im Heyne Verlag, 2006, 
ISBN-10: 3453810481, ISBN 13: 978-3453810488
Originaltitel: Wokoni. A lakota journey to happiness and self-understanding, 
8,99 € als Taschenbuch 
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Psyche sondern entspricht dem Verhältnis zum Tod in dieser
Lebensphase. 

Erst mit der Pubertät kann man davon ausgehen, dass eine
„erwachsene“ Vorstellung von Tod besteht. Daher ist es so
wichtig, dass die Möglichkeit besteht, dass Kinder mit
Kindern und Jugendliche mit Jugendlichen trauern können.
In der Gemeinschaft erfahren sie, dass sie mit ihrem Schick-
sal nicht allein sind.

Jugendliche sind eher in der Lage ihre Trauer durch Worte
auszudrücken. „Erschwerend“ kommt in dieser Phase des
Lebens eine sozusagen biologische/emotionale Unsicher-
heit hinzu. Daher ist das Angebot für trauernde Jugendlichen
ein erlebnispädagogisches Konzept. Ein Mal im Monat tref-
fen sich die Jugendlichen ab 13 Jahren unter der Leitung
einer erfahrenen Erlebnispädagogin, um durch Erlebnisse in
der Natur ihrer Trauer einen Ausdruck geben zu können.
Auch diese Gruppe wird von einem Team aus ehrenamtli-
chen Trauerbegleitern unterstützt.

Trauer will gesehen und gelebt werden, unabhängig
vom Lebensalter und sie braucht nichts weiter als Zeit
und Raum.

Lacrima bietet das den betroffenen Familien. In der Kinder-
gruppe werden Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren alle 14
Tage von ausgebildeten, ehrenamtlichen Trauerbegleitern in
dieser Phase ihres Lebens unterstützt. Parallel zu der
Kindergruppe werden auch die Eltern begleitet. Die Kinder
zu ermutigen, ihrer Trauer Ausdruck zu verleihen und ihren
persönlichen Trauerweg zu finden, ist das Anliegen von
Lacrima. Die Angebote von Lacrima sind für die betroffenen
Familien kostenfrei.
Neben der Gruppenarbeit gibt es außerdem die Möglichkeit,
sich bei Fragen über Tod und Trauer beraten zu lassen.

Dr. med. Beate Düntsch-Hermann

Kontakt:
Dr. med. Beate Düntsch-Hermann, 
Telefon 08065-906 33 31

“G
ehts hier zur Trauergruppe?“, fragt eine
Frau mittleren Alters und schaut vorsich-
tig mit dem Kopf zur Tür herein. Jedes

Jahr, am letzten Freitag im Januar, beginnt im Pfarrheim
„Am Ölberg“ eine neue Trauergruppe. Bei insgesamt
sieben Treffen bis Ende Juli lernen sich hier Menschen
kennen, tauschen ihre Erfahrungen aus, besprechen die
aktuellen Probleme, unternehmen etwas gemeinsam,
teilen ihre Trauer. 

In einer aufgeklärten Zeit, in der man über alles und jedes
offen reden kann, ist seltsamerweise gerade das Thema
„Trauer“ immer noch mit einem Tabu belegt. In einer
Gesellschaft des „Immer-gut-Drauf-Sein-Müssens“ bekommt
eine Witwe zwar noch eine „angemessene“, wenn auch bei
weitem nicht ausreichende Trauerfrist eingeräumt. Aber
wenn man um den alten Vater oder die alte Mutter trauert,
muss man sich nach einer gewissen Zeit fast schon dafür
entschuldigen. Trauer aber hat ihre eigenen Zyklen, die man
nicht selber steuern kann. Die Seele hält sich nicht an die
Zeiten, die andere einem für die Trauer zugestehen. Sie hat
verschiedene Phasen und kommt in manchmal wiederkeh-

renden Wellen. 
Trauer ist kräftezehrend, ja manchmal sogar körperlich
anstrengend und sie kennt die verschiedensten Gefühle:
Verlassenheit und Einsamkeit, Angst wie es weitergehen
soll, aber auch Wut und Abgründe und es fehlt die Erfahrung,
dass ein Mensch da ist, der nur durch seine bloße Anwesen-
heit Geborgenheit schenkt. 

Als Seelsorgerin kann ich den Trauernden die Trauer nicht
nehmen, sie nicht lindern, sondern nur einen Raum dafür
geben, Anteil nehmen - und mich auch persönlich selber
anrühren lassen, wenn eine Frau erzählt, dass sie erst jetzt
nach dem Tod der Mutter begriffen habe, was das Wort „mut-
terseelenallein“ bedeute und dass man auch mit grauen
Haaren noch ein „Waisenkind“ werden kann. In der Trauer
nehmen wir nicht nur Abschied von einem geliebten
Menschen, sondern immer auch von einem Teil unseres
eigenen Lebens. Dort, wo wir uns unserer Trauer verschlie-
ßen, sie nicht verarbeiten, ihr keine Zeit und keinen Raum
geben, kommen wir manchmal auch auf unserem persönli-
chen Reifungsweg nicht weiter.
Erfolge kann ich als Seelsorgerin mit so einer Trauergruppe

„Wege durch das Labyrinth der Trauer“
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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

Hannelore Maurer Raum der Trauergruppe

nicht vorweisen. Es ist nur eine Weggemeinschaft. Aber
immer wieder einmal treffe ich Teilnehmer/innen aus frühe-
ren Trauergruppen. Eine verwitwete Krankenschwester hat
durch den Rückhalt der Gruppe den Mut gefunden, sich für
ein Projekt in Äthiopien zu melden; eine hat sich den Traum
erfüllt, jetzt an der Volkshochschule endlich Chinesisch zu
lernen, drei frühere Teilnehmerinnen treffen sich auch nach
drei Jahren noch monatlich zum Kaffeetrinken und zwei sind
jetzt zum ersten Mal gemeinsam in den Urlaub gefahren.
Allein dafür haben sich meine Mühen gelohnt.

Trauer ist keine Endstation, sondern ein Weg. In der Trauer-
gruppe gehen wir diesen Weg ein Stück weit gemeinsam.
Die Teilnehmer kommen übrigens (über den Flyer, der in
allen Kirchen und vielen öffentlichen Stellen ausliegt und die
Info im OVB) aus dem ganzen Landkreis. Die Trauergruppe
ist offen für Menschen jeden Alters und jeder Konfession.

Seelsorgerin Hannelore Maurer

Kontaktdaten: Hannelore Maurer, 08031-210 50
HMaurer@ebmuc.de
Treffpunkt: Pfarrheim „Am Ölberg“, Ludwigsplatz 2-3
83022 Rosenheim, 15.30 - 17.00 Uhr, 
letzter Freitag im Monat von Januar bis Juli



Trauerbewältigung
Interview mit Alfred Kappauf, Präsident der Landespsychotherapeutenkammer Rheinland-Pfalz
und der Techniker Krankenkasse Rheinland-Pfalz (TK)
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TK spezial:

Mit welchen Gefühlen und Emotionen müssen sich Men-
schen auseinandersetzen, die jemand Nahestehenden ver-
loren haben?

Kappauf: 

Beim Verlust einer nahestehenden Person wird die Intakt-
heit, Verlässlichkeit und Vertrautheit der eigenen Welt zer-
stört oder zumindest schwer beschädigt. Der Verlust geht
uns nahe, trifft uns, wir fühlen Schmerz, der sich “herzzerrei-
ßend” anfühlen kann, also unser eigenes Weiterleben
bedroht. In den intensiven Trauergefühlen treten Trance-
phänomene auf. So kann es beispielsweise zur Veränderung
des Raum- und Zeiterlebens kommen, zu Bedeutungsverlust
sowie zu heftigem Weinen, Zittern, Appetitlosigkeit und zur
Verlangsamung und Reduzierung von Aktivitäten, bis hin
zum so genannten 'Einfrieren'.

Dabei äußert sich die erste Reaktion auf die Verlustnachricht
meist durch ein verzweifeltes 'Nicht wahrhaben Wollen', ein
vehementes Leugnen mit gereiztem Agieren. In der anschlie-
ßenden Phase des Haderns mit dem Schicksal kommt es zu
Klagen, Wut, Selbstvernachlässigung und Schuldvorwürfen,
genauso wie zu Selbstvorwürfen und Selbstmitleid. Schuld-
gefühle sind hierbei bis auf Ausnahmen weniger Ausdruck
der Auseinandersetzung mit realer eigener Verantwortlich-
keit, sondern vielmehr der Abwehr von Hilflosigkeits- und
Ohnmachtsgefühlen.

In diesen beiden Phasen ist ein Trösten der Betroffenen
kaum möglich. Dennoch ist es wichtig, zu zeigen, dass man
Anteil nimmt und beisteht. Erst wenn die Realität und
Unumkehrbarkeit des Verlusts akzeptiert wird, kommt Trost
bei den Betroffenen an und unterstützt eine Neuorientierung
und Sinnstiftung des eigenen weiteren Lebens. Nach dem
Durchschreiten der Trauer und über die Pflege der guten
(von der Trauer getrennten Erinnerungen) kann "das Leben
weitergehen".

TK spezial:

Was können Betroffene tun, um mit der Intensität der
Emotionen umzugehen?

Kappauf: 

Trauernde erleben ihre unwillkürlich auftretenden Gefühle
meist als Kontrollverlust, insbesondere dann, wenn sie nega-
tiv gefärbt und unerwünscht sind. In solchen Momenten kann
es helfen, sich zu sagen, dass ebenso wie Gefühle unwillkür-
lich kommen, verändern sie sich und flachen auch unwillkür-

lich wieder ab; eine Kontrolle ist folglich gar nicht nötig.
Gerade bei hoher emotionaler Intensität brauchen die
Betroffenen einen sicherheitsgebenden Rahmen, am besten
ein soziales Kontaktangebot, damit sie sich nicht "von allen
guten Geistern verlassen" fühlen. Denn sich bewegen und
sich artikulieren reduziert nicht nur das Ohnmachtserleben
der Betroffenen, sondern schafft auch sensorische
Reizverarbeitungsaufgaben, so dass die Emotionen nicht
den ganzen Kopf und Körper beanspruchen können.

TK spezial:

Wie kann das soziale Umfeld Trauernde unterstützen und
trösten?

Kappauf: 

Anteilnahme und Beistand zu signalisieren ist hilfreich, trotz
des Risikos, dass die Anwesenden auch Zielscheibe des
Haderns mit dem Schicksal werden. Dann ist es wichtig,
dass der Tröstende zeigt, dass er diese unterschiedlichen
Gefühle für berechtigt hält und nicht verurteilt. Wichtig ist,
dass der Tröstende zeigt, dass er von der trauernden Person
kein 'Funktionieren' erwartet, das bedeutet mitunter, die
Betroffenen nicht aufzufordern "sich zusammenzureißen".
Fürsorglichkeit ist wichtig, d. h., ihnen Speisen und Getränke
anbieten, Struktur in den Tagesablauf bringen, da massive
Trauer mit Strukturverlust einhergeht. Die Trauernden zum
Reden ermutigen und hierbei vielleicht auch vorsichtig den
Blickwinkel wieder ausweiten. Hilfreich kann auch sein,
Betroffenen überschaubare Routineaufgaben zu übertragen,
um ihnen wieder das Erleben von Handlungsfähigkeit zu
ermöglichen. Auf diese Weise ist es schließlich auch mög-
lich, sie durch das eigene Verhalten nach einiger Zeit behut-
sam damit zu konfrontieren, dass das Leben weitergeht.

TK spezial:

Was können erste Schritte sein, um allmählich wieder im
Alltag Fuß zu fassen?

Kappauf: 

Hilfreich ist meist, wieder schrittweise Verantwortung für
Aufgaben zu übernehmen. Dabei aber gleichzeitig Rituale
des Trauerns zu praktizieren. So kann man Orte und Zeiten
im Alltag reservieren, an denen man der Trauer Raum lässt.
So wird die Trauer nicht immer und überall gelebt. Das hat
zur Folge, dass zu anderen Zeiten auch Raum für andere
Gefühle und Aktivitäten möglich wird. Selbstverständlich ist
es auch wichtig, dass ein soziales Bezugsnetz gepflegt wird,
von dem der Trauernde auch getragen und ertragen wird. 
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TK spezial:

Was wären Anzeichen dafür, dass der Trauerprozess profes-
sionell begleitet werden sollte?

Kappauf: 

Trauer ist eine komplexe Verlustreaktion, die hinführen soll
zu einer konstruktiven Neuorientierung und Neuausrichtung
des weiteren Lebens, meist einhergehend mit einer
Neubewertung, was wesentlich und was unwesentlich ist.
Ein Trauerprozess öffnet somit wieder die Türen zu den
Facetten des Lebens, auch zu Lebensfreude, und kann nicht
beliebig beschleunigt werden.

Doch in der Trauer kann jemand auch "einfrieren", d. h., der
Prozess der Neuordnung kommt zum Stillstand und die
betroffene Person dreht sich in endlosen Grübelschleifen,
zeigt deutliche Anzeichen von selbstvernachlässigendem
und selbstdestruktivem Verhalten. Wenn die (schönen)
Erinnerungen an die gemeinsamen Zeiten nicht getrennt
werden können von dem Schmerz und der Trauer, dass die
gemeinsame Zeit nicht weitergehen kann und wird, gelingt
eine Neuorientierung nicht: von den positiven Erinnerungen
kann nicht stabilitätsförderlich gezehrt werden, da sie mit
Trauer kontaminiert bleiben. Wenn zusätzlich ein fürsorgli-
ches soziales Netz fehlt und jemand soziale Kontakte über
mehrere Monate abbricht, sollte eine professionelle
Unterstützung erfolgen.

TK spezial:

Was muss im sozialen Gefüge einer Gesellschaft gewährlei-
stet sein, damit Tod und Trauer genügend Raum zur
Bewältigung zukommt?

Kappauf: 

In unserer Gesellschaft werden nicht nur Tod und Endlichkeit
des Lebens verdrängt, Trauer wird meist als etwas Un-
gesundes, Unangebrachtes behandelt, das zumindest
schnell abklingen sollte, weil sie im Widerspruch zum propa-
gierten gesellschaftlichen Jugend- und Vitalitätskult steht.
Gefühle jenseits des Positiven werden zunehmend patholo-
gisiert, indem die Differenzierung zwischen Trauer, Traurig-
keit, Deprimiertheit und Depression vernachlässigt wird. In
Fußballstadien beispielsweise wurde vor wenigen Wochen
der verunglückte Profispieler Junior Malanda mit Jubel
"betrauert".

Doch Trauer findet immer einen Weg sich zu manifestieren,
auch wenn der direkte Ausdruck verhindert werden sollte,
treten subtilere Ausdrucksformen von Trauer in Erscheinung.
Das können beispielsweise Ängste, Gefühlskälte, hochris-
kantes Freizeitverhalten, andauernde somatische bzw. psy-
chovegetative Beschwerden sein. Und diesen 'Trauer-
symptomen' muss Aufmerksamkeit geschenkt werden.

Darüber hinaus braucht Trauer einen Ort und eine Zeit.
Trauer und Konfrontation mit Abschied und Verlust ist eine
universelle Erfahrung, auf die die Mitmenschen mit Empathie
und Fürsorglichkeit reagieren sollten. Trauer ist eine gesun-
de Verlustreaktion, die aber zumindest zeitweise bedingt,
dass die betroffene Person nicht wie gewohnt funktioniert
und leistungsfähig ist. Das Wertesystem einer Gesellschaft
und auch ein durchrationalisiertes und durch hohe
Leistungsnormen geprägtes Wirtschaftssystem muss der
Trauer Platz einräumen, da sie ein untrennbares emotiona-
les Element von Veränderung und Wandel darstellt.

Pressestelle der TK Techniker Krankenkasse 
Rheinland-Pfalz

Alfred Kappauf, 
Diplompsychologe, 
Diplompädagoge und Präsident der 
Landespsychotherapeutenkammer Rheinland-Pfalz
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D er Tod war lange Zeit ein fester Bestandteil des
Lebens und des Glaubens der Menschen. Mit
zunehmender gesellschaftlicher Entwicklung ist

das Thema Tod allerdings immer mehr aus unserer be-
wussten Wahrnehmung verschwunden. Ja, man möchte
am liebsten damit nicht in Berührung geraten - obwohl
wir alle rational wissen, dass wir eines Tages aus dem
irdischen Leben uns verabschieden müssen. 

Dieser eher mit Abstand verbundene Umgang mit dem
Thema Tod ist sicherlich auch mit unserem gesellschaftli-
chen Wandel und den damit veränderten Lebensumständen
der Menschen zu erklären. Der regelmäßige Gang zum Grab
eines Verstorbenen sollte ursprünglich den Angehörigen die
Möglichkeit geben, sich von einem geliebten Menschen zu
verabschieden. Von dieser tradierten Bestattungskultur ist
aber in der heutigen Zeit oft nicht mehr viel zu spüren. Die
Familien leben häufig nicht mehr an einem Ort, die Ange-
hörigen sind in alle Winde verstreut und die Grabpflege ent-
wickelt sich zum Stressfaktor. Wer immer wieder mehrere
Kilometer anreisen muss, um die Pflanzen zu gießen, emp-
findet den Friedhofsbesuch nur noch als lästige Pflicht –
Trauerarbeit oder ruhige Minuten der Erinnerung haben da
oft keinen Platz mehr. Angehörigen, die noch weiter weg
leben, bleibt nichts anderes übrig, als einen Gärtner zu

beauftragen und viel Geld in die Pflege eines Grabes zu
investieren, zu dem sie gar keinen persönlichen Bezug mehr
haben. 

Ein relativ junges Bestattungskonzept berücksichtigt diesen
Wandel in der Lebensgestaltung. In Natur- oder Waldfried-
höfen können Urnen im Wurzelwerk eines Baumes, auf einer
Wiese oder an einem Felsen bestattet werden. Ein kleines,
am Baum angebrachtes Schild erinnert an den Verstor-
benen. Die Grabpflege übernimmt die Natur mit ihren
Jahreszeiten, die Asche kehrt in den Kreislauf der Natur
zurück. Für die Angehörigen bietet diese individuelle
Bestattungsart auch die Möglichkeit, das Grab des Verstor-
benen in Ruhe zu besuchen, ohne dass damit Hektik oder
lästige Pflichten verbunden sind. Ob Ahorn, Eiche, oder
Buche, ob krumm oder gerade gewachsen – jeder kann den
zu sich passenden Baum oder Platz finden. Gerade
Menschen, die sich der Natur verbunden fühlen, äußern den
Wunsch nach einer solchen alternativen Bestattungsform.
„Es ist kein Verdrängen des Todes, es ist vielmehr die
bewusste Auseinandersetzung mit ihm, der freie Entschluss
ihn anzunehmen und diese Heimkehr in den ewigen
Kreislauf der Natur zu wählen (Reinhard Mey)“.

In Deutschland besteht zwar nach wie vor Friedhofszwang,
Baumbestattungen sind aber im Rahmen von Natur- bzw.
Waldfriedhöfen seit dem Jahr 2000 erlaubt. Begründer die-
ser alternativen Bestattungsform war 1993 der Schweizer
Elektroingenieur Ueli Sauter. Hierzulande hat sich das
Konzept dann zuerst in Norddeutschland ausgebreitet.
Inzwischen gibt es bundesweit mehr als 120 amtlich geneh-
migte Friedhöfe dieser Art. In Bayern wurde die Genehmi-
gung für Naturbestattungen 2005 durch eine Gesetzes-
änderung erteilt. Der südlichste reine Waldfriedhof befindet
sich derzeit in Pappenheim. Andere Konzepte greifen die
Ideen der Naturbestattung auf – keine Grabpflege, keine
abgegrenzte Grabstelle, einmalig zu entrichtende Grabge-
bühren – sind allerdings parkähnlich gestaltet und nicht rein
naturbelassen. 

Alternative Bestattungsformen 
Gedenkwald
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NATUR

 
Gemeinschaftsbaum, Fels- Wiesenbestattung
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Obwohl seit der Genehmigung von Naturbestattungen in
Bayern durch die Novellierung des Bestattungsrechts nun
bereits 10 Jahre ins Land gegangen sind, hat sich diese
Bestattungsform im Süden von Bayern bis heute nicht wirk-
lich etablieren können. Die Hauptgründe für Hürden im
Entstehen neue Friedhöfe sind im Wesentlichen im politi-
schen Willen der Gemeinden und Städte zu finden, aber
auch in der katholischen Prägung unserer Landschaft. Laut
einer aktuellen Emnid-Umfrage machen Feuerbestattungen
bundesweit inzwischen 48 Prozent aller Beisetzungen aus, 
und aus der Bevölkerung häufen sich die Anfragen nach
Gräbern in der Natur. Dieser konfessionsübergreifende
Wunsch ist der Grund dafür, dass wir uns von unserer loka-
len politischen Führung eine Basis erhoffen, dem Thema
Naturfriedhof ganz dem Wunsch vieler Menschen entspre-
chend eine Chance geben zu können. Als erster Friedhofs-
träger für Naturbestattungen der Region ist die Gemeinde
Bad Feilnbach zu erwähnen. In Zusammenarbeit mit der
Gedenkwald GmbH aus Prien am Chiemsee werden inte-
griert in den Friedhof Au seit dem Jahr 2009 Naturbestattun-
gen in Form von Baum-, Fels- und Wiesenbestattungen an-
geboten. 

Gedenkwald GmbH Naturbestattungen, 
Kontakt: 08051 961 74 33, 
info@gedenkwald.de, www.gedenkwald.de
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In Marias Kino in Bad Endorf wurde im Oktober in
einem lockeren Rahmen zusammen mit über 60 Mit-
gliedern verschiedener Selbsthilfegruppen, profes-

sionellen Kooperationspartnern und Ehrengäste gefei-
ert. 

In erster Linie ging es darum miteinander ins Gespräch zu
kommen, sich kennen zu lernen und dabei ein kleines Buffet
zu genießen. Nach der Begrüßung durch Karin Woltmann,
Mitarbeiterin der Selbsthilfekontaktstelle, sprach der stellver-
tretende Landrat, Josef Huber, über verschiedene überregio-
nale Projekte im Zusammenhang mit dem Thema Selbst-
hilfe. Huber stellte zudem dar wie wichtig die Kontaktstelle
für die Region sei. „Wenn es die Selbsthilfekontaktstelle
nicht schon gäbe, müsste man sie erfinden!“ Anschließend
überbrachte die 3. Bürgermeisterin der Stadt Rosenheim,
Dr. Beate Burkl, ihre Grußworte. Sie zählte die vielen Auf-

gaben und Funktionen der Selbsthilfekontaktstelle auf, wie
z. B. die Koordination der örtlichen Selbsthilfe und die Unter-
stützung von neuen Selbsthilfegruppen oder die unter-
schiedlichen Formen der Öffentlichkeitsarbeit.

Doris Laban, die Bürgermeisterin von Bad Endorf, erzählte
was aus einer Selbstorganisation heraus alles entstehen
kann. Als Beispiel nannte sie die Geschichte des Kinos in der
Marktgemeinde Bad Endorf, die nur 8000 Einwohnern hat. In
seiner Festrede sprach der Vorstandssprecher des Diako-
nischen Werks, Peter Selensky, über die Anfänge der
Selbsthilfekontaktstelle Rosenheim. In dem Zitat von Henry
Ford „Zusammenkunft ist ein Anfang. Zusammenhalt ist ein
Fortschritt. Zusammenarbeit ist ein Erfolg“ und dem Logo
der SekoRo, einem Männchen mit schwerem Rucksack, das
von einem Anderen viele Luftballons angehängt bekommt
mit der Aufschrift „Selbsthilfegruppe“, wird deutlich, was das

Gemeinsam mit einem Rucksack unterwegs
Die Selbsthilfekontaktstelle Rosenheim – SekoRo feierte 10-jähriges Bestehen

SekoRo Team von links: Karin Woltmann, Lena Schuster, Iris Gans
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Der stellvertretende Landrat Josef Huber 
übermittelte Glückwünsche als Vertreter des Landkreises Rosenheim.

Die dritte Bürgermeisterin Beate Burkl 
spricht ein Grußwort als Vertreterin der Stadt Rosenheim.

Doris Laban, 
Bürgermeisterin von Bad Endorf, 

erzählt als „Hausherrin“ über „Marias Kino“.



Ökumenische Sozialstation
Prien am Chiemsee

Diakonieverein
Prien

Pflege&Hilfe
bei Ihnen zuhause

Die Ökumenische Sozialstation Prien ist eine Einrichtung
des Diakonievereins Prien und der Caritas.

� Wir versorgen Sie so lange wie möglich zuhause mit 
aktivierender, ganzheitlicher und nachhaltiger Pflege. 

� Wir stellen Ihre medizinische Versorgung sicher, 
vermeiden den Heimaufenthalt und entlasten Ihre 
Angehörigen.

� Wir kommen zu Ihnen nach Hause mehrmals täglich,
am Wochenende und an Feiertagen.

� Wir betreuen Ihre pflegebedürftigen Angehörigen, 
wenn Familienmitglieder im Urlaub oder verhindert 
sind.

Die Kosten für die häusliche Kranken- und Altenpflege 
werden in den meisten Fällen von den Kranken- und
Pflegekassen übernommen. Alle unsere Dienste können
Sie natürlich auch privat in Anspruch nehmen.

Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Weitere Auskünfte
erteilt Ihnen gerne unsere Pflegedienstleitung.

Ökumenische Sozialstation Prien
Schulstraße 3
83209 Prien am Chiemsee
Telefon: 08051-688 60

ANZEIGE

Ziel der Kontaktstelle und jeder Selbsthilfegruppe sein kann: 

„Fast jeder, der sich in einer Selbsthilfegruppe engagiert,
dort Rat und Hilfe sucht und diese auch selber zur Verfügung
stellt, hat so einen Rucksack mit Fragen und Problemen zu
tragen. Da hilft dann schon, wenn ein Zweiter mitträgt oder
viele Luftballons anhängt, um das Gewicht erträglicher zu
machen.“ erläuterte Selensky. Die Diakonie wollte mit der
SekoRo „ein regionales Netzwerk schaffen, mit vielen
Informationen und Unterstützungsmöglichkeiten rund um
das Thema Selbsthilfe“.

Finanziert wird die SekoRo zu 70 % durch Gelder der gesetz-
lichen Krankenkassenverbände und zu 30 % durch Spenden
und Eigenmittel der Diakonie. 

Zum Jubiläumsjahr brachte die Selbsthilfekontaktstelle
Rosenheim einen neuen Wegweiser zur Selbsthilfe heraus.
In dieser Broschüre sind alle Selbsthilfegruppen aus Stadt
und Landkreis Rosenheim aufgeführt. Interessierte können
Druckexemplare bei der Selbsthilfekontaktstelle Rosenheim –
SekoRo, Klepperstr. 18 in 83026 Rosenheim abholen oder im
Internet abrufen unter www.sdro.de/selbsthilfe

Als krönenden Abschluss wurde der Film „Die Anonymen
Romantiker“ gezeigt. Er kam beim Publikum sehr gut an und
lies die Feier wunderbar ausklingen. 

Das Team der SekoRo bedankt sich nochmals bei Allen
für die vielen freundlichen Glückwünsche.

Karin Woltmann, 
Selbsthilfekontaktstelle Rosenheim – SekoRo

Peter Selensky, Vorstandsvorsitzender des 
Diakonischen Werkes Rosenheim, 

bei seiner Festtagsrede



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

Sie wollen Ihr Leben verändern – wie könnte 
dies passieren?
� 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?
Diakonisches Werk Rosenheim e.V.
Soziotherapeutische Facheinrichtung Haus Sebastian
Sonnenweg 28
83088 Kiefersfelden
www.haus-sebastian.com
klaus.voss@dwro.de
Fon: +49(0)8033-69890

Rosenheim

ANZEIGE

www.diakonie-rosenheim.de

Neu im Internet: 
Das VereinsWiki

V iele Vereine haben Nachwuchssorgen. Gerade
die Vorstandsarbeit ist heutzutage so komplex,
dass sie ehrenamtlich nicht mehr zu bewältigen

scheint. Mit dem neuen Vereinswiki soll ehrenamtliche
Vereinsarbeit in Bayern besser unterstützt werden.  

Gilt das Mindestlohngesetz auch bei Ehrenamtlichen? Unter
welchen Bedingungen darf ein Verein Gewinn machen? Was
muss ich bei der Einladung zur Mitgliederversammlung
beachten? Auf diese und weitere Fragen gibt das Vereins-
wiki Antworten. 

Ab sofort finden Sie dort außerdem Tipps und Handwerks-
zeug, kurze fachliche Informationen und Hintergrundwissen
für Verantwortungsträger in Vereinen. 

www.ehrenamt.bayern.de/
ehrenamtfoerdern/vereinswiki/index.php 

Nach Schätzungen sind rund 10 bis 15 % der deutschen
Bevölkerung unterschiedlich stark vom Messie-Syndrom betroffen.
Eine einheitliche Definition gibt es noch nicht. Im Allgemeinen sind
unter „Messies“ Menschen gemeint, die Probleme haben, ihren
Alltag zu organisieren und für den Fall aller Fälle alles Mögliche
aufbewahren.

Die Nummer des bundesweiten Messie-Hilfe-Telefons lautet:
089 – 55 06 48 90

Mehr dazu unter:

H-Team e. V.

81369 München

Plinganserstrasse 19

Mail: messie@h-team-ev.de und im web: www.h-team-ev-de

Bundesweites
Messie-Hilfe-
Telefon
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D as seit Jahren diskutierte Gesetz zur Gesund-
heitsförderung und Prävention von sogenannten
lebensstilbedingten „Volkskrankheiten“ wie

Diabetes, Bluthochdruck, Herz- Kreislauf-Schwächen
oder Adipositas wurde am 18. Juni 2015 im Bundestag
als Präventionsgesetz (PrävG) beschlossen. Ganz kurz-
fristig fand noch ein Änderungsantrag der Regierungs-
parteien Eingang in das Gesetz, wodurch auch die
Selbsthilfe deutlich gestärkt wurde.

Die gesundheitliche Selbsthilfe in Deutschland erhält ab
2016 jährlich rund 30 Millionen Euro zusätzliche Förderung
durch die Krankenkassen. Das vom Bundestag am 18. Juni
2015 beschlossene Präventionsgesetz sieht vor, dass die
Krankenkassen für Selbsthilfegruppen, -vereinigungen und
-kontaktstellen ab dem kommenden Jahr je Versicherten
1,05 Euro zur Verfügung stellen. Derzeit liegt der Betrag bei
0,64 Euro je Versicherte/n. Die Mittel für die Selbsthilfe wer-
den damit von rund 45 Millionen auf künftig gut 73 Millionen
Euro angehoben. Die Regelung zur Selbsthilfeförderung ist
zukünftig im Paragraf 20h SGB V festgeschrieben.
(...)

Gesundheitsförderung und Prävention sollen auf jedes
Lebensalter und in alle Lebensbereiche ausgedehnt werden,
in die sogenannten Lebenswelten. Eingebunden sind neben
der gesetzlichen und privaten Krankenversicherung auch die
Renten-, Unfall- und Pflegeversicherung.
Insgesamt werden sich dem neuen Gesetz zufolge die
Leistungen der Krankenkassen zur Prävention und Gesund-
heitsförderung mehr als verdoppeln: von 3,09 Euro auf sie-
ben Euro jährlich für jeden Versicherten ab 2016. Somit
könnten die Krankenkassen künftig jährlich mindestens rund
490 Millionen Euro im Jahr für den Zweck investieren.
Hinzukommen 21 Millionen Euro, die die Pflegekassen be-
reitstellen.
(...)

aus: www.sekis-berlin.de/uploads/media/Newsletter_
Juli__2015_01.pdf:

Derzeit ist noch nicht abzusehen, welche Auswirkung das
auf die konkrete Förderung der Selbsthilfe vor Ort hat. Die
verschiedenen Ebenen der Selbsthilfeunterstützung
(Kontaktstellen), der Selbsthilfeorganisationen und der
Krankenkassen auf Länder- und Bundesebene verhandeln
über Konsequenzen. Wir werden an dieser Stelle wieder
berichten. Alle Selbsthilfegruppen, die nach bisher § 20c,
jetzt § 20h SGB V gefördert werden oder antragsberechtigt
sind, werden von uns außerdem zeitnah und direkt benach-
richtigt.

Klaus Grothe-Bortlik

Neues Präventionsgesetz 
(PrävG) beschlossen

ANZEIGE

Rosenheim

Tel.: 08031/356 280  www.diakonie-rosenheim.de

� Prävention
� Beratung
� Vermittlung in stationäre oder ambulante Therapie
� Ambulante Entwöhnungsbehandlung und Nachsorge
� Hilfe bei Führerscheinproblemen
� Psychosoziale Begleitung Substituierter 
� Angebote für alkohol- und drogenauffällige Jugendliche
� Beratung bei pathologischem Glücksspiel
� Beratung bei Essstörung
� Vermittlung in Selbsthilfegruppen

Fachambulanz
für Suchter-
krankungen

S
uc

ht
?
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e!

Kufsteiner Str. 55
83022 Rosenheim
Tel.: 08031 356 28-0
Fax: 08031 356 28-16

Orientierungsgruppen der Fachambulanz

Rosenheim – Fachambulanz
1. und 3. Dienstag des Monats 18.00 Uhr (für verkehrs-
auffällige Fahrer – Alkohol/Drogen/Punkte)
Dienstag 18.00 Uhr
Mittwoch 18.00 Uhr 
Donnerstag 10.00 Uhr 
Donnerstag 17.30 – 18.30 Uhr (offene Sprechstunde für 
junge Erwachsene bis 24 Jahre) Kufsteiner Str. 55, 2. Stock

Rosenheim – RoMed Klinikum
Mittwoch 12.30 Uhr, Pettenkoferstr. 10, Haus 4, 1. Stock 

Wasserburg – Fachambulanz
Montag 18.00 Uhr, Kaspar-Aiblinger-Platz 24
Freitag 10.00 Uhr, RoMed Klinikum Wasserburg, 
Krankenhaus Straße 2

Bad Aibling – RoMed Klinikum
Dienstag 18.00 Uhr, Harthauser Str. 6

Prien – RoMed Klinikum
Donnerstag 18.00 Uhr, Harrasser Str. 61

Kostenlos und ohne Voranmeldung



D er Einladung der Selbsthilfekontaktstelle
Rosenheim – SekoRo an alle Mitglieder der
Selbsthilfegruppen in Stadt und Landkreis

Rosenheim kamen im Juli elf Teilnehmerinnen aus den
regionalen Selbsthilfegruppen nach. 

Diesmal ging es bei dem Thema „Treffen – Sprechen –
Neues erleben“ darum, den Gruppenmitgliedern zu ermögli-
chen, miteinander etwas anders als gewohnt ins Gespräch
zu kommen. Darüber hinaus setzten sich die Teilnehmer mit
den „Monstern des Alltags“ auseinander. Dabei konnte jeder
Situationen oder Schwierigkeiten nennen, die immer wieder
auftauchen und die Gruppenarbeit oder den Alltag allgemein
erschweren. Anschließend wurden Lösungsansätze mitein-
ander diskutiert.

Die Mitarbeiterinnen der SekoRo Karin Woltmann und Iris
Gans führten durch die Veranstaltung, die nach einem lecke-
rem Mittagessen und guten Gesprächen den Höhepunkt im
Besuch der Regenwaldausstellung mit eigener Führung
fand. Die Kontaktstelle bezuschusste die Veranstaltung als
Dankeschön für die ehrenamtliche Tätigkeit besonders der
Funktionsträger der verschiedenen Selbsthilfegruppen. 

Allen Teilnehmern hat sowohl die Gruppenarbeit, besonders
aber auch die interessante Führung sehr gut gefallen, die im
klimatisierten Lokschuppen trotz hoher Außentemperatur,
sehr angenehm war.

Karin Woltmann 
Selbsthilfekontaktstelle Rosenheim - SekoRo

Selbsthilfegruppen-Gesamttreffen
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In der Regenwaldführung hören alle gespannt über den „Tourguide“ zu.
Das ist eine Gruppenführungsanlage, 

die über ein Mikrofon zu den Gästen übertragen wird.



Einzelne Gruppenmitglieder lernten sich kennen und stellten sich
danach gegenseitig in der Gruppe vor.

ANZEIGE

Weitere Informationen unter:
www.romed-kliniken.de

Ein Unternehmen der 
Stadt und des Landkreises Rosenheim

Alle
Vorträge

sind
kostenfrei

Gesundheitsforum
Wir laden Sie ein ...
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Aktuelle Trends in der Kardiologie
Donnerstag, 26.11.2015, 19.00 Uhr
Referent: Chefarzt Dr. Martin Morgenstern, 
Medizinische Klinik I am RoMed Klinikum Rosenheim

Veranstaltungsort: 
Bildungs- und Pfarrzentrum St. Nikolaus, Rosenheim

Diabetes Mellitus
Donnerstag, 03.12.2015, 19.00 Uhr
Referentin: Oberärztin Dr. Christina Bayer, Medizinische Klinik II, 
Diabetesberatung am RoMed Klinikum Rosenheim

Veranstaltungsort: 
Bildungs- und Pfarrzentrum St. Nikolaus, Rosenheim

Brustverkleinerung
Donnerstag, 12.11.2015, 19.00 Uhr
Referent: Dr. Frank Busse, Facharzt für plastische und ästhetische 
Chirurgie, Kooperation der RoMed Klinik Wasserburg am Inn

Veranstaltungsort: 
RoMed Klinik Wasserburg am Inn

„Wenn Diäten nicht mehr helfen“
Behandlung von schwerem Übergewicht
Dienstag, 17.11.2015, 19.00 Uhr
Referenten: Priv.-Doz. Dr. Andreas Thalheimer, Abteilung für 
Allgemein-, Viszeral- und Unfallchirurgie an der RoMed Klinik Bad 
Aibling; Dipl. oec. troph. Jutta Peters von der RoMed Klinik Bad Aibling; 
Brigitte Bakaus, Adipositas Selbsthilfegruppe Bad Aibling 

Veranstaltungsort: 
RoMed Klinikum Rosenheim, Konferenzraum Haus 5/4. OG, 
Pettenkoferstraße 10, 83022 Rosenheim

Wenn ein älterer Mensch stürzt, 
bricht nicht nur der Knochen...
Donnerstag, 19.11.2015, 19.00 Uhr
Referenten: Leitender Oberarzt Dr. Klaus-Jürgen Maier, Abteilung 
für Allgemein-, Viszeral- und Unfallchirurgie an der RoMed Klinik 
Bad Aibling, Dr. Christian Ott, Facharzt für Innere Medizin, Geriater, 
Kooperation der RoMed Klinik Bad Aibling

Veranstaltungsort: 
RoMed Klinik Bad Aibling

WAS

RO

AIB

– entfällt –
Seitengespräche sind oft wichtig für eine tiefere Ebenen der
Kommunikation, denn sie können neue Anregungen bringen. 

“Welches ist denn mein Monster des Alltags?“
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M it 5,4 Millionen Euro fördern die gesetzlichen
Krankenkassen in Bayern die gesundheitsbe-
zogene Selbsthilfe in diesem Jahr. Nach

Angaben der Fördergemeinschaft der Krankenkassen-
verbände konnten dadurch wieder mehr Selbsthilfe-
projekte unterstützt werden. 

Die Hälfte der Fördersumme geht direkt an rund 2.200 baye-
rische Selbsthilfegruppen für ihre Arbeit vor Ort. Die
Selbsthilfegruppen werden von Betroffenen organisiert und
getragen und leisten ihren Beitrag zur Patientenautonomie.
Die Krankenkassen und Krankenkassenverbände sorgen
mit den regionalen runden Tischen dafür, dass die
Förderung unbürokratisch verläuft und ein einfacher
Zugangsweg zu den Fördermitteln sichergestellt wird. Für
diese mittelbare Unterstützung der Selbsthilfegruppen gibt
es von den Krankenkassen 2015 zusätzlich rund 500.000
Euro. 
Desweiteren erhalten 55 Landesorganisationen der Selbst-
hilfe über 760.000 Euro für ihre speziellen Aufgaben. Diese

beraten und vernetzen die angeschlossenen Selbsthilfe-
gruppen, organisieren Schulungen, Seminare, Konferenzen
und Tagungen für ihre Mitglieder, erstellen Informations-
materialien und sind nicht zuletzt Interessensvertreter im
gesundheits- und sozialpolitischen Bereich. 

Die dritte Säule der Selbsthilfearbeit bilden die Selbsthilfe-
kontaktstellen. Sie bieten Dienstleistungen und infrastruktu-
relle Hilfen zur Gründung, Unterstützung und Stabilisierung
von Selbsthilfegruppen, stärken die Kooperation der Selbst-
hilfegruppen untereinander und fördern die Zusammenarbeit
mit Ärzten, Apotheken und anderen Akteuren im Gesund-
heitswesen. Mit insgesamt 1,3 Millionen Euro unterstützt die
Fördergemeinschaft 2015 diese wichtige Arbeit der 31 baye-
rischen Selbsthilfekontaktstellen.

Arbeitsgemeinschaft der Krankenkassenverbände in Bayern

Über fünf Millionen Euro für 
Selbsthilfe-Förderung in Bayern 

Die Selbsthilfekontaktstelle Rosenheim - SekoRo erhielt in diesem Jahr 65.000,- €
Fördergelder von den gesetzlichen Krankenkassenverbänden.

Landwirtschaftliche Krankenkassen und Pflegekassen

in Bayern

(LdL/LdLP)

AOK Bayern 
Die Gesundheitskasse
Carl-Wery-Straße 28 
81739 München 
Telefon (089) 62730-146 
Telefax (089) 62730-650099 

BKK Landesverband 
Bayern
Züricher Straße 25 
81476 München 
Telefon (089) 74 579-421 
Telefax (089) 74 579-55399 

IKK classic
Landesbereich Bayern
Meglingerstraße 7 
81477 München 
Telefon (089) 74 818-0 
Telefax (089) 74 818-315 

Knappschaft 
Regionaldirektion München
Friedrichstraße 19 
80801 München 
Telefon (089) 38 175-0 
Telefax (089) 38 175-104 

Sozialversicherung für 
Landwirtschaft, Forsten 
und Gartenbau als Landwirtschaftliche 
Krankenkasse und Pflegekasse
Neumarkter Straße 35 
81673 München 
Telefon (089) 45 480-0 
Telefax (089) 45 480-58330 

Verband der Ersatzkassen e.V. (vdek)
Landesvertretung Bayern
Arnulfstraße 201 a 
80634 München 
Telefon (089) 55 25 51-0 
Telefax (089) 55 25 51-14 
als gemeinsamer Bevollmächtigter 
gemäß § 212 Abs. 5 Satz 6 ff. SGB V

Mitglieder 



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)
Anonyme Coabhängige (CoDA)
Eltern von Drogengefährdeten u. –abhängigen Jugendlichen
Erwachsene Kinder von Alkoholikern (Al-Anon)
Suchthilfe (Rosenheimer Suchthilfe e. V.)
Suchtkranke und Angehörige (Kreuzbund e. V.)

Behinderung
Autismus
Behinderten- und Reha-Sport
Blinde und Sehbehinderte
Down Syndrom
Handicap e. V., Leben mit
Handicap-Aktivgruppen (Caritas)
Hörgeschädigte
Körperbehinderte
Narkolepsie

Gesundheit
ADHS
Adipositas
Arthrose
Borreliose
Brustkrebs
Diabetes
Dialysepatienten
Fibromyalgie
Kehlkopflose
Kontinenz
Harnableitung, künstliche
Krebs
Krebs, Reha-Sport nach
Marfan, Regionalgruppe Südbayern
Morbus Bechterew
Morbus Crohn
Morbus Wilson
Multiple Sklerose - MS
Neurofibromatose
Organspende
Osteoporose
Parkinson
Prostatakrebs
Rheuma
Sauerstofflangzeittherapie - LOT
Schlaganfallbetroffene
Schlaganfall Angehörige
Syringomyelie
Tinnitus

Psychische Gesundheit
Angehörige Demenzerkrankter
Angehörige und Freunde psychisch Kranker 
Angehörige von Borderlineerkrankten
Angehörige von Pflegebedürftigen

Burnout
Beziehungsangst
Beziehungsstörungen
Depression
Essstörungen Prien
Mobbing
Psychoseerfahrene
Psychosomatik Raubling 
Transidentität
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
Mutter-Kind-Gruppe Kolbermoor
Trennung/Scheidung
Trommeln für die Seele
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. 08031-235 11 45 oder per
E-Mail: selbsthilfekontaktstelle@dwro.de. Wir vermitteln
gerne den Kontakt zur Gruppe. Weitere Informationen erhal-
ten Sie unter: www.sdro.de/selbsthilfe

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

Aufgaben der Selbsthilfekontaktstelle:

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

• Wir vermitteln Interessierte an bestehende Selbsthilfe-    
gruppen 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 ebenfalls

Selbsthilfe unterstützen.

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

Aktuelle Themenliste der Selbsthilfegruppen 
in Stadt und Landkreis Rosenheim



"Hurra, Hurra – das Bürgerhaus ist da“, mit diesen Worten
begann Oberbürgermeisterin Bauer Ende Juli ihre An-
sprache anlässlich der Eröffnung und Einweihung des
Bürgerhauses Happing. Bei sonnigem Wetter fanden sich
gegen 11 Uhr zahlreiche Ehrengäste und Happinger Bürger zu
einem Festakt vor dem Bauwerk ein. Eine Unterschriftenaktion
brachte die Planung voran. Oberbürgermeisterin Bauer ließ
noch einmal die fast „endlose Geschichte“ des Bürgerhauses
von 2000 bis heute Revue passieren. Zahllose Besprechun-
gen mit der Regierung von Oberbayern, umfangreicher
Schriftverkehr zwischen Vertretern des Stadtteilvereins und
der Stadt Rosenheim und eine erfolgreiche Unterschriften-
aktion brachten die Planung mit starker Beteiligung der
zukünftigen Nutzer voran. Ihr besonderer Dank galt insbe-
sondere der Regierung von Oberbayern, den Rosenheimer
Stadträten, den Vertretern der GRWS, Herrn Hlatky von der
„Sozialen Stadt“ und allen aktiven Mitarbeitern, Unterstützern
und Helfern des Stadtteilverein Happing. 
Im Anschluss richteten Herr Hillenbrand, Regierungspräsi-
dent von Oberbayern, die Vertreter des Stadtteilvereins,
Markus Dick und Bernd Vierthaler, Dr. Bergmüller vom
Förderverein Stadtkapelle Rosenheim und die verantwortli-
che Architektin Frau Peters Grußworte an die anwesenden
Bürgerinnen und Bürger.

Nach Zitaten aus der Bibel und dem Koran wurde von der
anwesenden Geistlichkeit, Pfarrerin Rother, Dekan Reichel
und Imam Ovali im Rahmen einer ökumenischen Feier die
Einweihung des Bürgerhauses Happing vorgenommen. Ein
Bild mit dem Text „Ich will dich segnen und du sollst ein
SEGEN sein“ wurde zur Erinnerung übergeben. Es wird im
Eingangsbereich einen Ehrenplatz erhalten.
Mit den Worten „das Bürgerhaus ist nun offiziell eröffnet und
das Büfett wartet auf Abnehmer“ beendete Herr Hlatky, der
Bürgerhauskoordinator von der GRWS, den offiziellen Teil
der Feier.
Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr Happing halfen beim
Aufbau und kümmerten sich unter anderem um die jungen
Besucher. Mitglieder des ASV Happing bewirteten unter der
bewährten Leitung von Peter Seehuber und Rudi Jarolin die
Besucher mit Speisen und Getränken.
Das anschließend stattfindende Pfarr- und Stadtteilfest war-
tete mit einem reichhaltigen Programm und jeder Menge
„Action“ auf und sorgte in den Nachmittagsstunden für viel
Spaß und gute Unterhaltung. Standkonzerte der Musik-
schule und Stadtkapelle Rosenheim, Musikdarbietungen in
verschiedenen Stilrichtungen und sportliche Vorführungen
ließen keine Langeweile aufkommen.

Bis in die späten Abendstunden unterhielt die Band „Tacos“
die anwesenden Besucher mit flotten Rhythmen und lockte
auch Tänzer aufs Pflaster.
Ab September voll in Betrieb
Im September wird das Bürgerhaus dann voll in Betrieb
gehen. Neben dem großen Saal mit angrenzender Küche
gibt es einen Mehrzweckraum für verschiedene Zwecke und
auch ein Spielzimmer, die regelmäßig oder für Einzelveran-
staltungen gemietet bzw. genutzt werden können.
Große oder kleine Feiern, Versammlungen, Kindergeburts-
tage, aber auch ehrenamtliche und andere Angebote von
Musik über Kunst, Sport, Kulinarisches, Kreatives bis zum
Deutsch- oder Computerkurs oder Flohmarkt - vieles ist
möglich. Lediglich gewerbliche oder religiöse Veranstal-
tungen bleiben außen vor.
Die Vermietung und Belegung wird durch Frau Diker
vom Stadtteilbüro, Telefon 08031-23 75 75 geregelt.
Wenn Sie eine gute Idee für ein ehrenamtliches Projekt
haben, können Sie sich an sie wenden oder zum neuen Büro
des Stadtteilverein Happing kommen.
Der Happinger Stadtteilbus kann in Zukunft bei Frau Diker
reserviert und angemietet werden. Er bietet reichlich Platz
und maximal neun Sitzplätze für ehrenamtliche und private
Zwecke.
Weiterhin steht beim Bürgerhaus der Happinger „Spiele-
Anhänger“: Er kann für Feste samt Inventar – Großspielzeug
für draußen - beim Stadtteilverein gemietet werden oder leer
zum Transport dienen.

Sabine Schmitz und Werner Leberfinger, 
Stadtteilverein Happing e.V. / Eigenheimerverein
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Neues Bürgerhaus
in Happing eingeweiht

Die Einweihung wird umrahmt von der Stadtkapelle Rosenheim.
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Hauptberufliche und Ehrenamtliche Mitarbeiter v. l.: Christian Hlatky
(GRWS), Bianca Balle als Osterhasen-Christkindl-Wolpertinger
(Stadtteilverein Happing e. V.), Bernd Vierthaler (Stadtteilverein Happing e. V.),
Andrea Dörries (Freiwilligenagentur Rosenheim Ost), Yesim Diker (GRWS)
und Sabine Schmitz (Stadtteilverein Happing e. V.).

Frau Oberbürgermeister Gabriele Bauer begrüßt die Gäste und eröffnet
den offiziellen Teil der Einweihung.

Zur Einweihung ein großes Fest mit vielen Gästen vor dem neuen
Bürgerhaus in Happing.



Ende Mai 2015 fand im AWO-Mehrgenerationenhaus in Ro-
senheim die Gründungsveranstaltung zur neuen Selbsthilfe-
gruppe “Schlafapnoe-Atemaussetzer” statt.

Auf Initiative von Herr Vullings hielt die Referentin, Frau
Franziska Roßberg einen ausgezeichneten Vortrag über die
Erkrankung an der ca. 5% der Menschen leiden. Es gäbe
viele Ursachen für Schlafstörungen: unregelmäßiges
Schlafengehen, Schichtarbeit, Jet-lag, unruhige Beine
(RLS), Stress, wie auch Coffein, Alkohol und Alpträume. 
Eine Begleiterscheinung beim Schlafen sei Schnarchen.
Eine Schnarchneigung sei bei Männern grösser als bei
Frauen, wobei diese mit zunehmendem Alter auch bei den
Frauen steigt. Da beim Schnarchen die Weichteile im
Rachen flattern,  können auch Rachenmandeln oder eine
große Zunge die Ursache sein. Verstärker der Schnarch-
geräusche können Alkohol, Rückenlage und Übergewicht
sein. Bei auffälligen Symptomen sollte der Weg zum
Hausarzt führen, um ihm ggf. sogar mit einem Fragebogen
alles genau zu schildern. 

Bei entsprechendem Verdacht wird der Patient zum Facharzt
überwiesen, der mit Hilfe von  Polygrafie,  abklären kann, ob
Atemaussetzer vorliegen. Bestätigt sich der Verdacht, wird
im Schlaflabor mit einer Polysomnografie die Sauerstoff-
sättigung, die Bauchatmung und anderes überprüft.

Wenn Schlafapnoe nicht therapiert wird, d. h. kein Atemgerät
verordnet wird, geht der Patient ein gesundheitlich großes
Risiko ein. Morgendliche Kopfschmerzen, Nykturie (häufiges
nächtliches Wasserlassen), Erwachen mit Atemnot, nächtli-
ches Herzrasen, Libidoverlust, Leistungs- und Konzentra-
tionsschwäche und ein Schlafdefizit können die Folgen sein.
Gerade im Arbeitsalltag von z. B. LKW-Fahrer, Piloten,
Arbeiten mit Absturzgefahr kann dies große Gefahren bedeu-
ten.

Weitere Risiken sind: Bluthochdruck, Herzschwäche,
Herzinsuffizienz, koronare Herzkrankheit, Niereninsuffizienz,
Depression oder ein Schlaganfall. 20 – 30% der Depres-
sionskranken und ca. 90% der Schlaganfallpatienten haben
Schlafapnoe. Sogar der plötzliche Herztod kann nicht ausge-
schlossen werden.

Gegen Schlafapnoe gibt es keine medikamentöse Therapie. 
Hilfreiche Maßnahmen gegen Schnarchen und Schlafapnoe
können aber neben der Gewichtsabnahme auch der Verzicht
auf Alkohol am  Abend und der Verzicht auf Schlafmittel sein.

Anstelle einer Schlafmaske hilft oft auch die Protrusions-
schiene, die vor dem Schlafen auf die Zähne des Unter-
kiefers gelegt wird. Die Schiene verhindert das Verrutschen
des Kiefers. 

Auch gesunde Menschen benötigen eine Schlafhygiene, um
erholsam zu erwachen. Ein regelmäßiger Schlaf-Wach-
rhythmus, keine späten Mahlzeiten und am Abend keinen
Alkohol, können hier hilfreich sein.

Der Schlafplatz mit Bett und Matratze sollte optimal sein.
Hier ist vor allem die Raumtemperatur von 16-18 Grad und
das vermeiden von störenden Einflüssen, wie Lärm und Licht
zu beachten. 

Johanne Vullings,  
Schlafapnoe-Atemaussetzer 

Weitere Infos erhalten Sie:
Selbsthilfekontaktstelle Rosenheim – SekoRo
08031-235 11 45

Auf einen Blick:

Gruppe: Schlafapnoe-Atemaussetzer

Kontakt: Friedhelm Kothe
08062-97 34
kothe-friedhelm@t-online.de

Treffpunkt: Mehrgenerationenhaus der AWO,
Franz-Pelzl-Haus, 2. Stock
Ebersberger Str. 8
83022 Rosenheim
18 Uhr
4. Mittwoch im 
ungeraden Monat

28 S e l b s t h i l f e g r u p p e n  

Gründungsveranstaltung zur neuen
Selbsthilfegruppe “Schlafapnoe-Atemaussetzer”
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„Karin und Roland Lippmann sind Persönlichkeiten, die der
Auszeichnung mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik
Deutschland würdig sind“, unterstrich Oberbürgermeisterin
Gabriele Bauer, als sie dem Ehepaar während eines Treffens
der Selbsthilfegruppe im Bürgerheim Happing die Urkunden
im Auftrag des Bundespräsidenten Joachim Gauck über-
reichte. Lippmanns haben mit ihrem Engagement laut Bauer
den Prostatakrebs und alle seine Folgen aus der Tabuzone
herausgeholt. Roland Lippmann ist mit der Diagnose
Prostatakrebs selbst betroffen. Nicht jammern, sondern aktiv
werden, die Ärmel hochkrempeln, sich informieren und han-
deln war seine Triebfeder, die Selbsthilfegruppe Rosenheim
zu gründen. 
Weit mehr als 50 Expertenvorträge, über 100 Gruppentreffen
und zwischenzeitlich vier Männergesundheitstage werfen ein
Schlaglicht auf die großen Bemühungen der Gruppe, das
Leben mit und nach dem Prostatakrebs zu erleichtern.
„Diese Veranstaltungen machen die Arbeit der Selbsthilfe-
gruppe als Leuchtturmprojekt weit über die Region hinaus
bekannt“, meint Bauer und zollte dem Ehepaar Lippmann
allergrößten Respekt für seine Verdienste. 
Dazu zählten unter anderem die persönliche Betreuung vie-
ler Prostatapatienten zu Hause, unzählige Betreuungs-
gespräche am Telefon und die Gründung einer Beratungs-
gruppe in Bad Trissl. Roland Lippmann, der zudem vielfälti-
ge Kontakte zum Romed-Klinikum Rosenheim und zu Ärzten
pflegt, dankte auch im Namen seiner Frau für die Auszeich-

nung und meinte bescheiden. „Diese Aufgaben erfüllen wir
gerne ehrenamtlich, ohne auf Lob und Auszeichnungen
abzuzielen. “Vielmehr sehen sie in der Gruppe eine Schick-
salsgemeinschaft mit gegenseitiger Hilfe. 

Artikel erschienen am 11.09.2015 
in der Tageszeitung OVB

Auf einen Blick:
Gruppe: Selbsthilfegruppe Prostatakrebs 

Kontakt: Roland und Karin-Maria Lippmann,
08031 – 23 33 95
shg@prostatakrebs-rosenheim.de
www.prostatakrebs-rosenheim.de

Treffpunkt: Bürgertreff Happing
Happinger Str. 98
83026 Rosenheim
18 Uhr im Sommer, 
14 Uhr im Winter
in der Regel 1. Donnerstag 
im Monat (Bitte telefonisch 
anmelden!)

Prostata aus Tabuzone geholt 
Verdienstorden der Bundesrepublik 
für Ehepaar Lippmann

Verdienstorden für das Ehepaar Lippmann: 
Oberbürgermeisterin Gabriele Bauer
(Zweite von links) zeichnet im Auftrag von 
Bundespräsident Joachim Gauck Karin
(links) und Roland Lippmann (rechts) aus.
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Termine der Rechtsambulanz 
2015 – Frühjahr 2016

D ie Rechtsberatung beschränkt sich ausschließ-
lich auf die Beratung. Sie berät insbesondere
über eine sachgerechte Antragstellung, die Prü-

fung von Leistungsbescheiden und die Einlegung und
Begründung von Widersprüchen.
Die Beratung ist kostenfrei jeweils von 14 - 16 Uhr 
im Beratungszentrum der Diakonie, Klepperstraße 18, 
1. Obergeschoß in 83024 Rosenheim ist freitags an 
folgenden Tagen: 

27. November 29. Januar 18. März

18. Dezember 26. Februar

Eine Voranmeldung ist nicht notwendig, Wartemarken gibt
es ab 13.45 Uhr. Telefonisch werden keine Rechtsauskünfte
erteilt. 
Infos bei der KASA (Kirchliche Allgemeine Sozialarbeit)
Diakonisches Werk Rosenheim unter: 08031 - 235 11 44
oder kasa@dwro.de

Termine der Insolvenzberatung 
2015 – Frühjahr 2016

D ie Insolvenzberatung des Diakonischen Werkes
Rosenheim informiert in ihren Veranstaltungen
über die Änderungen im Insolvenzrecht. 

Die Veranstaltung ist kostenfrei. Termine im 2. Halbjahr 
sind immer donnerstags: 

19. November 18. Februar 14. April

21. Januar 17. März

im Zentrum für Arbeit im Klepperpark (ZAK) 
Klepperstraße 18/ Schulungsraum, 
Beginn: 18.30 Uhr (Dauer ca. 2 Stunden)
Voranmeldung ist notwendig! 

Tel.: 08031 - 235 48 54
insolvenzberatung@diakonie-rosenheim.de



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
Sozialpädagogen/ -innen, sind Garant für gute Qualität.
Unser Haupthaus befindet sich zentrumsnah in der Austraße
30, 83022 Rosenheim (5 Minuten zur Fußgängerzone). Hier
bieten wir verschiedene Wohnmöglichkeiten an. Es handelt
sich dabei meist um kleine Wohngruppen mit jeweils 3-4
Plätzen. Zudem haben wir mehrere Appartements im
Dachgeschoss des Hauses. Ferner besitzen wir eine
Hausgemeinschaft im Inntal (Brannenburg) mit vier Plätzen und
betreuen 2 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.

Ambulant 
Betreutes
Wohnen

Rosenheim

Nähere Informationen erhalten Sie per mail unter ambewo@dwro.de oder 

unter Tel: 08031 234 15-0. Besuchen Sie auch unsere Hompage: www.diakonie-rosenheim.de.
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Nähere Informationen erhalten Sie per mail unter stfe@diakonie-rosenheim.de 
oder unter Tel: 0 80 33-69 89 0. www.diakonie-rosenheim.de.


