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mit dieser Ausgabe lesen Sie die mittlerweile 15. Selbsthilfezeitung. In den letzten
Ausgaben haben wir uns - neben dem Leitartikel - auch einem Sonderbeitrag gewidmet.
Diesmal geht es um das derzeit groß diskutierte Thema Homosexualität. Wir wollen
dabei nicht rechtliche Fragestellungen oder politische Meinungen diskutieren, sondern
eher die menschliche Seite aufzeigen: Die persönlichen Nöte, die entstehen, bis jemand
feststellt: „Ich bin schwul!“ oder „Ich bin lesbisch!“ So aufgeklärt und tolerant sich unse-
re Gesellschaft einerseits gerne sieht, so groß und schwer wiegen andererseits noch
Vorurteile, Diskriminierung und die Vorstellung, dass „etwas Abnormes“ auf den „richti-
gen“ Weg gebracht werden müsse. 

Homosexualität wurde und wird in verschiedenen Epochen und Kulturen teils akzeptiert
oder zumindest toleriert oder verboten und damit verfolgt. Die Weltreligionen der
Christen, Juden und Moslems sehen, die gleichgeschlechtliche Liebe als „Sünde“,
wobei es auch hier schon verschiedene Ansätze gibt, diese Ansichten anders zu inter-
pretieren. Biologisch gibt es noch keine eindeutigen Erklärungen für Homosexualität. Ist
sie genetisch bedingt durch vorgeburtliche Hormone oder ergibt sie sich aus unserem
sozialen Umfeld? Klar ist nur, dass es sich dabei nicht um eine Krankheit handelt, die
durch eine Therapie behoben werden kann. 

Darüber hinaus haben wir auch einen Erfahrungsbericht über einen Menschen, der sich
im Körper des falschen Geschlechts fühlte. Diese Geschichte ist ein Beispiel, wie sich
durch Überwindung von Vorurteilen und gelebter Toleranz das Leben eines Menschen
zum Positiven verändern konnte.

Wir bedanken uns bei den beiden Autoren für ihre Offenheit, die uns die Möglichkeit
gibt, einen Einblick in ihre Gedankenwelt zu bekommen.

Karin Woltmann
Selbsthilfekontaktstelle Rosenheim - SeKoRo

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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Die Selbsthilfekontaktstelle Rosenheim - SeKoRo unter
Trägerschaft des Diakonischen Werks, lädt alle Bürger-
innen und Bürger zum 1. Rosenheimer Selbsthilfetag am
Samstag, den 19. Oktober 2013 auf den Max-Josefs-
Platz ein. Ziel dieser Selbsthilfeaktion ist, die Bürger
über das vielfältige Selbsthilfeangebot in Stadt und
Landkreis Rosenheim zu informieren.
Die Schirmherrschaft haben sowohl Oberbürgermeis-
terin Gabriele Bauer als auch Landrat Josef Neiderhell
übernommen. 

Von den fast 160 Gruppen in der Region werden sich 38 bei
dieser Veranstaltung präsentieren. Thematisch kommen die
Gruppen aus den Themenbereichen Abhängigkeit und
Sucht, Behinderung, Gesundheit, psychische Gesundheit
sowie Soziales und Sonstiges. Jede Gruppe stellt ein Plakat
mit Informationen über die Gruppenarbeit vor. Alle Selbst-
hilfeaktiven arbeiten ehrenamtlich und aus dem Gefühl
heraus, anderen Betroffenen bei einer schwierigen Thematik
oder Erkrankung zu helfen. Dieses Engagement verdient
besondere Anerkennung, da es auch unser Gesundheits-
und Sozialsystem bereichert. 

Die Besucher haben die Möglichkeit, neben interessanten
Aktionen und unterhaltsamen Bühnenaufführungen, hinter
die Kulissen der Selbsthilfe zu schauen. Sie können erfah-
ren, wie positiv sich gegenseitige Hilfe von gleich betroffenen
Menschen auswirken kann. Selbsthilfe bedeutet nämlich
weitaus mehr als anonymer Austausch in geschlossenen
Räumen oder ausschließliches Klagen über die eigene
Situation. Selbsthilfe ist lebendiger Kontakt mit Menschen,
die durch gemeinsame Erfahrungen – auch bei verschiede-
nen Aktivitäten – eine Verbesserung ihrer Lebensqualität
erlangen. Die Zugehörigkeit zu einer Gruppe von Menschen,
die ein gleiches Anliegen, Ziel oder Problem haben, kann
jedes einzelne Mitglied dieser Gruppe stärken und stützen.

Bei zwei Glücksrädern können die Bürger ihr Glück versu-
chen und Getränke, Snacks oder andere Preise gewinnen.
Dabei wird für jeden Geschmack etwas Schönes zu finden
sein. Für jedes Drehen zum Preis von einem Euro gibt es
einen Gewinn. Natürlich wird es auch den einen oder ande-
ren Hauptpreis geben.

Welche Sportgruppe, Musik- oder Tanzgruppe,
welcher Chor möchte gerne unser Rahmen-
programm mit einem Auftritt von bis zu 
15 Minuten unterstützen? 

Interessierte können sich bei der Selbsthilfe-
kontaktstelle Rosenheim - SeKoRo melden 
unter 08031-235 11 45 oder 
selbsthilfekontaktstelle@diakonie-rosenheim.de 

Wir freuen uns über Ihre Mithilfe! 
Wir bieten jedem Teilnehmer ein Getränk  und 
einen Snack als Dankeschön an.

Samstag, 
19. Oktober 2013

10 bis 15 Uhr
Max-Josefs-Platz



Aktuell haben sich folgende Selbsthilfegruppen 
zum Selbsthilfetag angemeldet:

1. Adipositas Rosenheim

2. Angehörige psychisch Kranker

3. Anonyme Alkoholiker (AA)

4. Bayer. Blinden- und Sehbehindertenbund e.V.

5. Borreliose

6. BRSV – Behinderten- und Reha-Sport-Verein

7. Depression und Burnout Feldkirchen-Westerham 

8. Depression Wasserburg

9. Deutsches Arthrose Forum

10. Dialysepatienten u. Nierentransplantierte

11. Dt. Vereinigung MORBUS BECHTEREW e.V. 

– Gruppe Rosenheim

12. Fibromyalgie Prien

13. Fibromyalgie Raubling

14. Frauenselbsthilfe nach Krebs

15. Freunde psychisch Kranker

16. Handicapgruppe "Donna Mobile"

17. Handicapgruppe "Elisabeth"

18. Handicapgruppe "Mitanand"

19. Handicapgruppe "Rollende Nachtschwärmer"

20. Handicapgruppe "Rollis auf Achse"

21. Handicapgruppe "Sonnenschein"

22. Handicapgruppe „Respekt“

23. Hörgeschädigtenverein

24. Deutsche ILCO e.V. Region Südost-Oberbayern

25. Kontinenz – Selbsthilfegruppe Tulling

26. Kreuzbund

27. Marfan Syndrom - Regionalgruppe Südbayern

28. Narkolepsie

29. Parkinson

30. Rosenheimer Suchthilfe e.V.

31. SauerstoffLiga - LOT

32. Tinnitus Kiefersfelden

33. Tinnitus Rosenheim

34. Trauer für Kinder und Jugendliche - Lacrima

35. Trauerselbsthilfe nach Suizid

36. Trennung / Scheidung

Dank einiger Geschäfte rund um den Max-Josefs-Platz wer-
den die von den Selbsthilfegruppen gestalteten Präsen-
tationsplakate eine Woche vor der Veranstaltung in diesen
Geschäften ausgehängt. Damit haben die beteiligten
Gruppen auf jeden Fall die Möglichkeit, Ihre Gruppen werbe-
wirksam vorzustellen, falls am 19. Oktober das Wetter nicht
mitspielt.

Karin Woltmann, SeKoRo
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Patientenberatung in Rosenheim

D ie Unabhängige Patientenberatung Deutschland (UPD) Beratungsstelle München für Oberbayern richtet ihr
Angebot an alle Ratsuchenden mit Fragestellungen aus dem Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung,
Medizin und Gesundheit, Beschwerden oder Unterstützungssuche. In Rosenheim können Interessierte per-

sönlich oder telefonisch unter 08031-28 77 93 mit Frau Sarah Kurzak an folgenden Terminen, in der Zeit von 14 bis
17 Uhr in den Räumen der Diakonie Rosenheim, Klepperstr. 18 in 83026 Rosenheim sprechen:

14.10.2013 11.11.2013 09.12.2013

Die UPD steht natürlich auch im Münchener Büro unter 089-189 137 22 zur Verfügung. 

Sprechzeiten:
Mo: 9 - 13 Uhr; Di: 14 - 18 Uhr
Do: 10 - 14 Uhr; Mi: 15 - 19 Uhr
Weitere Informationen finden Sie unter 
www.unabhaengige-patientenberatung.de

Karin Woltmann, SeKoRo



Plakatbeispiele der Selbsthilfegruppen



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@diakonie-rosenheim.de oder 

unter Tel: 08031 234 15-0. Besuchen Sie auch unsere Hompage: www.diakonie-rosenheim.de.



09S e K o R o  B e r i c h t e  u n d

Ich heiße Chiara, bin 29 Jahre alt und lebe endlich ein
glückliches Leben. Beruflich werde ich geschätzt für
meinen Fleiß, meine Freunde lieben meinen Humor

und meine Familie akzeptiert mich so wie ich bin. Das
war leider nicht immer so – um genau zu sein hat sich
alles um Mitternacht am 31.12.2010 geändert. Mein
Vorsatz: Endlich mein Leben leben. Aber was war vor-
her?

Nun – ich hieß nicht immer Chiara und war rein körperlich
betrachtet nicht immer eine Frau. In meinem tiefsten
Inneren, was ich selbst vor meinen Eltern und engsten
Vertrauten stets verschlossen hielt, spürte ich schon seit
mittlerweile 17 Jahren, dass etwas nicht stimmte. Ich war mit
mir nicht im Reinen. Aus Angst vor Ablehnung, habe ich mich
auch nie jemandem anvertraut. In meiner Jugendzeit war ich
stets ein Außenseiter, heute würde man wohl „Mobbing-
Opfer“ sagen. Angefangen bei Hänseleien und Gängelung,
über Telefonterror und Sachbeschädigung, von Eierattacken
auf das Elternhaus bis hin zu körperlichen Attacken war alles
dabei. Meine Schulzeit war alles andere als schön gewesen
und ich hatte kein Selbstvertrauen. Selbst von Lehrern
bekam ich keine Unterstützung. Kurzum: Es war alles sehr
schwer für mich. 

In meiner Freizeit „ertränkte“ ich meine ganzen Sorgen mit
sportlicher Aktivität in einem Schwimmverein. Dort erhielt ich
auch etwas Anerkennung. Das führte dazu, dass ich mich
mehr in die ehrenamtliche Arbeit stürzte und so immer mehr
meine Gedanken auf angenehmere Dinge lenken konnte. 

Nach der Schule absolvierte ich eine chemische Labor-
ausbildung. Endlich etwas, was mir Spaß machte und das
Lernen in der Berufsschule fiel mir leicht. In dieser Zeit blüh-
te ich förmlich auf und ich erbrachte Bestleistungen. Den-
noch beschäftigte ich mich nicht mit mir, nicht mit meinem
Inneren. Egal welche Emotionen mir widerfuhren, ich war
immer wie versteinert. Als ich im Herbst 2010 beruflich nach
Tirol ging, lebte ich zu Beginn ohne Internet und ohne
Handyempfang. Es gab keine Freunde und Bekannte, mit
denen man die Zeit verbringen könnte, 500 km von zu Hause
entfernt. Hier konnte ich nicht mehr anders, als über mich
selber nachzudenken. 

Die einsamen Abende verwirrten mich sehr und ich konnte
seit vielen Jahren das erste Mal wieder weinen. Dies scho-
ckierte mich extrem – war das doch eine gänzlich verdräng-
te Erfahrung gewesen und ich begriff, dass ich mit jeman-
dem reden muss. Aber mit wem? Mit den Eltern? Nein –

immer noch war die Angst zu groß, sie zu enttäuschen. In
der nahe gelegenen Stadt gab es eine Beratungsstelle, die
ich kostenfrei und anonym aufsuchen konnte. Es fiel mir
schwer, nicht nur über meine Gefühle zu sprechen, sondern
auch die Gedanken, die sich immerzu im Kreis drehten zu
sortieren und auszusprechen. Und dort konnte ich es auch
das erste Mal aussprechen, was ich wirklich fühlte: Ich bin
eine Frau! 

Zu meiner großen Verwunderung wurde ich dafür nicht belä-
chelt, sondern gefragt, warum ich das glaubte? Diese
Reaktion, so unerwartet sie für mich war, half mir dabei mich
noch weiter zu öffnen und es wurde deutlich, dass ich inten-
sivere Hilfe brauchte als die sozialpädagogischen
Gespräche. Ich fand einen geeigneten Psychotherapeuten.
Weihnachten und Silvester verbrachte ich zu Hause. Das
Silvester, das alles veränderte. Denn mein Vorsatz für das
Neue Jahr und alle folgenden lautete das erste Mal: „Ich bin
ich, egal was andere denken und ich werde ab jetzt auf mein
Herz hören und nicht mehr auf den Verstand!“ Das klingt
nicht nach viel, doch mir gab es ein Gefühl der Freiheit, so
dass ich in dieser Nacht das erste Mal weibliche Kleidung
trug. Das brachte mir auch das erste Mal unangenehme
Fragen ein. Es folgten nun noch viele „Erste Male“. Die erste
Sitzung bei der Therapeutin, der erste Arbeitstag nach dem
Urlaub, das erste Mal Schminke, das erste Mal Rede und
Antwort stehen. Mit jedem ersten Mal wurde ich mir sicherer
und es fühlte sich richtig an. Meiner Familie konnte ich erst
fünf Monate später von meinem großen Wendepunkt erzäh-
len. Das geschah mit viel Angst, Tränen von meiner Seite
und mit vielen offenen Fragen seitens meiner Familie, die
sich mit meiner Entscheidung sehr schwer tat. 

Es folgten Monate mit sehr vielen und nicht immer angeneh-
men Therapiestunden und was ich in all den vergangenen
Jahren gefühlt hatte, wurde von Tag zu Tag mehr Realität.
Der Weg war richtig, denn ich wurde immer glücklicher.
Ziemlich genau ein Jahr nach meinem Outing in der Familie,
konnte ich auch bei meiner Arbeitsstelle mein gelebtes
Geschlecht wechseln, Dank eines sehr verständnisvollen
Chefs. Ich nutzte die Sanitär- und Umkleideeinrichtungen
der Damen und bekam neue Kittel mit meinem Wunsch-
namen, der mir seit ich 12 Jahre war nicht mehr aus dem
Kopf ging. Die Türschilder wurden geändert und alle spra-
chen mich mit „Chiara“ an. In einem offenen Brief an alle
Kollegen hatte ich mich geoutet und ich erhielt sehr viel
Anerkennung für meinen Mut und meine Offenheit. Das war
ein großer Tag, da ich mit meinem Outing alles auf eine
Karte gesetzt hatte. Es ist bei weitem noch nicht selbstver-

Transidentiät: Ein steiniger Weg –
eine Erfahrungsgeschichte



ständlich, dass der Arbeitgeber und der Kollegenkreis mit
einer solchen Situation umgehen können. Ich hätte meinen
Job verlieren können, meinen mühsam aufgebauten Freun-
deskreis und alles was ich mir bis dahin aufgebaut hatte. 

Dank eines guten Therapieverlaufs konnte ich im April 2012
mit einer Gegenhormonellen Therapie (HRT) beginnen –
sprich in meinem Körper wurde die Produktion von
Testosteron unterbunden und ich bekam stattdessen das
weibliche Östrogen. Nach einiger Zeit spürte ich dann auch
die ersten gewünschten, sichtbaren Folgen. Auch meine
Haut wurde etwas weicher, meine Stimme wurde etwas
höher, der Körperhaarwuchs ließ nach. Durch das Fehlen
der männlichen Hormone kehrte ein unbeschreibliches
Gefühl von Frieden und Erleichterung ein. Im Dezember
2012 bekam ich die psychiatrische Freigabe zur geschlechts-
angleichenden Operation (GaOP). Danach drehten sich
sämtliche Gedanken um den einen großen Tag in der
Zukunft. Am 25. Februar 2013 wurden meine männlichen
Geschlechtsmerkmale in weibliche „verwandelt“. 

In einem Krankenhaus in Wien richtete ich mich in einem
Frauenzimmer ein. Am Morgen wurde ich um 5:45 Uhr
geweckt, wobei dies nicht nötig war, da ich in dieser Nacht
kein Auge zubekommen hatte. Ich wurde zur OP-Vorberei-
tung gefahren und war schon vor der Beruhigungstablette
die Ruhe in Person gewesen – fast wie in Trance, auf dem
Weg zum Glück. „Geboren“ wurde ich in Saal 8 und die OP
ist mit einer Dauer von ca. 3,5 Stunden sehr gut verlaufen.
Am Nachmittag in meinem Zimmer, bekam ich im Rausch
der Narkose kaum mit, dass mich meine Patentante besuch-
te. Sie hatte mich die ersten Stunden am Bett betreut.
Abends konnte ich an alle meine Lieben, die an diesem gro-

ßen Tag an mich dachten, eine SMS schicken. Meinen
neuen Geburtstag feierte ich in der Klinik und bekam von
den Schwestern eine kleine Geburtstagstorte. Die Heilung
verlief gut und ich konnte die Klinik bereits nach acht Tagen
wieder verlassen. Meine Eltern haben mich abgeholt. Etwas
Schöneres hätte ich mir nicht vorstellen können. Als ich wie-
der zur Arbeit ging, wurde ich von den Kollegen mit einem
großen Empfang begrüßt und alle haben sich für mich
gefreut. 
Meine Psychotherapie läuft voraussichtlich noch bis Ende
2013. Mitte Mai habe ich bereits die ersten Reaktionen vom
Amtsgericht bzgl. der beantragten Vornamens- und Perso-
nenstandänderung erhalten. Bis dies vollkommen abge-
schlossen sein wird, werden sicher noch ein paar Monate
vergehen, aber das Wichtigste von allem ist, dass es mir gut
geht, denn heute kann ich mit absoluter Gewissheit sagen:

„Ich bin in meiner Mitte angekommen und ICH BIN ICH!“

Chiara

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

Sie wollen bei uns werben?

Eine Übersicht unserer

Anzeigenpreise und Größen

sowie das Verbreitungsgebiet 

finden sie unter 

www.sekoro.seko-bayern.org

Bei Fragen zur Anzeigen-

gestaltung oder der Daten-

übertragung helfen wir Ihnen

gerne weiter.

Rufen sie einfach an!

Tel: 08031 - 28 45 10

magdalena.schuster@diakonie-
rosenheim.de

ANZEIGE



11S e K o R o  B e r i c h t e  u n d

Ende Juni fand in München eine Veranstaltung mit
150 Teilnehmern aus ganz Bayern statt. Zu den
Themen Glücksspiel, Kaufsucht, Internetporno-

graphie, Onlinesucht und Diagnostik von Verhaltens-
süchten gab es Fachvorträge von Betroffenen und
Suchtexperten mit anschließender Frage- und
Diskussionsrunde.

Ziel dieser Veranstaltung war es, auf die Kraft der Selbsthilfe
aufmerksam zu machen, Hilfsangebote aufzuzeigen und die
Gründung von weiteren Gruppen anzuregen.
Alle Fachleute sind sich einig: Mit dem Internet rollt in den
kommenden Jahren eine Riesenwelle von neuen Sucht-
erkrankungen und Problemen auf uns zu. Das Internet ist
nicht mehr wegzudenken, aber in seiner Wirkung auch
schwer einzuschätzen. Es ist gleichzeitig Hilfs- und Informa-
tionsmöglichkeit, aber auch eine Gefahrenquelle durch seine
ständige Verfügbarkeit.
Aus dem Teufelskreis der Sucht auszubrechen ist im Bereich
der Verhaltenssucht sehr schwer. Hier ist es nicht möglich
das Suchtmittel wie z.B. Alkohol wegzulassen, sondern not-
wendig mit dem Suchtauslöser (Computer oder Handy) kon-
trollierter umzugehen.

Wohin exzessiver Gebrauch führen kann, wurde durch die
Berichte der Betroffenen und den Input von Fachreferenten
einprägsam dargestellt. „Schon mit 11 Jahren kam ich das
erste Mal mit Pornographie in Berührung und hatte bald die

Möglichkeit durch einen ungeschützten Internetzugang im
Kinderzimmer mehrmals auf meine „Droge“ zuzugreifen.
Den Ausstieg schaffte ich erst mit Hilfe der Selbsthilfegruppe
der Anonymen Sexsüchtigen und dem Netzwerk der
Betroffenen...“ so der Bericht eines Betroffenen.

Das große Interesse von Fachleuten wie Ärzten, Psycho-
therapeuten und Mitarbeitern aus Suchtberatungsstellen
zeigt deutlich die Notwendigkeit, tätig zu werden und sich auf
„neue Suchtformen“ einzustellen. Selbsthilfe spielt hier eine
enorm wichtige Rolle und kann durch Betroffenengruppen,
aber auch Angehörigenarbeit viel Unterstützung leisten.

Veranstalter der Tagung waren der Verein Selbsthilfekontakt-
stellen Bayern e.V. und die Selbsthilfekoordination Bayern.
Im Rahmen des Projektes „Stärkung der Selbsthilfe im
Suchtbereich“ wurde der Fachtag gefördert durch das
Bayerische Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit
und die Kassenärztliche Vereinigung Bayerns.

Eine Dokumentation finden Sie unter 
www.seko-bayern.de

Irena Tezak, 
Selbsthilfekoordination Bayern

Fachtag Alles online: Wenn Internet süchtig macht
Entwicklung neuer Suchtvarianten alarmierend!

Computersucht ist wie Heroin aus der Steckdose



D ie gesetzlichen Krankenkassen in Bayern haben
im vergangenen Jahr für die Unterstützung der
gesundheitsbezogenen Selbsthilfe den Rekord-

betrag von 4,7 Mio. Euro zur Verfügung gestellt. 

Insgesamt konnten sich 2.144 Selbsthilfegruppen 2012 über
eine Fördersumme von 2,45 Mio. Euro freuen. Dabei bleibt
der bayerische Weg bei der Förderung der Selbsthilfe-
gruppen ein Erfolgsmodell: In Bayern bringen die
Krankenkassen auch ihre kassenindividuellen Fördermittel
in örtlichen Fördergemeinschaften, den sogenannten
Runden Tischen, ein. Den einzelnen Selbsthilfegruppen vor
Ort wird somit der Weg zu zahlreichen Einzelkassen erspart.
Diese mittelbare Unterstützung der Selbsthilfegruppen för-
derte die Arbeitsgemeinschaft der Krankenkassenverbände
in Bayern 2012 mit 445.000 Euro. Des Weiteren erhielten 54
Landesorganisationen der Selbsthilfe 579.000 Euro für ihre
speziellen Aufgaben im vergangenen Jahr. Zu Landes-
organisationen der Selbsthilfe schließen sich die Selbst-
hilfegruppen bestimmter Krankheitsbilder zusammen. Diese
Landesorganisationen bieten Vernetzung und Beratung der
angeschlossenen Selbsthilfegruppen, organisieren Schu-
lungen, Seminare, Konferenzen und Tagungen für ihre Mit-
glieder, erstellen Informationsmaterialien und sind nicht
zuletzt deren Interessenvertreter im gesundheits- und sozial-
politischen Bereich.

Die dritte wichtige Säule der Selbsthilfearbeit sind die
Selbsthilfekontaktstellen. Die regionale Arbeit dieser profes-
sionellen Beratungseinrichtungen mit hauptamtlichem
Personal unterstützen die bayerischen Krankenkassen 2012
mit Fördermitteln in Höhe von 1,22 Mio. Euro. Die
Selbsthilfekontaktstelle Rosenheim - SeKoRo erhielt 2012
59.453,50 € aus dem Fördertopf der Arbeitsgemeinschaft
der Krankenkassenverbände in Bayern. Weitere 25
Selbsthilfekontaktstellen standen damit bayernweit als
Ansprechpartner für alle selbsthilfeinteressierten Bürger zur
Verfügung. Sie konnten Dienstleistungen und infrastrukturel-
le Hilfen zur Gründung und Stabilisierung von Selbsthilfe-
gruppen anbieten und die Kooperation untereinander stär-
ken. Auch die Zusammenarbeit mit Ärzten, Apotheken und
anderen Akteuren im Gesundheitswesen wurde durch deren
Engagement weiter verbessert. 

Herausgegeben durch ARGE–Mitglied IKK classic
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Selbsthilfeförderung in Bayern: 
Rekordbetrag für herausragendes Engagement

Funktioneller Landesverband der
Landwirtschaftlichen Krankenkassen

und Pflegekassen in Bayern
(LdL/LdLP)

Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft der 
Krankenkassenverbände in Bayern:

Z um fünften Mal jährt sich 2013 die World Conti-
nence Week (WCW – Welt Kontinenz Woche).
Dazu wurden weltweit in der letzten Juniwoche

verschiedene Veranstaltungen rund um das Thema
Inkontinenz angeboten. In Deutschland wurde im ver-
gangenen Jahr in 89 Städten bei 113 unterschiedlichen
Events über die Volkskrankheit informiert. Erklärtes Ziel
dieser Aktionswoche ist es, die Erkrankung, unter der in
Deutschland rund neun Millionen Menschen leiden, aus
der Tabuzone zu holen.

Es ist kaum vorstellbar wie bedrückend für viele Betroffene,
die aus Scham nicht zum Arzt gehen, die soziale Isolation
sein muss: Ausflüge in die Öffentlichkeit werden zum
Spießrutenlauf und die ständige Angst vor Entdeckung führt
immer tiefer in den Rückzug. Für diese Menschen ist es
wichtig, dass Inkontinenz nicht mehr zur Stigmatisierung
führt. Eine breite, öffentliche Diskussion, gut verfügbare
Informationen und das Wissen darum, dass es Menschen
jeden Alters trifft, sind die Voraussetzungen für einen ange-
messenen Umgang mit der Inkontinenz. Denn häufig gehen
auch Ärzte noch allzu lässig mit inkontinenten Patienten um.

Prof. Klaus-Peter Jünemann, Direktor der Klinik für Urologie
und Kinderurologie am Universitätsklinikum Schleswig-
Holstein in Kiel und erster Vorsitzender der Deutschen
Kontinenz Gesellschaft: „Von den Patienten, die zum Arzt
gehen, werden nur zehn Prozent richtig behandelt. Daher ist
eine gewisse Hartnäckigkeit gegenüber den behandelnden
Ärzten besonders wichtig. Denn sogar wenn ein Betroffener
medizinisch als austherapiert gilt, kann er mit den richtigen
Hilfsmitteln fast unbehindert am täglichen Leben teilhaben.
Daher werden auf der WCW nicht nur Patientenveranstal-
tungen angeboten, sondern auch Weiterbildungsangebote
für Ärzte und Pflegepersonal.

Deutsche Kontinenz Gesellschaft

Welt Kontinenz Woche in Tulling
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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

E in Mann irrt drei Tage und zwei Nächte durch
einen Wald. Er findet nicht mehr heraus, sondern
kommt immer tiefer in den Wald hinein. Da begeg-

net ihm ein anderer Mann. „Seit drei Tagen irre ich hier
schon herum”, sagt er. „Ich schon seit drei Jahren “,
gibt der zur Antwort. „Dann weißt du sicher alle Wege,
die hinausführen!” Aber der Andere schüttelt den Kopf
„Nein, nur alle, die nicht hinausführen!”

Woher ich diese Geschichte habe, weiß ich nicht mehr. Sie
wurde sicher nicht im Blick auf Selbsthilfegruppen erzählt.
Aber sie kann helfen, den Sinn von Selbsthilfegruppen zu
verstehen. Zunächst meinen viele Leute, in Selbsthilfe-
gruppen würden nur schlimme und belastende Geschichten
erzählt, die einen hinunterziehen und neben dem eigenen
Unglück auch noch mit dem aller anderen belasten. Nicht
selten hört man das auch von Ärzten! Solche Gruppen mag
es auch gelegentlich geben. Man muss ja nicht unbedingt
dorthin hingehen. Wirkliche Selbsthilfegruppen funktionieren
anders.

Unsere beiden Wanderer im Wald könnten so etwas wie die
Urzelle einer Selbsthilfegruppe werden, nämlich wenn sie
anfangen zu erzählen - von der Angst, hier im Wald kläglich
und mutterseelenallein zu verhungern, oder vom Schmerz
von ihren Lieben getrennt zu sein, vielleicht auch von der
Scham, dass sie sich so verirrt haben. Aber es ist ja zum
Glück keiner da, vor dem man sich schämen könnte! Und
verhungert sind sie auch noch nicht. Aber wenn sie Hunger
kriegen, werden sie wohl überlegen, wie man hier im Wald
etwas zu essen findet und überleben kann, wie man sich vor
Gefahren schützt und was man gegen die Angst tun kann.

Nichts anderes macht eine Selbsthilfegruppe. Man trifft dort
andere mit dem gleichen Schicksal oder mit einer ähnlichen
Krankheit und man sieht, dass die damit leben können. Man
tauscht dort Erfahrungen aus, man entdeckt eigene
Fähigkeiten und spürt und erlebt selbst, dass man die Angst
nicht einfach wegmachen kann, aber dass man ihr auch
nicht hilflos ausgeliefert ist. Ich habe vier Jahre lang eine
Selbsthilfegruppe geleitet. Immer wieder haben mir
Mitglieder gesagt, wie wichtig es sei, dass man in der
Gruppe nicht alleine ist: die anderen haben ähnliche
Probleme, wir verstehen einander. Kein vernünftiger Mensch
wird ernsthaft erwarten, dass eine Selbsthilfegruppe für
Blinde ihren Mitgliedern das Augenlicht zurückgibt oder eine
für Hörgeschädigte die Hörgeräte überflüssig macht. Und
wenn jemand insgeheim doch solche Wünsche hat, wird er 

Selbsthilfegruppen
sind „Überlebens-
Mittel”



oder sie bald merken, dass diese zwar „normal" sind, aber 
eben leider auch nutzlos. 

Selbsthilfegruppen sind „Überlebens-Mittel", und manchmal
sind sie auch ein wenig mehr. In unserer Gymnastikgruppe
für Menschen mit Parkinson wird viel gelacht und dafür ist
nicht nur unsere Übungsleiterin verantwortlich. Gut ist, dass
sie es nicht tragisch nimmt, wenn wir eine Übung nicht hin-
kriegen. Verbissene Anstrengung bringt dann ja gar nichts.
Wir probieren es lieber anders. Und das ist nicht nur für die
Gymnastik wichtig, sondern - vielleicht noch mehr - „drau-
ßen" im alltäglichen Leben. Betroffene fangen in unseren
Gruppen, besonders in der Gymnastikgruppe wieder an zu
lachen und manche, die sich vorher kaum mehr aus dem
Haus getraut haben, trauen sich wieder mehr zu und vermei-
den nicht mehr ängstlich alles, was schief gehen könnte.
Das ist für mich der schönste Erfolg dieser Arbeit. „Nobody
is perfect“ ist in Deutschland immer noch fremd und keines-
wegs selbstverständlich. In unserer Gymnastikgruppe lernt
man, dass Humorlosigkeit eine der schlimmsten Barrieren
ist. Die gilt es abzubauen. 

Freilich, ich hatte auch Misserfolge. Die bundesweite
„Deutsche Parkinson Vereinigung“, zu der die Selbsthilfe-
gruppe gehört, die ich geleitet habe, hat sich – so meine ich
– zu weit vom eigentlichen Sinn der Selbsthilfegruppen ent-
fernt. Ihre zentralistische Verfassung steht im Widerspruch
zur Grundidee der Selbsthilfe: den Betroffenen zu helfen,
sich auch mit der Behinderung als selbstverantwortlicher
Mensch und Subjekt seiner Geschichte zu begreifen. Die
Selbsthilfegruppen sind Partner der Ärzte und der
Krankenhäuser und -kassen. Ihr Ziel ist der mündige Patient.
Die Selbsthilfe-Bewegung ist in der zweiten Hälfte des letz-
ten Jahrhunderts entstanden. Ihre Wurzeln sind in der
Medizin die salutogenetische Richtung und die Gruppen-
therapie, in der Gesellschaft die Demokratie- und die
Studentenbewegung. Diese Wurzeln tragen beides: die auf
Stärkung der Persönlichkeit und den selbstverantworteten
Umgang mit der Krankheit ausgerichtete Arbeit vor Ort, wie
auch politische Aktivität auf Landes- bzw. Bundesebene.
Aber beide Zweige müssen aufeinander bezogen sein und
dürfen einander nicht gegenseitig das Licht wegnehmen. 

Gottfried Lutz, 
Pfarrer i. R., Psychoanalytiker, 

Mitglied im Deutschen Schwerhörigenbund und 
Deutscher Parkinsonvereinigung
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Tel.: 08031/356 280  www.diakonie-rosenheim.de

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

Orientierungsgruppen der Fachambulanz

Rosenheim – Fachambulanz
Dienstag 18:00 Uhr (für verkehrsauffällige Fahrer –
Alkohol/Drogen/Punkte)
Dienstag 18.00 Uhr
Mittwoch 18.00 Uhr 
Donnerstag 10.00 Uhr 
Donnerstag 18.00 Uhr (für Jugendliche und junge 
Erwachsene bis 25 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
Donnerstag 13:00, RoMed Klinikum Wasserburg, Raum U31

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

Prien – RoMed Klinikum
Donnerstag 18.00, Harrasser Str. 61

Kostenlos und ohne Voranmeldung
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Wo hat es angefangen? Ich habe mich schon als
kleiner Junge für Männer interessiert. Ich weiß
noch, dass ich im Freibad immer versucht

habe, durch die Umkleidekabinen zu schauen, um statt
Frauen Männer beim Umziehen zu sehen. Irgendwas war
an Männerkörpern interessanter als an Frauenkörpern.
Das Wort “schwul” bzw. “homosexuell” kannte ich da
bestimmt noch nicht.

Dieses Interesse übertrug sich dann auf ein paar meiner
Lehrer, v. a. einen mit Bart fand ich nett. Vielleicht lag es an
seinem Bart, vielleicht an seiner Art. Ich habe mir einfach
Nähe zu ihm gewünscht. Passiert ist aber nie etwas.

Da mich Gleichaltrige sexuell nie interessiert haben, hat es
sehr lange gedauert, bis ich auf die Idee kam, dass ich viel-
leicht schwul sein könnte. Schwul? Das war doch was
Negatives, was Schlimmes. Das konnte nicht sein. (Ich bin
katholisch erzogen, was sicherlich nicht zu einem positiven
Bild beigetragen hat).

Als ich 17 war, hatten einige meiner Freunde Freundinnen.
Um nicht aufzufallen, habe ich mich auch mehr mit Mädchen
beschäftigt und eine meiner Freundinnen wurde wirklich
nach außen meine Freundin. Das war nicht weiter schwierig,
da ich ja nie Probleme mit Mädchen hatte. Ich hatte immer
Freundinnen. Nur sexuell haben sie mich einfach nicht inter-
essiert.
Das Ganze ging eine Weile gut, bis “meine Freundin” doch
mehr als nur Freundschaft wollte und sich einen anderen
suchte (und fand). Mann, war ich eifersüchtig! Und das -
obwohl ich ja nicht sexuell an ihr interessiert war.

Bei der Bundeswehr war die Sache auch nicht einfach.
Irgendwann kommt man mal auf das Thema Frauen und Sex
zu sprechen. Und nachdem ich zugegeben hatte, dass ich
noch nie mit einer Frau geschlafen hatte, wurde ich von eini-
gen komisch angeschaut. Allerdings hat mich auch keiner
offen verdächtigt, schwul zu sein. Das wäre beim Bund
sicherlich eine sehr harte Zeit geworden. Ich wurde eh schon
als Außenseiter angesehen, da ich damals keinen Alkohol
getrunken habe.

Mit der Studienzeit kam der Umzug von der bayerischen
Kleinstadt in eine große Stadt. Irgendwann war ich in der
Sauna und wurde von einem Mann beim Duschen berührt.

Die darauffolgenden drei Minuten waren mein erstes Mal
und nicht gerade weltbewegend. Aber jetzt hatte mich die
Neugier gepackt. Ich las die Kontaktanzeigen in unserem
Stadtmagazin und antwortete auf eine interessante
Annonce. Die sich daraus ergebende Fahrt in eine andere
Stadt werde ich nie vergessen. Genauso wenig wie meinen
ersten richtigen Liebhaber. Und obwohl ich ihn und ein paar
andere ab und an über die nächsten Jahre getroffen habe,
hatte ich mir immer noch nicht eingestanden, dass ich
schwul bin. Ich dachte bzw. ich hoffte immer, dass dies nur
eine Phase sei, die vorüberginge.

In meinem letzten Studienjahr habe ich dann eine
Studienfreundin näher kennengelernt und gehofft, dass dies
der Anfang von meiner Hetero-Phase wäre. Aber leider hat
es bei mir einfach nicht geklappt, so dass ich mir dann end-
lich im hohen Alter von 27 eingestehen musste: Wenn es mit
dieser wunderbaren Frau nicht klappt, dann bin ich definitiv
schwul! 

Und ab diesem Zeitpunkt des Eingestehens war ich mit mir
im Reinen. Ich habe dann ein paar Monate in San Francisco
gelebt, wo mich keiner kannte und ich ganz offen mit mei-
nem Schwulsein umgehen konnte. Eine tolle, befreiende
Zeit. Besonders schön war es auch einfach Gleichgesinnte
zu treffen; mit denen man sich austauschen konnte, mit
denen man Sport treiben konnte, ohne irgendwas verheimli-
chen zu müssen oder sich verstecken zu müssen. Als ich
dann in München anfing zu arbeiten, habe ich mir auch rela-
tiv schnell über schwul-lesbische Sportvereine einen großen
Freundeskreis aufgebaut.

Das Outing verzog sich bei mir relativ unspektakulär. Das
wichtigste war eben, dass ich es mir selbst eingestanden
hatte. Dann Fremden gegenüber, denen es egal war. Dann
meinem besten Freund, der seltsam gelassen reagierte.
Dann meiner Schwester, die sehr lakonisch antwortete: “bei
unserer Mutter musstest du ja schwul werden!” Da habe ich
ihr erst mal erklärt, dass dies absolut nichts miteinander zu
tun hatte. Und ich schon immer schwul war, es nur nicht
wusste. Dann habe ich mich bei meinen Freunden geoutet,
und praktisch nie irgendetwas Negatives zu hören bekom-
men. Das hat mich sehr gefreut, weil es auch meine
Freundschaften bestätigt hat. Und schließlich in der Arbeit,
als ich einfach irgendwann mal ehrlich auf die Frage „Wo
warst du im Urlaub?“ geantwortet habe: “Ich war mit meinem

Schwulsein: „Es dauerte sehr lange,
bis ich es mir eingestand!“
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Freund da und dort." Auch im Arbeitsbereich habe ich keine
negativen Reaktionen erlebt. Und bei meinem letzten
Jobinterview ist es mir sogar aus Versehen rausgerutscht.
Weil: nach ein paar Jahren denkt man nicht mehr darüber
nach, sondern sagt ganz selbstverständlich "mein Freund".
Ist auch viel einfacher, als sich irgendwas ausdenken zu
müssen.

Am schwierigsten war das Gespräch mit meinem Vater, den
ich sehr mochte und dem ich viel zu verdanken hatte. Meine
Mutter war schon verstorben und unser Verhältnis war nicht
gut. Dies lag aber an ihrer Alkoholsucht und nicht an meiner
Homosexualität. Ich habe mir wochenlang überlegt, wie ich
es meinem Vater beibringen könnte. Als wir mal gemeinsam
Essen waren, sagte ich - meinen ganzen Mut zusammen
nehmend: "Du Papa, ich muss dir was sagen. Es ist was

Persönliches. Magst du es hören?" Zu meiner großen
Verwunderung sagte er nach einer Weile Schweigen: "Nein,
braucht‘s nicht." Wie bitte??? Ich war völlig baff. Da machte
ich mir wochenlang Gedanken und dann wollte er es gar
nicht hören? Im Nachhinein betrachtet, ist es ganz einfach:
Er wusste es, wollte aber nicht darüber sprechen. Das war
für mich o.k. Hauptsache war doch, dass er für mich da war
und als er krank wurde, war ich für ihn da.

Peter

S e K o R o  B e r i c h t e  u n d

M it der Diagnose einer unheilbaren fortschrei-
tenden schweren Erkrankung stellen sich
sowohl für den Betroffenen selbst als auch auf

für sein familiäres und soziales Umfeld viele Heraus-
forderungen und Probleme.

Neben vielfältigen, belastenden und einschränkenden kör-
perlichen Symptomen werden nun auch Ängste, Sorgen und
Hoffnungen zu stetigen Begleitern. 

Um Betroffene mit schwerem Leiden bei unheilbaren, weit
fortgeschrittenen Krankheiten sowie deren Angehörige best-
möglich zu versorgen und zu begleiten wurde 2011 die
Jakobus SAPV (Spezialisierte Ambulante Palliativ-
Versorgung) für Stadt und Landkreis Rosenheim gGmbH als
Tochter des Jakobus Hospizverein e.V. für Stadt und
Landkreis Rosenheim gegründet. Damit wird in Stadt und
Landkreis Rosenheim dem Rechtsanspruch (§37b, SGB V)
jedes Bundesbürgers auf spezialisierte ambulante Palliativ-
versorgung nachgekommen.

Ziel ist es, diesen Patienten ein beschwerdearmes und
selbstbestimmtes Leben zu Hause zu ermöglichen und ihre
Lebensqualität soweit wie möglich bis zum Lebensende zu
verbessern und zu erhalten. Bei akuten Krisen mit komple-
xen Symptomgeschehen (z. B. unbeherrschbare Schmerz-
zustände, Atemnot, Panikattacken etc.) soll eine uner-
wünschte Klinikeinweisung vermieden werden und die
Versorgung in der vertrauten häuslichen Umgebung oder
stationären Pflegeeinrichtung weiterhin gewährleistet sein.
Die SAPV ersetzt damit nicht die bestehenden Versor-
gungsstrukturen.
Im Sinne einer ganzheitlichen Versorgung und Begleitung
der Patienten und ihrer Angehörigen arbeiten wir als multi-
professionelles Team (Ärzte, Pflegekräfte, Sozialpädagogen,
Seelsorger) Hand in Hand zum Wohl des Patienten zusammen.

Nach Verordnung durch den behandelnden Haus- oder
Facharzt (auch Krankenhausarzt) werden wir tätig. Wir rech-
nen unsere Leistungen mit der Krankenkasse ab – für den
Patienten entstehen auch bei einer 24 – Stunden – Ruf-
bereitschaft keinerlei Kosten.

Die Grundversorgung durch die zuständigen Haus- und
Fachärzte und eingebundenen Pflegedienste bleibt beste-
hen, wir arbeiten mit diesen eng zusammen, um gemeinsam
spezielle palliative Problemfelder anzugehen

Andrea Mergen, 
Jakobus SAPV Rosenheim

Leistungen:
Unterstützende Beratung zu palliativen Fragestellungen
Enge Zusammenarbeit mit den zuständigen Haus- und
Fachärzten und den eingebundenen Pflegediensten
Linderung komplexer Leidenszustände
Vorausschauendes Krisenmanagement
24h-Erreichbar- und Verfügbarkeit mit eigener Rufdienst-
nummer
Vermeidung unerwünschter Klinikeinweisung
Psychosoziale Beratung, Angebote zur spirituellen Begleitung

Kontaktdaten:
Jakobus SAPV 
für Stadt und Landkreis Rosenheim gGmbH
Stollstr. 9/I, 83022 Rosenheim
Tel. 08031-35 79 901

www.jakobus-sapv-rosenheim.de
jakobus-sapv-rosenheim@email.de

Schwerstkrank – und doch zu Hause!
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N icht immer geben Menschen ihrem Partner Halt,
Kraft und Geborgenheit. Ganz im Gegenteil:
Viele Formen der Gewalt gegen Frauen nehmen

ihren Anfang gerade im Rahmen einer Beziehung. 

Wenn der eigene Ehemann oder Freund – oder auch ein
ehemaliger Partner – für eine Frau zur Bedrohung wird, löst
dies bei den Betroffenen häufig widersprüchliche Gefühle,
Ängste und vor allem viele Fragen aus: Warum gerade ich?
Ist es vielleicht meine Schuld? Wie kann ich mich schützen?
Das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen gibt Antworten auf
diese Fragen und ist unter 08000 116 016 rund um die Uhr
erreichbar. Bei Bedarf vermitteln die Berater die Betroffenen
an Unterstützungseinrichtungen vor Ort weiter. Auch
Angehörige sowie Fachkräfte können sich beim Hilfetelefon
anonym und kostenlos beraten lassen. Neben häuslicher
Gewalt unterstützt das Hilfetelefon Frauen auch bei allen
anderen Formen von Gewalt. Ob Stalking, (Cyber-)Mobbing,
sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz, sexualisierte Gewalt,
Zwangsverheiratung, Gewalt im Namen der „Ehre“,
Menschenhandel oder Genitalverstümmelung – zu all diesen
Themen können sich Betroffene, Angehörige und Fachkräfte
an die Beraterinnen wenden.

Vielen Frauen, die Gewalt erlitten haben, fällt es schwer,
über die Ereignisse zu sprechen. Deswegen sind die
Beraterinnen nicht nur telefonisch, sondern auch über einen
anonymisierten E-Mail-Austausch oder Chat auf der gesi-
cherten barrierefreien Webseite www.hilfetelefon.de erreich-
bar. Über die Webseite haben gehörgeschädigte Anruferin-
nen auch die Möglichkeit, einen Gebärdendolmetscherdienst
zu nutzen.

Das Hilfetelefon ist beim Bundesamt für Familie und zivilge-
sellschaftliche Aufgaben (BAFzA) angesiedelt und hilft
Frauen, die von Gewalt betroffen sind, leichter den Weg zu
den verschiedenen Beratungs- und Schutzeinrichtungen vor
Ort zu finden. Es wird vom Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) finanziert. Das
BAFzA wird jährlich einen Sachstandsbericht zur In-
anspruchnahme des Hilfetelefons und seinen Leistungen
veröffentlichen.

Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben

Erstes 24-Stunden-Hilfetelefon 
bei "Gewalt gegen Frauen"

S e K o R o  B e r i c h t e  u n d
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D er Selbsthilfetag im Oktober ist in Vorbereitung.
So gab es im Juni einen Plakatworkshop eigens
für die Gruppen der offenen Behindertenarbeit

(OBA), die von der Caritas unterstützt werden. 

Diese OBA-Gruppen bieten u. a. verschiedene Freizeit-
aktivitäten für Menschen mit Handicap. Tina Weiser von der
SeKoRo kam zur Caritas in die barrierefreien Räumlich-
keiten der Schießstattstraße in Rosenheim. Die zu gestalten-
den Rahmenplakate hatte sie im Gepäck.
Zusammen mit Anna Neumüller, Lena Fröhlich, Andrea
Zwirner, drei Mitarbeiterinnen der Caritas, half sie neun
Gruppenmitgliedern beim Erstellen der Präsentationsplakate.

Über zwei Stunden lang wurde geschrieben, gemalt, ausge-
schnitten, gedruckt, vergrößert oder verkleinert. Das Ergeb-
nis waren sechs fröhlich bunte Plakate mit Logos aus den
Gruppen, zum Teil mit Fotos der Gruppenmitglieder. 

Zu Recht waren die Beteiligten stolz auf das eigene Plakat
und die guten Ergebnisse der anderen Gruppen. Alle sieben
Rosenheimer Freizeitgruppen der Caritas werden am 19.
Oktober beim Selbsthilfetag dabei sein und das vielfältige
Angebot für Menschen mit Handicap präsentieren. Ganz
nach dem Motto der Caritas „So sein. Und dabei sein.“

Tina Weiser, SeKoRo 

SeKoRo Plakatworkshop
für Selbsthilfegruppen bei der Caritas

A uf der Mitgliederversammlung in Pappenheim
wählten Anfang Mai 2013 die Mitglieder des
Vereins „Selbsthilfekontaktstellen Bayern e.V.“*

einen neuen Vorstand.

Klaus Grothe-Bortlik, als Geschäftsführer des Selbsthilfe-
zentrums München kein Unbekannter in der Selbsthilfe-
unterstützung, kam als Vorstandsmitglied neu hinzu.
Dagmar Friemel-Sturm aus Traunstein und Alexander
Schlote aus Bamberg wurden wiedergewählt. Die drei
gleichberechtigten Vorstände freuen sich auf die interessan-
te Aufgabe und werden noch im Juli zur ersten Vorstands-
sitzung und Aufteilung der Arbeitsbereiche zusammenkom-
men.
Theresa Keidel, Geschäftsführerin der Einrichtung Seko
Bayern, dankte allen dreien für ihre Bereitschaft für die
Netzwerkarbeit im Selbsthilfebereich zwei Jahre ehrenamt-
lich zur Verfügung zu stehen. Außerdem würdigte sie die
Verdienste von Eva Kreling, die über 10 Jahre seit Gründung
des Vereins im Vorstand tätig war und dieses Jahr auf eige-
nen Wunsch ausschied. 
Als Kassenprüferinnen wurden Ursula Wichtermann aus
Würzburg und Susanne Hembt aus Miltenberg gewählt. Als
Selbsthilfevertreterinnen wurden Margot Murr aus Regens-
burg und Ursula Wichtermann im Amt bestätigt und zukünf-
tig von Ingeborg Ehrlich aus Mittelfranken unterstützt. Sie
beraten die gesetzlichen Krankenkassen bei der Vergabe
der Fördermittel im Bereich der Selbsthilfekontaktstellen.

Selbsthilfekoordination Bayern, www.seko-bayern.org

*Der Verein Selbsthilfekontaktstellen Bayern e.V., gegründet 2003, ist ein
Zusammenschluss von Trägern der bayerischen Selbsthilfekontaktstellen und
weiterer Selbsthilfeunterstützungsangebote. Seine Mitglieder treffen sich zum
Informations- und Erfahrungsaustausch seit 1987 und haben durch öffentlich-
keitswirksame Aktionen die Selbsthilfeunterstützung in Bayern auf den Weg
gebracht. 
Alle Mitglieder des Vereins arbeiten nach festgelegten Qualitätsstandards und
sind untereinander in engem, fachlichem Austausch. Die Geschäftsstelle des
Vereins ist die Selbsthilfekoordination Bayern.

Neuwahlen beim Verein 
Selbsthilfekontaktstellen
Bayern e.V.

V. l.: Alexander Schlote, Dagmar Friemel-Sturm, Klaus Grothe-Bortlik

Selbsthilfekontaktstellen in Bayern: Die Mitglieder des Vereins
“Selbsthilfekontaktstellen Bayern e.V.”

S e K o R o



M itte April trafen sich 20 Mitglieder aus 18
Selbsthilfegruppen bei der Selbsthilfekontakt-
stelle Rosenheim - SeKoRo des Diakonischen

Werkes, um ihr Plakat für den Selbsthilfe-Tag auf dem
Max-Josefs-Platz am 19. Oktober zu gestalten. Lena
Schuster und Tina Weiser von der SeKoRo hatten an
jenem Samstagvormittag alle Hände voll zu tun, die
Selbsthilfeaktiven dabei zu unterstützen. 

Bereits im Vorfeld hatte die SeKoRo großformatige
Rahmenplakate drucken lassen, um ein einheitliches
Erscheinungsbild zu ermöglichen. Jede Gruppe hatte eine
Fläche im Format DIN A 2 zur individuellen Gestaltung auf
diesem Rahmenplakat. 
Es entstanden sehr verschiedene und sehr schöne Ergeb-
nisse. Sei es farbig gedruckt oder schwarzweiß, sei es
handgeschrieben oder am PC, sei es mit Fotos oder Bildern
versehen, dem Ideenreichtum und der Kreativität waren
keine Grenzen gesetzt. Neun Plakate entstanden schon
während des Workshops, die anderen werden in den einzel-

nen Selbsthilfegruppen fertig gestellt. Die SeKoRo freut sich
mit den Gruppen über die individuellen und vielseitigen
Präsentationsplakate.         

Tina Weiser, SeKoRo

SeKoRo Plakatworkshop für Selbsthilfegruppen

Kreativität war gefragt beim Plakatworkshop

Ideen der Selbsthilfegruppen werden realisiert

Haus Wittelsbach
moderne Pflege in alten Mauern

Unser Leitbild ist unser Auftrag:
"Durch christliche Zuwendung und Herzlichkeit schaffen wir einen 
Ort des Friedens und der Geborgenheit. Wir geben Ihnen und uns das
Gefühl der Wärme und des Angenommenseins. Dabei wird der
Mensch in seiner Ganzheit mit all seinen seelischen, geistigen und
körperlichen Fähigkeiten und Bedürfnissen wahrgenommen, geachtet
und einbezogen."
Fordern Sie unser Informationsmaterial an. Wir freuen uns auf Sie.

Haus Wittelsbach, Senioren- und Pflegeheim
Rosenheimer Str. 49, 83043 Bad Aibling

Telefon (08061)4900-0, Fax: (08061)4900-777
E-Mail: info@seniorenheim-wittelsbach.de
Internet: www.seniorenheim-wittelsbach.de

ANZEIGE
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Teilnehmer des Workshops für Präsentationsplakate
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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
mail: klaus.voss@diakonie-rosenheim.de
Fon: +49(0)8033-69890

Rosenheim

ANZEIGE

www.diakonie-rosenheim.de

ANZEIGE

1. Selbsthilfetag in Rosenheim
Termin: Samstag, 19. Oktober 2013, von 10 bis 15 Uhr
Ort: Max-Josefs-Platz, Rosenheim

9. Bayerischer Selbsthilfekongress
zum Thema „Selbsthilfe: Eine zündende Idee“ 

Termin: Freitag, 25. Oktober 2013, von 9.30 bis 16.30 Uhr
Ort: Stadtsäle Bernlochner, Landshut

ANZEIGE
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Im Juni trafen sich Vertreter verschiedener Selbst-
hilfegruppen, um sich gemeinsam dem Thema
„Moderation in der Selbsthilfe“ zu widmen. 

Karin Woltmann von der Selbsthilfekontaktstelle Rosenheim
- SeKoRo erläuterte nach einer Begrüßungsrunde die
Merkmale einer Moderation. Entscheidend ist dabei die
„Allparteilichkeit“ und die innere Einstellung, sich an dem
Willen und Wunsch der Selbsthilfegruppe zu orientieren.
Hier wurden die unterschiedlichen Rollen zwischen Leiter
und Moderator einer Gruppe deutlich. Im weiteren Verlauf
erhielten die Teilnehmer Tipps, im Umgang mit „herausfor-
dernden“ Gruppensituationen. Z. B. wie man mit Gruppen-
mitgliedern umgehen kann, die einen hohen Redebedarf
haben oder durch ihr Auftreten den Rahmen eines Treffens
überschreiten. Die Gruppenleiter brachten persönliche Er-
fahrungen als Beispiele ein und konnten so individuelle Hilfe
für ihre nächsten Selbsthilfegruppentreffen mitnehmen.

Karin Woltmann, SeKoRo

Gruppenleiterforum im Juni

Teilnehmerinnen bei der Fortbildung über Moderation

Am 12. Mai fand in den Räumen der AOK-Direktion
Rosenheim die diesjährige Vergabe der Förder-
mittel statt. 

In einer Mammutsitzung von sieben Stunden wurde über die
Fördersummen von 144 Pauschal- und 39 Projektanträgen
beschieden. Die Vertreter der gesetzlichen Krankenkassen
nahmen sich viel Zeit, um über einzelne Anträge zu spre-
chen. Die Vergabesitzung sei ein äußerst wertvolles Me-
dium, um wertvolle Informationen über die Vielzahl der
Selbsthilfegruppen und ihre unterschiedlichen Arbeitsweisen
kennen zu lernen. Besonders hilfreich ist hierbei auch die
beratende Unterstützung der vier anwesenden Selbsthilfe-
vertreter Sonja Egger (Kreuzbundgruppe Prien 2), Inge
Polak (Der Paritätische LV Bayern e.V., SHG Freilassing
der Bayerischen Krebsgesellschaft), Fred Müller (LAG
Selbsthilfe Bayern e.V., Tinnitus SHG TS), Rudolf Starzen-
gruber (SHK Bayern, SHG Angst-Depression Burghausen).

Die bewilligte Fördersumme beträgt 131.365,- € für die
Pauschalförderung und 13.270,- € Projektförderung. Dies
entspricht gegenüber 2012 einer Steigerung um rund 7.800,- €
bzw. 5,7 %.

Anni Huffert, Selbsthilfezentrum Traunstein, 
Runder Tisch SüdOstOberbayern

Förderung der regionalen Selbsthilfe-
gruppen nach § 20c SGB V im Jahr 2013

Der geschäftsführende Beirat des Runden Tisches SüdOstOberbayern
beim Unterschreiben der Förderbescheide im Selbsthilfezentrum

Traunstein. V. l.: Martin Lochner (BKK Vor Ort, Trostberg) und Roland
Rödig (AOK Direktion Rosenheim)

S e K o R o



22 S e K o R o

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
Darmausgang, künstlicher
Darmkrebs
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
Restless Legs - Unruhige Beine
Rheuma
Sauerstofflangzeittherapie - LOT
Schlaganfallbetroffene
Schlaganfall Angehörige
Syringomyelie
Tinnitus

Psychische Gesundheit
Angehörige Demenzerkrankter
Angehörige und Freunde psychisch Kranker 
Angehörige von Borderlineerkrankten
Angehörige von Pflegebedürftigen
Depression
Depression, Schwangerschafts-
Messies, Chaos und Sammelsucht
Psychoseerfahrene
Transidentität
Trauer
Trauer für Kinder und Jugendliche
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 – 23 511 45 oder
per E-Mail: selbsthilfekontaktstelle@diakonie-rosenheim.de.
Wir vermitteln gerne den Kontakt zur Gruppe. 

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 bei der Gründung von Selbsthilfe-   
gruppen.

• 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.

Aktuelle Themenliste der Selbsthilfegruppen 
in Stadt und Landkreis Rosenheim
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Krebserkrankung: Hilfe für Familien
Seit zwei Jahren besteht die ambulante Krebsberatungs-
stelle der Bayerischen Krebsgesellschaft e.V. an der
Klinik Bad Trissl. Dem persönlichen Engagement Be-
troffener, die durch die Gründung von Selbsthilfe-
gruppen auf den Bedarf psychischer Unterstützung auf-
merksam gemacht haben, ist es zu verdanken, dass sich
Psychoonkologie heute auch in Kliniken immer breiter
etabliert und dass ambulante Betreuungsangebote mög-
lich sind.

Selbsthilfegruppen und Beratungsstellen ergänzen sich
heute in positiver Weise und stellen sich ratsuchenden
Menschen und Familien, die von einer Krebserkrankung
betroffen sind, mit Information, Erfahrung, Professionalität,
vor allem aber mit Menschlichkeit und viel Mut zur Seite.

Die Beratungsstelle ist für Betroffene, die nach der medizini-
schen Therapie schwer mit der Erkrankung bzw. deren
Folgen zurechtkommen. Anfänglich suchten vor allem
Erkrankte selbst Unterstützung. Zunehmend melden sich bei
uns auch Partner einzeln oder mit dem Erkrankten gemein-
sam. Die Gesprächsthemen gehen von den Fragen wie man
mit körperlichen Belastungen und schwierigen Emotionen
umgehen kann, bis hin zu Gesprächen über Partner- und
Elternschaft. Inzwischen kommen auch Kinder und Jugend-
liche.

Wir erleben, dass Krebs nie nur ein körperliches Problem ist,
das allein die Existenz eines Einzelnen bedroht, sondern
immer das Zusammensein mehrerer Menschen betrifft.
Gerade der Alltag in einer Familie verändert sich, alle sorgen
sich und haben Angst.

Obwohl heute aufgrund intensiver Forschung bestimmte
Krebsarten nahezu geheilt werden können und auch bei
schweren Formen von Krebs wesentlich längere Überle-
benszeiten bestehen, zeigt die Statistik der letzten Jahre,
dass die Zahl der Neuerkrankungen zunimmt.
Damit müssen immer öfter junge Familien eine Krebs-
erkrankung bewältigen. Stellt sich bei älteren Erkrankten oft
die Frage, wie sie innerhalb der Familie betreut werden kön-
nen, erleben wir in jungen Familien, dass wirtschaftliche
Engpässe sehr belasten und dass der gesunde Partner neue
Aufgaben und mehr Verantwortung übernehmen muss,
obwohl er eigentlich dem erkrankten Partner Stütze und
Begleiter sein möchte. 

Eltern sorgen sich, wie sie ihre Kinder angemessen unter-
stützen können. Vor allem jüngeren Kindern fehlt die Reife
und Erfahrung, um selbstbestimmt auf die Erkrankung des
Elternteils reagieren zu können. Sie sind dann mit der fami-
liären Krise konfrontiert, erleben das Leiden mit und sind 

sehr früh Verlust- und Existenzängsten ausgesetzt. Die
Eltern fühlen sich in dieser Situation oft überfordert. Um sie
durch diese belastende Situation zu begleiten und zu unter-
stützen, hat die Krebsberatungsstelle der Bayerischen
Krebsgesellschaft e.V., gemeinsam mit der Klinik Bad Trissl
und der AOK Rosenheim die Initiative „Hilfe für Familien“
gestartet. Im Rahmen dieser Initiative bieten wir neben bera-
tenden Einzelgesprächen in folgenden Gruppen Begleitung
und Unterstützung an.

Mit unserem Angebot möchten wir allen Familienmitgliedern
unsere Aufmerksamkeit schenken und allen die Möglichkeit
eröffnen, in einer Gemeinschaft zu erleben, wie sie mit ihrer
schwierigen Situation umgehen.

Unser Wunsch ist es, Familien so zu begleiten, dass sie auf
eine Krise zurückblicken können mit dem Wissen und dem
Vertrauen: Es war schwer, aber wir hatten es gemeinsam
schwer und sind gemeinsam daran gewachsen.

Dipl.-Psych. Marlene Handle, Psychoonkologin, 
Psychosoziale Krebsberatungsstelle der Bayerischen 

Krebsberatungsgesellschaft e. V.

Initiative HILFE FÜR FAMILIEN bei einer Krebs-
erkrankung der Bayerischen Krebsgesellschaft e.V. -
Klinik Bad Trissl - AOK

Gruppe für KINDER UND JUGENDLICHE

Gruppe für PAARE, bei denen ein Partner an Krebs 
erkrankt ist

Kunsttherapeutische Gruppe für FRAUEN

Alle Gruppen werden in Rosenheim und Oberaudorf von
Fachkräften geleitet. Das Gruppenangebot für Kinder und
Jugendliche ist kostenfrei.

Anmeldung und Infos bei Dipl.-Psych. Marlene Handle,
Telefon 08033-2 02 41

Seit Mai findet jeweils am 1. und 3. Montag im Monat ein
Außensprechtag der Krebsberatungsstelle in den Räumen
der Caritas, Stollstraße 10, in Rosenheim statt. 

S e K o R o
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Selbsthilfegruppe Adipositas Bad Aibling

Auf einen Blick:

Gruppe: Adipositas Bad Aibling

Kontakt: Brigitte Bakaus, 08061-34 13 50
adipositas.badaibling@gmail.com
www.adipositas-bad-aibling.de.tl

Kontakt: Petra Huber, 08031-3 54 37 95
Treffpunkt: RoMed Klinik Bad Aibling

Personalkantine
Harthauser Str. 16
83043 Bad Aibling
19 Uhr 
jeden 2. Mittwoch im Monat

Die Krankheit „Morbide Adipositas“ (krankhaftes Über-
gewicht) nimmt in unserer Gesellschaft immer mehr zu.
Leider auch die Vorurteile gegenüber den Betroffenen.
Oft gelten sie als weniger belastbar, so dass sie unter
Umständen benachteiligt sind, sei es bei der Arbeits-
suche oder im privaten Bereich.

Die Selbsthilfegruppe „Adipositas Bad Aibling“ zeigt
Möglichkeiten auf, wie Sie als Betroffener Ihre Lage verbes-
sern können. Wir bieten Ihnen Hilfestellung bei Ihren
Problemen, informieren über konservative Gewichtsreduk-
tion, über operative Methoden und unterstützen Sie gegen-
über Ihrer Krankenkasse, wenn beispielsweise Probleme
auftreten. Sie erhalten Tipps über Ernährung und über sport-
liche Möglichkeiten. 

Wir erhalten die tatkräftige Unterstützung von Fachleuten, so
z. B. von Ernährungsberatern, Sporttherapeuten, Adipositas-
und Plastischen Chirurgen etc.

In unserer Gruppe findet das Gespräch unter Gleich-
gesinnten statt. Die „Neulinge“ werden von den „Alten
Hasen“ gut betreut, ermuntert und motiviert. Ziel ist es, das
Wunschgewicht zu erreichen. Dieser Traum kann Wirklich-
keit werden!

Neben den monatlichen Selbsthilfegruppen-Treffen, findet
regelmäßig ein geselliges Beisammensein an unserem
Stammtisch statt. Sportliche Aktivitäten in Form von „Gehen“
und „Schwimmen ohne Zuschauer“ dürfen natürlich auch
nicht fehlen.

Hinweis der Redaktion:
Wir entschuldigen uns für den Druckfehler in der letz-
ten Ausgabe. Hier die korrekten Kontaktdaten der
Selbsthilfegruppe Adipositas Bad Aibling!

Wir leben nach dem Motto:
Hilfe durch Selbsthilfe, 
Raus aus der Isolation, 
Hinein in eine starke Gemeinschaft,
Gemeinsam sind wir stark

Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Die Treffen sind kostenlos,
Angehörige und Freunde sind ebenfalls herzlich willkommen.

Brigitte Bakaus, 
SHG Adipositas Bad Aibling

Hosengrößen im Vergleich: Vor der OP (2010) – nach der OP (2012)



1954 wurde der Verein von einer Versehrten-Sportgruppe
gegründet. Zweck des Vereins war und ist die Erhaltung
und Steigerung der Leistungsfähigkeit versehrter und
behinderter Menschen durch entsprechende regelmäßi-
ge sportliche Übungen. 

Es wird deshalb eine breite Palette sportlicher Möglichkeiten
angeboten, die folgende Bereiche umfasst: Breitensport,
Leistungssport und vor allem Rehasport.

Derzeit im Angebot: Wasser-, Osteoporose-, Wirbelsäulen-
Diabetikergymnastik, Lungensport, Gymnastik für Parkinson-
erkrankte, Sport nach Krebserkrankung, Schwimmen,
Tischtennis, Kegeln, Pètanque, Qi Gong, Entspannungs-
training, Sportabzeichen (Leichtathletik), Nordic-Walking,
Psychomotorik für Kinder, Schwimmen und Ballsport für
bewegungsoriginelle Kinder.

ANZEIGE

Selbsthilfegruppe 
Behinderten- und
Rehasportverein

Auf einen Blick:

Gruppe: BRSV, Behinderten- und 
Rehabilitations-Sportverein 
Rosenheim e.V.

Kontakt: Johanna Gantner
08031-23 69 59
www.brsv-rosenheim.de
brsv-rosenheim@t-online.de

Treffpunkt: Sportgruppen und Aktivitäten 
entnehmen Sie der BRSV-
Homepage oder der 
Tagespresse.
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Selbsthilfegruppe 
Morbus Bechterew 
– aktiv und viel unterwegsÖkumenische 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

Eindrücke von den Rosentagen in Bad Tölz

Ein Rosenherz

Die Selbsthilfegruppe Morbus Bechterew Rosenheim ist
sehr aktiv. Morbus Bechterew ist eine chronisch ent-
zündliche Erkrankung der Wirbelsäule und der Gelenke.
Nur durch Gymnastik ist es möglich, der Versteifung
entgegen zu wirken und somit die Beweglichkeit zu erhal-
ten. 

Die Begegnung in der Selbsthilfegruppe zum Austausch und
der gemeinsamen Gymnastik ist daher sehr wichtig im
Umgang mit der Krankheit.
Die Selbsthilfegruppe Morbus Bechterew Rosenheim trifft
sich jede Woche zur Gymnastik und mindestens einmal im
Monat zu gemeinsamen Unternehmungen. Die Planung
hierfür wird bereits im Herbst vorgenommen. Hier werden
die Vorschläge und Ideen passend zur Jahreszeit in das
Jahresprogramm eingebracht. Wichtig dabei ist, möglichst
etwas zu unternehmen, wo alle mitmachen können und sich
angesprochen fühlen.
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Dies sind Wanderungen, ein Theaterbesuch, eine Studien-
fahrt nach Bad Gastein, ein Grillfest, … und zum Jahres-
abschluss eine Weihnachtsfeier. So war die Gruppe bei-
spielsweise im Mai in Bad Tölz zu den “Rosentagen “ und hat
sich mit den vielen Blumen auf den Sommer eingestimmt,
vgl. die Fotos links.

Im Juni ging es auf den Samerberg, zur Belustigung aller
wird dort Bauerngolf gespielt.

Treffpunkt: Rheuma-Zentrum Bad Aibling, 
Klinik Wendelstein
Kolbermoorer Str. 56, 83043 Bad Aibling
19 Uhr 
jeden Dienstag Gymnastik und 
Warmwassergymnastik
jeden 2. Dienstag im Monat 
Feldenkraisgymnastik, anschließend 
Austausch beim Brückenwirt in Kolbermoor

Konstantin Förg, 
SHG Morbus Bechterew Rosenheim

Der Druck funktionieren zu müssen ist in der heutigen
Leistungsgesellschaft hoch. Für Menschen mit Depres-
sion oder sozialer Unsicherheit hat er häufig Isolation
zur Folge. 

Diesem sozialen Rückzug möchte die neue Selbsthilfe-
gruppe „Depression Wasserburg“ entgegenwirken. Von
Depression oder Angststörungen betroffene Menschen sind
eingeladen, sich zu treffen und sich auszutauschen. Neben
regelmäßigen Treffen sind auch kleinere Ausflüge ein
Gruppenziel. Das Gefühl, ich bin nicht allein, in der Gruppe
sind alle betroffen und wir profitieren voneinander, fördert
Stärke und Selbstvertrauen. Seit März trifft sich die
Selbsthilfegruppe „Depression Wasserburg“ zweimal monat-
lich. 

Gabriele Kolender, 
SHG Depression Wasserburg

Auf einen Blick:

Gruppe: Depression Wasserburg

Kontakt: Gabriele Kolender
0174-9 60 81 43

Treffpunkt: Caritas Wasserburg
Heisererplatz 7, 1. Stock
83512 Wasserburg
18.30 Uhr 
jeden 1. und 3. Donnerstag 
im Monat

Auf einen Blick:

Gruppe: Dt. Vereinigung 
MORBUS BECHTEREW e.V. – 
Gruppe Rosenheim

Kontakt: Konstantin Förg
08031–89 02 65
Konstantin.foerg@web.de
www.dvmb-by.de/gruppen/rosenheim

Kontakt: Marlies Bertram, 08031–6 86 38
Treffpunkt: Rheuma-Zentrum Bad Aibling, 

Klinik Wendelstein
genaue Angaben siehe links

Neue Selbsthilfegruppe: 
Depression Wasserburg
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Sie haben die Diagnose Blasenkrebs von Ihrem Arzt
erhalten. Eine Operation steht an oder Sie haben den
Eingriff schon hinter sich. 

Die Blase wird/wurde entfernt und eine künstliche Harn-
ableitung (ein Urostoma) wird/wurde angelegt. „Wie wird es
mir gehen?“ „Wie komme ich damit zurecht?“ „Habe ich
Einschränkungen?“ Solche oder ähnliche Fragen können Sie
in der Selbsthilfegruppe mit betroffenen Stomaträgern
besprechen. Auf Wunsch sind auch Einzelgespräche mög-
lich. Themenbezogene Informationsveranstaltungen mit
Fachreferenten werden nach Bedarf veranstaltet.

Edith Fleig, 
SHG Harnableitung

Auf einen Blick:

Gruppe: Urostomiegruppe – Harnableitung, 

ILCO-Region Südost-Oberbayern

Kontakt: Edith Fleig, 08066-17 25
Treffpunkt: Selbsthilfekontaktstelle Rosenheim –

SeKoRo Gruppenraum 
(links neben Getränkemarkt)
Klepperstr. 18
83026 Rosenheim
16.00 – 17.30 Uhr
jeden 1. Montag im Monat

Neue Selbsthilfegruppe: 
Urostomie – Harnableitung

Die Trauerselbsthilfegruppe nach Suizid besteht seit nun
mehr 12 Jahren. Die letzten beiden Jahre war die Gruppe
„geschlossen“, d. h. sie nahm keine neuen Mitglieder
auf. Mit dem Augusttreffen 2013 ist die Gruppe wieder
„offen“ für neue Teilnehmer.

Betroffene, wie Familienmitglieder, Lebenspartner oder
Freunde von Menschen, die jemanden durch Suizid verloren
haben, sind eingeladen.
Die Gruppe bietet Raum für Begegnungen mit trauernden
Menschen. Jede Trauer ist einzigartig, jeder trauert anders.
Trost und Erfahrungsaustausch ist in dieser Selbsthilfe-
gruppe möglich, sei es durch Reden oder im Zuhören. 

Anneliese Martin, 
SHG Trauer nach Suizid

Jeder ist hilfreich für den
Anderen

Auf einen Blick:

Gruppe: Trauer-Selbsthilfe nach Suizid
Kontakt: Anna

08063–9 73 81 73, bitte anmelden
Kontakt: Caritas

08031–2 03 80
Treffpunkt: Caritas

Herbststr. 14
83022 Rosenheim
19.00 – 20.30 Uhr
jeden 2. Montag im Monat

Trauer –
Selbsthilfe nach Suizid
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Interesse? Betroffen?

� Depression Wasserburg

� Harnableitung - Urostomiegruppe

Neue Selbsthilfegruppen suchen Teilnehmer:

Wer von einem der Themen betroffen ist und Interesse an der Teilnahme bzw. an der Gründung einer Gruppe hat,  

meldet sich bitte bei der SeKoRo Rosenheim unter: Tel. 08031 – 23 511 45 oder per 

E-Mail: selbsthilfekontaktstelle@diakonie-rosenheim.de

Wir vermitteln die Kontakte und helfen beim Gruppenstart!

� Overeaters Anonymous – OA Essstörungen

� Schmerzpatienten

Gerade nach einer einschneidenden Erkrankung trägt
Sport zu einer positiven Lebensgestaltung bei. Die regel-
mäßig stattfindenden Sportgruppen des BRSV sollen Sie
wieder zurück zu Ihrem positiven und lebenswerten
Wohlgefühl bringen. 

Der BRSV ist der Behinderten- und Rehabilitations-
Sportverein, den es in Rosenheim seit 1954 gibt und der ein
breitgefächertes Sportangebot hat. Jeder kann nach seiner
Fitness und seinem Können mitmachen. Es soll ein
Miteinander mit Austausch und Bewegung sein und Sie über
einen längeren Zeitraum in den Alltag begleiten. Es besteht
die Möglichkeit der Kostenübernahme Ihrer gesetzlichen
Krankenkasse über eine Reha-Sport-Verordnung von Ihrem
behandelnden Arzt oder dem entlassenden Arzt Ihrer
Rehabilitationseinrichtung.

Willkommen sind aber auch schon länger entlassene
Gesundende und privat Versicherte. Hier besteht die
Möglichkeit über einen geringen Jahresbeitrag von 54.- €
alle Angebote des BRSV Rosenheim zu nützen, auch Reha-
Sportgruppen. 

Gezielte Bewegung ist eine wichtige Ergänzung zur
Therapie. Die Selbstheilungskräfte und das Immunsystem
werden gestärkt, die Leistungsfähigkeit verbessert, der
Tumormüdigkeit (Fatigue) wird entgegen gewirkt. Bewegung
führt zu einer Anregung des Herz-Kreislauf-Systems, beugt
Thrombosen vor und fördert den Lymphabfluss. Das
Selbstbewusstsein und vor allem das Selbstwertgefühl wer-
den gestärkt, durch den positiven Einfluss auf Körper und
Seele können Stress und Ängste abgebaut werden. Der
Austausch mit Gleichbetroffenen ist begleitend hilfreich.

Neu beim BRSV ist die Gruppe „Sport allgemein nach
Krebs draußen“
Nach einem allgemeinen Aufwärmteil auf einem Rundweg im
Wald, trainieren wir das Gleichgewicht, tanken frische Luft
und Sauerstoff und regen somit unsere Selbstheilungskräfte
an. Der weitere Trainingsteil für den gesamten Körper fördert
die allgemeine Beweglichkeit, Leistungssteigerung lässt bei
Spiel und Spaß den Alltag vergessen. Nur bei schlechter
Witterung wird drinnen trainiert. Für diese neue Gruppe bitte
unbedingt vorher telefonisch melden unter 08035-90 77 64
bei Gertraud Jerger. Gerne begrüßen wir Sie zu einer unver-
bindlichen Schnupperstunde.

Gertraud Jerger, 
Rehasportübungsleiterin beim BRSV

Auf einen Blick:

Gruppe: Reha-Sport nach Krebs draußen

Kontakt: Gertraud Jerger
08035–90 77 64

Treffpunkt: Postsportheim PTSV Fürstätt
Pürstllingstr. 45a
83024 Rosenheim
15 – 16 Uhr
Donnerstags

Sport nach Krebs?
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Selbsthilfekontaktstelle
Rosenheim
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Rosenheim

Suchtkrankenhilfe

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@diakonie-rosenheim.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

ANZEIGE



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.

STÄRKER ALS DU?

WIEDER INS 
GLEICHGEWICHT FINDEN!

Luitpoldstr. 9
83022 Rosenheim

Traunfeldstr. 13
83435 Bad Reichenhall

Telefon 08031.401 156-0

Telefon 08651.774-0

Ambulante Hilfen Anthojo

Rehaklinik Prinzregent Luitpold

Ihre Bedürfnisse treiben uns an.

Ihre Bedürfnisse treiben uns an.

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

Informieren Sie Sich auf unserer Homepage oder schreiben Sie an: klinik@reha-luitpold.de

Nichts ist stärker als dein Wille zu mehr Selbstständigkeit! 
Deshalb bieten wir Hilfestellung auf dem Weg zum abhängigkeitsfreien Leben, bei Abstinenz 
oder bei sekundären Essstörungen. 

Bedarfsgerecht, persönlich, in deinen eigenen vier Wänden.

Die Rehaklinik Prinzregent Luitpold bietet stationäre Rehabilitation in den Bereichen Pneumologie, 
Orthopädie und ganz neu auch in der Psychosomatik. Kommen Sie zu uns und kommen Sie wieder 
zu sich selbst!

www.anthojo.de

www.anthojo.de
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