Kreis Mettmann

Hallo liebe Selbsthilfeinteressierte,
auch in der vorliegenden Ausgabe möchten wir Sie wieder umfassend über neue Projekte, und
Selbsthilfegruppen informieren sowie auf interessante Angebote aufmerksam machen.
So freuen wir uns, dass uns erneut eine Selbsthilfegruppenvertreterin für ein Interview zur Verfügung
gestanden hat und wir Ihnen zudem zwei Unterstützungsangebote aus dem Kreis Mettmann vorstellen dürfen: Zum einen das Projekt ANKER und zum anderen Hilfen für Kinder von psychisch erkrankten Eltern-(teilen).
Darüber hinaus finden Sie im weiteren Verlauf unter anderem Informationen und Details zu unserem
Jahresbericht 2020, zu einer neuen „AG gegen Rechts“ sowie einen Hinweis auf einen besonderen
Fernsehfilm- ebenfalls aus dem Themenbereich der psychischen Erkrankungen.
Dieses Potpourri an Themen macht vor allem eines deutlich: Das gesellschaftliche Leben mag zwar
weiterhin von einem speziellen gesundheitlichen Thema beeinflusst werden, jedoch ist die Selbsthilfe weiterhin aktiv und die Mitarbeiter*innen sämtlicher psychosozialer und pädagogischer Arbeitsfelder bleiben kreativ und entwickeln weiterhin hilfreiche Angebote. Und dies wird auch weiterhin so
bleiben!
Alles Gute, Gesundheit und viel Spaß beim Lesen wünscht
Ihr Team der Selbsthilfe-Kontaktstelle Kreis Mettmann

ANKER – "Auf Augenhöhe Nachhaltig Kinder Und Eltern Erreichen
– Rundum!"
Ein Projekt als ganzheitliche Unterstützung für Familien
Der Verbund Psychosozialer Dienstleistungen (VPD), die Sozialpsychiatrische Gesellschaft Niederberg (SGN) sowie der Sozialdienst katholischer Frauen und Männer (SKFM) Mettmann e.V. halten
als Träger Sozialpsychiatrischer Zentren Unterstützungsmöglichkeiten für Menschen mit psychischen Erkrankungen sowie anderer Belastungsfaktoren bereit. Darüber hinaus verfügen sie über ein
breites Netzwerk an Kontakten zu der gesamten psychosozialen Versorgung im Kreis Mettmann.
Diese Voraussetzungen bilden eine gute und förderliche Ausgangslage für ihr gemeinsames Projekt
ANKER. Dessen vorrangige Ziele sind es, die familiäre Situation der Klienten und Klientinnen zu verbessern, Belastungen abzubauen und passende Hilfen für teilnehmende Familien zu erreichen.
Hierbei spielt es keine Rolle, ob es sich um die klassische Familienkonstellation handelt, um alleinerziehende Personen oder eine andere Form der Lebensgemeinschaft.
Wichtig ist jedoch, dass Kinder unter 18 Jahren Teil der Gemeinschaft sind und die Familie Transferleistungen, wie zum Beispiel Grundsicherung, erhält oder kinderzuschlagsberechtigt ist.
Die finanzielle Unabhängigkeit und Autonomie der Familien wird angestrebt und steht im Fokus.
Zudem ist das Projekt auf einen ganzheitlichen Ansatz ausgerichtet: Das bedeutet, dass die Fachpersonen jede einzelne Person in den Blick nehmen und die Hilfeleistungen nicht auf ein bestimmtes
Familienmitglied ausgerichtet wird.
Die Unterstützung im Rahmen des Projektes kann sowohl die Organisation des familiären Alltags als
auch Begleitung bei Behördengängen sowie Hilfe bei Antragstellungen umfassen.
Letztendlich werden bei der Auswahl der Unterstützungsangebote die individuell bestehende Ausgangslage der Klient*innen berücksichtigt.
Zudem ist es wichtig, dass am Anfang jedes einzelnen Hilfeprozesses erst einmal der Kontakt- und
Vertrauensaufbau steht. Denn erst auf Grundlage einer tragfähigen Arbeitsbeziehung kann man sich
öffnen und angebotene Unterstützungen überhaupt annehmen.
Wichtig ist es den Initiator*innen auch, dass sich die Ziele des Projektes nachhaltig etablieren und
eine langfristige Verbesserung der Lebenslagen von belasteten Familien erreicht wird. Hierfür laden
die Projektträger*innen während der Projektlaufzeit relevante Kosten- und Entscheidungsträger*innen zu einem runden Tisch ein, um gemeinsam verbindliche Maßnahmen zu beschließen, die auch
für die Zukunft Bestand haben.
Das Projekt ANKER wird im Rahmen des „Programms Akti(F)“ durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Europäischen Sozialfonds gefördert.
Weitergehende Information zum Projekt ANKER, den Flyer sowie die Kontaktdaten der unterschiedlichen Projektträger*innen finden Sie unter:

Homepage von ANKER
Homepage der VPD
Homepage der SGN

Fünf Fragen an …
die Ansprechperson der Elterngruppe Legasthenie/Dyskalkulie Ratingen
Legasthenie ist vielen auch unter dem Begriff „Lese-Rechtschreibstörung“ bekannt. Eine andere Bezeichnung für Dyskalkulie ist „Rechenstörung“. Die Ursache für beide schulischen Entwicklungsstörungen ist nicht einfach zu entschlüsseln. Es handelt sich eher um ein komplexes Zusammenspiel
aus genetischen Einflussfaktoren, veränderten neurobiologischen Prozessen sowie sich daraus ergebene kognitive Besonderheiten (weitere Infos hier).
Für die Kinder und Eltern ergeben sich aus diesen Beeinträchtigungen der Lernbereiche im Schulalltag oftmals viele Hürden und Hindernisse, über die man sich in der Elterngruppe austauschen kann.
Wir freuen uns, dass Kerstin Alexius, Sprecherin der Elterngruppe, uns für ein Interview zur Verfügung gestanden hat.
Liebe Frau Alexius, seit wann besteht die Elterngruppe und wie ist die Idee zur Gruppengründung entstanden?
„Die Selbsthilfegruppe in Ratingen besteht seit dem 20.04.2018 und wurde von mir mit Unterstützung des BVL und des Evangelischen Familienzentrums Emmaus gegründet. Nachdem bei meinen
Kindern LRS (Anmerkung Kontaktstelle: LRS ist die Abkürzung für Lese-Rechtschreib-Schwäche)
diagnostiziert worden war, habe ich mich damit beschäftigt und bin dabei auch auf den LRS-Erlass
des Schulministeriums NRW gestoßen. Von den Lehrer*innen kam wenig Unterstützung und ich hatte den Eindruck, dass ich den LRS-Erlass besser kannte als sie. Es war immer von Lehrer*innen abhängig, ob meine Kinder in der Schule unterstützt wurden. Da ich immer offen mit der LRS meiner
Kinder umgegangen bin, kam ich mit anderen Müttern, deren Kinder auch Probleme mit dem Lesen
lernen hatten ins Gespräch. Manchmal hatte ich das Gefühl, nur meine Kinder haben diese Problematik und es tat gut von anderen zu hören, dass es nicht so ist. Als ich beruflich auf einer Fortbildung der Uni-Köln über Frühe Hilfen war, ging es in einem Vortrag um die Chancengleichheit in unserem Schulsystem. Der Dozent stellte eine Statistik vor, die mir klargemacht hat, dass meine Kinder
in dem Schulsystem keine Chance auf einen ihrer Intelligenz entsprechenden Abschluss haben,
wenn ich mich nicht aktiv einsetze. Die Förderung durch die Schule und der Nachteilsausgleich müssen von den Eltern eingefordert werden, dafür muss man sich auskennen. Daraufhin bin ich Mitglied
im BVL geworden, weil mich die fachlichen Informationen überzeugt haben. Da es in der Umgebung
keine Selbsthilfegruppe vom BVL gab, habe ich die Initiative ergriffen und die Gruppe gegründet.“
Folgen Ihre Gruppensitzungen einem bestimmten Ablauf? Wie kann man sich ein Treffen vorstellen?
Bei den ersten Treffen habe ich eine PowerPoint Präsentation zur LRS und dem LRS-Erlass gehal-

ten. Mit der Zeit hatte sich ein fester Stamm gebildet und wir haben den Austausch locker gestaltet.
Es waren vereinzelt auch Väter dabei, aber meistens ist es ein Mütter-Treff. Wenn neue Eltern dabei
sind, machen wir immer eine Vorstellungsrunde, ansonsten wird erzählt, wie es gerade in der Schule
läuft und wo es hakt. Es ist ein Erfahrungsaustausch über therapeutische Praxen, die Schulwahl,
Testverfahren, Hilfsmittel und ein „einfach mal Luft ablassen“, denn die Lehrer*innen setzen wenig
bis gar nichts von dem um, was den Kindern helfen würde und durch den LRS Erlass zulässig wäre.
Gibt es Themen und Fragestellungen, die die Eltern betroffener Kinder miteinander verbindet?
Wenn neue Eltern dazu kommen und sie über die Problematik des Kindes erzählen und feststellen,
dass wir das alles aus eigener Erfahrung kennen, sind sie erstaunt aber auch erleichtert, denn im
Freundes- und Verwandtenkreis erfahren sie wenig Verständnis für die Situation.
Wie hat sich Ihre Gruppe während der Corona-Pandemie organisiert?
Wir haben während der Pandemie nur zwei Video-Treffen hinbekommen, das liegt aber auch daran,
dass ich beruflich gerade sehr eingespannt bin und mich nicht um ein weiteres Treffen gekümmert
habe. Der Bedarf ist da und unsere Kinder erleben die Schule in der Pandemie sehr unterschiedlich,
auf der einen Seite müssen sie sehr viele Aufgabenblätter bearbeiten, das heißt viel mehr lesen und
schreiben, auf der anderen Seite können sie aber mehr mit dem Computer arbeiten und Vorleseund Rechtschreibprogramme benutzen. Der Austausch untereinander ist im Videoformat natürlich
etwas anders und nicht so lebendig. In die Gruppe kommen auch ein paar Mütter, die eine etwas
weitere Fahrt haben aber in der Nähe des Wohnortes keine Gruppe gefunden haben. Für die ist das
Video Treffen viel besser und wir haben überlegt das Format zusätzlich beizubehalten.
Was wünschen Sie sich für Ihre Gruppe für die Zukunft?
Das nicht alles an mir hängen bleibt bzw. ich müsste mich um eine Struktur kümmern, damit die Treffen auch ohne mich stattfinden können. Auch wenn ich die Gruppe gegründet habe, dürfen gerne
auch Andere aktiv werden.
Frau Alexius, vielen Dank für das Interview. Wir wünschen Ihnen und Ihrer Gruppe alles Gute!
Wenn Sie Interesse an einer Teilnahme an der Elterngruppe haben oder nähere Informationen wünschen, wenden Sie sich über folgende Email-Adresse an Frau Alexius:
elterngruppe-ratingen@ledy-nrw.de

Neues aus der Selbsthilfe-Kontaktstelle
Was ist geplant?
Da die Entwicklung der Pandemie nach wie vor nicht genau abschätzbar ist, werden wir auch in den
kommenden Monate Präsenztreffen und -Veranstaltungen noch nicht fest einplanen.
Was jedoch nach wie vor umgesetzt und auch gut angenommen wird, sind unsere Online-Austauschtreffen mit interessierten Selbsthilfegruppenmitgliedern. Das Konzept für diese virtuellen Kon-

ferenzen haben wir in den vergangenen Monaten zudem ein wenig angepasst und modifiziert. So
hatten wir zu Beginn der Corona-Situation das neue Austausch-Format bewusst offen gehaltenm ohne feste Tagespunkte vorzugeben. Mittlerweile schicken wir gemeinsam mit der Einladung eine
kleine Themenliste mit und halten zu Beginn jeder Sitzung eine Warm-Up-Übung bereit, um einen
lockeren und entspannten Einstieg in den gemeinsamen Austausch zu ermöglichen. Auch dies wurde bisher gut angenommen, worüber wir uns freuen.
Eine ebenfalls neuere Entwicklung betrifft unsere Teilnahme an der neuen „AG gegen Rechts und
Querdenker“, die in der Rubrik „kurz & knackig“ in dieser Ausgabe noch näher beschrieben wird.
Zudem möchten wir auf unsere guten Erfahrungen mit Online-Seminaren und -Fortbildungen aufbauen, sodass wir aktuell zwei weitere virtuelle Angebote planen.
Eng in der Auswahl stehen hierbei die Themen „Gewaltfreie Kommunikation“ sowie ein Supervisions-Angebot für die Gruppen. Im ersten Fall wird der Ansatz des US-amerikanischen Psychologen
Marschall B. Rosenberg beleuchtet und sein Kommunikationskonzept auf die Selbsthilfe übertragen.
Im zweiten Fall wird die Gelegenheit genutzt, mit einem Supervisor von außen auf eine bzw. mehrere Gruppensituationen zu schauen, um gemeinsam neue Ideen und Handlungsansätze zu entwickeln.
Wir freuen uns in beiden Fällen auf zahlreiche Anmeldungen.
Unabhängig von der Fortführung von Online-Treffen und virtuellen Angeboten, behalten wir uns auch
vor, wieder Präsenztreffen anzubieten und zu planen, sobald dies wieder möglich ist.
Bis dahin gilt: Hauptsache alle bleiben gesund!

Kinder psychisch erkrankter Eltern
Passende Hilfen im Kreis Mettmann
In Deutschland leben derzeit ca. 3,8 Millionen Kinder und Jugendliche mit mindestens einem Elternteil zusammen, das von einer psychischen Erkrankung und/oder einer Suchterkrankung betroffen ist.
Diese minderjährigen engen Bezugspersonen tragen oftmals mehr Verantwortung als Kinder in einem vergleichbaren Alter und müssen häufig mehr Pflichten und Aufgaben im Alltag übernehmen,
da die Eltern-(teile) aufgrund der bestehenden Erkrankung hierzu oftmals nur eingeschränkt in der
Lage sind.
Darüber hinaus entwickeln einige Kinder und Jugendliche Schuld- und Schamgefühle, die unter anderem dadurch entstehen können, dass die Kinder sich als Grund der Erkrankung erleben und sie
sich für die Situation der Bezugsperson(en) verantwortlich fühlen (weitere Infos hier).
Wir möchten an dieser Stelle auf vorhandene Hilfemöglichkeiten bei uns im Kreis Mettmann hinweisen, die sich im Rahmen ihres Angebotsspektrums explizit an betroffene Familien, also auch an Heranwachsende von psychisch erkrankten Eltern(-teilen) richten.

Hierzu gehört zunächst der Sozialpsychiatrische Dienst (SpDi) des Kreises mit Nebenstellen in Mettmann, Velbert, Ratingen und Hilden.
Diese vier Standorte bieten jeweils für ihre Versorgungsgebiete Hilfe- und Unterstützungsmöglichkeiten für Menschen mit psychischen Erkrankungen und deren Angehörige an und können somit auch
zum Thema „Kinder psychisch erkrankter Eltern“ kompetent beraten.
Die Kontaktdaten zu den vier Nebenstellen des Sozialpsychiatrischen Dienstes finden Sie hier.
Weitere Unterstützungsangebote für Kinder psychisch erkrankter Eltern und deren Familien
Darüber hinaus gibt es den Förderkreis KIPKEL e.V. in Haan - ein Präventionsangebot
für Kinder psychisch erkrankter Eltern, das verschiedene Unterstützungsmöglichkeiten bereithält.
Hier erfahren Sie weitere Details und Kontaktmöglichkeiten.
Im nördlichen Teil des Kreises (Heiligenhaus, Velbert und Wülfrath) gibt es zudem das Programm
Kipkel von der Sozialpsychiatrischen Gesellschaft Niederberg mbH (SGN). Dieses Angebot
richtet sich ebenfalls an die Zielgruppe „Kinder psychisch erkrankter Eltern“:
Nähere Infos und Kontaktdaten finden Sie hier.
Ein Wegbegleiter-Projekt der Diakonie im Kirchenkreis Düsseldorf-Mettmann ergänzt das Angebot im Kreis. Im Rahmen dieses Angebots werden Patenfamilien für Kinder gesucht, die mit psychisch erkrankten Eltern zusammenleben und auf diese Weise zeitweise Entlastung erleben können.
Nähere Informationen finden Sie hier.
Die Gruppe „Nicht von schlechten Eltern“, die sich an erwachsene Kinder psychisch erkrankter
Eltern(-teile) richtet, rundet das Angebot im Kreis ab. Sie wird durch Mitarbeitende des Sozialpsychiatrischen Dienstes in Hilden und in Mettmann organisiert. Bei bestehendem Interesse - zurzeit
kann die Gruppe aufgrund von Corona-Beschränkungen nicht stattfinden - bitte zu den jeweiligen
Diensten Kontakt aufnehmen.

Drei Fragen an die PsychKG-/Besuchskommission
Der Landesverband NRW der Angehörigen psychisch Kranker e.V. erklärt
Hört man das Wort „Besuchskommission“, so denkt man spontan an Kaffee und Kuchen, Blumen
oder auch Besichtigungen. Nur das Wort „Kommission“ stört da etwas. Es wirft die Fragen auf, wer
denn zu einer solchen „Kommission“ gehört und wer besucht da wen? Und warum? Die Antworten –
das wird wohl überraschen – betreffen etliche von uns. Sie betreffen auf jeden Fall diejenigen mit einer psychischen Erkrankung, die sich zeitweise in entsprechenden Krankenhäusern aufhalten müssen.
Die „Besuchskommission“ ist ein Bestandteil des „Gesetzes über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei
psychischen Krankheiten“ – in Behördendeutsch abgekürzt: „PsychKG NRW“. Die PsychKG Kom-

mission, gemäß § 23 PsychKG NRW, besucht mindestens einmal in 12 Monaten unangemeldet die
Krankenhäuser, in denen Betroffene nach diesem Gesetz untergebracht werden und überprüft, ob
die mit der Unterbringung von psychisch Kranken verbundenen Aufgaben und die gesetzlich vorgegebenen Leitlinien tatsächlich erfüllt werden.
Der Landesverband NRW der Angehörigen psychisch Kranker e.V. beantwortet für Sie drei Fragen
an die Kommission.
1. Aus welchen Personen besteht die Besuchskommission?
Die Besuchskommission wird von dem für das Gesundheitswesen zuständigen Ministerium (MAGS
NRW) berufen und besteht mindestens aus
ein*er staatlichen Medizinalbeamt*in der Aufsichtsbehörde oder einer in der Funktion gleichgestellten öffentlich angestellten Person,
ein*er in der Psychiatrie weitergebildeten Arzt/Ärztin,
ein*e Betreuungsrichter*in oder ein*e Beamt*in, bzw. einer ihnen in ihrer Funktion gleichgestellten
öffentlich angestellten Person mit der Befähigung zum Richteramt oder zum höheren
Verwaltungsdienst,
ehrenamtlich je einer Vertretung der Betroffenen- und Angehörigenorganisationen (Bestellung erfolgt auch durch das für Gesundheit zuständige Ministerium (MAGS NRW). Von den besuchten
Krankenhäusern nimmt in der Regel das Führungspersonal (ärztliche und kaufmännische Leitung,
Oberärzt*in, Pflegedienstleitung) an diesen „Begehungen“ teil.
2. Warum sind Angehörige bzw. Vertreter*innen aus dem Verband der Angehörigen für psychisch Kranke so wichtig in dieser Kommission?
Psychisch Kranke werden in einer schwer kranken, psychischen Krisensituation bei Vorliegen von
Eigen- oder Fremdgefährdung gegen ihren Willen oder gegen ihr persönliches Grundrecht auf Freiheit zwangsweise in einer psychiatrischen Klinik untergebracht. Diese Behandlungsform mit evtl. zusätzlichen zwangsweise durchgeführten Medikamentenvergaben oder Fixierungen stellt einen gravierenden Einschnitt in die persönlichen Rechte des/der Erkrankten dar, auch wenn es in nicht wenigen Fällen keine andere Alternative gibt, um den Erkrankten zu behandeln und ihnen zu helfen. Angehörige erleben diesen Prozess häufig hautnah, erleben den Umgang des Personals in der Klinik
mit und in den Krisensituationen, machen sowohl positive wie auch negative Erfahrungen, werden
unterschiedlich oft einbezogen in das Behandlungskonzept und dürfen, können oder wollen sich selber manchmal einbringen. All diese wertvollen Erfahrungen und eine gewisse Sensibilität für die
Themen der zwangsweisen Unterbringung, die ein*e*n Vertreter*in aus dem Verband der Angehörigen mit in die Kommission trägt, bereichern die Kommission in ihrer Aufgabe, die Klinik hinsichtlich
der Einhaltung der im PsychKG geforderten Richtlinien zu überwachen.
3. Was prüfen die Mitglieder der Besuchskommission und was haben sie für Rechte? Welche
Rechte haben die Patienten und Patientinnen?
Die Kommission hat Einsicht in Akten und prüft unter anderem den baulichen Zustand, die Ausstattung der Einrichtungen, die Belegungsdichte, die baulichen und organisatorischen Voraussetzungen
zur Gewährleistung der Rechte der Patient*innen, z.B. den Aufenthalt an frischer Luft, das Recht auf
persönliche Gegenstände, auf Schriftverkehr, Besuche oderTelefongespräche und die Einhaltung
der Stellenpläne des Personals. Häufig im direkten Gespräch mit Betroffenen auch deren Ansichten,
Anregungen oder auch Beschwerden. Die Betroffenen haben somit Rechte, deren Einhaltung von
oberster Stelle überprüft wird. Bei dieser Überprüfung sind auch Menschen dabei, die aus eigenem
Erleben wissen, was für die Betroffenen selbst und deren Angehörige wichtig und zu beachten ist.
Die Ergebnisse der „Begehung“ hält ein*e Sachverständige*r in einem Gutachten fest. Dieses geht
über die Bezirksregierung an das MAGS NRW.
Der Landesverband sucht noch Mitglieder für die Besuchskommission. Der Einsatz wird zurzeit im
Regierungsbezirk Münster, Arnsberg und Detmold gesucht. Es handelt sich um bis zu sechs Besuche im Jahr. Fahrtkosten werden erstattet und eine kleine Aufwandsentschädigung wird bezahlt.
Weitere ergänzende Auskünfte erhalten Sie bei Interesse über die Geschäftsstelle des Landesverband NRW der Angehörigen psychisch Kranker e.V., Münster.

SelbsthilfeNews kurz & knackig
Das könnte Sie auch interessieren!
„NotAlone“- eine Gruppe für junge
Erwachsene
Der Start ist für Juli 2021 geplant
In Zusammenarbeit zwischen dem Sozialpsychiatrischen Zentrum Ratingen und dem Sozialpsychiatrischen Dienst Ratingen ist ein Konzept für eine neue Selbsthilfegruppe für junge Erwachsene zwischen 18 und 35 Jahren entstanden.
"Die Gruppe ist ein Angebot an junge Erwachsene, die sich
aufgrund psychischer Probleme von ihrem Umfeld miss- bzw.
unverstanden und in der Folge alleingelassen fühlen" (Quelle:
Kreis Mettmann).
Die Gruppe wird dauerhaft begleitet durch eine Genesungsbegleiterin des Sozialpsychiatrischen Zentrums Ratingen. Der
Start soll möglichst noch im Juli dieses Jahres unter Einhaltung geltender Hygienestandards erfolgen.
Die Treffen finden alle zwei Wochen über einen Zeitraum von
sechs Monaten statt. Aus organisatorischen Gründen ist die
Teilnehmendenzahl begrenzt.
Anmelden kann man sich für die neue Selbsthilfegruppe "NotAlone" bis zum 31. Mai.
Nähere Informationen sowie die Kontaktdaten für die Anmeldung finden Sie unter diesem Link.

Spruch des Monats
Albert Einstein
„Gib das, was dir wichtig ist, nicht auf, nur weil es nicht einfach
ist.“

Paritätische Selbsthilfe-Kontaktstellen
gegen Rechts
Mitarbeiter*innen werden in AG aktiv

Bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr hat ein Online-Treffen
der „AG gegen Rechts und Querdenker“ für Mitarbeiter*innen
der Paritätischen Selbsthilfe-Kontaktstellen und -büros stattgefunden.
Interessierte Kolleg*innen diskutierten im Rahmen dieser Arbeitsgemeinschaft unter anderem, wo und in welcher Form sie
bereits im Arbeitsalltag rechtem Gedankengut sowie Verschwörungstheorien begegnet sind.
In weiteren Treffen werden mögliche gemeinsame Strategien
und Ideen für die weitere gemeinsame Arbeit in Augenschein
genommen.
Die Erfahrungen, die bereits mit rechten Anhänger*innen und
Querdenkern gesammelt wurden, sind sehr verschieden. Unabhängig von der Häufigkeit und Intensität der Erfahrungen
waren sich die Anwesenden einig, dass Handlungs- und Austauschbedarf bestehen und somit sind wir auf die kommenden
Treffen gespannt.

Zahl des Monats
1101 Informations- und Beratungskontakte
…so viele Kontakte hat die Selbsthilfe-Kontaktstelle Kreis
Mettmann im Jahr 2020 registriert und dokumentiert. Festgehalten wurden diese und viele weitere interessante Infos im
aktuell erschienenen Jahresbericht.
Wir berichteten hierin auch über unsere beiden Projekte
„SelbsthilfeNews“ und „Kultursensible Selbsthilfe“, die beide
im vergangenen Jahr erfolgreich angestoßen wurden und gestartet sind.
Wer den Jahresbericht lesen möchte, findet ihn auf unserer
Homepage.

Online-Vortragsreihe der LVR-Klinik
Langenfeld
Beiträge auch über YouTube abrufbar
Die LVR-Klinik Langenfeld startete am 22. April eine interessante Vortragsreihe. Zunächst mit den Themen: Corona-Burnout durch Homeoffice, Kinderbetreuung und Isolation?
und Schizophrenie.
Es folgen Online-Vorträge zu den Themen:
Alkoholabhängigkeit
Donnerstag, 17. Juni 2021 um 18 Uhr
Angsterkrankungen
Donnerstag, 12. August 2021 um 18 Uhr
Demenz
Donnerstag, 16. September 2021 ebenfalls um 18 Uhr
Alle Vorträge können später auch über YouTube abgerufen werden.
Nähere Informationen zu den Vorträgen, Referent*innen und
zu der Möglichkeit im Vorfeld Fragen zu stellen, finden Sie

hier.

Pflege von Angehörigen als „langwieriger
Ausnahmezustand“
Lesetipp
Gemeinschaftliche Selbsthilfe ist eine solidarisch organisierte
Handlungsform. Sie findet ihre Wurzel dort, wo Menschen das
Gemeinsame ihres Problems / ihres Zieles erkennen und zusammen eine Handlungs- oder Bewältigungsstrategie erarbeiten wollen. Dabei geht es immer um die Selbsthilfe von Menschen in Zusammenarbeit mit Menschen, eben gemeinschaftliche Selbsthilfe. Die Gründung von Selbsthilfegruppen und
Selbsthilfeorganisationen war seit jeher von gesellschaftlichen
Rahmenbedingungen geprägt.
Lesen Sie mehr über Rahmenbedingungen, Wirkung und Fördermöglichkeiten der gemeinschatlichen Selbsthilfe von pflegenden Angehörigen in einem Auszug des Selbsthilfegruppenjahrbuchs 2020.
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Wir freuen uns, von Ihnen zu hören!

Selbsthilfe-Kontaktstelle Kreis Mettmann
Mühlenstr. 15
40822 Mettmann

Tel.: 0 21 04 | 96 56 -22/-23
Fax: 0 21 04 | 96 56 20
selbsthilfe-mettmann@paritaet-nrw.org
Hier geht's zur Website.
Sprechzeiten:
Montag:
09:00 - 12:00 Uhr
Dienstag: 09:00 - 12:00 Uhr
Mittwoch: 09:00 - 12:00 Uhr
Donnerstag: 14:00 - 17:00 Uhr
... und nach Vereinbarung!
Ihre Ansprechpartnerinnen sind (v.l.n.r.):
Sabrina Koschack, Sabine Kübler, Ella Harrison
und Semra Yilidz-Can. (© Barbara Haane)

Dieser Newsletter ist ein Angebot der Krankenkassen/-verbände in NRW im Rahmen der Selbsthilfeförderung nach §20h SGB V.
© Selbsthilfe-Kontaktstelle Kreis Mettmann

