
Kreis Mettmann

Hallo liebe Selbsthilfeinteressierte,

im Rahmen unserer Videokonferenzen, die wir nach wie vor regelmäßig zum Austausch mit interes-
sierten Selbsthilfegruppenvertreter*innen durchführen, war zuletzt etwas deutlich zu spüren: Ein Auf-
atmen. Viele der Anwesenden haben berichtet, dass sich ihre Gruppe wieder trifft oder eine Wieder-
aufnahme in Planung ist- natürlich nach wie vor mit Vorsicht und unter Einhaltung von Hygienere-
geln.

Eine Aufbruchstimmung ist auch im Zusammenhang mit der neuen Beratungsstelle gegen Alltags-
rassismus mit Sitz in Mettmann zu spüren, die wir Ihnen in dieser Ausgabe gerne vorstellen möch-
ten.

Ebenfalls wichtig und zukunftsweisend ist die Öffentlichkeitskampagne von ARWED- der Arbeitsge-
meinschaft der Rheinisch-Westfälischen Elternkreise drogengefährdeter und abhängiger Menschen
e.V. Auch hierzu finden Sie Informationen.

Freuen Sie sich auch unter anderem auf einen Rückblick auf die diesjährige Selbsthilfeförderung der
Selbsthilfegruppen im Kreis Mettmann und auf ein Interview mit der Gruppensprecherin der Endo-
metriose-Selbsthilfegruppe aus Hilden.

Aktuell haben die Sommerferien begonnen und mit ihnen beginnt für viele unter Ihnen die Urlaubs-
saison. Wir wünschen allen eine entspannte Zeit und hoffen, dass Sie alle die schöne Sommerzeit
genießen können.

Herzliche Grüße
Ihr Team der Selbsthilfe-Kontaktstelle Kreis Mettmann



Bild: © Tamara Jaskula 

Zentrale Anlaufstelle für Beratung gegen Alltagsrassismus
Neue Beratungsstelle in Mettmann eröffnet 

Viele Menschen erleben Rassismus und Diskriminierung im Alltag- auch im Kreis Mettmann. Dies
kann für betroffene Menschen Belastungen und Auswirkungen in verschiedenen Lebensbereichen
mit sich bringen. Sie kann sich zum Beispiel darin äußern, dass Betroffene aufgrund ihrer Herkunft
oder ihrer religiösen Zugehörigkeit, Schwierigkeiten haben, eine Wohnung beziehungsweise einen
Arbeitsplatz zu finden.

Die Situationen, (sozialen) Kontexte (u.a. Schule, Behörden, Öffentlichkeit) und Erfahrungen mit Dis-
kriminierung und Ausgrenzung sind hierbei sehr unterschiedlich. Betroffene von Rassismus wissen
oftmals nicht, wie sie sich dagegen zur Wehr setzen können und welche Handlungsmöglichkeiten
ihnen zur Verfügung stehen.

Zuspruch, Beratung und Unterstützung erhalten diese Menschen nun in der neu errichteten und be-
reits eröffneten Beratungsstelle mit Sitz in Mettmann in der Mühlenstraße. Bei dieser neuen Einrich-
tung handelt es sich um ein Gemeinschaftsprojekt der AWO, Caritas, Diakonie, DRK sowie des Pari-
tätischen.

Der Aufgabenbereich des vierköpfigen Beratungsteams ist vielfältig und umfasst neben der Bera-
tungstätigkeit auch die Durchführung von Präventions- und Schulungsangeboten, intensiver Vernet-
zungsarbeit auch praktische Hilfen, wie zum Beispiel Begleitung bei Behördengängen.

Damit die Unterstützungsleistungen möglichst niederschwellig angenommen werden können, wer-
den auch Beratungen direkt im Wohnumfeld der Betroffenen durchgeführt; Zudem können bei Bedarf
auch Dolmetscherleistungen organisiert werden, damit die kostenlosen Beratungsleistungen auch
mehrsprachig angenommen werden können.

Ein Ziel der Arbeit und des Projekts ist es, einen Beitrag zu leisten, dass alle Menschen unabhängig
von ihrer Herkunft im Kreis Mettmann gleichberechtigt leben können. Damit dies gelingt, liegt ein
Schwerpunkt auch auf der Öffentlichkeits- und Aufklärungsarbeit.

Weitere Informationen und die Kontaktdaten der Beratungsstelle

http://gegen-alltagsrassismus.org/


Logo der Selbsthilfegruppe Endochameleo 

Fünf Fragen an …
Die Selbsthilfegruppe Endochameleo 

Das erste Treffen der Selbsthilfegruppe zum Thema Endometriose hat bereits im Januar 2019 statt-
gefunden. Bei Betroffenen dieser Erkrankung wächst Gebärmutterschleimhautähnliches Gewebe au-
ßerhalb der Gebärmutterhöhle, etwa im Bauchraum (nähere Informationen zum Krankheitsbild). Eine
Endometriose kann bei Betroffenen zu starken Schmerzen führen, nicht nur im Zusammenhang mit
der Menstruation. Letztendlich sind die Symptome vielfältig und individuell verschieden. 

Wir freuen uns, dass die Ansprechperson der Gruppe, Kamila Lichtenhagen, uns für ein Interview
zur Verfügung gestanden hat. 

Zu Beginn würde uns interessieren, wie Sie persönlich zur Selbsthilfe gekommen sind?
Ich war im Mai 2018, nach meiner dritten Operation zur Rehabilitation in Bad Schmiedeberg. Hier ta-
ten mir die Gespräche und der Austausch mit andere Betroffenen sehr gut. Dort wurde die Idee ge-
boren. 

Wozu tauschen sie sich in der Gruppe aus? Folgt Ihre Gruppe einem bestimmten Ablauf?
Unsere Gruppe ist zwanglos, von Betroffenen für Betroffene. Wir sprechen über alles, rundum und
mit Endometriose/Adenomyose. Bei uns gibt es kein Tabuthema. Die Gruppe ist mit ganz vielen tol-
len Frauen besetzt.

Gibt es ein besonderes Erlebnis zu Ihrer Gruppe, an das Sie sich direkt erinnern können?
Klar, das Erste Treffen im Januar 2019, ein gemütlicher Abend im Restaurant im Sommer und die
Weihnachtszeit. Aber ganz besonders ist und bleibt jedes Treffen und jeder Austausch.

Aktuell entsteht ein Yoga Kurs extra für Endometriose/Adenomyose Betroffene. Bei Interesse gerne
Kontakt zur unserer Yoga Lehrerin aufnehmen (s.westhauser@arcor.de) oder unter meiner E-Mail
untenstehend. 

Wie sind Sie und die Gruppe mit den Schwierigkeiten im Rahmen der Corona-Pandemie um-
gegangen?
Erstaunlich gut muss ich sagen. Wir treffen uns Online über eine Plattform die uns über die Endome-
triose Vereinigung zur Verfügung gestellt wird.

Und nun noch der organisatorische Rahmen: Wann und wie oft treffen sie sich? Wie kann
man zu Ihnen Kontakt aufnehmen?
Immer einmal im Monat, immer mittwochs, immer um 18.30 Uhr. Treffpunkt ist eigentlich das Forum
im Hildener St.Josefs Krankenhaus, durch Covid - 19 finden die Treffen derzeit Online statt. 

Wir starten wieder nach der Sommerpause im August/ September. Die Termine stehen dann bei Ins-
tagram/ Facebook und auf der Seite des Krankenhauses. Dann auch hoffentlich wieder persönlich
vor Ort.

Kontakt und Fragen gerne an endometrioseundich-hilden@gmx.de

https://www.patienten-information.de/kurzinformationen/endometriose
mailto:s.westhauser@arcor.de
mailto:endometrioseundich-hilden@gmx.de


Liebe Kamila Lichtenhagen, vielen Dank für dieses Gespräch!

Der Schlaganfall
Erste Hilfe und Selbsthilfe 

Der Schlaganfall zählt zu den lebensbedrohlichen Herz-Kreislauf-Erkrankungen und jährlich sind ca.
270 000 Menschen hiervon betroffen. Vielen ist nicht bewusst, dass sich hinter dem Sammelbegriff
„Schlaganfall“ verschiedene Erkrankungen und damit zusammenhängende Ursachen verbergen und
zusammengefasst werden.

Grundsätzlich unterscheidet man zwei Erkrankungen hinsichtlich eines Schlaganfalls. Zum einen
den Hirninfarkt, der oft durch eine Gefäßverkalkung entsteht. In diesem Fall sind häufig die großen
Hals- oder Hirnarterien betroffen und Teile des Gehirns werden nicht mehr mit Blut und somit auch
nicht mehr mit ausreichend Sauerstoff versorgt. Auch ein eingeschwemmtes Gerinnsel kann ein le-
benswichtiges Blutgefäß verstopfen und zu einem Hirninfarkt führen (vgl. hier).

Zum anderen kann eine Hirnblutung eine Ursache für einen Schlaganfall sein. Hierbei kann ein Blut-
gefäß durch eine Arterienverkalkung so beschädigt sein, dass es platzt und Blut austritt. Auch ein
geplatztes Aneurysma kann eine Hirnblutung verursachen (vgl. hier). Letztendlich haben alle For-
men eines Schlaganfalls eine Gemeinsamkeit: Ein schnelles Reagieren auf mögliche Symptome und
eine damit verbundene schnelle Behandlung können lebenswichtig und lebensrettend sein.

Es gibt ein YouTube-Video mit Hinweisen sowohl zu Erster Hilfe als auch zu den häufigsten Sympto-
me bei einem Schlagfall. Welche fünf Dinge Sie bei einem bestehenden Verdacht auf einen Schlag-
fall vermeiden sollten finden Sie in diesem Video.

Auch bei uns im Kreis gibt es Selbsthilfegruppen, die sowohl von Betroffenen als auch von Angehöri-
gen besucht und kontaktiert werden können. So haben wir in folgenden Städten ein solches Selbst-
hilfeangebot: Hilden, Monheim, Velbert und Ratingen.

Bei Bedarf kontaktieren Sie uns bitte in der Kontaktstelle, wir vermitteln dann gerne weiter!

https://www.schlaganfall-hilfe.de/de/verstehen-vermeiden/was-ist-ein-schlaganfall
https://www.apotheken-umschau.de/krankheiten-symptome/neurologische-erkrankungen/schlaganfall-apoplex-733747-mehrseiter-3-ursachen.html
https://www.youtube.com/watch?v=C_0NJKNqcr4
https://www.youtube.com/watch?v=k5oDD6d0joM


Die Krankenkassenförderung 2021
Anträge der Selbsthilfegruppen im Kreis Mettmann 

Jedes Jahr planen die Selbsthilfegruppen ihre Aktionen und Veranstaltungen. Bereits 2020 konnte
aufgrund von Corona einiges nicht so umgesetzt werden, wie es ursprünglich festgelegt wurde.
Gruppen auf die dies zutraf, bekamen von den Krankenkassenverbänden die Möglichkeit, bereits
bewilligte und ausgezahlte Fördermittel in das nächste Jahr, 2021, zu übernehmen. Viele haben so
ausgefallene Seminare und Termine einfach in das nächste Jahr verschoben.

Dies könnte ein Grund gewesen sein, dass in diesem Jahr deutlich weniger Anträge bei der aktuel-
len Federführung für die Gruppen im Kreis Mettmann, vdek - Verband der Ersatzkassen e.V., auf
Förderung eingegangen sind. So waren es in diesem Jahr 60 Anträge im Gegensatz zu einer Anzahl
von 104 im vergangenen Jahr. Aufgrund dessen waren 2021 ausreichend Fördermittel vorhanden,
um fast alle Anträge mit einer Anlage 1 zu 100% fördern zu können. Auch die Inhalte der Anlage 2 -
die für geplante Seminare / Schulungen / Fortbildungen verwendet werden können - konnten vollum-
fänglich bezuschusst werden.

Aufgrund der geringeren Anzahl von Anträgen, steht diesjährig auch ein höherer Restbetrag zur Ver-
fügung, die die Selbsthilfegruppen im Kreis Mettmann für ein gemeinsames größeres Projekt nutzen
dürfen. Gemeinsam mit den Selbsthilfegruppen haben wir bereits erste Ideen gesammelt, über die
noch abgestimmt und entschieden werden wird. In der engeren Auswahl stehen bisher eine Fortfüh-
rung der Digitalisierung, aber auch Seminare zu Stressbewältigung, Resilienz und Glück.

fragEltern – Die neue Bekenner-Kampagne der ARWED e.V. 

Landesweite Kampagne „fragEltern“



Eltern und Angehörige drogenkranker Kinder reisen durch NRW 

Eltern wissen am besten, was es bedeutet, ein drogenkrankes Kind zu haben. Sie brauchen andere
Eltern, deren Erfahrung und Unterstützung. Sie fordern außerdem eine bessere Prävention und pas-
sende Hilfen für die ganze Familie. Dafür will die Arbeitsgemeinschaft der Rheinisch-Westfälischen
Elternkreise drogengefährdeter und abhängiger Menschen e.V. (ARWED) mit der Kampagne „fragEl-
tern“ seit dem 1. Juni in 16 Orten in NRW vor allem diejenigen Eltern und Angehörigen ansprechen,
die Selbsthilfe noch nicht kennen.

Die Kampagne fragEltern reist mit ihrem Kampagnen-Anhänger durch Nordrhein-Westfalen. Vor Ort
nehmen Eltern andere Selbsthilfegruppen aus dem Bereich Sucht, Vertreter und Vertreterinnen des
Suchthilfesystems und der Städte/ Gemeinden mit ins Boot, organisieren Aktionstage und sorgen
dafür, dass die Kampagne in der jeweiligen Kommune präsent ist.

Die ARWED – Arbeitsgemeinschaft der Rheinisch-Westfälischen Elternkreise drogengefährdeter und
abhängiger Menschen e.V. – ist seit 1991 die Interessenvertretung von Eltern und Angehörigen in
Nordrhein-Westfalen, die sich zu diesem Thema in Selbsthilfekreisen zusammengeschlossen haben
und sich auch in Fachdebatten einmischen. Zur ARWED gehören 54 regionale Gruppen. Sie unter-
stützen Eltern und Angehörige dabei, den Umgang mit den Folgen der Drogenkrankheit erträglicher
zu machen. Sie stärken sich im Austausch untereinander und sind Experten in eigener Sache. Sie
bringen sich ein in Fachdebatten – und tun dies alles ehrenamtlich und unbezahlt. 

Ihr Kontakt zur ARWED: presse@arwed-nrw.de; Telefon: 0234 29837932

SelbsthilfeNews kurz & knackig
Das könnte Sie auch interessieren! 

Selbsthilfe-Barcamp 2021
Das Barcamp von und für die Selbsthilfe! 

Selbsthilfe-Aktive und -Interessierte aufgepasst: Am
18.09.2021 lädt die Selbsthilfeakademie NRW ein zum zwei-
ten Selbsthilfe-Barcamp!

Online-Termin: 18. September 2021 von 9.00 bis 14.00 Uhr

Ein Barcamp unterscheidet sich von vielen anderen Veranstal-
tungsformen durch die eigenen Regeln und den selbstorgani-

https://www.frageltern.de/
mailto:presse@arwed-nrw.de


sierten Ablauf. Es ist ein offenes, lockeres, spontanes, fröhli-
ches und dennoch sehr effektives Format, in dem die Teilneh-
menden sich selbst und ihre Anliegen und Themen aktiv ein-
bringen können.

1. Es gibt keine vorab festgelegte Tagesordnung.
2. Die Themen der Teilnehmenden werden im Barcamp

gesammelt und daraus entsteht der “Sessionplan”.
3. Es gibt keine Unterscheidung zwischen Referent*innen

und Teilnehmenden. Alle sind gleichberechtigt.
4. Alles kann, nichts muss: das Barcamp ist das, was die

Teilnehmenden daraus machen.
5. Das Barcamp lebt vom Mitmachen. Sich in die letzte

Reihe setzen und nur zuschauen - dafür ist das Bar-
camp eher nicht geeignet. Aber letztlich entscheidet
jede*r selbst, wo und wie sie*er sich einbringt.

Jede*r, der ein Thema mit anderen diskutieren oder bearbei-
ten möchte, ist herzlich eingeladen, dieses in das Barcamp
mitzubringen. Sie wollen mehr darüber erfahren? Dann schau-
em Sie beim Barcamp-Padlet vorbei. 

Neugier geweckt? Dann melden Sie sich doch direkt an!
(Anmeldeschluss ist der 03.09.2021)

Spruch des Monats
Verfasser unbekannt 

„Wer immer versucht alles richtig zu machen, verpasst viel-
leicht die schönsten Fehler seines Lebens.“

Landesinitiative Gesundheitsförderung
und Prävention
Neue Homepage geht online 

Das Land NRW beschäftigt sich bereits seit längerer Zeit mit
Präventionsmöglichkeiten- vor allem auch im Hinblick auf das
Schwerpunktthema „Seelische Gesundheit“. Nun wird diese
Arbeit auch transparent und mit einem neuen Internetauftritt
präsent gemacht.

Im Jahr 2017 hat das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und
Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen die Landesinitiative
offiziell eingeführt und ab sofort erfährt man unter dem Link
www.lgp.nrw mehr zu der Arbeit und erhält viele Informationen
rund am das Thema Prävention für (Seelische) Gesundheit.
Es gibt im Rahmen der Initiative verschiedene Arbeitsgruppen
zu den verschiedenen Lebensphasen, wie Kindheit/Jugend,
Mittlere Lebensphase und Alter.

Der Internetauftritt ist zurzeit noch im Prozess. Zunächst ein-
mal soll es auch der Vernetzung der der Akteurinnen und Ak-
teuren des Gesundheits- und Sozialwesens. Längerfristig soll
die Homepage interaktiver gestaltet werden und auch den
Bürger*innen NRWs mehr Informationsmöglichkeiten geben-
unter anderem auch in Form von Online-Veranstaltungen oder
Diskussionsrunden.

Zahl des Monats

https://padlet.com/hoeber/selbsthilfecamp2021
https://www.paritaetische-akademie-nrw.de/index.php?id=fortbildungsdetails&kathaupt=11&knr=2127056&kursname=Online-Angebot:%2520Selbsthilfe-Barcamp%25202021&utm_source=mai&utm_medium=newsletter&utm_campaign=selbsthilfeakademie
https://www.lgp.nrw/
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Insgesamt sechs uns bekannte Gesprächsgruppen für Ange-
hörige von Menschen mit psychischen Erkrankungen gibt es
bei uns im Kreis Mettmann. Hiervon gehören fünf zu den so-
genannten angeleiteten Gesprächsgruppen. Das bedeutet,
dass sie von einer therapeutischen oder pädagogischen Fach-
kraft begleitet werden. Diese Angebote verteilen sich auf die
Kreisstädte Ratingen (Fliedner Krankenhaus Ratingen), Vel-
bert (Helios Klinikum Niederberg), Erkrath (SKFM Mettmann
e.V.) sowie zwei in Langenfeld (LVR-Klinik Langenfeld und
Verbund für Psychosoziale Dienstleistungen gGmbH).

Die einzige Selbsthilfegruppe - ohne fachliche Anleitung - be-
findet sich in Mettmann und trifft sich einmal monatlich. Kon-
taktdaten zu der Selbsthilfegruppe können Sie bei uns in der
Selbsthilfe-Kontaktstelle erfragen. Zudem finden aufgrund der
nach wie vor bestehenden Lage noch nicht alle (Gesprächs-
)Gruppen wieder statt.

Kinder psychisch erkrankter und suchter-
krankter Eltern
Land und Gesetzliche Krankenkassen stärken Un-
terstützungsangebote 

In der letzten News-Ausgabe im Mai berichteten wir über ver-
schiedene Unterstützungsmöglichkeiten bei uns im Kreis Mett-
mann für Kinder psychisch erkrankter Eltern.

Nun möchten wir auf das neue „Landesprogramm KIPS Prä-
vention NRW: Kinder psychisch kranker und suchtkranker El-
tern stärken“ hinweisen, dass aus der Zusammenarbeit zwi-
schen dem Gesundheitsministerium des Landes NRW und
dem Bündnis der gesetzlichen Krankenkassen für Gesundheit
NRW entstanden ist.

Ziele des auf vier Jahre angelegten Programms sind der Auf-
bau nachhaltiger Versorgungsstrukturen für betroffene Kinder
sowie die Bereitstellung hierfür notwendiger finanzieller Mittel.
„Antragsberechtigt sind Einrichtungen der ambulanten Sucht-
und Jugendhilfe, gemeindepsychiatrische Träger sowie Erzie-
hungs- und Familienberatungsstellen mit Standort in Nord-
rhein-Westfalen“ (siehe Pressemitteilung des Landes NRW).

Nähere Informationen hierzu finden Sie auf der Internetseite
der Landesfachstelle Frauen und Familie BELLA DONNA der
Suchtkooperation NRW. Diese Landesfachstelle wurde mit der
Durchführung des Landesprogramms betraut.

Links & Downloads
auf einen Klick 

https://www.fliedner.de/de/seelische_gesundheit/fliedner_krankenhaus_ratingen/angebote_ambulant.php
https://www.helios-gesundheit.de/kliniken/niederberg/ihr-aufenthalt/selbsthilfegruppen/angehoerigengruppe-psychisch-kranker-menschen/
https://www.skfm-mettmann.de/adressen-termine.php
https://klinik-langenfeld.lvr.de/de/nav_main/fuer_patienten_und_angehoerige/angebote_fuer_angehoerige/angebote_fuer_angehoerige_1.html
https://vpd-mettmann.de/?page_id=1923
https://www.land.nrw/de/pressemitteilung/land-und-gesetzliche-krankenkassen-staerken-unterstuetzungsangebote-fuer-kinder
https://www.belladonna-essen.de/kips-praevention-nrw/


Themenliste
der Selbsthilfegruppen 

Themenliste online

SelbsthilfeNews
als PDF-Datei 

Download

Newsletter-Archiv
der SelbsthilfeNews 

Hier geht’s zum Archiv

Kontakt
Wir freuen uns, von Ihnen zu hören! 

Selbsthilfe-Kontaktstelle Kreis 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 (oben
v.l.n.r.):
Sabrina Koschack, Sabine Kübler, Ella Harrison
und Semra Yilidz-Can. (© Barbara Haane)

unten: Beate Reich, Sachbearbeiterin als
Krankheitsvertretung in unserer Selbsthilfe-Kon-
taktstelle 

Diese E-Mail wird Ihnen ausschließlich mit Ihrem Einverständnis zugesandt.

© Selbsthilfe-Kontaktstelle Kreis Mettmann

https://www.selbsthilfe-mettmann.de/content/e616/e671/
https://www.selbsthilfe-news.de/wp-content/shn/newsletter/2021/07/Kreis_Mettmann/SelbsthilfeNews_Kreis_Mettmann_Ausgabe4_Juli_2021.pdf
https://www.selbsthilfe-news.de/archiv/
mailto:selbsthilfe-mettmann@paritaet-nrw.org
http://www.selbsthilfe-mettmann.de/

