
Kreis Mettmann

Hallo liebe Selbsthilfeinteressierte,

die vorliegende Ausgabe erscheint kurz vor Herbstbeginn und diese Jahreszeit startet direkt mit ei-
nem Ereignis, dass wir hier gerne aufgreifen möchten: Die Bundestagswahl am 26. September. 

Darüber hinaus freuen uns, dass durch unsere regelmäßigen Interviews die Selbsthilfewelt immer
erlebbarer wird, da man einen persönlichen Eindruck von den verschiedenen Selbsthilfeaktiven ge-
winnt. Dieses Mal dabei ist Kerstin Riemenschneider, die in der Peer-Beratung des VPD Langenfeld
tätig ist. 

Zudem freuen wir uns, Ihnen mehr zu der Vorstellung der Selbsthilfegruppen im Radio Neandertal zu
erzählen- und wir verraten Ihnen sogar, wo Sie die dazugehörigen Audiomitschnitte finden können. 

Nicht nur neue Selbsthilfegruppen entstehen bei uns im Kreis Mettmann, sondern auch bereits län-
ger bestehende Gruppen suchen von Zeit zu Zeit neue Mitglieder. Welche Gruppen dies bei uns zur-
zeit sind, können Sie weiter unten lesen. 

Hier wünschen wir Ihnen viel Freude und wünschen Ihnen einen guten Einstieg in den bunten
Herbst.  

Herzliche Grüße 
Ihr Team der Selbsthilfe-Kontaktstelle Kreis Mettmann

Starker Auftritt im Radio Neandertal



… und jederzeit abrufbar 

Damit das wertvolle Engagement von Selbsthilfegruppen noch bekannter wird, sind viele Selbsthilfe-
gruppen auf Öffentlichkeitsarbeit angewiesen. Mit Unterstützung durch die Selbsthilfeförderung der
Krankenkassen/ - verbände NRW haben nun vier Selbsthilfegruppen aus dem Kreis ein nicht ganz
so alltägliches Medium genutzt: Das Radio. In diesem Fall Radio Neandertal. Im Rahmen der Sen-
dung „Am Abend Spezial“, die am 26. August auf Sendung ging, wurden vier Ansprechpersonen ver-
schiedener Selbsthilfegruppen interviewt. 

Das Publikum des Radiobeitrags lernte auf diesem Wege die Deutsche ILCO e.V. (Haan und Vel-
bert) kennen, die sich mit ihrem Angebot an Menschen mit Darmkrebs und an Stoma-Träger*innen
richtet. Darüber hinaus stellten sich auch die Depressions-Selbsthilfegruppe „Seelische Gesundheit“
aus Monheim sowie die Suchtselbsthilfegruppe des Kreuzbundes aus Wülfrath vor. Die Selbsthilfe-
gruppe „Schlaganfall und gleichartig Betroffene Ratingen e. V.“ nutzte ebenfalls die Möglichkeit, Ihre
Arbeit darzustellen.  

Wir freuen uns nun, dass das Projekt „Selbsthilfe im Radio“ umgesetzt wurde und sind gespannt, ob
die teilnehmenden Gruppen von Interessierten berichten, die durch die Sendung auf sie aufmerksam
geworden sind. 

Hier finden Sie die Audio-Mitschnitte aller vier Gruppen. 

Vier Fragen an …
Kerstin Riemenschneider-Peerberaterin 

Dieses Mal haben wir die Mitarbeiterin und Peer-Beraterin Kerstin Riemenschneider von dem Ver-
bund psychosozialer Dienstleistungen gGmbH Langenfeld (VPD) zum Interview eingeladen. Wir
freuen uns, dass sie unsere Fragen beantwortet hat. 

1. Liebe Frau Riemenschneider, Sie sind in der Peer-Beratung beim VPD (Verbund psy-
chosozialer Dienstleistungen gGmbH) tätig. Für welche Aufgabenbereiche sind Sie vor
allem zuständig? 
Meine Aufgabenbereiche beim VPD (Verbund psychosozialer Dienstleistungen gGmbH) als
Peer – Beraterin sind sehr vielfältig und sehr interessant.  

Neben Kommunikations- und Beratungsangeboten vor Ort in einzelnen Einrichtungen des
VPD werden ebenso individuelle Beratungen angeboten. Themen sind hier Informationen
über die Selbsthilfe und deren Möglichkeiten, Selbststabilisierungstechniken sowie Bewer-
bungsschwierigkeiten aufgrund einer vorliegenden psychischer Erkrankung.  

Zur Stärkung der Selbsthilfe & Empowerment werden die Selbsthilfegruppe „WOGE“, ein
Sonntags-Cafè, ein Angebot „Kreatives Schreiben“ / „Schreibwerkstatt“ und eine Angehöri-
gen-Selbsthilfegruppe angeboten. 
Zum Teil werden diese Angebote dankenswerter Weise auch durch Ehrenamtler*innen geleis-
tet. Es besteht eine Vernetzung zu anderen – auch überörtlichen Selbsthilfegruppen.  

https://www.selbsthilfe-mettmann.de/content/e1093/


Die Peerberatung ist in verschiedenen Gremien und Projekten des VPD, in trägerübergreifen-
den Organisationen sowie auch in Fort – und Weiterbildungen eingebunden. Ich fühle mich
bei meinem Arbeitsgeber, meinen Arbeitskollegen und den psychisch erkrankten Menschen
mit denen ich in Kontakt bin, sehr geschätzt und bin sehr dankbar für die Möglichkeit hier ei-
nen wesentlichen (Lebens-) Inhalt gefunden zu haben. 

2. Sie begleiten aktuell noch die Selbsthilfegruppe WOGE (Wohlergehen und
Gesundheit). Ist die Gruppe offen für neue Mitglieder? 
Prinzipiell ist die SHG „WOGE“ offen für jeden Menschen mit Angst / Zwang / Depression und
/ oder einer psychotischen Erkrankung. Der Entscheidungsprozess bzgl. neuer Teilnehmen-
den liegt bei der Gruppe. Zurzeit besteht zwar eine Warteliste, aber das soll(te) niemanden
daran hindern Kontakt aufzunehmen!  

3. Die Corona-Pandemie hat auch die Selbsthilfewelt durcheinandergewirbelt. Wo sehen
Sie in den nächsten Monaten Chancen für die Selbsthilfe und wo könnten sich Heraus-
forderungen verbergen? 
Chancen für die Selbsthilfe sehe ich schwerpunktmäßig vor allem darin, dass sich neue Kom-
munikationsformen entwickeln werden und mehr Menschen, gerade im Psychiatrischen Be-
reich, die Möglichkeit zur Teilhabe / Teilnahme an kommunikativen und sozialen Settings be-
kommen könnten, die sie vielleicht aufgrund geringer finanzieller Mittel oder Mobilität nicht in
dem Maße hätten. Leider besteht hierbei auch die Herausforderung, dass es Menschen gibt,
die eben nicht über die technischen Mittel und Kenntnisse verfügen, um die neuen Kommuni-
kationsformen zu nutzen wie whatsapp, ZOOM, digitale Foren, etc. 

4. Wofür ist der Club Lichtblick vom VPD zuständig, welche Angebote gibt es dort? 
Der „Club Lichtblick“ ist eine Kontakt- und Beratungsstelle für Menschen in psychosozialen
Problemlagen - das „Herzstück“ eines jeden SPZ (Sozialpsychiatrischen Zentrums). Neben
einer Beratung, die auch anonym und ohne vorherige Anmeldung oder Antrag stattfindet, gibt
es dort ein Cafè mit verschiedenen Angeboten.  

Vielen Dank für das Gespräch. 

Nähere Infos zu dem breiten und vielfältigen Angebotsspektrum des VPD Langenfeld erhalten Sie
hier. 
Direkt Kontakt zu Frau Riemenschneider aufnehmen können Sie unter 01590 42 31 051 oder per E-
Mail an kerstin.riemenschneider@vpd-mettmann.de 

Selbsthilfegruppen gehen an den Start
Zwei aktuelle Gruppengründungen 

Wir freuen uns immer, wenn einzelne Personen den Wunsch haben, eine neue Gruppe zu gründen.
Denn so werden neue Möglichkeiten für Betroffene und Angehörige geschaffen und die Selbsthilfe-
landschaft im Kreis erweitert sich. Zudem hat die gründende Person mit ihrer Initiative die Möglich-
keit, für sich einen Raum des Austauschs mitzugestalten. Aktivität und Aufbruch statt Resignation
und Stillstand. 

Neben der Selbsthilfegruppe Hochsensibilität (vorgestellt in der Märzausgabe) gründen sich aktuell

https://vpd-mettmann.de/
mailto:kerstin.riemenschneider@vpd-mettmann.de


noch zwei weitere Gruppen zu Themen, die wir mit diesem Schwerpunkt bei uns in der Region noch
nicht hatten. Zum einen zu der Erkrankung Lipödem mit Sitz in Mettmann und zum anderen eine
Gruppe für Angehörige von Menschen mit Depressionen in Ratingen. 

Bei Lipödem handelt es sich um eine chronische Fettverteilungsstörung, die mit Schmerzen und ei-
ner erhöhten Druckempfindlichkeit einhergehen kann. Die neue Angehörigengruppe für Menschen
mit Depressionen ist ebenfalls eine gute Ergänzung, insbesondere für den Standort Ratingen, da es
eine solche Gruppe bisher dort nicht gegeben hat.  

Für die Angehörigengruppe gibt es bereits einen Starttermin und einen Ort: Erstes Treffen am
11.09.2021 von 13:30-15:00 Uhr. Ort: Gemeindesaal der Paul Gerhard Kirche (Alter Kirchweg 48,
Ratingen).  
Eine vorherige Anmeldung bis zum 10. September ist erforderlich und wir nehmen sie gerne entge-
gen.  

Die Lipödem-Selbsthilfegruppe wird ihren Starttermin noch bekannt geben. 

Wir wünschen beiden Gruppen bereits jetzt einen guten Start und ein gutes Gelingen. 

Diese Selbsthilfegruppen sind auf der Suche …
… nach neuen Mitgliedern 

Eine der Hauptaufgaben einer Selbsthilfe-Kontaktstelle ist die Unterstützung bei Gruppengründun-
gen. Hierfür werden immer wieder neue Mitstreiter*innen gesucht, die gemeinsam den Weg einer
neuen Gruppe beschreiten möchten. 

Aber auch viele unserer ca. 135 etablierten Selbsthilfegruppen im Kreis Mettmann sind auf der Su-
che nach neuen Mitgliedern. Denn es kommt vor, dass einzelne Teilnehmende der Gruppe fernblei-
ben, weil sie alternative Möglichkeiten gefunden haben, mit ihrer Erkrankung umzugehen, der Bedarf
nicht mehr derselbe wie zu Beginn der Erkrankung ist oder gesundheitliche Gründe einer Teilnahme
entgegenstehen. 

Eine Gruppe lebt jedoch von einem lebendigen Austausch und ihrer ganz eigenen Dynamik. Somit
rufen folgende Gruppen dazu auf, sie kennenzulernen: 

Die Psychoonkologische Selbsthilfegruppe aus Velbert sucht neue Mitglieder. 

Der Cochlea-Implantat SHG "Ruhrgebiet-West Hörtreff" freut sich über interessierte Menschen
mit Hörgerät oder mit CI (Cochlear Implantat). 

Die Kreuzbundgruppe Hilden (Suchtselbsthilfe) ist offen für neue Interessierte. 

Die Selbsthilfegruppe Lichtblick (Suchtselbsthilfegruppe) aus Monheim sucht ebenfalls neue
Mitglieder. 

Deutsche ILCO e.V., Region Bergisch Land, Gruppe Velbert sowie die Gruppe Haan. Diese
Selbsthilfevereinigung richtet sich vor allem an Stomaträger*innen, Menschen mit Darmkrebs so-



wie deren Angehörige. 

Die Selbsthilfegruppe „AnDePa“ (Abkürzung für Angst/Depressionen und Panik) in Velbert ist
auch offen für neue Interessierte. 

Die Selbsthilfegruppe „Seelische Gesundheit“, die sich in Monheim trifft, möchte ebenfalls neue
Mitglieder erreichen.

Doch auch die anderen Selbsthilfegruppen im Kreis Mettmann können kontaktiert und besucht wer-
den. 
Diejenigen, die eine Gruppe suchen, können alle weiteren Details und Kontaktdaten bei uns erfra-
gen. Einfach anrufen unter 02104 96 56 22 oder eine E-Mail schreiben an selbsthilfe-mettmann@pa-
ritaet-nrw.org. 

Geh wählen, weil alle zählen
Bundestagswahl: 26. September 2021 

Die Wahlbeteiligung bei der letzten Bundestagswahl im September 2017 lag bei rund 76,2 Prozent.
Immer wieder haben Menschen das Gefühl, handlungsunfähig zu sein und Entscheidungen auf poli-
tischer Ebene nicht beeinflussen zu können. 
Doch sollte man sich an dieser Stelle immer wieder bewusstmachen, was für ein Glück es ist, in ei-
ner Demokratie zu leben und durch die Ausübung des Wahlrechts die Möglichkeit zu haben, eben
doch Politik und zukünftige gesellschaftliche Weichen mitzugestalten. 
  
Das ist am 26. September bei der Bundestagswahl wieder der Fall.  
  
Wir als Mitarbeitende der Selbsthilfe-Kontaktstellen haben tagtäglich mit den unterschiedlichsten
Menschen und Meinungen zu tun. Vielen Menschen unter den Hilfe- und Kontaktsuchenden leben
mit einer Erkrankung, Behinderung und /oder erfahren aufgrund ihres Geschlechts, Alters, Herkunft,
Religion oder sexueller Ausrichtung Ausgrenzung oder Diskriminierung. Uns ist es ein Anliegen und
Bestreben, dass diese Menschen einen Platz in der Gesellschaft finden und sich in der Gemein-
schaft angenommen fühlen. 

Somit unterstützen wir die Aussage des Paritätischen Gesamtverbandes: 
„Wir brauchen politisches Engagement und eine breite Wahlbeteiligung derjenigen, die für eine offe-
ne, vielfältige und solidarische Gesellschaft stehen!“

Quelle und weitere Informationen finden Sie hier. 

Aus diesem Grund bitten wir alle: „Geht wählen, weil alle zählen!“  

mailto:an%20selbsthilfe-mettmann@paritaet-nrw.org
https://www.der-paritaetische.de/alle-meldungen/paritaetische-forderungen-zur-bundestagswahl-2021/


SelbsthilfeNews kurz & knackig
Das könnte Sie auch interessieren! 

Spruch des Monats …
Autor*in unbekannt 

Glückliche Menschen haben nicht das Beste von allem. Glück-
liche Menschen machen das Beste aus allem.

Finale Planung des
Gemeinschaftsprojekts
Selbsthilfegruppen haben ausgewählt 

In der letzten Ausgabe hatten wir erwähnt, dass uns die Kran-
kenkassenverbände vorhandene Restmittel aus der Selbsthil-
feförderung 2021 für ein Gemeinschaftsprojekt zur Verfügung
gestellt haben. Verschiedene Themen haben es in die Aus-
wahl geschafft und nach der Abstimmung durch die kreiswei-
ten Selbsthilfegruppen stehen die Schwerpunkte fest: Glück,
gemeinsame Wanderung, Gruppendynamik – wie geht es
weiter nach der Pandemie? und Selbstfürsorge. 
Für das Thema „Glück“ konnte bereits eine Referentin gewon-
nen werden.  
Die anderen Seminare sind in Planung.

Zahl des Monats
63 

Die NAKOSInfo erscheint zweimal im Jahr. Die aktuelle Aus-
gabe- mit einem Umfang von 63 Seiten- ziert der Titel: „Chro-
nisch krank während der Pandemie“. Zweimal im Jahr er-
scheint diese Informationsbroschüre und es wird jedes Mal ein
anderes Selbsthilfe-Schwerpunktthema in den Fokus gerückt. 

Hierfür werden verschiedene Erlebnis- und Erfahrungsberichte
dargestellt und macht einmal mehr deutlich, wie herausfor-
dernd Corona für die Selbsthilfe war und immer noch ist, wie
sich hieraus aber auch Chancen und neue Wege entwickelt
haben. Zur Erinnerung: Bei der NAKOS handelt es sich um
die Nationale Kontakt- und Informationsstelle für die Anregung
und Unterstützung von Selbsthilfegruppen mit Sitz in Berlin. 
Unter diesem Link kann man sich die aktuelle Ausgabe herun-
terladen. 

https://www.nakos.de/publikationen/key@8066


Digitale Beratung in der Selbsthilfe-
Kontaktstelle
Online-Kontaktaufnahme möglich 

Beratung auf Distanz über das Telefon oder per E-Mail ist
zwar im Rahmen der Arbeit der Selbsthilfe-Kontaktstelle mög-
lich, dennoch war es uns wichtig, neben der persönlichen
Kontaktaufnahme und Beratung vor Ort noch eine andere
Form anzubieten. 

Somit gibt es auch bei uns die Möglichkeit, ein digitales Bera-
tungsgespräch in Anspruch zu nehmen. Natürlich wird hier viel
Wert auf den notwendigen Datenschutz gelegt. Wer hierzu
mehr Informationen haben möchte, kann sich gerne an uns
wenden- telefonisch, per E-Mail und nach Anmeldung gerne
auch persönlich bei uns in der Mühlenstraße. 
Wir freuen uns auf Sie!

Links & Downloads
auf einen Klick 

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

https://www.selbsthilfe-mettmann.de/content/e616/e671/
https://www.selbsthilfe-news.de/wp-content/shn/newsletter/2021/09/Kreis_Mettmann/SelbsthilfeNews_Kreis_Mettmann_Ausgabe5_September_2021.pdf
https://www.selbsthilfe-news.de/archiv/
mailto:selbsthilfe-mettmann@paritaet-nrw.org
http://www.selbsthilfe-mettmann.de/


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 

Dieser Newsletter ist ein Angebot der Krankenkassen/-verbände in NRW im Rahmen der Selbsthilfe-
förderung nach §20h SGB V.

© Selbsthilfe-Kontaktstelle Kreis Mettmann


