Kreis Mettmann

Hallo liebe Selbsthilfeinteressierte,
ein neues Jahr heißt neue Hoffnung, neue Gedanken und mit neuem Mut dem Ziel entgegen zu gehen. Das wünschen wir auch Ihnen für das Jahr 2022 und wir hoffen, dass Sie gut und sicher hereingerutscht sind. Die Feiertage liegen hinter uns und wir in der Selbsthilfe-Kontaktstelle schauen bereits gespannt darauf, welche neuen Möglichkeiten uns das neue Jahr bietet und welche Aktionen
und Veranstaltungen wir dieses Mal auf den Weg bringen können.
Ein neues Angebot wollen wir Ihnen bereits in dieser Ausgabe vorstellen: Das virtuelle Haus der
Selbsthilfe. Dieses Projekt bietet allen Selbsthilfegruppen einen sicheren virtuellen Raum, in denen
sie sich kostenfrei und unkompliziert treffen können. Außerdem schauen wir auf die Beratungsstelle
gegen Alltagsrassismus und darauf, was sich hier im Verlauf des letzten halben Jahres Neues ergeben hat. Ganz besonders freuen wir uns auch über zwei neue interessante Gründungen im Bereich
der Suchtselbsthilfe. So stellen wir Ihnen zum einen die neue Gruppe für Eltern drogenabhängiger
Kinder vor und berichten zum anderen über die erste russischsprachige Suchtselbsthilfegruppe, die
es zukünftig bei uns im Kreis Mettmann geben wird.
Dies sind nur einige der Themen, die wir in dieser Ausgabe für Sie vorbereitet haben und wir wünschen Ihnen viel Freude beim Entdecken und Lesen.
Alles Gute wünscht Ihnen Ihr Team der Selbsthilfe-Kontaktstelle Kreis Mettmann

Virtuelles Haus der Selbsthilfe NRW
Videokonferenzräume für Selbsthilfegruppen
Viele Selbsthilfegruppen gehen bereits den digitalen Weg und treffen sich mit ihren Mitgliedern in
Online-Konferenzen.

Ab sofort ist dies auch über digitale Räume möglich, die der Paritätische NRW als Träger des Projektes den Selbsthilfegruppen zur Verfügung stellt. Die Ansprechpersonen der jeweiligen Selbsthilfegruppe wird über die lokale Selbsthilfe-Kontaktstelle in das dafür vorgesehene System hinterlegthierzu genügt lediglich eine E-Mail-Adresse. Sobald dieser Schritt erfolgt ist, kann der Gruppensprecher*in autonom über einen digitalen Kalender einen Tag und eine Uhrzeit für ihre Gruppe festlegen.
Ganz schnell, ganz unkompliziert.
Dem Projekt zugrunde liegt das Videokonferenzsystem Jitsi. Alle digitalen Selbsthilfegruppentreffen
im Virtuellen Haus der Selbsthilfe NRW laufen zudem über einen Server mit Standort in NRW, somit
entspricht das Angebot der europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO).
Eine stabile Verbindung während Ihres Treffens ist durch Nutzung eigenständiger Server gewährleistet. Um dieses Angebot nutzen zu können, werden darüber hinaus keine zusätzlichen Apps benötigt
(außer bei Mobilgeräten).
Interessierte Ansprechpartner*innen erhalten auf Anfrage unkompliziert einen Zugang bei uns. Bitten
beachten Sie, dass sich dieses Angebot ausschließlich an Selbsthilfegruppen richten.
Bei Interesse melden Sie sich gerne bei uns in der Selbsthilfe-Kontaktstelle Kreis Mettmann!

Eltern und Angehörige drogengefährdeter und abhängiger
Menschen
Erstes Austauschtreffen für Betroffene in Hilden
„Schmeiß ihn doch einfach raus!“ – das kennen sie alle, die Tipps von Freunden und Verwandten,
wenn Eltern versuchen über Suchtprobleme ihres Kindes zu sprechen. „Alle Außenstehenden haben
eine Lösung parat – aber Verständnis finden wir nur hier“ sagt ein Ehepaar, das eine Gruppe besucht, in der sich betroffene Eltern und Angehörige regelmäßig austauschen.
Hier können Eltern und Angehörige über ihre Ängste und Unsicherheiten sprechen. Sie suchen gemeinsam nach Wegen, tauschen Erfahrungen und Informationen aus, um mit ihren Belastungen
besser fertig zu werden. „Wir ermutigen und stärken uns gegenseitig“, sagt Christiane Erbel, ARWED Vorsitzende.
Experten gehen davon aus, dass in Deutschland 600.000 Familien betroffen sind. Und damit auch
Eltern im Kreis Mettmann. Deshalb luden der Selbsthilfe Landesverband ARWED (Arbeitsgemeinschaft der Rheinisch-Westfälischen Elternkreis drogengefährdeter und abhängiger Menschen), die
regionalen Drogenberatungsstellen und die Selbsthilfe-Kontaktstelle des Paritätischen im Kreis Mettmann, betroffene Eltern und Angehörige zu einem ersten Treffen ein. Dieses fand am 12.01.2022 in
den Räumen der SPE Mühle in Hilden statt.
Zukünftig sind die Treffen an jedem 2. Mittwoch im Monat geplant. Neben den Treffen wird auch
die Teilnahme an Informationsveranstaltungen und Seminaren sowie der Austausch mit Eltern in
ganz NRW und Suchtexperten angeboten.
Beratung und Anmeldungen erfolgen über die Selbsthilfe-Kontaktstelle Kreis Mettmann.
Website des Elternkreis Mettmann

Logo der Beratungsstelle gegen Alltagsrassismus im Kreis Mettmann

Ein halbes Jahr später…
Beratungsstelle gegen Alltagsrassismus erfolgreich gestartet
Im Juli 2021 haben wir von der neuen Beratungsstelle gegen Alltagsrassismus in Mettmann, einem
Gemeinschaftsprojekt der AWO, Caritas, Diakonie, DRK sowie des Paritätischen, berichtet.
Heute ein gutes halbes Jahr nach der Eröffnung am 24. Juni 2021 werden das Beratungsangebot
als auch die Workshops zum Thema Alltagsrassismus stark nachgefragt, so Semra Yildiz-Can, Mitarbeiterin der Beratungsstelle.
Ein Beispiel für die Unterstützungsmöglichkeiten der Beratungsstelle ist die Diskriminierung, die eine
Einzelperson durch eine Institution erfährt, weil sie ein Kopftuch trägt. In einem Fall wie diesem
nimmt die Beratungsstelle als vermittelnde Instanz Kontakt zu der zuständigen Behörde auf und
macht auf das Thema Alltagsrassismus aufmerksam. Es wird konkrete Unterstützung angeboten,
um gemeinsam daran zu arbeiten, dass es zu ähnlichen Vorfällen zukünftig nicht mehr kommen
muss.
Neben der individuellen Unterstützung von Personen, die Diskriminierung erfahren, sei auch die institutionelle Nachfrage nach Präventions- und Schulungsangeboten zum Thema Alltagsrassismus
z.B. durch Schulen, Kitas und Seniorenheime groß.
Rassismus ist in unserer Gesellschaft leider allgegenwärtig, aber die Arbeit der neuen Beratungsstelle zeigt, dass man gemeinsam viel erreichen kann und dass es sich immer lohnt, gegen rassistische Diskriminierung und Ausgrenzung vorzugehen!

Austausch für Suchtbetroffene und Co-Abhängige
Russischsprachige Selbsthilfegruppe gründet sich
In Ratingen wird sich Anfang des neuen Jahres eine neue Selbsthilfegruppe gründen. „Ich möchte
anderen Betroffenen helfen. Aufgrund meiner eigenen Erfahrungen weiß ich, dass man Unterstützung auf dem Weg aus der Sucht braucht“, erklärt die Person, die die Gruppe ins Leben rufen möchte.
Und wir freuen uns über diese Initiative, da es zwar aktuell ca. 29 Suchtselbsthilfegruppen bei uns

im Kreis Mettmann gibt, aber noch keine, in der sich Personen in russischer Sprache austauschen
können.
Erfahrungen im Zusammenhang mit der kultursensiblen Selbsthilfe haben gezeigt, dass es für einige
Personen einfacher und niedrigschwelliger ist, sich in der Muttersprache über das eigene Erleben
und Erfahrungen auszutauschen. Dies ist in dieser Gruppe möglich.
Die Gruppe wird den Namen „Viktoria“ tragen. Er hat einen lateinischen Ursprung und bedeutet „der
Sieg“. Im besten Fall gehen die Mitglieder hiermit einen Schritt zum Sieg über die Sucht.
Zudem sind aber auch Co-Abhängige herzlich willkommen, denn auch sie sind von den Suchtauswirkungen im Familien- und/oder Freundeskreis betroffen und auch sie brauchen die Möglichkeit,
sich zu reflektieren und sich auszutauschen.
Interessierte können sich ab sofort bei uns in der Selbsthilfe-Kontaktstelle oder direkt beim Initiator
melden (viktoria_selbsthilfe@yahoo.com) und sich auf eine Interessentenliste setzen lassen. Sobald
ein Starttermin feststeht, werden alle Interessierten informiert.

Richtlinie ermöglicht psychisch Kranken eine neue Versorgung
KSVPsych-Richtlinie
Schwer psychisch Kranke erhalten künftig ein individuelles vernetztes Versorgungs- und Betreuungsangebot aus einer Hand. Das hat der Gemeinsame Bundesausschuss beschlossen. Neue medizinische Leistungen sind damit nicht verbunden.
Der Titel ist ähnlich kompliziert wie der Inhalt der „Richtlinie über die berufsgruppenübergreifende,
koordinierte und strukturierte Versorgung insbesondere für schwer psychisch kranke Versicherte mit
komplexem psychiatrischen oder psychotherapeutischen Behandlungsbedarf (KSVPsych-RL).“
In mehr als 30 Arbeitssitzungen hat der Gemeinsame Bundesausschuss die Richtlinie erarbeitet und
jüngst beschlossen. Danach werden spezialisierte ambulante Ärzteverbünde den betroffenen Patienten ein individuelles Leistungspaket aus einer Hand schnüren, insbesondere um Hospitalisierung zu
vermeiden oder zu verkürzen.

SelbsthilfeNews kurz & knackig
Das könnte Sie auch interessieren!
Spruch des Monats
von Erich Kästner
Der Humor ist der Regenschirm der Weisen.

Date des Monats
3. bis 11. September 2022
In dieser Zeit findet im nächsten Jahr die zweite bundesweite
Aktionswoche Selbsthilfe statt.
Der Paritätische Gesamtverband lädt hierzu alle Selbsthilfegruppen, -Organisationen und -Kontaktstellen ein, sich an dieser Aktionswoche zu beteiligen. In zahlreichen Aktionen und
Veranstaltungen kann somit auf die Selbsthilfe aufmerksam
und das Thema weiter in der Öffentlichkeit sichtbar gemacht
werden. Bereits 2019 wurde eine solche Woche mit großem
Erfolg durchgeführt.
Geplante Aktivitäten von Selbsthilfegruppen und –Organisationen können zudem durch einen Förderantrag bei den Krankenkassen finanziell unterstützt werden.
Nähere Infos finden Sie hier.

Selbsthilfegruppe Schlaganfall e.V.
Das Jahresprogramm steht
Auch in diesem Jahr ist die Selbsthilfegruppe Schlaganfall e.V.
Ratingen wie gewohnt aktiv und engagiert. Weiterhin erscheint
viermal im Jahr die Vereinszeitung, die unter anderem Tipps,
Rezepte und Hintergrundberichte bereithält. Darüber hinaus
stellt der Verein jedes Jahr ein buntes Programm, bespickt mit
Aktionen und geplanten Veranstaltungen auf.
Für 2022 sind zum Beispiel ein „Erste Hilfe Kurs“, ein Tag der
offenen Tür sowie ein gemeinsames Bogenschießen geplant.
Personen, die Interesse haben, dem Verein beizutreten oder
mehr über ihn erfahren möchten, können Kontakt zu Herrn
Lößnitz, dem 1. Vorsitzenden, aufnehmen.
Kontaktdaten: Tel. 0172 / 20 18 060 oder per E-Mail an
info@shg-schlaganfall-ratingen.de
Informationen und weitere Details findet man zudem auf der
Homepage der Gruppe.

Neues aus der Selbsthilfeakademie
Seminare für das 1. Quartal 2022 sind online
Bereits Anfang Dezember hat die Selbsthilfe in einem Newsletter die Seminarangebote für das erste Quartal 2022 vorgestellt.
Auf dem Programm stehen für die ersten drei Monate des
neuen Jahres Seminarthemen, wie zum Beispiel „Ehrlichkeit
im Umgang miteinander“, „Social Media für Anfänger*innen“
oder „Neuorientierung in Coronazeiten“. Doch auch wenn viele

der Angebote schnell ausgebucht sind, lohnt es sich auch jetzt
noch auf die Seite der Selbsthilfeakademie nach Restplätzen
Ausschau zu halten.
Seit Neuestem gibt es zudem die Möglichkeit, über ein eingerichtetes Padlet die geplanten Seminare für das ganze Jahr
anzuschauen. Über diesem Weg ist zwar noch keine Anmeldung möglich, aber es bietet einen besseren und frühzeitigen
Überblick über das bunte und vielfältige Angebot der Selbsthilfeakademie für Selbsthilfeaktive.
Aktuell finden die Seminare- aufgrund der hohen Inzidenzenonline statt.
Das Seminarpadlet mit der Angebotsübersicht finden Sie hier.
Zu aktuellen Seminaren anmelden können Sie sich hier.

Pflegetelefon des BMFSF
Wege zur Pflege
Die Telefonberatung für pflegende Angehörige, die Angehörige zuhause pflegen, gibt es in Deutschland zu tausenden.
Das Pflegetelefon des BMFSF berät sie und hilft ihnen, auch
eigenen Bedürfnissen gerecht zu werden.
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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 (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-Kontaktstelle

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