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Selbsthilfe hat Zukunft
– online und offline

Selbsthilfe-Tag: Samstag, 25. Juni, 11 bis 17 Uhr, Königsplatz
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Liebe Leserinnen und Leser,
dies ist ein KISS Selbsthilfemagazin, das zwei Jahre Aktivitäten von Selbsthilfegruppen in einem Heft vereint, 2021 und 2022. Corona hat die Welt
verändert, unsere Gesellschaft, die Menschen und auch das Geschehen in den
Selbsthilfegruppen. Persönliche Begegnungen in Gruppen waren zeitweise
nicht mehr möglich. Die Aktivitäten erlahmten. Eine Starre unterbrach die
Kommunikation. Interessanterweise aber nicht die Verbindung der Selbsthilfegruppenmitglieder. Sie hielten Stand, auch durch diese schwierigen Zeiten mit
geringem Kontakt. Die Gruppen lernten, neue Wege zu gehen.
Ein neuer Weg, der mehr und mehr von Selbsthilfegruppen genutzt wird, geht
über Online-Angebote im Internet. Gruppentreffen waren in Online-Konferenzen risikofrei vor Ansteckung möglich. Gemeinsam wurde geübt, wer wollte, konnte sich dazu auch die Unterstützung von KISS holen. Dabei ergaben
sich auch neue Möglichkeiten, wie entfernt wohnende Fachreferenten online
einzubinden oder Gruppenmitglieder die Teilnahme wieder zu ermöglichen, die
körperlich nicht mehr in der Lage waren, die Anfahrt auf sich zu nehmen. Auch
wenn sich die Gruppen jetzt wieder persönlich treffen können, behalten einige
diese Möglichkeiten bei und bieten sogenannte Hybridveranstaltungen an.

Carola Jantzen,
Diplom-Psychologin

Selbsthilfegruppen sind jetzt offline (in Präsenz) und online präsent. Das
möchten wir Ihnen mit diesem Heft vorstellen. Auch die Selbsthilfekontaktstellen wie KISS haben ihr Angebot in dieser Weise erweitert. In diesem Heft
präsentieren wir Ihnen online abrufbare Veranstaltungen aus der Reihe „Digitale Hessische Selbsthilfetage“, die die hessischen Selbsthilfekontaktstellen in
2021 gemeinsam im Internet angeboten haben. Die Beiträge zu Kopfschmerzen, Heimkindern, Parkinson, Post Covid und Psychosomatik greifen wir auf
den folgenden Seiten auf und bringen sie in Zusammenhang mit Präsenzangeboten Kasseler Selbsthilfegruppen. In den jeweils blau hinterlegten „Kästen“
informieren wir über den Inhalt der Online-Veranstaltungen, in den Texten
und Interviews zum gleichen Thema wird aus der Sicht der Selbsthilfegruppen
dazu berichtet.
Diese Mischung aus online und offline Angeboten hat die Gruppen durch die
schwierigen Zeiten mit Kontaktbeschränkungen gut hindurchgebracht. Zum
Glück entstehen nun wieder neue Gruppen, die wir in diesem Heft vorstellen
können, zu Themen wie Epilepsie, MPN-Knochenmarkserkrankungen, Post
Covid, Kaufsucht und Psychische Gewalt. Zum Glück bestehen die alten Gruppen weiter und wir berichten im Infoteil von 50 und 40jährigen, aber auch
10jährigen Jubiläen (Freundeskreis Hofgeismar, Morbus Bechterew, Transident Nordhessen). Zum Schluss stellen wir Ihnen mit den INSEA-Kursen noch
ein interessantes Angebot zum Selbstmanagement für alle chronisch Erkrankten auch außerhalb von Selbsthilfegruppen vor.
Ich bedanke mich herzlich bei Jacqueline Engelke für die Interviews, Gruppen
besuche und Texte in diesem Heft und Annli Lattrich für die grafische Gestaltung. Ebenso bei allen Selbsthilfegruppenaktiven, die bereit waren, offen zu
erzählen und den Mut hatten, sich auf Fotos für das Magazin ablichten zu
lassen und damit zu ihrer Erkrankung oder ihrer Problematik zu stehen.
Ihnen liebe Leserinnen und Leser wünsche ich ein paar unterhaltsame und
erkenntnisreiche Minuten beim Lesen dieses Hefts.
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Carola Jantzen, Dipl.-Psychologin,
Leiterin der KISS

Selbsthilfetag

Selbsthilfetag am 25. Juni – Kommen Sie vorbei!
Selbsthilfegruppen präsentieren sich ab 11 Uhr auf dem Königsplatz

Nach zwei Jahren Corona-Pause
präsentieren sich in diesem Jahr
wieder 33 Selbsthilfegruppen aus
Stadt und Landkreis Kassel am
Samstag, 25. Juni 2022 von 11 bis
17 Uhr mit Infoständen auf dem Königsplatz in der Kasseler Innenstadt.
Sie möchten es allen Interessierten
leicht machen, Kontakt aufzunehmen und zu einem unverbindlichen
Gespräch vorbei zu kommen.
Informationen und Unterstützung
Man kann von häufigen und seltenen Erkrankungen, Behinderungen,
Sucht und psychischen Problemen
schneller betroffen sein, als man sich
das wünscht. Dann braucht man gute
Informationen, um sich im Dschungel
der Medizin und der sonstigen Hilfeangebote zu orientieren und die richtige Behandlung und Unterstützung
zu finden. Selbsthilfegruppen geben
häufig, aktuelle, fachlich fundierte
Faltblätter und Broschüren weiter,
die man sich beim Selbsthilfetag
kostenlos mitnehmen kann. Die Mitglieder können aus eigener Erfahrung
berichten, wo und wie sie mit Ihrer
Erkrankung oder ihrem Problem
kompetente Hilfe gefunden haben.
So kann sich die Zeit bis zur richtigen
Diagnose und Behandlung um Jahre
verkürzen.
Gemeinschaft gibt Kraft
Wichtig sind für Menschen mit Erkrankungen und Behinderungen
Tipps für den Alltag. Tipps zu Fra-

Selbsthilfetag 2019 auf dem Königsplatz in Kassel

gen wie man sich das Leben leichter
machen kann und wie man den Mut
nicht verliert, trotz chronischer Beeinträchtigung. Dafür ist der Austausch in den Selbsthilfegruppen da.
Offen über seine Gedanken sprechen
zu können in einer Gruppe mit Menschen, die ähnliche Erfahrungen
gemacht haben, kann ungeheuer
erleichtern. „Du bist mit deinem
Problem nicht allein auf der Welt“ ist
ebenso eine stärkende Erfahrung wie
die Tatsache, dass andere an meiner
Entwicklung Anteil nehmen und mich
darin unterstützen. An den Infoständen beim Selbsthilfetag kann man
mehr darüber erfahren, welche Aktivitäten in den Gruppen stattfinden.
Quizrallye
Um den Besuchern und Besucherinnen die Kontaktaufnahme zu erleichtern, organisiert die KISS auch
in diesem Jahr wieder eine Quizrallye
mit kleinen Gewinnen für alle, die
zehn Fragen zu den Themen Selbsthilfegruppen richtig beantworten.
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Wer die richtigen Antworten nicht
weiß, kann sie an den Infoständen
erfragen.

Standaktionen – machen Sie mit:
• Blutdruckmessung
IG der Nierenerkrankten
Nordhessen
• Blutzuckertest
Diabetes Selbsthilfe Nordhessen
• Diabetes-Risiko-Test
Diabetes Selbsthilfe Nordhessen
• Ratespiele
Dorkas Gruppen
Psychosomatik und Sucht
• Sauerstoffsättigungsmessung im Blut
Schlafapnoe KS-Fuldatal
• Schreiben von Blindenschrift
Blinden- und
Sehbehindertenbund
• Simulationsbrillen
Augenerkrankungen
Blinden- und
Sehbehindertenbund

Selbsthilfetag

Mitwirkende Gruppen:
• ADHS Erwachsene SHG Nordhessen
• AdP-Bauchspeicheldrüse Regionalgruppe Kassel
• Al-Anon Familiengruppen
• Allianz gegen Brustkrebs
• Angehörige von Menschen
mit Psychose
• Anonyme Alkoholiker AA
• Asbestose Selbsthilfegruppe Kassel-Borken-Nordhessen e.V.
• Behinderten-Sportgemeinschaft
Kassel 1951 e. V.
• Blasenkrebs und Harnableitungen
SHG Kassel
• Blaues Kreuz Kassel e.V. (Alkohol)
• Blinden- und Sehbehindertenbund
in Hessen e.V.
• Borderline Trialog Kassel e.V.

• Diabetes Selbsthilfe Nordhessen
• Dorkas Gruppe Psychosomatik
(russisch/deutsch)

• Dorkas Gruppe Sucht „Der Weg
zur Freiheit“ (russisch/deutsch)

•
•
•

habeberatung / SLiN e.V.

•
•

• Elternkreis Kassel e.V. (Drogen)
• Epilepsie Selbsthilfegruppe Kassel
• Ergänzende Unhabhängige Teil
• Freundeskreis Breuna (Alkohol)
• Freundeskreis Kassel e.V. (Alkohol)
• Grundbildung: Lerntreffs und
•
•
•

VhS-Kurse
Herz und Seele
IG der Nierenkranken Nordhessen
e.V.
ILCO-Selbsthilfegruppe Kassel
für Stomaträger und Darmkrebs-

Digitale Hessische Selbsthilfetage
Als in 2021 an Selbsthilfetage mit
Menschengedränge im öffentlichen
Raum wegen Corona nicht zu denken
war, schlossen sich die 23 hessischen
Selbsthilfekontaktstellen zusammen,
um die Digitalen Hessischen Selbsthilfetage im Internet anzubieten.
Ein buntes Programm mit über 30
Online-Veranstaltungen kam zustande, bestehend aus Vorträgen
von Fachleuten und Betroffenen aus
Selbsthilfegruppen, Lesungen, einem
Konzert und Filmen, die von Betrof-

•
•

fenen in Eigenregie erstellt wurden.
14 Veranstaltungen wurden aufgezeichnet und stehen nun dauerhaft
im Internet zum Abruf bereit. Die
Beiträge zu Kopfschmerzen, Heimkindern, Parkinson, Post Covid und
Psychosomatik haben wir in dieser
Ausgabe des KISS-Magazins in Zusammenhang mit Kasseler Selbst
hilfegruppen aufgegriffen. In den
jeweils blau hinterlegten „Kästen“
wird auf den nächsten Seiten über
den Inhalt des Online-Angebots
berichtet.
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•
•
•

erkrankte
Kasseler Muskelstammtisch
LiLy-Belles Nordhessen
(Lip- und Lymphödem)
Morbus Bechterew SHG Kassel
Parkinson Regionalgruppe Kassel
Prostatakrebs Selbsthilfegruppe
Kassel
Raus aus Kaufsucht Nordhessen
Rheumaliga Hessen e.V. Funktionstraining
Selbsthilfegruppe Schlafapnoe
Kassel-Fuldatal
Selbsthilfegruppe TOS
(Thoracic Outlet Syndrom)
Wortblind Selbsthilfegruppe für
Erwachsene mit Schwierigkeiten
beim Lesen und Schreiben

Auf der Internetseite der LAG
Hessische Selbsthilfekontaktstellen
www.selbsthilfe-in-hessen.de
sind folgende Veranstaltungen
dauerhaft abrufbar:
• Alien im Kopf – Leben
mit Hirntumor
• Angstbewältigung
• Borderline
• Fürsorge bei chronischen Er
krankungen
• Heimkinder der 50er – 70er Jahre
• Konzert für die Seele
• Kopfschmerzen
• Parkinson Tanzprojektfilm
• Parkinson Übungen für den Alltag
• Post Covid und ME/CFS
• Psychische Erkrankungen
• Psychosomatik
• Selbsthilfe bei seltener
Erkrankung
• Umgang mit neuromuskulären
Erkrankungen

Digitale Selbsthilfetage

Migräne stellt das Leben auf den Kopf

Attacken von pochenden und stechenden Kopfschmerzen – Selbsthilfe bietet Unterstützung
Fragt man Heike Lange nach den
Auswirkungen von Migräne auf den
Alltag, so sagt sie schlicht: „Ich bin
frühberentet“. Die stellvertretende
Leiterin der Migräne Selbsthilfegruppe Kassel ist nicht die Einzige,
bei der Migräne ihre Lebensplanung
und ihren Alltag auf den Kopf gestellt hat. Zehn bis 15 Tage pro Monat knockt die Erkrankung sie aus.
Ab 15 Kopfschmerztagen monatlich
gilt die Krankheit als chronisch.

Prozent der Betroffenen haben im
Vorfeld der Kopfschmerzen eine
Aura. Sie kündigt die Kopfschmerzphase an und führt zu einer Beeinträchtigung der Wahrnehmung wie
Seh-, Gefühls- und Sprachstörungen. Meist sind Ruhe und Rückzug
notwendig. Manchmal ist Rückzug
schwer möglich, wer beispielswiese
Kinder hat, muss irgendwie durchhalten. Stress verstärkt die Attacken
zusätzlich.

Unberechenbare Attacken
In der Gruppe kommen Menschen
mit schwerer Migräne zusammen.
Sie müssen mit oft unberechenbaren
Attacken von pochendem, stechendem Kopfschmerz leben, häufig verbunden mit Übelkeit und Erbrechen
sowie einer Empfindlichkeit gegen
Licht oder Geräuschen. Zehn bis 15

Heilbar ist die Erkrankung nicht.
Antikörper-Therapie und Schmerzmittel lindern die Attacken, müssen
jedoch verantwortungsbewusst
dosiert werden, da sonst durch die
Überdosierung von Schmerzmitteln
ein Kopfschmerz entstehen kann, der
sogenannte Medikamenten-Überdosierungs-Kopfschmerz (MÜK).
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Ruhe und ein regelmäßiges Leben
sind für Migränekranke wichtig, sagt
Heike Lange. Ihre Migräne begann
in den Wechseljahren, also relativ
spät. Auslöser sind bei ihr Wetterumschwünge, besonders ein Wechsel
zwischen warmem und kaltem Wetter. Schlafentzug oder Stress sind
Trigger für Migräneattacken oder
Zeitdifferenzen beispielsweise nach
Langstreckenflügen. Schwindel und
Müdigkeit stellen sich ein, ebenso
wie der Kopfschmerz.
Auch für Angehörige offen
Der Austausch in der Selbsthilfegruppe über das gemeinsame Leiden
tröstet und hilft. Eine WhatsApp
Gruppe der Mitglieder ermöglicht
schnelle Kommunikation und Kontakte. Diese WhatsApp Gruppe half
über die Corona-Zeit hinweg. Mitt-

Online Vortrag: Migräne und Kopfschmerzen
Ein Online-Vortrag über Migräne und
Kopfschmerzen von Dr. med. Veronique Mayer, Allgemeinmedizinerin
und Schmerzspezialistin aufgezeichnet im Rahmen der Digitalen Hessischen Selbsthilfetage 2021 ist unter
www.selbsthilfe-in-hessen.de
jederzeit kostenfrei abrufbar:

• Der Vortrag dauert rund 45 Mi
nuten, ist klar gegliedert, leicht
verständlich und bietet ein gutes Basiswissen vor allem über die Migräne
und den Spannungskopfschmerz.
• Die 200 verschiedenen Arten von
Kopfschmerzen werden häufig in

lerweile finden wieder Treffen in
Präsenz statt. Allerdings hat Corona
zu einer geringeren Teilnahme geführt, die Gruppenleiterinnen hoffen,
dass sich mit der Zeit wieder alle einfinden. „Im Schnitt kamen sonst 15
Mitglieder“, sagt Heike Lange.
Die Gruppe ist für alle offen, auch
für Angehörige. Denn sie müssen
die Erkrankung mittragen, was oft
nicht leicht ist. Die Migräne macht so
manche Verabredung zunichte. In der
Gruppe tauschen die Teilnehmenden
Erfahrungen zu unterschiedlichen

primäre und sekundäre unterteilt.

• Bei der Ursache von Migräne

kopfschmerzen sind primär:
Sie sind eine eigene Erkrankung
und nicht Folge einer anderen Krankheit.
• Kopfschmerzen allgemein sind
immer ein Symptom einer anderen Grunderkrankung und deshalb
sekundär.
• Häufigkeit und Ursachen der primären Kopfschmerzen werden beleuchtet – Migräne ist die häufigste
primäre Kopfschmerzerkrankung,
Spannungskopfschmerzen die zweithäufigste.

spielen genetische Faktoren eine
Rolle.
• Die Referentin erläutert die Symptome von Spannungskopfschmerzen und der Migräne sowie der
Aura – die manche Migräne-Kranke
haben.
• Neben der medikamentösen Behandlung mit Schmerzmitteln und
Triptane geht die Referentin auf die
nicht-medikamentöse Prophylaxe
ein. Neben Entspannung und Stressmanagement nennt die Schmerzspezialistin bei Migräne auch die Unterstützung in einer Selbsthilfegruppe.

• Migräne ebenso wie Spannungs-

Themen wie Kliniken, Therapeuten
oder Ärzte aus. Info-Veranstaltungen
zur Krankheit und Vorträge –wie der
beim Digitalen Selbsthilfetag – führen zu einem besseren Verständnis
der neurologischen Erkrankung.
Gruppenleiterin Petra Dewenter ergänzt um Tipps wie eine medikamentöse Prophylaxe, um die Lebensqualität zu erhöhen. Hilfreich ist es, die
hohen Ansprüche und Erwartungen
an sich und andere zu überprüfen
und sie nicht zu hoch anzusetzen.
Auch Nein-Sagen zu lernen ist wich-

Ruhe und Rückzug sind bei Migräne wichtig – doch die Alltagsbewältigung ist oft schwierig,
zum Beispiel für Eltern.
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tig. Zu Fragen über Hilfen gibt es
in der Gruppe Unterstützung. Wie
setzt man zum Beispiel am besten
ein Schreiben für einen Aufenthalt
in einer Migräneklinik auf? Die Büro
kratie im Gesundheitssystem sorgt
oft für Ärger und lange Wartezeiten.
„Wir sind aber keine Jammergruppe“,
sagt Heike Lange, die gemeinsam mit
Petra Dewenter die Gruppe im Team
leitet. Neue Mitglieder oder Interessenten sind natürlich willkommen
und können telefonisch oder über
Mail Kontakt aufnehmen.

Info und Kontakt
Die Treffen finden in der Regel
am ersten Donnerstag im Monat
um 18.30 Uhr im KISS-Selbsthilfe
treffpunkt, Treppenstraße 4,
Kassel, 2. Stock, statt.
Eine Voranmeldung ist erforderlich,
es entstehen keine Kosten.
Kontakt: über KISS,
Tel.: 0561/ 81644−222,
E-Mail: kiss@kassel.de
Infos zum Thema über die MigräneLiga, www.migraeneliga.de

Selbsthilfetag
2022 wir sind dabei

Digitale Selbsthilfetage

Eine „fürsorgliche Solidaritätsgemeinschaft“

Inklusion einmal anders: Parkinson Patienten luden Nicht-Betroffene zum Mitmachen beim Tanzprojekt ein
schen: Wir können uns bewegen,
wir können etwas ausdrücken und
uns zeigen, trotz unserer eingeschränkten Bewegungsmöglichkeiten. So steif sind wir gar nicht.
Manche kamen sogar mit weniger
Medikamenten aus.

„Alle Beteiligten erlebten etwas
und taten etwas, was sie sich vorher
nicht zugetraut hatten“, sagt Vera
Borchers zu dem Tanz-Theater-Film
„In einem Boot“, der im Rahmen
der Digitalen Selbsthilfetage gezeigt wurde (s. Kasten). Vera Borchers leitete von 2013 bis 2019 die
Parkinson-Selbsthilfe in Kassel und
initiierte mit diesem Film bereits das
dritte Tanzprojekt. Bewegung ist
für Menschen mit Parkinson wichtig, denn ihr Bewegungsspielraum
ist durch die Erkrankung eingeschränkt. Viele trauen sich wenig
zu, das Selbstbewusstsein sinkt.
Vera Borchers erfuhr zufällig von
New Yorker Choreographen, die eine
neue und einfache Bewegungsform
entwickelt hatten. Auch in Deutschland gab es bereits Angebote dieser
Morris Company für Parkinson-Patienten. Warum also nicht in Kassel,
dachte sich die Regionalgruppenleiterin. Seitdem ermöglichte ihr Engagement gemeinsam mit Mitteln der
Aktion Mensch drei Projekte. 2017
zeigten Menschen mit Parkinson auf
der Bühne im Dock 4 in Kassel tänzerisch „Alles, was ihr seht ist nicht

alles ist, was ich bin.“ 2018 folgte
„Ich war schon einmal“. Beim dritten
Projekt mischte sich ein ungewollter
Akteur ein: das Corona-Virus.
Die Gruppe machte das Beste daraus,
schließlich waren alle kreativ. Dieses
Mal drehte die Gruppe einen Film.
Einzeln oder zu zweit trafen sich die
Tänzer und Tänzerinnen mit dem
Tanzlehrer Tomas Bünger an einem
besonderen Ort in Kassel, so dem
Hugenottenhaus oder dem UK14.
Die Kamera hielt fest, wie sie sich
tanzend ausdrückten. Dabei entstand
Inklusion einmal anders. Die Parkinson Gruppe hatte Nicht-Betroffene
und professionelle Tänzer zum Mitmachen eingeladen. ‚“Wir wollen am
normalen Leben teilnehmen“, sagt
Vera Borchers.
Bei den Dreharbeiten gab es manchmal Spannungen zu der Frage, was
geht bei Corona? Wie viel Nähe und
Gemeinsamkeit wollen oder können
wir zulassen? Doch es entwickelte
sich ein Zusammenhalt. Vera Borchers spricht von einer „fürsorglichen
Solidaritätsgemeinschaft.“ Vor allem
entdeckten die erkrankten Men8

Dieses gestärkte Selbstbewusstsein
kann sich im Alltag auswirken. Menschen mit Parkinson sind langsamer,
sie brauchen beispielsweise beim
Einkaufen mehr Zeit. Sie müssen lernen, mit der Ungeduld der anderen
umzugehen. Die anderen Menschen
müssen lernen: Menschen mit Parkinson können nicht anders. Vera
Borchers zum Beispiel geht offensiv
mit ihrer Erkrankung um und weist
beim Einkaufen darauf hin, dass sie
aufgrund ihrer Erkrankung einfach
langsamer ist. „Es gilt auszuprobieren, wie man am besten durchs
Leben kommt“, sagt sie. So wie im
Film kann das zur gelebten Inklusion
und zum gegenseitigen Verständnis
werden.

Online zu Parkinson: Film „In einem Boot“ und Übungen für Erkrankte
„Ich bin in einem Kokon, ich will hier
raus“, sagt eine Stimme im Off. Ein
gefesselter Mensch, eine Frau, die
sich hinter Kissen versteckt. Und
dann die Erkenntnis: „Der Kokon
war weg, es hatte ihn nie gegeben.“
So beginnt der Tanztheater-Film
„In einem Boot“ von Tomas Bünger
und Johannes Hocks mit der Tänzerin
Mareike Steffens und mit Betroffenen der Parkinson-Selbsthilfegruppe
Kassel und Nicht-Betroffenen
In den folgenden 26 Minuten geht
es mal rockig, mal ruhig, mal temperamentvoll und romantisch zu,
aber immer ausdrucksstark. Einzelne
Menschen tanzen in verschiedenen

Kostümen in einem Raum zu unterschiedlicher Musik.
Texte wie die „Reise nach Ithaka“
werden zitiert und in Bewegung
umgesetzt, als Symbol für eine Lebensreise. Menschen zeigen sich,
betreten neue Räume. Man erkennt
die besonderen Einschränkungen der
Menschen mit Parkinson. Im Tanz
können sie mit ihren Möglichkeiten
gleichberechtigt teilnehmen, denn
alle sind „In einem Boot“.
________
Aktiv mitmachen können Menschen
beim digitalen Angebot der Physiotherapeutin Silke Engler, präsentiert
von der Selbsthilfe-Kontaktstelle

Viernheim. Rund 40 Minuten lang
zeigt sie Übungen speziell für an
Parkinson Erkrankte. Gebraucht
werden nur ein Stuhl und ein paar
Alltagsgegenstände, wenn man gerade keinen Ball oder Stab da hat.
Mit praktikablen, gut erklärten und
vorgemachten Übungen werden Beine, Oberkörper, Rumpf, Hände, Arme
trainiert. Ein Training für die Beweglichkeit, zudem lassen sich die Übungen gut in den Alltag integrieren.
Beide Filme sind im Rahmen der
Digitalen Hessischen Selbsthilfe
tage 2021 unter www.selbsthilfein-hessen.de jederzeit kostenfrei
abrufbar.

Infos, Gymnastik, Gemeinschaft
Selbsthilfe für Parkinson-Patienten bietet zahlreiche Aktivitäten
„Die Verläufe einer ParkinsonErkrankung sind extrem unterschiedlich“, sagt Stefan Dargel, der 2020
die Leitung der Parkinson-Gruppe
übernahm. Die Erkrankung des
Nervensystems sorgt für eine eingeschränkte Motorik und verlangsamt
die Bewegung. Es kann zu Sprachund Schluckstörungen kommen
sowie zum typischen Tremor, einem
Zittern. Manche können ihren Alltag
gut bewältigen, andere sich nur noch
im Rollstuhl fortbewegen. Solche
Verschlechterungen ziehen sich teilweise über Jahrzehnte. Je nach Stadium und Ausprägung der Symptome
kommen in der Therapie Medikamente zum Einsatz – zunächst oral,
im weiteren Verlauf gegebenenfalls
auch als subkutane Spritze bei
Bedarf, als Dauergabe über Pumpe
in den Magen-Darm-Trakt – Physiotherapie, Logopädie, Ergotherapie
und letztlich die tiefe Hirnstimulation
über Elektroden. In der Selbsthilfe

stützen sich Menschen gegenseitig.
Sie kennen die Hürden, die Parkinson
mit sich bringt. Dadurch entsteht ein
hilfreiches gegenseitiges Verständnis.
Die Gruppe organisiert Vorträge von
Fachleuten und vergrößert so Wissen
und Information. In der Gruppe treffen sich Menschen mit unterschiedlichen Erkrankungsgraden. Natürlich,
sagt Dargel, macht das auch die
Auswirkungen deutlich, wenn Parkinson sich verschlechtert. Doch es
entsteht eine Gemeinschaft. Neben
den Treffen zum Austausch von
Erfahrungen bestehen aktuell einige
Zusatzangebote wie eine Gruppe betroffener Frauen, für Nordic Walking,
ein gemeinsamer Spaziergang sowie
ein spezieller Parkinson-Tanzkurs.
„Wir sind kein Jammerkreis“, sagt
Dargel. Positives Denken und ganz
praktische Tipps und Hilfestellungen
machen die Akzeptanz der Krankheit
einfacher. Wer Parkinson hat „darf
sich nicht in einer Ecke verstecken.“
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Info und Kontakt:
Die Gruppe bietet zahlreiche Aktivitäten, u.a.: Vorträge und Erfahrungsaustausch an jedem 2. Dienstag
im Monat,14.30 Uhr in der Mundus
Seniorenresidenz, Wilhelmshöher
Allee 319, Kassel. Für betroffene
Frauen: Erfahrungsaustausch jeden
4. Dienstag im Monat, 15 Uhr, wechselnde Orte. (Infos: Christa Bauckloh,
Tel.: 0561/403272, E-Mail: christa.
bauckloh@web.de) Weiterhin wird
ein Tanzkurs angeboten sowie
Nordic Walking bzw. Spaziergänge (Infos: Wolfgang Sommer, Tel.:
01512/5347894 E-Mail: w.sommer.
kassel@web.de) Kontakt auch:
über KISS, Tel.: 0561/81644−222,
E-Mail: kiss@kassel.de. Internet:
www.parkinson-kassel.de

Titelthema

Schwindel & Atemnot schon nach kleinen Anstrengungen
Post-Covid-Syndrom nach einer Impfung – Kampf um Anerkennung und Hilfe in Selbsthilfe

Post-Covid-Syndrom durch eine
Corona-Impfung, kann das sein?
Michael Holzki bejaht diese Frage,
denn er hat nach der Impfung Symptome entwickelt, unter denen er
bis heute leidet. Nun hat er die Initiative ergriffen und gründete eine
Selbsthilfegruppe, in der Menschen
mit einer chronischen Fatigue nach
einer Impfung sich gegenseitig mit
Rat und im Austausch helfen wollen.
Seit Ende Februar 2021 hat sich
das Leben von Michael Holzki auf
den Kopf gestellt. Nach der CovidImpfung ging es ihm schlecht, er
hatte Fieber und Grippesymptome.
Was ihn noch nicht sehr beunruhigte,
denn diese Nebenwirkungen waren
ja bekannt. Erst als er nach einigen
Tagen wieder zur Arbeit ging und bei
kleinen Anstrengungen Schwindel
bekam, bemerkte er: Unter Belastung
geht bei ihm nichts. Besonders betroffen hat ihn, dass ihn selbst Einkaufen extrem anstrengt. Er wachte
nachts mit Atemnot auf. Mittlerweile
geht es ihm mal besser, mal schlechter, je nach Tagesform. Arbeiten kann
er nicht, er ist nach über einem Jahr
noch immer krankgeschrieben.

was die Behandlungsmöglichkeiten
zusätzlich erschwert. An der Uni in
Marburg fand er in einer Ambulanz
zumindest eine Anlaufstelle für seine
Probleme, einen Termin hat Michael
Holzki erst im Dezember 2022 bekommen. Zudem entstehen Existenzängste, denn das Krankengeld endet
nach 18 Monaten – womit er in vier
Monaten kein Krankengeld mehr
bekommen würde. Neben der Anerkennung wünscht er sich, dass die
Problematik der Chronischen Fatigue
besser untersucht wird. Bisher weiß
man noch viel zu wenig darüber.
Selbst Ärzte kennen sich selten
damit aus.

Chronische Fatigue
„Ich weiß gar nicht mehr wie es
sich anfühlt, wenn es dem Körper
gut geht“, sagt er heute. Der Arzt
meldete die Krankheit zwar als
Verdachtsfall einer unerwünschten
Nebenwirkung beziehungsweise
Impfkomplikation an das Paul Ehrlich
Institut, das solche Fälle sammelt.
Gleichzeitig fokussierten sich Mediziner, die er nach und nach aufsuchte,
auf den hohen Blutdruck als möglichem Symptom. Oder ist vielleicht in
eine Infektion mit Corona „reingeimpft“ worden? Dann müssten sich
andere n-Antikörper gebildet haben,
was nicht der Fall ist. Michael Holzki
googelte Post-Covid und entdeckte,
dass er die Symptome einer Chronischen Fatigue hatte. Er wendete
sich an das Paul Ehrlich Institut und
das Robert Koch Institut mit dem
Ziel, andere Menschen mit ähnlichen
Symptomen zu finden – vielleicht
sogar Ärzte, die eine passende Therapie kennen. Ohne Erfolg.

Hilfen und Ärzte finden
Also beschloss Michael Holzki, sich
selbst zu helfen. Er landete schnell
in der Schublade Impfgegner, „in die
ich nicht passe“, sagt er. Über einen
Psychotherapeuten erfuhr er von der
KISS. Er wendete sich an die nordhessische Tageszeitung HNA und es
erschien ein Artikel mit einer von ihm
eingerichteten Mail als Anlaufadresse
zum Erfahrungsaustausch mit weiteren Betroffenen. Etliche meldeten
sich bei ihm. Als der Artikel online
ging, kamen Mails aus ganz Deutschland. Ziel ist jetzt, sich in Videokonferenzen oder WhatsApp-Gruppen
auszutauschen. Später vielleicht mit
Unterstützung der KISS hybrid, also
Präsenztreffen, die durch digitale
Zuschaltung ergänzt werden. Denn
je nach Tagesform haben Betroffene
nicht die Kraft zu kommen.

Ärzte rieten ihm zu einer Kur, doch
mit welcher Diagnose? Er begegnete
häufig Skepsis, anerkannt als Folge
der Impfung ist Post-Covid nicht,

Ziel der Gruppe ist, sich über mögliche Hilfen und Anlaufstellen auszutauschen. Michael Holzki will
Ärzte finden, die sich des Themas
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Online-Vortrag: Post-Covid und Myalgische Enzphalomyeltis/Chronisches Fatigue Syndrom
Mit Post-Covid und Myalgische
Enzephalomyelitis beziehungsweise
Chronischem Fatigue Syndrom (ME/
CFS) befasste sich ein Vortrag im
Rahmen der Hessischen Selbsthilfetage, organisiert und angeboten
vom Selbsthilfebüro Osthessen in
Fulda. Referentin war Birgit Gustke,
Sprecherin der Regionalgruppe Fulda/Osthessen des Vereins Fatigatio,
einer Patientenorganisation für
Menschen, die an ME/CFS erkrankt
sind. Der Vortrag kann im Internet
kostenlos aufgerufen werden:
https://www.selbsthilfe-in-hessen.
de/veranstaltungen.html.

nen sind seit Jahrzehnten bekannt,
von der WHO (WeltgesundheitsOrganisation) seit 1969 als neurologische Erkrankung geführt. In der
Ärzteschaft sind sie allerdings noch
immer viel zu wenig bekannt, häufig werden diese Erkrankungen als
psychosomatisch, vor allem als Depression diagnostiziert. Von daher ist

die Selbsthilfe für Informationen und
Austausch sehr wichtig.
• Long Covid bezeichnet Beschwerden, die wenigstens vier Wochen
nach der Infektion bestehen. Post
Covid Beschwerden, die wenigstens
zwölf Wochen nach der Infektion
bestehen. Eine mögliche Folge einer
Infektion ist die Belastungsintoleranz
mit Symptomen der Fatigue sowie
von ME/CFS. Dabei muss zwischen
einer Fatigue als körperlicher Schwäche und ME/CFS mit schwereren
Symptomen unterschieden werden.
• Studien unter anderem der Charité
in Berlin zeigten, dass sich Symptome vom Post-Covid-19-Syndrom
und ME/CFS überlappen. 19 von 42
Patienten und Patientinnen, die noch
sechs Monate nach einer CovidInfektion unter Symptomen litten,
erfüllten in der Studie der Charité die
Kriterien von ME/CFS.
• ME/CFS ist eine schwere, komplexe und chronische Erkrankung.
Sie äußert sich zusätzlich durch
neurologische, immunologische und

kognitive Symptome, Schmerzen
sowie Kreislaufprobleme. Im Vortrag werden zahlreiche Symptome
sowie die Leitsymptome genannt.
Kennzeichnend ist, dass sie sich bei
Überlastung verstärken – das kann
schon durch Sitzen oder Stehen oder
geistige beziehungsweise emotionale Herausforderungen sein. Diese
Belastungsintoleranz ist sehr typisch
für das Krankheitsbild.
• Die Dunkelziffer ist hoch – man
geht von rund 300 000 Erkrankten
aus, die Zahl steigt durch PostCovid. Es gibt wenige Therapieoptionen, die Referentin geht kurz auf
derzeitige Möglichkeiten ein.
• Sie zeigt auch Selbsthilfestrategien auf – wie Pausen einzuhalten,
Stresskontrolle, Pacing (weniger tun,
als die Kraft erlaubt), Hilfsmittel wie
Rollator oder Duschstuhl verwenden.
• Insgesamt ein aufschlussreicher
Vortrag von rd. 50 Minuten, der
einen ersten Einblick in die Symptomatik und Selbsthilfestrategien bei
ME/CFS und Post-Covid gibt.

annehmen wollen und Hilfen anbieten. Auch sie können sich bei ihm
melden. Ebenso sollen Erfahrungen

ausgetauscht werden und die Betroffenen können sich gegenseitig unterstützen. Denn Selbsthilfe für diese

speziellen Fälle gibt es bisher in ganz
Deutschland nicht und auch andere
Hilfen gibt es kaum.

• Langzeitschäden durch Infektio-

Infos und Kontakt:
Kontakt zu Gruppengründer Michael
Holzki über die Mail: problemenach-impfen@web.de.
Eine Long-Covid Selbsthilfegruppe
wurde von KISS online Anfang Mai
gestartet, weitere Gruppen zu Postund Long Covid werden bei entsprechender Nachfrage ins Leben gerufen. Interessierte können sich auf
eine Startliste setzen lassen bei der
KISS. Tel.: 0561/ 81644−222, E-Mail:
kiss@kassel.de, Infos zum Thema
ME/CFS über: www.fatigatio.de
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„Das ist manchmal ein Teufelskreis“

Bei Angst und Depression werden häufig anfangs nur die körperlichen Beschwerden behandelt
Depressionen und Ängste gehen
Hand in Hand mit körperlichen Beschwerden. Sie werden oft als erstes
bemerkt, aber nicht unbedingt mit
psychischen Problemen in Verbindung gebracht. So war es auch bei
Dieter Kühne, der die Selbsthilfegruppe „Licht und Schatten“ seit
Mai 2018 leitet. Dort treffen sich
Menschen, die Depressionen und
Ängste aus eigener Erfahrung
kennen.
„Das ist manchmal ein Teufelskreis“,
sagt Dieter Kühne, wenn er von
Ängsten und Depressionen spricht,
die oft nahe beieinander liegen. Er
selbst hatte Panikattacken, die mit
einer Depression einhergingen. „Ich
habe das lange nicht gewusst und
einfach immer funktioniert“, erzählt
er. Zeitweise erlebte er katastrophale
Wochenenden, ging aber am Montag
arbeiten, obwohl es ihm nicht gut
ging. Ein jahrzehntelanger Kampf.
Körperliche Symptome
Nach einer Darmkrebs-Operation
lag das Hauptaugenmerk der Therapie auf der Krebserkrankung, „aber
es gab erste Hinweise auf andere
Probleme“, sagt Kühne. Danach entwickelte er eine Ess-Störung. Als er
2014 176 kg wog, bekam er wegen
seiner Adipositas eine OP. In der begleitenden Psychotherapie wurden
seine Probleme mit Angst und Depression deutlicher. Deshalb war er
2015 erstmals in einer psychosomatischen Klinik zur Behandlung.
Er kennt die körperlichen Symptome
gut, die mit seinen Panikattacken
einhergehen. Hitzewellen, Schweißausbrüche, Herzklopfen und Erschöpfung. Es gab keinen offensichtlichen Grund dafür. Er kennt auch

Kopfschmerzen und Schwindel.
Tabletten, die ihm der Arzt gab, halfen nicht. Weder er noch der Arzt
vermuteten psychische Probleme dahinter. Er weiß von Mitpatienten aus
der Klinik, dass sie von Ärzten oft erst
einmal Schmerzmittel gegen Kopfund Rückenschmerzen verschrieben
bekamen. Er selbst sagt, dass sein
jetziger Hausarzt ihn gut unterstützt.
Insgesamt, sagt er, würden die Ärzte
heute Depressionen und Ängste stärker wahrnehmen, sich allerdings oft
nicht damit auskennen.
Mehr Wertschätzung
Er selbst hat mit einer Psychologin
und bei Klinikaufenthalten an sich
gearbeitet, um die Ursachen für seine
Probleme herauszufinden. „Oft legen unbewusste Sachen den Körper
lahm“, sagt er. Er ist stolz darauf,
dass es ihm gelungen ist, seine Adipositas in den Griff zu bekommen –
nach drei Jahren hat er unter 100 kg
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erreicht. Im Marienkrankhaus, einem zertifizierten Krankenhaus für
Adipositas-Chirurgie, ist er für die
Patienten ehrenamtlich aktiv. Ebenso
wie in der Selbsthilfegruppe. Was er
sich wünscht? Mehr Wertschätzung
vom Umfeld und anderen Menschen
beim Thema Depression und Angst.

Infos und Kontakt:
Die Selbsthilfegruppe Licht und
Schatten – gegen Ängste und
Depression ist eine von mehreren
Angst- und Depressions-Selbsthilfegruppen in Stadt und Landkreis
Kassel. Zugang über KISS, je nachdem, wo gerade Plätze frei sind.
Die Restless Legs Selbsthilfegruppe
tritt sich jeden 1. Mittwoch im Monat, 15 Uhr, ebenfalls im Selbsthilfetreffpunkt der KISS. Kontakt über
die KISS, Tel.: 0561/81644-222.
E-Mail: kiss@kassel.de.
Linktipp: www.restless-legs.org

Online-Vortrag: „Wir finden nichts, dann ist das wohl psychosomatisch“
„Wir finden nichts, dann ist das
wohl psychosomatisch“, so der Titel
des Vortrags im Rahmen der Hessischen Digitalen Selbsthilfetage
von Dr. Thorsten Bracher, Direktor
der Vitos Klinik für Psychosomatik
in Eltville. In dem Vortrag, organisiert von der Selbsthilfestelle des
Rheingau-Taunus Kreises, wird unter anderem aufgezeigt, wie häufig
psychosomatische Beschwerden
sind, ob man sie sich nur einbildet
und wie sie entstehen. Der Vortrag
dauert rund 80 Minuten und erläutert das Thema umfassend und verständlich. Er ist kostenfrei im Internet unter www.selbsthilfe-hessen.
de/Veranstaltungen abzurufen.

• Der Referent wendet sich gegen
das bei Medizinern noch immer verbreitete Bild, dass Körper und Seele
getrennt sind. Vielmehr betrifft jede
Erkrankung immer Körper und Seele.
Patienten kommen mit unspezifischen körperlichen Symptomen zum
Arzt wie Kopf- oder Rückenschmerzen, Übelkeit, Atembeschwerden,
sehr häufig Schwindel. Die Sympto-

me sind nicht eingebildet, Patienten
leiden tatsächlich, selbst wenn keine
körperlichen Ursachen gefunden
werden.
• Für die Diagnose somatoforme
Störung müssen verschiedene Faktoren gegeben sein: Unter anderem
körperliche Symptome ohne ausreichende somatische Erklärung, die
den Patienten stark beeinträchtigen,
die Symptome haben eine Funktion
(den sogenannten Krankheitsgewinn), die Symptome werden durch
psychische Prozesse ausgelöst.
Somatorforme Störungen sind nach
Angststörungen und Depression am
dritthäufigsten, 10 bis 20 Prozent
der Menschen erleben einmal im
Leben eine solche Störung.
• Ärzte sollten, so der Referent,
eine psychosomatische Störung früher in Erwägung ziehen und für die
Diagnostik das Bio-psycho-soziale
Modell (Körper-Psyche-soziales
Umfeld) anwenden. Wird nicht richtig
diagnostiziert, kann es verschiedene
Probleme geben. So werden mehrere
Therapieversuche unternommen; es
können hohe Kosten entstehen; häu-

fig gibt es lange Praxisodysseen und
es dauert lange, bis ein Patient die
richtige Diagnose bekommt.
• Im Hinblick auf die Ursachen von
psychosomatischen Beschwerden
geht der Referent auf verschiedene Hypothesen ein. Stressoren aus
der Kindheit können die neuronalen
Netzwerke im Gehirn verändern.
Dauerhafter Stress setzt den Körper
in ständige Alarmbereitschaft, chronischer Stress führt zu vielen Symptomen wie Depressionen, Schlafstörungen, Muskelverspannungen.
Selbst auf die Gene hat er vermutlich
Einfluss.
• Am Schluss stellt Dr. Bracher einen
Therapieplan vor. So brauche es unter anderem einen verantwortlichen
Arzt, keine vorschnelle Überweisung
in psychotherapeutische Behandlung, ein gutes Vertrauensverhältnis,
Gespräche und einen Hausarzt, bei
dem die Fäden zusammenlaufen.
• Wichtig ist ihm am Schluss nochmals zu betonen, dass es dem Patienten tatsächlich schlecht geht und
psychosomatische Beschwerden
nicht eingebildet sind.

„Das ist wohl psychosomatisch“

An Restless Legs Erkrankte warten oft lange auf die richtige Diagnose
Rita Schirjack erlebte umgekehrt
eine Odyssee von rund fünf Jahren,
bevor endlich das Restless Legs
Syndrom (RLS) bei ihr diagnostiziert
wurde. Sie leitet die Selbsthilfegruppe zu RLS und musste lange mit
der Diagnose „psychosomatisch“
leben.
„Mein Hausarzt hat selbst RLS,
trotzdem hat er die Krankheit bei mir
nicht erkannt“, sagt die Gruppenleiterin. Vielleicht, weil ihre Symptome
etwas atypisch waren. Sie litt vor
allem unter Erschöpfungszuständen,
war ein halbes Jahr krankgeschrieben

und konnte im Haushalt nur das Nötigste erledigen. Soziale oder kulturelle Aktivitäten wurden unmöglich.
Der Hausarzt verschrieb ihr Anti-Depressiva. Die nicht halfen. Sie wechselte den Arzt, der sie in eine psychosomatische Reha schickte. Dort
wurde sie auf Depression behandelt.
Als sich Schmerzen in den Füßen
dazu gesellten, ging sie zum Orthopäden. Was ihr ebenfalls nichts nutzte. Sie selbst glaubte nicht an eine
psychosomatische Ursache, denn die
Medikamente zeigten keine Wirkung
und die Beschwerden blieben.
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Erst als ein HNO-Arzt sie zum
Psychiater schickte, kam die Wende.
Der Psychiater war auch Neurologe
und sagte: „Ich habe da einen Verdacht.“ Er gab ihr ein Medikament,
das endlich half. Sie konnte wieder
schlafen und fühlte sich schon nach
ein paar Tagen besser. „Es war toll,
endlich eine Diagnose zu haben.“
Heute ist sie gut eingestellt und
fährt bis Osnabrück zu ihrem Neurologen. Und weiß aus der Gruppe,
dass viele RLS-Erkrankte lange
auf die richtige Diagnose warten
mussten.

Digitale Selbsthilfetage

„Sie haben im Heim Seelenschrott aus uns gemacht“

Ehemaliges Heimkind Günter Klefenz drehte beeindruckenden Film über die Zeit im Kalmenhof und die Folgen

Günter Klefenz ist heute berentet
und lebt in Kassel. In den 50igern
erlebte er sieben Jahre lang als
Heimkind im Kalmenhof in Idstein
eine demütigende und unmenschliche Zeit. Darüber hat er einen beeindruckenden Film gedreht, der im
Rahmen der digitalen Hessischen
Selbsthilfetage gezeigt wurde. Daran schließt sich ein Gespräch mit der
KISS-Leiterin Carola Jantzen an. Die
folgenden Seiten fassen den Film
sowie Auszüge aus dem Gespräch
zusammen. In voller Länge ist beides
auf der Seite www.selbsthilfehessen.de zu sehen.

los und hilflos denen ausgeliefert, die
im Nationalsozialismus zu Erziehern
geworden waren, mussten sie körperliche Züchtigungen und stundenlange harte Arbeiten mit Putzen und
Waschen ertragen.

Der Kalmenhof in Idstein in den 60er Jahren.
Foto: LWV-Archiv, F 81 Nr. 113

Als Waisenkind kam Günter Klefenz
im Alter von sechs Jahren in den Kalmenhof. Im Film kehrt er als erwachsener Mensch gemeinsam mit einer
weiteren Betroffenen an diesen Ort
zurück. So steht Günter Klefenz mit
Monika N. zu Beginn des Films vor
dem Kalmenhof in Idstein. „Tja, Moni,
hier haben wir unsere Menschenwürde abgeben müssen.“ Beide sind
ehemalige Heimkinder und haben
hier unter unmenschlichen Erziehungsmethoden gelitten, die sich bis
heute auf ihr Leben auswirken.

Infos und Kontakt:
Die Selbsthilfegruppe „Ehemalige
Heimkinder“ hat sich 2016 in Kassel
gegründet. Treffen gibt es unregelmäßig, bei Bedarf. Interessierte
können sich bei KISS melden.
Tel.: 0561/81644−222, E-Mail:
kiss@kassel.de.

Gemeinsam gehen Günter Klefenz
und Monika N. im Film durch den
Kalmenhof und erzählen von den
Demütigungen, die hier an der Tagesordnung waren. Günter Klefenz
erinnert sich, dass sie mit Kuhglocken herumlaufen und Muh machen
mussten, wenn sie abgehauen waren
und gefasst wurden, um die anderen
Heimkinder einzuschüchtern. Macht14

Der Film zeigt auch Menschen, die
den Weg aus der „Seelenschrottfabrik“ in ein eigenes Leben nicht
geschafft haben, weil ihre seelischen
Schäden zu groß waren. Erst spät
wurden die Zustände in den Heimen
öffentlich. In einem Gespräch ver
suchen die beiden ehemaligen Heimkinder mit der Sprecherin des Trägers
LWV (Landeswohlfahrtsverband), das
Geschehene anzusprechen. Erst 2006
erkannte der LWV das Leid der Betroffenen an und entschuldigte sich.
Monika N. und Günter Klefenz sprechen auch mit Jugendlichen, die
heute in einer Jugendwohngruppe
leben, der modernen Form der Heimerziehung. Beide sind beeindruckt
von den menschlichen Werten, die
die Jugendlichen selbst aufgeschrieben und an die Wand gehängt haben.
„Das hatten wir im Kalmenhof nicht“,
stellen beide mit großem Bedauern
fest. Die Jugendlichen können kaum
glauben, wieviel besser sie es heutzutage haben.
Der Film verdeutlicht: „Sie haben
aus uns Seelenschrott gemacht und
mit diesem Defekt müssen wir heute
leben.“ Was der Film auch zeigt: Es
waren Tiere, vor allem Hunde, die
Günter Klefenz dabei halfen, ein eigenes Leben aufzubauen.

Als Erwachsener mit Folgeschäden leben
Gespräch zu Beweggründen, Wünschen und der Botschaft des Films

sehe, frage ich mich aufgrund meiner
eigenen Biografie: Auch ich könnte
dieser Mensch sein, wenn mir das
Schicksal nicht die Stärke gegeben
hätte, die ich habe. Man darf solche
Menschen nicht gleich verurteilen.

KISS: Der Kalmenhof war ja ein ganz
besonderes Heim und hatte einen
speziellen Ruf.
Günter Klefenz: Dort waren verhaltensauffällige und auch schwerbehinderte Kinder untergebracht,
überwiegend schwer erziehbare
Heimkinder. Wenn wir auf einen
Spaziergang gingen hieß es: Die aus
der Idiotenheilanstalt. Das sind die
Begriffe, die im Kopf hängengeblieben sind. Der Faschismus hat 1945
hinter den Mauern nicht aufgehört,
das System hat dort noch weitergelebt. Wie waren Erziehern ausgeliefert, die vom Gedankengut der Nazis
geprägt waren und die sich an uns
ausleben konnten, wie sie wollten.
KISS: Sie sind bewusst mit dem Filmteam dorthin zurückgegangen.
Günter Klefenz: Es war für mich
wichtig, die Erlebnisse aus meiner
Perspektive aufzuarbeiten und darüber zu berichten. Mir geht es um
die Authentizität eines betroffenen
Kindes. Ich wollte erzählen, warum
ich so bin, wie ich bin und wie ich als
erwachsener Mensch mit den Folgeschäden leben muss. Das waren
meine Beweggründe.
KISS: Was hat ihnen die Kraft dazu
gegeben?
Günter Klefenz: Ich habe erkannt,
wie man mich brechen und kaputt
machen wollte. Den Gefallen habe ich
ihnen nicht getan. Also stelle ich mich
der Öffentlichkeit, um den Menschen
klar zu machen, was hier an Verbrechen begangen worden ist mit der
Gewalt an Kindern.
KISS: Reicht ihnen die Erkenntnis,
dass Verbrechen begangen worden
sind oder geht es auch um Wiedergutmachung oder Rache?

Günter Klefenz mit seiner Hündin Tammy.
Foto: privat

Günter Klefenz: Wiedergutmachung
klingt wie, es lässt sich etwas wieder gut machen. Stellen Sie sich eine
Vase vor, die herunterfällt und zerbricht und wieder zusammengeklebt
wird. Die Narben zeigen die Verletzlichkeit, mit der wir das Leben tragen
müssen. Man hat vielen Heimkindern,
die damals ihre Geschichte offen
gelegt haben, Salz in die Wunde
gestreut und sie im Regen stehen
lassen. Der Umgang mit den Heimkindern damals, den fand ich nicht
korrekt. Da ist einiges schiefgelaufen,
was die Aufarbeitung angeht. Vor
allem vom Staat.
KISS: Was ist Ihnen wichtig an dem
Film? Welche Botschaft soll hängen
bleiben?
Günter Klefenz: Mein Rechtsempfinden war so ausgeprägt, dass ich Dinge immer wieder hinterfragt habe.
Dafür wurde ich zusammengeschlagen oder in den Keller gesteckt. Mit
solchen Dingen haben sie versucht,
mich kleinzukriegen. Den Gefallen
habe ich ihnen nicht getan. Wenn ich
heute zum Beispiel spazieren gehe
und Alkoholiker oder Obdachlose
15

KISS: Was würden Sie sich wünschen?
Günter Klefenz: Dass man die Geschehnisse öffentlich macht. Für
mich war ebenso wichtig, jungen
Menschen, die Familie haben, bewusst zu machen, was ein behütetes
Elternhaus bedeutet, was ich ja nicht
hatte. Macht euch deutlich: Das
ist nicht selbstverständlich, darum
schätzt es wert, behütet zu sein –
auch wenn mal Stress ist. Für uns
Heimkinder wäre ein solches Elternhaus ein Paradies gewesen.
KISS: Sie haben die Selbsthilfegruppe
der ehemaligen Heimkinder mitgegründet. War die Gruppe hilfreich?
Günter Klefenz: Wichtig war, dass
wir uns austauschen konnten, ohne
dass wir uns schämen mussten, weil
jeder wusste, was die Gründe für uns
sind. So konnten wir uns gegenseitig
etwas auffangen. Manche haben sich
am Anfang schwergetan, doch das
hat sich gelockert und sie haben über
sich geredet. Sie haben gemerkt, dass
sie mit ihrer Geschichte nicht alleine
sind. Das ist sehr wichtig.
KISS: Was wünschen Sie sich für Gegenwart und Zukunft?
Günter Klefenz: Ich lebe heute noch
immer mit den Folgeschäden. Tiere
wie meine Hündin Tammy haben
mich aufgefangen, wenn ich einen
Tiefpunkt hatte. Außerdem möchte
ich kommunizieren, dass nicht noch
einmal so etwas geschieht, dass ein
solcher Zeitgeist nicht noch einmal
zurückkommt. Damit sollte man sich
auseinandersetzen.

Neue Gruppen

Wenn die Beziehung toxisch ist

Psychische Gewalt will kleinmachen und demütigen – Selbsthilfegruppen stärken Betroffene
Psychische Gewalt hat viele Gesichter: manipulieren, beschimpfen,
verspotten, bloßstellen, drohen,
herabsetzen bis hin zu Erpressung.
Im Gegensatz zur physischen Gewalt
ist die emotionale Gewalt unsichtbar. Die Täter haben oft eine narzisstische Persönlichkeitsstörung.
Die Opfer leiden massiv, verlieren
ihren Selbstwert, entwickeln Ängste, werden psychisch krank. Manche
leiden ein Leben lang unter solchen
toxischen Beziehungen. In Kassel
hat sich eine Selbsthilfegruppe
für russischsprachige Menschen
gegründet, die Erfahrungen mit
manipulativen Beziehungen haben.
Deutschsprachige Selbsthilfegruppen zu diesem Thema sollen folgen.
Die einen sprechen von „toxischen
Beziehungen“, die anderen nennen
es „Traumabindung“. Eins ist beiden gemeinsam: Ein Partner, meist
narzisstisch veranlagt, versucht den
anderen zu kontrollieren und Macht
auszuüben. Psychische Gewalt zielt
auf die Gefühle und Gedanken des
Gegenübers. Wer sie ausübt, will
das Opfer kleinmachen, demütigen,
verstören und verängstigen sowie
dessen Selbstsicherheit untergraben.
Sie geschieht häufig zu Hause, in
der Ehe, kann aber ebenso in Schule,
Arbeitsplatz oder im Verein vor
kommen.
Den Partner einschüchtern
Eingesetzt werden dafür häufig
Worte. Respektlose Worte, Beleidigungen, Beschimpfungen. Der
Partner oder die Partnerin soll eingeschüchtert werden. Beispielsweise,
indem Mäuse oder Spinnen in der
Nähe freigelassen werden, obwohl
er oder sie panische Angst davor
hat. Eine perfide Form ist das soge-

nannte „Gaslightning“. Die Gefühle
des Opfers werden als falsch dargestellt, dem Opfer werden Worte oder
Handlungen unterstellt, die es nie
gegeben hat. Die Wahrnehmung des
anderen wird angezweifelt, als falsch
dargestellt. Der Täter lässt das Fenster auf, beschädigt Dinge und unterstellt dem Partner oder der Partnerin, schuldig und schlampig zu sein.
Das Gegenüber ist an allem schuld,
was in der Beziehung nicht funktioniert. Die Fähigkeiten, Aussehen oder
der Beruf werden herabgesetzt, sein
soziales Umfeld verunglimpft.
Kränkungen machen krank
Allmählich verliert das Opfer dieses
16

emotionalen Missbrauchs den eigenen Willen und die Fähigkeit, sich zu
wehren. Ständige Kränkungen machen krank, führen zu Schlaflosigkeit,
Schmerzen, Angst und Traumata sowie Depressionen. Häufig fühlen sich
die Opfer isoliert. Sie haben Angst
vor dem Täter oder Angst, dass niemand ihnen glaubt. Denn psychische
Gewalt hinterlässt keine blauen Flecken sondern unsichtbare Wunden in
der Seele. Ein wichtiger Schritt ist es,
sich jemandem anzuvertrauen und
nach und nach die eigenen Gefühle
und Bedürfnisse wieder zu entdecken
und sich selbst mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Hierzu kann eine
Selbsthilfegruppe ermutigen.

Vertrauen und gegenseitige Achtung

Selbsthilfegruppe für russischsprachige Menschen, die in manipulativen Beziehungen leben
und was früher normal war, wurde
als falsch dargestellt. „Man ist einfach nicht gut genug, egal, was man
tut.“ In manchen toxischen Beziehungen wird jeder Schritt kontrolliert. Wo warst du? Was hast du gemacht? „Und du denkst, oh, habe ich
etwas falsch gemacht?“ Mit Liebe hat
das nichts zu tun, erkannte Oksana.
Der Partner benutzt einen nur.

Oksana benutzt das Wort „Manipulator“, wenn sie von psychischer
Gewalt redet. Ihr ist es gelungen,
die Manipulation hinter sich zu
lassen und sie hat eine Selbsthilfegruppe für russischsprachige Menschen gegründet, die in toxischen
Beziehungen leben. Sie hatte sich
in einen Deutschen verliebt, verließ
Sankt Petersburg und heiratete ihn.
In St. Petersburg hat sie als Wirtschaftsprüferin gearbeitet und ein
unabhängiges Leben geführt. Nach
einem Jahr kam der gemeinsame
Sohn zur Welt. Insgesamt neun Jahre lang lebte sie in Deutschland mit
ihrem Mann zusammen und erlebte,
wie ihr Selbstbewusstsein nach und
nach ausgehöhlt wurde.
Habe ich etwas falsch gemacht?
Er nahm ihr die Papiere weg, sie war
finanziell abhängig und er drohte, sie
würde bei einer Trennung das Kind
und alles andere verlieren. Menschen, die weder die deutsche Sprache beherrschen, keine Verwandten
oder Bekannten in der Nähe haben
noch sich mit den Hilfen oder rechtlichen Möglichkeiten in Deutschland
auskennen, sind besonders anfällig
für solche Manipulationen. „Es ist
unlogisch, aber irgendwann glaubst
du, dass Schwarz eigentlich Weiß ist“,
sagt Oksana. Alles, was sie machte

Als ihr Ex-Mann körperlich gewalttätig wurde, rettete sie sich
ins Nachbarhaus, in dem eine russischsprachige Familie wohnte. Sie
benachrichtigte die Polizei und holte
unter deren Schutz ihren Sohn und
zwei Koffer voller Sachen aus dem
Haus. „Seitdem habe ich es nie wieder betreten.“ Natürlich versuchte
ihr Mann bei der Scheidung, ihr die
Schuld zu geben. Versuchte, den
Sohn zu manipulieren. Doch Oksana
kämpfte sich durch und lebt heute
wieder ein unabhängiges Leben.
Mittlerweile hat sie einige russischsprachige Frauen privat beraten, die
in derselben Situation waren. Sie
lernte Dorkas kennen, einen Verein,
der in Selbsthilfe russischsprachige
Menschen unterstützt. Bei einem
Infotag von Dorkas hielt die Leiterin
der KISS, Carola Jantzen, einen
Vortrag. Oksana war beeindruckt
von der Unterstützung, die von der
KISS geboten wurde. Also entschloss
sie sich, eine Selbsthilfegruppe zu
gründen, die sich seit August 2021
trifft. Bisher nur in kleinerem Kreis,
denn das Thema ist angst- und
schambesetzt.
Gruppe unterstützt moralisch
„Wir unterstützen uns moralisch“,
sagt die Gruppenleiterin. Die Frauen
bekommen Tipps und Informationen
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sowie Hilfe auf dem Weg, unabhängiger zu werden. Vertrauen und
gegenseitige Achtung sind Grundelemente der Gruppe. Die Gruppenleiterin plant einen Abend zum Thema
„Ängste“ Was hält uns in toxischen
Beziehungen? Was werden die Leute
sagen? Werden die Kinder leiden? In
manipulativen Beziehungen „sitzt du
in einem Busch mit Dornen, er sticht
und tut überall weh“, schildert Oksana. Doch irgendwann kennt man die
Schmerzen und das Gefährliche ist:
Man gewöhnt sich daran und bleibt.
Ein wichtiger Schritt auf dem Weg
zur Heilung ist die Akzeptanz. Zu
akzeptieren, dass man manipuliert
wird, in einer toxischen Beziehung
lebt und vom Manipulator nichts
zurückbekommen wird. Sich das einzugestehen hilft, Angst und Schuldgefühle zu überwinden und die Manipulation des anderen abzuwehren.
Es ist erst einmal ungewohnt, sich
aus diesen Manipulationen zu befreien. „Aber Heilung ist möglich“, weiß
Oksana aus eigener Erfahrung.

Infos und Kontakt:
In der Gruppe „Wege aus Manipulation, Psychischer Gewalt,
Traumabindung, PTBS“ treffen sich
russischsprachige Menschen, die
Erfahrung mit manipulativen Beziehungen haben. Die Treffen finden
einmal im Monat, sonntags, 15 Uhr,
in Kassel statt. Teilnahme ist nur mit
Voranmeldung per E-Mail bei der
Gruppenleitung möglich: E-Mail:
manipulation@web.de, telefonisch
über die KISS: 0561/81644−222, EMail: kiss@kassel.de. Weitere Gruppen zum Thema psychische Gewalt
sind in Gründung. Informationen
dazu gibt es ebenfalls über die KISS.

Neue Gruppen

Selbsthilfetag
2022 wir sind dabei

Wenn der Moment des Kaufens zur Droge wird

Selbsthilfegruppe „Raus aus Kaufsucht“ will gemeinsam Wege aus Sucht und Schulden finden
Kaufen kann zum Zwang und zur
Sucht werden. Laut AOK sind etwa
fünf Prozent der Deutschen stark
Kaufsucht gefährdet, die Zahl der
Kaufsüchtigen wird auf 600 000 bis
800 000 geschätzt. Eine von ihnen
ist die 42jährige Ingrid. Ihr gelang
der Ausstieg. Nun hat sie in Kassel
die Selbsthilfegruppe „Raus aus
Kaufsucht Nordhessen“ gegründet.
Und sie plant im Internet einen Blog,
um über das Thema zu informieren.
Ingrids Suchtgeschichte beginnt im
Jahr 2018 mit der Geburt ihres zweiten Kindes. Sie rutschte in eine Depression und sehnte sich nach einem
anderen Leben. Die Juristin wollte

arbeiten, studieren, Freunde treffen.
Doch ihr Mann hatte wenig Verständnis für ihre Probleme. Im Gegenteil, er entpuppte sich als jemand,
der auch vor psychischer Gewalt
nicht zurückschreckte, sie herabsetzte und beschimpfte, während er
selbst fast die ganze Woche unterwegs war und sich mit Freunden traf.
Seine Frau blieb mit den zwei Kindern alleine, „ich ertrank in meinem
Sumpf“, und sie wurde zunehmend
depressiver.
Kaufen wurde zum Spaß
Depression oder Störungen wie beispielsweise Angst oder Binge-Eating
gehen oft Hand in Hand mit einer
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Kaufsucht. Denn für Ingrid ist es eine
Sucht. Um ihre Laune zu verbessern,
machte sie anfangs online ein paar
Bestellungen. Schuhe, Klamotten,
Kosmetik, die doch angeblich „Mädchen glücklich und schön machen.“
Erst kaufte sie nur gelegentlich, dann
immer häufiger. Etwas zu kaufen
„war ein Spaß“, erzählt sie. Der einzige Spaß, den sie hatte. Dabei ging
es gar nicht um den Besitz, sondern
vielmehr um den Akt des Kaufens,
der glücklich machte. Der Moment
des Kaufens wurde zur Droge. „Das
Glückshormon wird dadurch ausgeschüttet.“ Ingrid kaufte hauptsächlich online, andere Kaufsüchtige
gehen in Geschäfte. Bei ihr „wuchsen

die Gebirge an unnötigen Sachen.“
Das Geld hingegen wurde immer
knapper. In vielen Fällen verschulden
sich Kaufsüchtige stark. Bei manchen
ist nicht einmal mehr Geld für Lebensmittel übrig.
Ingrids Weg aus der Sucht begann,
als ihre Tochter in den Kindergarten kam. Sie hatte wieder mehr Zeit
für sich und kam ins Nachdenken,
weinte viel und offenbarte sich einer Freundin. Die riet ihr dazu, sich
Hilfe zu holen. Ingrid ging zum einen
zum Psychologen, zum anderen zum

Kaufsucht:
In Expertenkreisen ist noch ungeklärt, ob Kaufen eine Sucht ist, zum
Teil wird von Kaufzwang oder pathologischem Kaufen gesprochen. Neue
experimentelle Befunde haben allerdings die Ähnlichkeit zu Suchterkrankungen nachgewiesen. Klar ist,
dass Betroffene sehr beeinträchtigt
sein können. Kriterien, um normales
Kaufen von pathologischem Kaufen
zu unterscheiden sind:
Es besteht wiederholt ein Kontroll
verlust beim Einkaufen, der in Kauf
attacken mündet.
Das Kaufverlangen ist ausgesprochen
intensiv.
Betroffene beschäftigen sich sehr
oft gedanklich mit kaufbezogenen
Themen und Konsumgütern.
Sie erwerben Ware in einer Stückzahl, die nicht notwendig ist oder
kaufen Ware, die sie überhaupt nicht
brauchen oder längerfristig nicht benutzen. Oft werden die Konsumgüter
verstaut, vergessen, verschenkt oder
sogar entsorgt.

Scheidungsanwalt. Die psychotherapeutische Behandlung half ihr aus
der Kaufsucht und aus ihrer Depression. Sie würde heute jedem raten,
der solche Probleme hat, sich in Therapie zu begeben. Schon nach dem
ersten Gespräch habe sie sich leichter
gefühlt, sagt Ingrid. Doch ihr Weg
brauchte Mut und er war manchmal
mühevoll.

KISS. Doch es gab keine Selbsthilfegruppe zum Thema Kaufsucht. Also
gründete sie selbst diese Gruppe
„Raus aus Kaufsucht Nordhessen“,
die sich im Mai erstmals traf. Geplant sind weitere Treffen einmal
pro Woche. Zielgruppe sind zuerst
einmal betroffene Kaufsüchtige oder
Menschen, die gefährdet sind. Später
sollen Angehörige dazu kommen

Austausch von Erfahrungen
Sie kam auf die Idee, dass der Austausch mit anderen Betroffenen
hilfreich wäre und wandte sich an die

Ziel der Gruppe ist es, gemeinsam
Wege aus Sucht und Schulden zu
finden, Halt und Unterstützung zu
geben und wertschätzend miteinander umzugehen. Der Austausch
von Erfahrungen ist ihr ebenfalls
wichtig, ebenso soll es Information
zur Schuldnerberatung und dem
Umgang mit Schulden und anderen
wichtigen Themen geben.

Das Kaufen erfolgt aus emotionalen Gründen, wie schlechter
Stimmung oder Langeweile. Der
Kaufakt wird als belohnend und
identitätsstiftend erlebt.
Durch das Kaufverhalten entstehen negative Konsequenzen wie
etwa Konflikte mit der Familie und
Freunden, berufliche sowie finan
zielle Probleme und Verschuldung.
Was alle vereint, sind belastende
Gedanken und Gefühle, Frustration
oder Einsamkeit, die durch den Erwerb von Konsumgütern verdrängt
werden sollen. Wird der Betroffene
an der Kaufhandlung gehindert,
kommt es zu Entzugserscheinungen, etwa in Form vegetativer Erregung. Meist wird eine bestimmte
Warengruppe bevorzugt. Die weit
über den Bedarf hinaus gekauften
Gegenstände werden oft unausgepackt in der Wohnung gelagert
oder gar weggeworfen.
Quellen: AOK, wikipedia
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Ingrid jedenfalls ist heute glücklich
mit ihrer Arbeit und ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit. „Ich fühle mich
wohl und zahle meine Schulden ab“,
sagt sie. Und sie plant, einen Blog im
Internet zu starten. Dort will sie über
das Thema Kaufsucht informieren.
Sie selbst kauft weiter ein. Aber nur
noch, wenn sie etwas braucht.

Infos und Kontakt
Die Gruppe „Raus aus Kaufsucht
Nordhessen“ trifft sich jeden Freitag,
17 Uhr, im Selbsthilfetreffpunkt in
Kassel. Anmeldung ist erforderlich.
Kontakt über die KISS: Tel.: 0561/
81644−222, E-Mail: kiss@kassel.de
oder Tel.: 0152/26756748, E-Mail:
raus.aus.kaufsucht@gmail.com.

Neue Gruppen

Zum eigenen Experten werden

Die Knochenmarkserkrankungen Myeloproliferative Neoplasien verlaufen individuell unterschiedlich

„Myeloproliferative Neoplasien“
(MPN) sind tückisch. Die chronischen Erkrankungen des blutbildenden Knochenmarks, die sich hinter
dem sperrigen Begriff verbergen,
sind nicht heilbar und sie können
sehr unterschiedliche Verläufe haben. Werden sie nicht erkannt und
behandelt, kann es im schlimmsten
Fall zu lebensgefährlichen Komplikationen kommen. Austausch und
Information bietet eine Selbsthilfegruppe in Kassel, die 2020 gegründet wurde.
Gruppengründerin Gabriele Meyer
erfuhr im August 2019 von ihrer Erkrankung. Bis es zu dieser Diagnose
kam, lag ein langer Weg hinter ihr.
Blutuntersuchungen wiesen schon
früh auf einen erhöhten Wert der
Thrombozyten – der Blutplättchen –
hin. Na ja, sagte der Arzt. Vermutlich
Folge einer Entzündung. Etwa 2016
gesellte sich ein heftiger Juckreiz
dazu – der Besuch einer Hautärztin
brachte keine Linderung, sondern
den Vorschlag, Joghurt wegzulassen.

Schließlich schickte der Hausarzt sie
zum Hämatologen. Er riet ihr zum

blutverdünnenden Medikament ASS,
das ihre Symptome sofort linderte,
und diagnostizierte unter anderem
mit einer Knochenmarkpunktion:
Ihr Knochenmark produziert zu viele
rote Blutkörperchen. Gabriele Meyer
litt unter Polycythaemia Vera (PV)

Myeloproliferative Neoplasien
Unter dem Begriff Myeloproliferative Neoplasien (MPN) wird eine
Gruppe seltener, bösartiger Erkrankungen des Knochenmarks zusammengefasst, bei denen zu viele rote
Blutkörperchen, weiße Blutkörperchen und/oder Blutplättchen gebildet
werden. Ursache dieser chronischen
Erkrankung ist eine genetische Veränderung der blutbildenden Stammzellen im Knochenmark, aus denen
sich alle anderen Blutzellen entwickeln, die im Laufe des Lebens zufällig, aufgrund bestimmter genetischer
Veranlagungen oder durch Umwelteinflüsse erworben werden. Zu den
häufigsten Formen der MPN zählen die essentielle Thrombozythämie

(ET), Polyzythämia vera (PV), primäre Myelofibrose (PMF) und die chronische myeloische Leukämie (CML).
Myeloproliferative Neoplasien sind
seltene Erkrankungen. Jedes Jahr
werden nur etwa ein bis zwei Fälle pro 100 000 Einwohner neu diagnostiziert. Eine MPN kann alle Altersgruppen betreffen, ist aber am
häufigsten bei Erwachsenen um die
60 Jahre. Männer erkranken etwas
häufiger als Frauen. Die Erkrankungen können derzeit nicht medikamentös geheilt werden, da der Verlauf der MPN unterschiedlich ist,
gibt es keine einheitliche Therapie.
Quellen: www.mpn-netzwerk.de,
kompetenznetz-leukaemie.de

Augenflimmern führte beim Neurologen zu der Diagnose Stress oder
Augenmigräne. Dann meldete sich ihr
Zeh mit immer heftigeren Schmerzen.
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einem der Krankheitsbilder der MPN.
Der Hämatologe stellte die Diagnose aufgrund der Symptome, des
Blutbilds und verschiedener Untersuchungen, beispielsweise der Gene,
sowie einer Knochenmarkpunktion.
Eine Diagnose, die beunruhigte. Ihr
Arzt habe sie gut informiert und im
Internet fand sie das MPN Netzwerk, eine Selbsthilfeinitiative, die
Informationen zu den Erkrankungen
sowie ein Online-Forum für Patienten und Angehörige bietet. Gabriele
Meyer entdeckte hier auch Regionalgruppen. In Kassel existierte jedoch keine solche Selbsthilfegruppe.
Austausch in der Gruppe
Auf Anraten des Netzwerks wandte
sich Gabriele Meyer an die KISS. Im
Februar 2020 fand ein erstes Treffen mit sieben Betroffenen dieser
seltenen Krankheit statt, im Herbst
ein zweites. Corona zwang zu einem
Online-Austausch, die Gruppe trifft
sich jedoch wieder in Präsenz bei
der KISS. Solche Präsenztreffen sind
für alle Betroffenen viel ergiebiger,
erläutert die Gruppenleiterin. Der
Austausch untereinander ist unkomplizierter und „vor allem sitzen wir
zusammen an einem Tisch. Das WirGruppengefühl wird gestärkt.“
Mittlerweile kommen rund 14 Betroffene aus Kassel, Nordhessen und
Südniedersachsen bis nach Göttingen
in die Gruppe. Sie tauschen sich darüber aus, wie es ihnen ergangen ist,
welche Medikamente eine Hilfe sein
können, über Ärzte und Therapien,
welche Möglichkeiten der Anerkennung einer Behinderung oder der
Erwerbsminderung es gibt. Vor allem

das gegenseitige Verständnis für die
Krankheit und deren Folgen tut gut.
Die stark erhöhte Zahl an roten oder
weißen Blutkörperchen beziehungsweise Blutplättchen kann unter
anderem Durchblutungsstörungen,
erhöhte Blutungsneigung, Gefäßverschlüsse, Schwindel, Kopfschmerzen,
Sehstörungen sowie Müdigkeit und
Abgeschlagenheit verursachen. Mal
geht es den Erkrankten besser, mal
viel schlechter. „Ich bin oft müde und
schlapp“, erzählt Gabriele Meyer. Die
Absage einer Verabredung wegen
ihrer Müdigkeit kann ihr Gegenüber
oft nicht nachvollziehen. „Du siehst
doch gut aus, du kannst nicht so
krank sein“, ist ein Satz, den Betroffene kennen.
Unterschiedliche Entwicklungen
MPN Erkrankte müssen mit vielen
Ungewissheiten leben. Wie wird es
weitergehen? Wann verschlechtert
sich mein Zustand? Brauche ich vielleicht irgendwann eine StammzellenTransplantation? „Man weiß einfach
nicht genau, wie sich die Erkrankung
entwickeln wird.“ Das sorgt manchmal für schlafgestörte Nächte. Aktuelle Behandlungsrichtlinien zur
Diagnose und Therapie von MPNErkrankungen gibt es zwar (sie sind
unter www.dgho-onkopedia.de/de/
onkopedia/leitlinien abrufbar), doch
die Therapie richtet sich nach dem
Patienten und den Symptomen, ein
Patentrezept gibt es nicht. Deshalb
stellte ein Arzt in einem Vortrag fest:
„Ihr seid verantwortlich und müsst
euer eigener Arzt werden.“
Umso wertvoller ist der Austausch
in der Gruppe, was gegen die Symp
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Gabriele Meyer leitet die Selbsthilfegruppe

tome geholfen hat. Gabriele Meyer
fand beispielsweise heraus, was ihren
Juckreiz lindert: eine ganz normale
After-Sun-Lotion. Eins ist ihr wichtig: „Wir sprechen nicht nur über
die Erkrankung sondern ebenso über
andere Themen“ und die schönen
Seiten des Lebens wie Reisen, kulturelle Veranstaltungen oder Enkelkinder. Schließlich lautet das Ziel, die
Lebensqualität zu verbessern und zu
erhalten.

Infos und Kontakt:
Die Gruppe für Betroffene mit
Polycythaemia Vera (PV), Primärer
Myelofibrose (PMF) und Essenzieller Thrombozythämie (ET) sowie
deren Angehörige trifft sich an
jedem 4. Samstag im Monat,
15 Uhr, im KISS-Selbsthilfetreffpunkt, Johanna-Waescher-Raum.
Eine Teilnahme an den Gruppentreffen ist nur nach Anmeldung
möglich.
Kontakt über die KISS:
Tel. 0561 81644−222,
E-Mail: kiss@kassel.de.
Linktipp: www.mpn-netzwerk.de.
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Wie aus heiterem Himmel – Epilepsie
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Neue Selbsthilfegruppe bietet Austausch von Informationen und Erfahrungen und will aufklären

In der neu gegründeten Epilepsie
Selbsthilfegruppe Kassel werden
Unterschiede und Gemeinsamkeiten
gesammelt, um sich besser kennen
zu lernen. Es gibt viele verschiedene
Arten von Anfällen – aber die Herausforderungen im Alltag mit der
Erkrankung fühlen sich doch sehr
ähnlich an. Die Leiterin von KISS
hat die ersten zwei Gruppentreffen
begleitet und berichtet vom Suchen
und Finden einer gemeinsamen
Basis.
„Merkst Du denn vorher, wenn Du
einen Anfall bekommst?“ – das ist
eine der spannenden Fragen, die
die Mitglieder der neuen Epilepsie
Selbsthilfegruppe Kassel in die Runde stellen, um sich kennen zu lernen.
In der Gruppe berichten fast alle
Teilnehmenden davon, dass Sie vor
einem Anfall keine Anzeichen verspüren. Sie wissen noch wo sie waren, dann erinnern sie sich an nichts
mehr und wachen nach dem Anfall
im Krankenhaus wieder auf. Glück,
wenn sie sich beim Sturz, als sie das
Bewusstsein verloren, nicht verletzt
haben. Gut, wenn jemand in der Nähe
war, der sie davor bewahrt hat, sich
beim Verkrampfen an Gegenständen
aufzuschlagen.
Zahl der Anfälle reduzieren
Wichtig, zu Beginn der Erkrankung,
dass jemand den Notarzt holt und
dass im Krankenhaus eine gute Diagnostik stattfindet, damit Medikamente gefunden werden, die die
Zahl der Anfälle reduzieren. Möglichst auf Null. Aber aus der Runde
in der Gruppe erzählt nur einer, dass
er schon seit ein paar Jahren keinen

Gründerin der Epilepsie Selbsthilfegruppe

Anfall mehr hatte. Na ja, wer keine Probleme mehr hat, kommt auch
nicht in die Gruppe. Die anderen Anwesenden müssen mit der Situation
umgehen, dass es jederzeit, wie aus
heiterem Himmel, passieren kann.
Alle sind selbständig zur Gruppe gekommen, haben ihre Wohnung und
das Haus verlassen und sind allein

Infokasten Epilepsie
Es gibt ganz verschiedene Arten von
epileptischen Anfällen, die Bandbreite geht von kleinen geistigen
Abwesenheiten oder Zucken einzelner Gliedmaßen bis hin zum großen Anfall mit Bewusstlosigkeit und
Verkrampfen des ganzen Körpers.
Gemeinsame Ursache ist eine Funktionsstörung der Nervenzellen der
Hirnrinde. Weitere Informationen zu
Epilepsie findet man auf der Seite
der Deutschen Epilepsievereinigung,
Landesverband Hessen unter
www.epilepsie-sh-hessen.de.
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unterwegs. „Anfangs, als ich die Diagnose neu hatte, war ich ganz verunsichert, was ich tun darf und was
nicht“, sagt Vera, die Gruppengründerin. Wenn ich nicht übers Internet
einen Bekannten mit Epilepsie gefunden hätte, der mir Mut gemacht
hat, ich hätte mich ganz zurückgezogen. Jetzt möchte sie die Erfahrung
unterstützt zu werden in der Gruppe
an andere weitergeben. Außerdem
hat sie auf Instagram eine Seite eröffnet unter leben_mit_epilepsie.
Da stellt sie Fragen in die Runde und
regt zum Austausch der Follower in
den Kommentaren an.
Bärbel erzählt, dass sie allein lebt,
aber zweimal die Woche in den
Nachbarschaftstreff zum Mittag
essen geht. Dort kennt man sie schon
lange Jahre und unterstützt sie auch.
Kleine Routinen sind wichtig, nicht
so viel Aufregung und Stress. Das ist
nicht nur so daher gesagt, da sind
sich alle einig, dass das wirklich hilft.
Lernen wird schwieriger
Es ist so toll, in der Gruppe Menschen zu finden, die verstehen, von
was man spricht. Zum Beispiel, dass
es nicht mehr so einfach ist wie früher, sich zu konzentrieren und Dinge
zu lernen. Auch dazu braucht man
Mut und Ausdauer, um wichtige Ziele
im Leben weiter anzustreben. Zum
Beispiel den Abschluss einer Lehre
oder den Führerschein. Autofahren
darf man, wenn man ein Jahr lang
anfallsfrei war. Das muss der Arzt
bescheinigen. Aber für die Führerscheinprüfung muss man erstmal
büffeln. Ob es vielleicht hilfreiche
Tricks beim Lernen gibt, um sich

besser zu konzentrieren? Der Frage
soll bis zum nächsten Treffen mal
nachgegangen werden. Gute Beispiele gibt es. In der Runde sitzen auch
Teilnehmer, die es geschafft haben,
ein Studium abzuschließen, Auto zu
fahren und berufstätig
zu sein.

Rückzug von Freunden
Egal, ob um die dreißig oder über
sechzig Jahre alt – ein großes Thema ist der Rückzug von Freunden
und Bekannten, wenn die Epilepsie
bekannt wird. „Meine Eltern möchten nicht, dass sich im Dorf herumspricht, dass ich Epilepsie habe“,

sagt eine Teilnehmerin. „Da sind
doch gleich Vorurteile im Kopf die so
in die Richtung gehen: Epilepsie – ist
das nicht so was mit geistiger Behinderung im Kopf?“ Nein, so ist das
eben nicht. Menschen mit geistiger
Behinderung können auch Epilepsie
haben, aber Epilepsie führt nicht automatisch zu geistiger Behinderung.
Gut, dass es den Landesverband der
Epilepsie Selbsthilfe Hessen gibt. Der
hat Broschüren herausgegeben, die
auf dem Tisch beim Gruppentreffen
ausliegen. Jeder kann sich davon eine
mit nach Hause nehmen und Wissenswertes nachlesen.
Vera, die Gruppengründerin, möchte nicht nur die Gespräche in der
Gruppe und die Kontakte nicht mehr
missen, sondern auch die Leute über
Epilepsie aufklären. Deshalb hat
sie sich mit einem Infostand beim
Selbsthilfetag angemeldet. Wichtig
ist ihr, dass die Menschen sich nicht
scheuen zu helfen, wenn jemand einen epileptischen Anfall hat. Wie man
das richtig macht, zeigt ein Schau
bild des Landesverbandes Hessen der
Deutschen Epilepsievereinigung
(siehe nebenstehend). Carola Jantzen

Infos und Kontakt:
Kontakt zu Kasseler Epilepsie
Selbsthilfegruppe über KISS,
Tel. 0561/81644-222 und
E-Mail: epilepsieherz@gmail.com.
Auf Instagram zu finden unter
leben_mit_epilepsie.
Gruppentreffen jeden 4. Mittwoch
im Monat, 17 Uhr, im KISS-Selbsthilfetreffpunkt, Treppenstraße 4,
Kassel.
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Besser Lesen und Schreiben lernen
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– Volkshochschule bietet für Erwachsene verschiedene Möglichkeiten ihre Kompetenz zu verbessern
Für Erwachsene, die Probleme mit
dem Lesen und Schreiben haben,
gibt es in der Region Kassel ein
Projekt „Grundbildung“ unter Federführung der Volkshochschule
(vhs). Sie können auf verschiedenen
Wegen ihre Fähigkeit zu lesen und
zu schreiben verbessern. Zum einen
gibt es Kurse bei der vhs. Zum anderen Lerntreffs in Kassel, Wolfhagen
und Hofgeismar, zu denen Interessierte ohne Anmeldung und kostenfrei kommen können. Außerdem
bietet die vhs ein kostenloses und
anonymes Beratungstelefon an. Ergänzend hat die KISS die Gründung
einer Selbsthilfegruppe geplant, die
man auch besuchen kann, wenn man
nichts lernen will. (siehe dazu Infokasten).
Rund 41 000 Menschen könnten in
der Region Schwierigkeiten mit dem
Lesen und Schreiben haben, erläutert Hans-Friedrich Lammers, der
bei der vhs für das Projekt zuständig
ist. Es wird vom Land Hessen gefördert. Aber Corona machte einen
Strich durch diese zeitliche Planung;
Grundbildungs-Kurse und Lerntreffs
konnten erst im Juni 2021 beginnen.
Doch 2022 ist das Projekt durchgestartet, es gibt mittlerweile drei Kurse
und vier Lerntreff-Termine. Und es
können noch mehr werden.
Zielgruppe sind Erwachsene ab 18
Jahren, die gut Deutsch sprechen und
verstehen. „Denn wir unterrichten
kein Deutsch im klassischen Sinne “,
sagt Lammers. Um diese Zielgruppe
zu erreichen, wurden spezielle Materialien erarbeitet. Sie sind leicht
verständlich und kurz. Die vhs Kassel

griff auf Erfahrungen der Volkshochschulen Frankfurt und Wiesbaden
zurück und entwickelte kurze und
prägnante Informationskarten für
die Angebote. Sie werden unter anderem von den Kooperationspartnern des Projekts verteilt, darunter
die Agentur für Arbeit, die Diakonie
Wohnstätten, die Oskar-von-MillerSchule Kassel, die Jobcenter Stadt
und Landkreis Kassel, die Städte
Hofgeismar und Wolfhagen und verschiedene Ämter der Stadt Kassel,
und auch das Gesundheitsamt, das
für die Region Kassel zuständig ist
und dem die KISS angegliedert ist.
Wichtig ist ein leichter und niedrigschwelliger Zugang zu den Angeboten, denn Menschen mit Lese- und
Schreibproblemen schämen sich
oft und brauchen Ermutigung. Viele
Betroffene halten ihre Lese- und
Schreibschwäche über Jahre geheim,
sie entwickeln Vermeidungsstrategien und haben Angst, aufzufliegen.
Wobei die meisten auf geringem
Niveau lesen und schreiben können.
Ihnen fehlt es an Lese- und Schreibkompetenz.
Die Gründe für geringe Lese- und
Schreibkompetenz bei Erwachsenen
sind vielfältig. Nur sechs Prozent
wurden laut einer Studie im Kindesalter als Legastheniker diagnostiziert.
Andere Ursachen sind mangelnde
Förderung in der Schule, Mobbing, zu
große Klassen, häufige Schulwechsel,
Versagensängste oder auch familiäre
Probleme wie Streit, Gewalt oder
soziale Armut.
Mit dem Projekt Grundbildung Lesen und Schreiben lernen bietet sich
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jetzt die Chance, die Kompetenzen im
Lesen und Schreiben zu verbessern.
Erst einmal Reinschnuppern ist bei
den Lerntreffs möglich. In der Selbsthilfegruppe geht es um den gegenseitigen Austausch – ohne Lernen.
Die vhs bietet Beratung an, die auch
anonym stattfinden kann. Schließlich
gibt es noch die kostenpflichtigen
Kurse bei der vhs. Auf jeden Fall trifft
man auf Menschen mit denselben
Problemen. Beim Selbsthilfetag am
25. Juni wird Hans-Friedrich Lammers das Angebot vorstellen – eine
gute Möglichkeit zur Information.
Infos und Kontakt:
Das Beratungstelefon zur Grundbildung der vhs ist unter der Nummer
0561/10031003 zu erreichen. Die
Lerntreffs finden statt: Wolfhagen
Rathaus, montags 9.30 - 11 Uhr.
Stadtbücherei Hofgeismar dienstags,
16.30 - 18 Uhr. Stadtbibliothek Ks,
dienstags, 11 - 12.30 und 16.30 18 Uhr. Anmeldung nicht nötig, die
Treffen sind kostenlos. Information
und Anmeldung zur Selbsthilfegruppe über die KISS, Tel.: 0561/81644222. E-Mail: kiss@kassel.de.
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Geht raus, lacht, macht euch klar, dass ihr etwas könnt
Die Selbsthilfegruppe Wortblind macht Menschen Mut, die nicht richtig lesen und schreiben können
Die Selbsthilfegruppe Wortblind
aus Lüneburg ist 2022 beim Selbsthilfetag in Kassel zu Gast. In der
Gruppe treffen sich Menschen, die
mit ihren Kompetenzen im Lesen
und Schreiben Probleme hatten
oder haben. Sie ist aus Kursen zum
„Lesen und Schreiben lernen“ der
Volkshochschule Lüneburg entstanden. Die Gruppe macht das Thema
öffentlich, möchte den Betroffenen
die Scham nehmen. Sie will zur Teilnahme an Kursen ermutigen und die
Gründung einer Selbsthilfegruppe
in Kassel anregen. Nina Metzner ist
Mitglied bei Wortblind.
KISS: Frau Metzner, wie es dazu
gekommen, dass Sie in Lüneburg an
den Kursen zum Lesen und Schreiben
teilgenommen haben?
Nina Metzner: Ich habe einige Jahre
Hartz IV bekommen, musste Bewerbungen schreiben. Dabei ist aufgefallen, dass ich nicht gut lesen und
schreiben kann. Ich habe den Mut
aufgebracht zu sagen: Ja, ich kann
das nicht richtig. Eine Sachbearbeiterin des Jobcenters bot mir den Kurs
bei der Volkshochschule an.
KISS: Welche Erfahrungen haben
Sie mit dem Kurs gemacht?
Nina Metzner: Am ersten Tag hatte
ich große Panik. Doch der Kurs war
toll, ich habe viele Freunde gefunden.
Vorher habe ich mich immer alleine
gefühlt und nun traf ich Menschen
mit denselben Probleme. Das Lernen hat viel Spaß gemacht. Wir sind
spielerisch damit umgegangen. Wir
haben Themen diskutiert und ganz
praktische Übungen gemacht – zum
Beispiel Rezepte-Lesen geübt.
Es ist ein echtes Gefühl von Zusammengehörigkeit entstanden. Das
war super.

KISS: Hat der Kurs geholfen?
Nina Metzner: Lesen kann ich mittlerweile gut, Schreiben geht viel
besser als vorher. Ich gehe zudem
viel freier mit dem Thema um. Als in
meiner Kirchengemeinde niemand
das Schreiben von Briefen übernehmen wollte, bin ich aufgestanden und
habe gesagt: Ich kann das machen,
aber ich mache Fehler beim Schreiben. Ich sage heute, ich habe das und
ich stehe dazu.
KISS: Wie waren Ihre Erfahrungen
vorher?
Nina Metzner: Ich bin oft gehänselt
worden und habe Häme und Spott
geerntet. Die Leute haben mich für
doof gehalten. Ich habe eine Ausbildung als Kosmetikerin gemacht. Eine
Kollegin sagte, Mensch, du kannst
doch andere Sachen. Der Pastor hat
mir ebenfalls Mut gemacht. Heute
sage ich ganz klar: Ich kann vielleicht
nicht so gut schreiben, aber ich habe
andere Qualitäten. Ich habe mein
Wertgefühl behalten.
KISS: Wie kam es zu ihren Problemen
mit dem Lesen und Schreiben?
Nina Metzner: Ich bin Legasthenikerin und hatte in der Schule Pro
bleme. Zwar gab es Förderunterricht,
aber ich habe dort nichts verstanden.
Irgendwann habe ich aufgegeben.
KISS: Was berichten andere in der
Gruppe wie es dazu kam?
Nina Metzner: Viele sind in der
Schule durchgerutscht und haben
irgendwann aufgegeben. Später
versuchen sie, es zu verstecken und
schämen sich. Man denkt sich Ausreden aus. Ich habe meine Brille
vergessen, können Sie mir das vorlesen? Oder man schiebt einen Tatterich vor, ein Zittern in den Händen
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Nina Metzner engagiert sich in Lüneburg für
Wortblind, einer Gruppe von Menschen, die Pro
bleme mit Lesen und Schreiben haben oder hatten.

und bittet beim Schreiben um Hilfe.
Es gehört Intelligenz dazu, es zu
verstecken und sich rauszureden.
KISS: Sie engagieren sich bei Wortblind. Warum?
Nina Metzner: Die Gemeinschaft
in der Gruppe verbindet. Wenn ich
Probleme mit dem Schreiben habe,
kann ich meine Wortblind-Freunde
immer um Hilfe bitten. Wir gehen in
die Öffentlichkeit und wollen sensibilisieren. Wir sprechen beispielsweise
mit Mitarbeitern des Jobcenters
und klären auf. Es macht Freude mit
Menschen ins Gespräch zu kommen
und Mut zu machen, die Kurse zu
besuchen und sich Schritt für Schritt
Kompetenzen im Lesen und Schreiben anzueignen. Doch die Botschaft
ist auch: Selbst wenn du nicht richtig
lesen und schreiben kannst bist du
wer. Jeder kann etwas. Du musst dich
nicht verstecken.
KISS: Diese Botschaft ist Ihnen
wichtig, oder?
Nina Metzner: Ja, jeder ist einzigartig, egal, ob er gut schreiben oder
lesen kann. Mach dich nicht klein.
Ich kann jedem nur raten, sich mit
anderen auszutauschen. Geht raus,
lacht, macht euch klar, dass ihr etwas
könnt.
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„Die Suchtprobleme haben sich nicht verändert“
Freundeskreis für Suchtkrankenhilfe Hofgeismar feiert sein 50-jähriges Bestehen
Acht Menschen sitzen um einen
großen Holztisch, es duftet nach
Kaffee, die Atmosphäre ist locker
und vertraut. Alle acht eint, dass
sie früher zu viel Alkohol getrunken
haben und es mit Hilfe des Freundeskreises für Suchtkrankenhilfe in
Hofgeismar geschafft haben, abstinent zu leben. Seit nunmehr 50 Jahren ist die Selbsthilfegruppe in Hofgeismar eine gute Anlaufstelle für
Menschen mit einer Suchtkrankheit.
Die Anschrift ist dabei ein Teil vom
Programm: Am Gesundbrunnen 12b
haben sie und etliche andere einen
wichtigen Schritt für ihre Gesundheit getan, indem der Freundeskreis
ein Brunnen für ihr abstinentes Leben wurde und noch immer ist.
Der Freundeskreise Hofgeismar ist
seit 1987 unter dieser Adresse zu
finden. Davor traf sich die Gruppe
an verschiedenen Orten im privaten
Bereich. Der Verein selbst wurde im
Mai 1972 von Hans Ulrich Willig gegründet. Abgelöst als Vorsitzender
hat ihn 1999 Egon Hoberück, der
nicht nur zum Ehrenvorsitzenden des
Vereins ernannt wurde, sondern auch
den Ehrenbrief des Landes Hessen
verliehen bekommen hat. Seit 2009
fungiert Michael Krämer als Vor
sitzender.
Die Arbeit, sagt Krämer, ist seit dem
Beginn vielleicht etwas umfangreicher geworden. Zum Beispiel durch
die Zusammenarbeit mit anderen
Freundeskreisen, die auch durch das
Internet medial zusammengewachsen sind. Die Vorsitzenden arbeiten

ehrenamtlich. Michael Krämer hat
den Suchthelferlehrgang für die
Gruppenleitung, neben ihm haben
noch drei weitere diese Qualifikation
erworben. Gefeiert wurde das Jubi
läum coronabedingt im kleineren
Kreis beim traditionellen Grillen am
1. Mai, offen für alle, die Lust hatten
mitzufeiern. Anders war das beim
40jährigen Bestehen, damals feierten
die Freundeskreise mit vielen Ehrengästen im Café Gesundbrunnen.

die schon lange dabei sind, dass sie
mit provokanten Sätzen begrüßt
wurden wie: „Und, wann willst du
weitersaufen?“, der Umgangston war
insgesamt konfrontativer. Heute ist
der Umgangston durch Schulung und
Erfahrung empathischer geworden,
die Gründe für die Suchterkrankung
werden hinterfragt. Warum hat jemand mit dem Trinken begonnen?
Früher lautete die Devise eher: Hör
halt auf zu saufen.

Prinzip Freundschaft
An diesem Donnerstag hat sich für
das Gespräch mit dem KISS-Magazin
der „harte Kern“ der Gruppe eingefunden, sagt Michael Krämer. Er
selbst ist seit 25 Jahren dabei. Wer
heute hier im Kreis sitzt, ist langjähriges Mitglied, zwischen 13 und
25 Jahren sind sie im Freundeskreis
bei den Treffen aktiv. Anja ist mit
54 Jahren heute das „Küken“. Der
Altersdurchschnitt liegt konstant
zwischen 56 und 58 Jahren, Krämer
ist mit 70 der älteste im Kreis der
aktiven Mitglieder. Insgesamt hat der
Verein heute 48 Mitglieder.

Es gibt heute auch eine spezielle
Gruppe für Angehörige, die zwar
immer dabei waren, doch heute als
„Co-Abhängige“ eine eigenständige Rolle im Suchtgeschehen haben.
Doch „die Suchtprobleme selbst
haben sich sicher nicht verändert“,
stellt Michael Krämer fest. Gleichgeblieben ist auch das Prinzip des
Erfahrungsaustausches der Gruppenmitglieder bei den Treffen. Jeder
kann ein Thema und ein Problem
ansprechen, das ihn oder sie gerade
bewegt. Gemeinsam tauschen die
Teilnehmenden ihre Erfahrungen und
Meinungen darüber aus. Mit einer
zeitlichen Begrenzung, versichert der
Vorsitzende. Schließlich soll jeder die
Möglichkeit bekommen, etwas einzubringen.

Was sich im Laufe der Jahre geändert
hat? Der Umgang ist empathischer
geworden. So erinnern sich einige,
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Herzlicher Empfang
Wer den Weg zum Freundeskreis
findet, wird herzlich empfangen
und darf so sein, wie er eben ist. Ein
Problem verbindet den Freundeskreis
mit vielen anderen Gruppen: Der
Nachwuchs für die Ehrenämter wie
Vorsitz, Stellvertretung oder Schriftführung und Kassierer fehlt. Corona
hat dieses Problem noch verstärkt,
denn die Gruppe konnte sich lange
Zeit nicht in Präsenz treffen. „Wir
haben ein Notfalltelefon geschaltet“
und die Kontakte untereinander
telefonisch gehalten, erläutert
Krämer. Wer ein Problem hatte,
konnte anrufen.

Sie gehören zum Vorstand des Freundeskreis Hofgeismar: v.l. Vorsitzender Michael Krämer, Schriftführerin Renate und die stellvertretende Vorsitzende Margrit.

Das Prinzip Freundschaft ist seit 50
Jahren ein Erfolgsrezept. „Betonung
liegt auf Freunde“, sagen sie alle. Die
Hilfe und Unterstützung geht über
die Gruppentreffen hinaus. „Wir
haben schon gemeinsam bei Mitgliedern Küchen gebaut“, sagt Michael
Krämer. „Es sind auch schon Ehen
geschlossen worden“, ergänzt Margrit. Und alle stimmen dem zu, was
Charlotte (Name geändert) sagt: „Ich
möchte die Gruppe nicht missen.“
Der erste Gruppenbesuch
Michael erinnert sich, dass er bei
seinem ersten Gruppenbesuch gleich
auf einen Bekannten traf, der ihn
mit einem „Willkommen im Club“
freundlich begrüßte. „Was hatte ich
eine Angst“, erinnert sich Renate

an ihre erste Begegnung mit dem
Freundeskreis. Was vermutlich noch
heute bei denen, die das erste Mal
den Weg in die Gruppe finden, der
Fall ist.
Niemand hier bereut es, die Hemmschwelle überwunden zu haben. Die
Auslöser für ihren Schritt aus der
Sucht waren unterschiedlich. Bei
Charlotte hat ein Treppensturz unter
Alkoholeinfluss die Wende gebracht.
Bei Renate war es ein Zusammenbruch bei der Arbeit mit Verdacht auf
Herzinfarkt und eine Stationsärztin,
die zu ihr sagte: „Frau Renate, mir
liegt Ihre Entziehung am Herzen.“ Bei
Wilfried ist durch die Sucht die Ehe
kaputt gegangen.
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Mittlerweile finden die Treffen wieder statt, regelmäßig jeden Donnerstagabend. Und das wird hoffentlich
noch 50 Jahre so sein. Denn, wie
gesagt, die Suchtprobleme haben
sich nicht geändert. Und im Gesundbrunnen 12b in Hofgeismar gibt es
einen Kreis von Freunden, der schon
50 Jahre lang vielen Menschen geholfen hat.

Infos und Kontakt:
Der Freundeskreis e. V. Sucht
krankenhilfe Hofgeismar trifft sich
jeden Donnerstag, 19 Uhr, im
Gesundbrunnen 12b in Hofgeismar.
Kontakt über die KISS,
Tel.: 0561/81644−222,
E-Mail: kiss@kassel.de.
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Bewegung, Begegnung und Beratung

Selbsthilfegruppe Morbus Bechterew feierte 40jähriges Bestehen und gehört zu den Pionieren der Bewegung
„Immer in Bewegung bleiben.“
Dieses Motto gilt für die Selbsthilfegruppe Morbus Bechterew seit
nunmehr vier Jahrzehnten. Denn
zum einen sind bei der entzündlichen rheumatischen Erkrankung
Gymnastik und Bewegung sehr
wichtig, zum anderen ist die Gruppe selbst mit ihren Angeboten und
ihrem Austausch stets in Bewegung
geblieben und hat auch die Selbsthilfe Bewegung in Kassel als einer
der Pioniere mitgeprägt.
Im Landhaus Meister feierten 50
Teilnehmende bereits im September 2021 diesen besonderen Anlass.
Deutschlandweit war die Kasseler
Selbsthilfegruppe die 35. für diese Erkrankung und hessenweit die

erste Gruppe zu einer chronischen
Erkrankung, vermutete die Leiterin
der KISS, Carola Jantzen, in ihrem
Grußwort.
Aktive Selbsthilfegruppe
Als Walter Frass im Oktober 1981
die Gruppe gründete, stand die
Selbsthilfeidee, dass Patienten ihre
Belange aktiv selbst in die Hand
nehmen, noch am Anfang. Ein Jahr
vorher hatte sich der Bundesverband
Morbus Bechterew gegründet und
erst sechs Jahre später kam die KISS
hinzu, die auch auf die Erfahrungen
und Bedürfnisse der Gruppe Morbus
Bechterew zurückgreifen konnte. Bis
heute ist die Gruppe auf Selbsthilfeund Gesundheitstagen aktiv und war
bei allen Aktionen der Selbsthilfe in
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Kassel mit dabei, stellte Carola Jantzen fest.
Der stellvertretende Sprecher der
Gruppe, Wolfgang Rietschel, ist seit
35 Jahren Mitglied, der derzeitige
Sprecher, Theodor Funke, seit etwa
15 Jahren. Morbus Bechterew war
1981 noch wenig bekannt. Patienten
wurden zum Orthopäden geschickt,
bekamen Schmerzmittel und Krankengymnastik. Auch heute dauert
die Diagnose oft noch zu lang, sagt
Wolfgang Rietschel, obwohl die
Krankheit inzwischen bekannter geworden ist.
Typisch für die Erkrankung sind starke Schmerzen vor allem am Morgen
sowie eine Morgensteifigkeit. Doch
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„man weiß nicht, wie weit einen
diese Krankheit einschränken wird“,
erläutert Wolfgang Rietschel. Die
Ausprägung ist verschieden, sie verläuft in Schüben – neben Zeiten von
Schmerzen, Müdigkeit und Fieber
gibt es Zeiten ohne Beschwerden.
Bewegung das A und O
Auch die betroffenen Körperregionen
sind unterschiedlich. Manchmal ist
der Hals-Nacken-Bereich betroffen,
so wie bei Theodor Funke. Er kann
ein Glas Sekt nicht austrinken, weil
er seinen Kopf nicht so weit nach
hinten bewegen kann. Weder Schuhe
noch Socken anzuziehen gelingt ihm
ohne Hilfe. Bei anderen ist eher der
Beckenbereich oder der untere Wirbelsäulenbereich betroffen. Die Wirbelsäule kann auch ganz einsteifen.
Das A und O bei Morbus Bechterew
ist neben einer medikamentösen
Therapie die Bewegung. Deshalb
bietet die Gruppe seit der Gründung
Gymnastik-Bausteine mit ganz
individuellen Übungen an. Wassergymnastik und Nordic Walking
gesellten sich dazu. Von Beginn an
standen fachliche Vorträge auf dem
Programm, ebenso wie Treffen zum
Austausch von Erfahrungen und für
die Geselligkeit. „Für mich war der
Austausch in der Gruppe am Anfang
sehr wichtig“, erinnert sich Theodor
Funke. Wie macht ihr das? Wie geht
ihr mit diesem Thema um? Wie ist
das mit Schüben? Die Gespräche mit

Auch bei der Feier zum 40-jährigen Bestehen gab es eine Bewegungseinheit – ebenso wie viele gute
Wünsche.
Foto: Rietschel

anderen Erkrankten über solche Fragen halfen ihm weiter.
Heute, sagen beide, finden sich viele
Informationen im Internet. Dennoch
bleibt die Selbsthilfe mit ihren Möglichkeiten zu persönlicher Begegnung
und Bewegung unverzichtbar. Die
Gruppe und die gemeinsamen Gymnastik- Angebote „helfen, den inneren Schweinehund zu überwinden“,
sagt Wolfgang Rietschel
Viele gute Wünsche
Auch bei der Feier zum 40jährigen
Bestehen gehörte eine kleine Bewegungseinheit dazu, neben zahlreichen
Gratulationen und vielen guten Wünschen für eine erfolgreiche Zukunft.
Sogar ein Zauberer stand auf dem
Programm, ein Film gab Ein- und
Rückblicke in die Geschichte der
Gruppe, auch eine 20seitige Broschüre ist entstanden. Klar ist, auch
in Zukunft wird die Gruppe ganz nach
der Devise handeln, was Bechterewler brauchen: „Bewegung, Begegnung
und Beratung“
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Infos und Kontakt:
Die Gruppe trifft sich jeden ersten
Dienstag im Monat, 20 Uhr (ausgenommen Schulferien) im Restaurant
Arcadas, Sickingenstraße 10, Kassel.
Neue sollten vorab anrufen!
Gruppengymnastik: Dienstag,
18.30 – 19.30 (ausgenommen
Schulferien) in der Turnhalle der
Carl-Anton-Henschel Schule,
Holländische Str. 131, Kassel.
Nordic Walking: Mittwoch, 17:30
– 18:30 Uhr, Karlsaue Kassel, Treffpunkt Au-Garden, Auedamm 48.
(nicht ganzjährig)
Die Themen der Treffen und Vorträge stehen im Veranstaltungskalender
mit dem Suchbegriff „Morbus
Bechterew“: www.kassel.de/
veranstaltungskalender.php
Kontakt: Theodor Funke, Tel.:
0561/823101, E-Mail: kassel@
dvmb-hessen.de. Wolfgang Rietschel, Tel.: 05608/1601, E-Mail:
rietschel-dvmbkassel@t-online.de
Linktipps: www.dvmb-hessen.de,
www.bechterew.de
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Wenn das Geschlecht sich falsch anfühlt

Transident Nordhessen feierte genau zehn Jahre nach der Gründung im Stadtcafé
Im August 2021 gab es im Stadtcafé in Kassel ein besonderes Fest:
Die Selbsthilfegruppe Transident
Nordhessen feierte ihr zehnjähriges
Bestehen. Exakt auf Tag und Stunde
genau zehn Jahre nach der Gründung trafen sich Aktive und Ehemalige. „Es war schön und eine tolle
Feier“, sagt Jasmine Hubenthal,
Gruppenleitende seit 2019.

Angefangen hat die Gruppe als „TS
and Friends Kassel“ 2011 noch im
Café Querbeet. 2013 folgte der
Schritt als offizielle Selbsthilfegruppe
bei der KISS. Ein erster großer Schritt
zur Sichtbarkeit als Gruppe. Über die
KISS kamen weitere Unterstützer
hinzu, so auch die Krankenkassen
mit finanzieller Selbsthilfeförderung.
Etwa zwei Jahre später wurde aus
TS and Friends Kassel die Gruppe
Transident Nordhessen. „Der alte
Name führte zu etlichen Anfragen
nach Escortservice“, erzählt Jasmine
Hubenthal. Die gibt es heute über die
Facebookseite der Gruppe noch immer, aber nicht mehr ganz so häufig.
Jahrelange Odyssee
In der Gruppe treffen sich Transidente Menschen, Inter- und Genderdiverse Menschen aus dem nordund osthessischen Raum sowie dem
Raum Südniedersachsen. Sie alle
fühlen sich nicht den ihnen bei ihrer
Geburt zugewiesenen Geschlecht zugehörig. Sie haben oft eine jahreteils jahrzehntelange Odyssee hinter
sich. Herauszufinden, wer sie sind,
welchem Geschlecht sie sich zugehörig fühlen und dies zu akzeptieren, ist
ein Prozess, auf den sie sich einlassen
müssen. Dazu gehört nicht zuletzt
der Mut, dazu zu stehen und zu erkennen: So wie bisher kann es nicht
weitergehen.
Die Selbsthilfegruppe hat vielen bei
Themen wie Geschlechtsangleichung,
Sich Outen sowie Ängste überwinden
geholfen. Manchmal geht es um ganz
praktische Fragen zu Anlaufstellen,
Ärzten, Therapeuten oder zum Arbeitsplatz. Aktuell gibt es 45 aktive
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Mitglieder bei Transident Nordhessen, mit Ehemaligen rund 60. Der
Bedarf, sagt die Gruppenleitende,
ist definitiv da, denn das Leid ist oft
groß und manche*r wagt es nach wie
vor nicht, sich zu outen, also öffentlich zu bekennen.
Bundesweit vernetzt
Die Gruppe Transident Nordhessen
ist seit 2015 bei Facebook vertreten
und gut vernetzt mit anderen Angeboten in Kassel sowie bundesweit,
beispielsweise mit der dgti (Deutsche Gesellschaft für Transidentität
und Intersexualität e.V.) oder dem
Verein Intergeschlechtliche Menschen. In Kassel ist die Gruppe mit
der Trans*Beratung oder T*räumchen
Kassel vernetzt, einem Angebot, das
sich für die Bedarfe und Belange
von jungen Queers bis 27 Jahre einsetzt. Beides sind Projekte der AidsHilfe Kassel. „Die Gruppe Transident
Nordhessen ist Hilfe zur Selbsthilfe,
für professionelle Beratung ver
weisen wir weiter“, so Jasmine
Hubenthal.
Die Mitglieder sind auch untereinander gut vernetzt, vor allem über
WhatsApp mit einer Stammgruppe
und einer Gruppe für neue und bisherige Interessierte. So ist jede*r für
jede*n schnell erreichbar. Geht es
jemandem schlecht, braucht jemand
Infos, ist Hilfe zeitnah greifbar und
niemand muss auf das monatliche
Gruppentreffen warten. Wobei Jasmine Hubenthalt jedes Neumitglied
prüft und damit sicherstellt, dass
auch die WhatsApp Gruppen ein
sicherer Raum sind. Diskretion ist
auch online Pflicht.
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Der Infostand der Selbsthilfegruppe beim Christopher Street Day 2021 in Kassel:
v.l. Gisa, Jasmine Hubenthal, Chris Lehmann.
Foto: Transident Nordhessen

Zwar sind transidente Menschen
mittlerweile in unserer Gesellschaft
selbstverständlicher geworden, doch
Jasmine Hubenthal registriert einen
rauer gewordenen Ton in den vergangenen zwei bis drei Jahren. Hasskommentare und transfeindliche Äußerungen aus politisch rechten und/
oder religiös fundamentalistischen
Kreisen nehmen zu. Sätze wie „Euch
dürfte es gar nicht geben“, bekam
die Gruppenleitende schon zu hören. Und manchmal fällt es schwer,
nachts ohne Angst durch die Stadt
zu gehen.
Angebot für An- und Zugehörige
Umso wichtiger sind Gemeinschaft
und Austausch, der in Kassel seit
zehn Jahren in Selbsthilfe möglich ist.

Die Gruppe trifft sich wieder monatlich bei der KISS, es gibt auch Treffen
im Stadtcafé. In der Corona-Zeit
wurden neben den Whats App Gruppen auch Video-Treffen angeboten.
Seit dem Frühjahr gibt es zusätzlich
ein Angebot für unterstützende Anund Zugehörige, erstmal nur über
Whats App.
„Der Bedarf ist da“, sagt Jasmine
Hubenthal, vermutlich sei die
Hemmschwelle größer, denn noch
ist die Resonanz nicht so hoch wie
erwartet. Möglich wäre sogar einen
Selbsthilfegruppe mit Präsenztreffen
für An- und Zugehörige unter dem
Dach der KISS. Die ist allerdings noch
Zukunftsmusik. Betonung liegt auf
„noch“.
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Infos und Kontakt:
Die Gruppe trifft sich jeweils am
3. Sonntag im Monat um 18.15 Uhr
bei der KISS in Kassel, Treppen
straße 4.
Kontakt und Anmeldung: Jasmine
Hubenthal , Tel. 0152/55712923
(gerne eine Nachricht schreiben),
E-Mail: transidentnordhessen@
gmail.com Linktipp: www.facebook.
com/TransidentNordhessen/
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Das Leben selbst in die Hand nehmen

Mit dem Programm INSEA können Menschen mit chronischen Erkrankungen ihre Lebensqualität verbessern

Das Leben mit einer chronischen
Krankheit zu managen ist eine tägliche Herausforderung. Für die Betroffenen selbst und für Angehörige,
die sich aktiv um ihre Gesundheit
bemühen, den Umgang mit Höhen
und Tiefen besser bewältigen und
durch Veränderungen im Alltag
wieder mehr Lebensqualität erreichen möchten, gibt es die „INSEA
aktiv“ Kurse, von denen bisher zwei
in Kassel stattfanden. Entwickelt
hat dieses Programm zum Selbstmanagement die Universität Stanford, dank einer Kooperation mit
der Robert Bosch Stiftung und der
BARMER werden sie von der Landesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe
Hessen kostenfrei angeboten. Im
September soll in Kassel ein weiterer Kurs starten.
Im Phillip-Scheidemann-Haus in
Kassel packen die neun Teilnehmenden zum letzten Mal ihre Sachen
zusammen – Mitte April endete der
zweite Kurs „INSEA aktiv“. Sechs
Wochen lang haben sie an jedem
Dienstag zweieinhalb Stunden daran
gearbeitet, selbstgesteckte Ziele zu
Themen wie Bewegung, Entspannung, Umgang mit Schmerzen und
Medikamenten oder ausgewogene
Ernährung zu erarbeiten und zu erreichen. Sie haben Handwerkzeuge
kennengelernt, um sich und ihr Leben
besser zu „managen“. INSEA ist die
Abkürzung für Initiative für SelbstManagement und aktives Leben.
„Das Programm macht etwas mit
den Teilnehmenden“, sagt Alfred
Jakob Kögel - von der Lehr, der gemeinsam mit Heike Lange die Kurse
leitet. Die Teilnehmenden machen

Heike Lange und Alfred Jakob Kögel - von der Lehr leiten die INSEA-Kurse in Kassel, beide sind selbst
von chronischen Krankheiten betroffen

die Erfahrung, dass sie trotz chronischer Krankheit ihr Leben selbst in
die Hand nehmen können. Die beiden Kursleiter sind selbst chronisch
krank, sind in Selbsthilfegruppen
aktiv und haben eine Ausbildung für
die „INSEA aktiv“ Kurse absolviert.
Drei bis vier Themen sind im PhillipScheidemann-Haus pro Abend behandelt worden. Die Teilnehmenden
suchten für sich die Bereiche aus, die
für sie wichtig sind und setzten sich
Handlungsziele, um ihren Alltag positiv umzugestalten. Ein Teilnehmer,
der früher Posaune gespielt hatte,
wollte gerne wieder damit beginnen. Eigentlich wollte er es vier Mal
pro Woche schaffen – doch zuerst
klappte es nicht so häufig, er musste
sein Ziel zuerst anpassen und dann
langsam erreichen. Andere nahmen
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sich beispielsweise vor, häufiger im
Wald spazieren zu gehen. Sie erstellten einen Handlungsplan, wie sie ihr
Ziel genau erreichen wollten, zum
Beispiel durch Festlegen der Startzeit
nach dem Mittagessen. Die gesteckten Ziele sollen erreichbar und realistisch sein. Beim nächsten Treffen
erzählen die Teilnehmenden, welche
ihrer Ziele sie erreicht haben. Erfolge
werden mit Applaus belohnt.
Das Programm selbst ist strukturiert und gegliedert. Auf von den
Kursleitern nach Vorgaben selbst
hergestellten Flipcharts werden
an den Abenden theoretische und
praktische Informationen zu den
jeweiligen Bereichen erläutert und
abgebildet. Zur Unterstützung haben
die Teilnehmenden ein Buch zu den
Themen bekommen, das während
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des Kurses kostenlos genutzt und mit
nach Hause genommen werden kann.
Wer mag, kann es am Ende des Programms erwerben.
Heike Lange und Alfred Jakob Kögelvon der Lehr bilden als Kursleiter
ein Tandem und wechseln sich ab.
Der eine leitet, der andere macht die
Arbeit im Hintergrund. Beide kennen
chronische Krankheit aus eigener
Erfahrung. Heike Lange hat Migräne,
Alfred Jakob Kögel- von der Lehr
hat einen künstlichen Darmausgang,
ein Stoma, und ist bei der Deutschen
ILCO aktiv. „Mir liegen die Themen
Selbstmanagement und Selbstverantwortung schon lange am Herzen“,

schildert Alfred Jakob Kögel - von
der Lehr seine Motivation, als Kursleiter tätig zu werden.
Genau diese beiden Punkte, Selbstmanagement und Selbstverantwortung, stärkt das Programm.
Die Wissenschaftler der Stanford
Universität in den USA wiesen nach,
dass das Programm die Lebensqualität verbessert und Energie sowie
psychisches Wohlbefinden steigert.
Erschöpfung und soziale Isolation
nahmen dagegen ab. In Deutschland übernehmen Praxispartner
Durchführung und Organisation, für
Hessen ist dies die Landesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe.

Wie kriegen wir das hin?

Eine Teilnehmerin erzählt von ihren Erfahrungen mit INSEA aktiv
Denise Schäfer, die an Rheuma erkrankt ist, hat beim ersten INSEA
aktiv Programm im November und
Dezember 2021 teilgenommen.
„Es war informativ und interessant“,
erinnert sie sich. Sie war erleichtert
zu erleben, dass die anderen Teilnehmenden mit chronischen Krankheiten
sich ebenfalls fragten: Wie kriegen
wir das hin? Das Leben zu verbessern
und Ziele zu erreichen, wenn doch die
Krankheit immer wieder dazwischen

funkt. „Ich war nicht die Einzige mit
Leidensdruck.“
Für Denise Schäfer gab es neue Anregungen, manches war ihr als engagierte Ehrenamtliche und langjährige
chronisch Kranke bereits bekannt.
Spannend fand sie die Informationen
zum Treffen von Entscheidungen,
dem speziellen Abwägen von dem,
was dafür und was dagegen spricht.
Oder wie am besten kommuniziert
werden kann, wie man sich fühlt. Da-
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Die KISS in Kassel funktioniert als
Multiplikator und weist auf die
Kurse hin, sie sieht die INSEA-Kurse
auch als Brücke und Motivation zur
Teilnahme an Selbsthilfegruppen.

Infos und Kontakt:
Der nächste INSEA aktiv Kurs beginnt
am Dienstag, 6. September 2022, er
findet sechs Wochen hintereinander
jeweils am Dienstag statt.
Der Kurs ist kostenfrei, er wird von
der BARMER und der Robert Bosch
Stiftung unterstützt. Anmeldungen
unter info@lagh-selbsthilfe.de, I
nfos, Tel.: 06421 – 94840-260.
Weitere Info: www.insea-aktiv.de

bei waren kleine Schritte wichtig und
strukturiertes Vorgehen. Sie setzte
sich Ziele wie Neues auszuprobieren
oder neue Freunde zu finden. Noch
ein Ziel hat sie erreicht: Die sechs
Treffen zu zweieinhalb Stunden trotz
chronischer Krankheit durchzuhalten.
INSEA aktiv ist ihrer Meinung nach
besonders geeignet für Menschen,
für die ihre chronische Krankheit
noch relativ neu ist. Einziger Kritikpunkt: Durch die starke Strukturierung gab es wenig Möglichkeiten
für einen intensiven Austausch.

Infoteil

Ohne Moos nichts los?

Selbsthilfegruppen erhalten eine umfangreiche finanzielle Förderung- doch nicht alle
Seitdem die gesetzlichen Kranken
kassen im Sozialgesetzbuch V verpflichtet wurden, pro Versichertem
etwas mehr als einen Euro für
Selbsthilfeförderung aufzuwenden,
haben die Selbsthilfegruppen keine
Geldsorgen mehr, die sich mit Erkrankungen befassen. Zweimal im
Jahr können sie Anträge auf Pauschalförderung ihrer laufenden
Ausgaben stellen wie Raummiete,
Büromaterial, Druck des Gruppenflyers und jederzeit zusätzlich noch für
Projekte wie Vortagsveranstaltungen
oder selbst veranstaltete Seminare.
Nicht gefördert werden gesellige
Veranstaltungen wie Sommerfeste
und Ausflugsfahrten. Das müssen die
Gruppenmitglieder selbst zahlen.
Schwierig ist die Lage für Selbsthilfegruppen ohne Krankheitsbezug
wie zum Beispiel die Vätergruppe,
die Kriegsenkel, die Hochbegabten
und andere mehr. Für sie, die unter
dem Begriff „Soziale Selbsthilfe“ oder
„Besondere Lebenslagen“ zusammengefasst werden, gibt es solche
zentralen Fördertöpfe nicht. Deshalb
wurde in Kassel der Förderrat der
Selbsthilfegruppen gegründet. Eine
Art Selbstverwaltungsgremium der
Selbsthilfegruppen, das Spenden
für einen Fördertopf, den Selbsthilfefonds, einwirbt. Er vergibt die
Fördermittel auf Antrag an Selbsthilfegruppen nach einer von allen
Gruppen in einer Vollversammlung

verabschiedeten Geschäftsordnung
– nachrangig zu Krankenkassenfördermitteln.
Da in 2020 und 2021 viele Gruppenaktivitäten wegen Corona eingestellt
waren, sind in der Auflistung der
bewilligten Fördermittel unten nur
wenige Empfänger zu sehen. Die
Geschäftsordnung schreibt aber verpflichtend vor, die Beträge zu veröffentlichen. Dies geschieht durch die
KISS, denn deren Aufgabe ist es, den
Förderrat administrativ zu begleiten
und die Anträge vor- und nachzubereiten.
Die letzte Wahl des Förderrats fand
am 27. März 2022 statt. Sechs Plätze

waren zu besetzen und sechs Selbsthilfegruppenvertreter wurden gewählt. Es handelt sich um: (vorne v.
rechts) Maria Dippel, Leberselbsthilfegruppe, Carola Hiedl, Polioselbsthilfegruppe, (hinten v. rechts) Jakob
Alfred Kögel – von der Lehr, Deutsche ILCO, Dieter Kühne, Licht und
Schatten, Selbsthilfegruppe für Menschen mit Depressionen und Ängsten
und Klaus Seitz, Diabetes Selbsthilfe
Nordhessen. Auf dem Foto fehlt
Marion Kleppek, Frauenselbsthilfe
nach Krebs. Sie ist verzogen, ihr Platz
bleibt vorläufig unbesetzt.
Geschäftsordnung und Antrags
formulare findet man auf der
Internetseite der KISS unter
www.selbsthilfe-kassel.de.

Gefördert wurden in 2021 folgende Selbsthilfegruppen (wegen Corona keine Anträge in 2020):
Vätergruppe
Honoraranteil für Referenten, Onlinevortrag Unterhaltsrecht
Selbsthilfe gegen Rassismus
„Side by Side
Starthilfepauschale
Insgesamt:		

125,00 €
50,00 €
175,00 €

Der Selbsthilfefonds braucht Spenden. Jede Summe ist willkommen. Konto: IBAN: DE16 5205 0353 0000 0110 99
BIC: HELADEF1KAS, Kasseler Sparkasse. Empfänger: Stadt Kassel, -53-Selbsthilfefonds.
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Selbsthilfethemen Region Kassel 2022
Adipositas
AD(H)S
Aids
Alkohol
Allein Erziehende
ALS
Alternativmedizin
Amputation
Angehörige
Angst
Aphasie
Arthrogryposis
Arthrose
Asbestose
Atemstillstand
Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom
Augenerkrankungen
Autismus
Bauchspeicheldrüsenkrebs
Behindertensport
Behinderungen
Beziehungsprobleme
Bipolare Störungen
Blasenkrebs
Blindheit
Borderline
Borreliose
Brustkrebs
Bulimie
Burn Out
Cerebrale Bewegungsstörung
Chromosomale Schädigung
Chronische Darmentzündung
Chronisches
Erschöpfungssyndrom
Chronische Schmerzen
Chronisch Kranke
Co-Abhängigkeit
Colitis ulcerosa
COPD
CRPS
Darmerkrankungen
Depressionen
Diabetes
Dissoziative Identitätsstruktur
Down-Syndrom
Drogenabhängigkeit
Dialyse
Einsamkeit
Emotionale Probleme
Endometriose

Epilepsie
Ess-Störungen
Fehlgeburt
Fragiles X-Syndrom
Fibromyalgie
Frauen
Freizeit
Fructoseintoleranz
Gefäßdysplasien
Gehörlosigkeit
Geschwister
Gestose
Gewalterfahrung
Hashimoto
Hauterkrankungen
Heimkinder
Hepatitis C
Herzerkrankungen
Herzsport
Hirnschädigung
Histaminintoleranz
HIV-Positive
Hochsensible HSP
Homosexualität
Hörschädigung
Hüftluxation
Huntington
Hyperaktivität
Hyperhydrose
Hyperthyreose
Inklusion in die Regelschule
Junge Leute
Kaufsucht
Kehlkopfoperierte
Kindestod
Kleinwüchsige Menschen
Körperbehinderung
Koma
Konflikte
Krebserkrankungen
Künstlicher Blasen-/Darmausgang
Lactoseintoleranz
Langzeit-SauerstoffTherapie
Lebensmittelunverträglichkeit
Lebererkrankungen
Leukämie
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Lernschwierigkeiten
Linkshänder
Lip- und Lymphödem
Long Covid
Lungenemphysem
Lungenfibrose
Lungenkrebs
Lupus Erythematodes
Lymphome
Magenbandoperation
Magenkrebs
Magersucht
Makuladegeneration
Manipulation
Manie
Medikamentenabhängigkeit
Messies
Migräne
Morbus Basedow
Morbus Bechterew
Morbus Behcet
Morbus Crohn
Morbus Recklinghausen
Morbus Sudeck
Mukoviscidose
Multiple Sklerose
Mütter
Muskelerkrankungen
Myasthenia Gravis
Myelodysplastisches Syndrom
Narkolepsie
Netzhautdegeneration
Neurofibromatose
Nierenerkrankungen
Omphalozele
Paarbeziehung
Panikattacken
Parkinson
Phenylketonurie
Polizystisches Ovarialsyndrom
Poliomyelitis
Positiv Denken
Prostatakrebs
Psoriasis
Psychische Probleme
Psychische Gewalt
Psychose
Psychosomatik
Queer

Restless Legs
Retinitis Pigmentosa
Rheuma
Rückenschmerzen
Sarkoidose
Schädel-Hirn-Trauma
Scheidung
Schilddrüsenerkrankungen
Schlafapnoe
Schüchternheit
Schuppenflechte
Schwerhörigkeit
Schwule
Seelische Gesundheit
Sehgeschädigte
SeniorInnen
Sexueller Missbrauch
Singles
Sklerodermie
Skoliose
Soziale Ängste
Spastik
Spielsucht
Stillen
Stoma
Stottern
Suchterkrankungen
Suizid
Thoracic Outlet
Syndrom
Tinnitus
Transidentität
Transplantation
Trauma
Trauer
Trennung
Trigeminus-Neuralgie
Turner Syndrom
Übergewicht
Väter
Verlassene Eltern
Verwaiste Eltern
Wechseljahre
Zöliakie
Zwangserkrankungen
Zwerchfellhochstand

Gesundheitsamt Region Kassel
KISS
Kontakt- und Informationsstelle
für Selbsthilfegruppen, Kassel
Anschrift
KISS - KASSEL
Treppenstraße 4
34117 Kassel
Telefon: 0561/81644-222
Fax: 0561/81644-211
E-Mail: kiss@kassel.de
Telefonische Sprechzeiten der KISS:
Montag und Donnerstag 9.00 – 12.30 Uhr
Mittwoch 14.00 – 17.30 Uhr
und nach Vereinbarung persönlich
in der Beratungsstelle.
Internet
Aktuelle Informationen über Selbsthilfegruppen in
Stadt und Landkreis Kassel erhalten Sie auf unserer
Internetseite unter: www.selbsthilfe-kassel.de

Für die finanzielle Unterstützung
danken wir der Gemeinschaft der
selbsthilfefördernden gesetzlichen
Krankenkassen in Hessen.

