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>>> Gemeinsam unterwegs / der Ausgangspunkt

Wie kann es sein, dass mehr als 30 Jahre vergingen, bis es zu diesem Zusammentreffen kam – bis Landesorganisationen der Gesundheitsselbsthilfe und
Kontaktstellen in NRW sich trafen, um
auszuloten, was sie besser gemeinsam
angehen sollten? Erste Erkenntnis: Es
braucht drängende gemeinsame Anliegen als Arbeitsbasis. Vernetzung
ist kein Selbstzweck. Strategische Zukunftsfragen wie Generationenwechsel, Junge Selbsthilfe, chronisch krank
am Arbeitsplatz oder die Öffnung
der Selbsthilfe für Migrantinnen und
Migranten sollen künftig gemeinsam
vorangebracht werden.

die Ressourcen, die man braucht für
Themen und Strategien, die über das
jeweilige Kerngeschäft von Selbsthilfe
hinausgehen, fehlen.
Die anderen – in den Kontaktstellen
– sind hauptamtlich als Lotsen unterwegs. Sie vermitteln vor Ort zwischen
der Vielfalt an Gruppen und der Fülle der Anfragen von Menschen, die
Selbsthilfe suchen. Sie bauen außerdem Brücken zwischen Selbsthilfe und
interessierten Institutionen und Menschen in der Gesellschaft. Sie sind nicht
nur Dienstleister, sondern erfahren aus
zwei Quellen, wo Selbsthilfe Entwicklungsbedarf hat.

für alle nutzbar gemacht werden. Die
Agenda steht: dafür sorgen, dass Themen keine Eintagsfliegen bleiben und
dass sie deutlicher in der Öffentlichkeit
platziert werden.

Sowohl die Gesundheitsselbsthilfe als
auch die Selbsthilfe-Kontaktstellen
verfügen über landesweite Netze und
Koordination. Zwar sind Strukturen,
Aufgaben und Anliegen verschieden –
doch in der Unterschiedlichkeit liegen
Potentiale.
Die einen – in der Gesundheitsselbsthilfe – agieren indikationsbezogen und
ehrenamtlich in eigener Sache. Sie sind
in ihren Aktivitäten an erster Stelle einander und dem gemeinsamen Anliegen verpflichtet. Das macht sie authentisch, pragmatisch und direkt. Aber

In Anerkennung dieser Unterschiedlichkeit soll jetzt das gemeinsame
Nachdenken über konzertiertes Handeln verstetigt werden. Der Grundstein
ist gelegt, die Schatzsuche hat begonnen. Was kann wer besonders gut?
Welche Chancen für Kooperation ergeben sich daraus? Vier Zukunftsthemen
sollen – so die Vereinbarung – kontinuierlich und zielgerichtet bearbeitet
werden. Im Team aus einer Selbsthilfe-Kontaktstelle und einer Landesorganisation der Gesundheitsselbsthilfe.
Die Ergebnisse aller Themen sollen

--------------Randnotiz: Sie wollen ohne Umweg erfahren, welche konkreten Verabredungen für die künftigen Kooperationen getroffen wurden? >>> So geht’s weiter ... /
S. 22

Die Lust zu kooperieren ist geweckt.
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keine zukunft ohne Veränderung
Dr. Volker runge, Vorstandsmitglied
des Landesverbandes der aphasiker
nrw / sprecher der Gesundheitsselbsthilfe nrw

„in vielen selbsthilfe-Gruppen sinken die mitgliederzahlen, weniger junge menschen suchen
die selbsthilfe auf und es gibt Probleme bei der
Besetzung von Vorständen und Gruppenleitungen auf Landesebene. Diese drei themen haben
Landesverbände und Kontaktstellen gemeinsam
und es macht sinn, erfahrungen auszutauschen
und energien zu bündeln. aktuelle Herausforderungen fordern viel initiative: neue erkrankungen,
verstärkt auch psychische, treten in erscheinung.
soziale medien sind in der Gesundheitskommunikation von zunehmender Bedeutung und der
Patienten- und der selbsthilfebegriff vermischen
sich immer mehr. selbsthilfe ist gesundheitspolitisch mehr gefragt denn je.“
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kooperation heißt:
wissen und überzeugung teilen
Petra Belke, Geschäftsführerin
KOsKOn nrw

„es ist so nahe liegend: einander kennenlernen,
erfahrungen austauschen, gemeinsame anliegen erkennen und schritte und ideen für gemeinsames Handeln entwickeln. Verabredungen dazu sollen folgen. Kooperativ, miteinander,
solidarisch: Kontaktstellen und selbsthilfe-Organisationen teilen die Überzeugung und das
wissen darum, dass selbsthilfe selbstbewusst
macht und dass selbsthilfe in Gruppen ein wunderbares mittel ist, um aufrecht in die Zukunft
zu schauen. Dieses gemeinschaftliche interesse
lässt uns heute hier miteinander sprechen und
Verabredungen treffen, die in eine vernetzte
selbsthilfe-Zukunft weisen.“
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>>> 	IdeenbörseN ...
Vier Workshops zu vier brennenden Themen. Das waren „virtuelle“ Ortstermine ohne Navi, ohne Streetview, aber mit intensiver Begegnung. Nicht abstrakt, sondern sehr praktisch
vor dem Hintergrund der eigenen Arbeit waren alle eingeladen, sich über Erfahrungen, Ideen und offene Fragen auszutauschen. Und dann zu diskutieren, wie man das jeweils
gemeinsame Thema – besser – anpacken könnte. Die vielen
Notizen und Diskussionen in großen und kleinen Gruppen
lassen sich in ihrer Fülle nicht auf dem Papier abbilden.
Hier soll es um etwas anderes gehen: um kurze, zugespitzte
Argumente aus den Debatten und erste Ideen oder Verabredungen, wie man gemeinsam weitermachen will.
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Ideenbörse / Generationenwechsel

Klammerblues – oder einfach falsche
Strukturen?

Beispiele für die Verhinderung eines Generationenwechsels in der Selbsthilfe –
und nicht nur da! – gibt es genug. Darüber klagen viele: „Klammerer“, die Posten
nicht abgeben und durch ihr Vorbild abschrecken. Nachwuchs, der lieber twittert
oder bloggt, aber keine Posten übernehmen will. Das Problem: Der Blick auf individuelle Macken oder „Vereinskulturen“ verstellt leicht den Blick auf Strukturen und
die Prüfung, wo und wie sie Veränderung fördern oder verhindern. Und ob man
nicht auch da ansetzen muss.
Denn oft ist unklar, was zuerst da war: die pflichtbewussten Vereinsmeier, die gut
sind im Verwalten einer Gruppe, die Verantwortung übernehmen, aber manchmal
auch nicht abgeben können und nicht unbedingt Veränderungen vorantreiben –
oder Satzungen, die z.B. Amtszeiten nicht begrenzen, und fehlende Strategien zur
Nachwuchsförderung. Zudem ist das Pöstchenkleben paradoxerweise oft gepaart
mit Überforderungsklagen. Vielleicht hilft dagegen eine Kultur der Anerkennung
„im Amt“, gepaart mit formalen Grenzen desselben.

WorkshopVorbereitung und
Moderation im Team:

In der Diskussion fragten sich einige: Gehören nicht auch Top-down-Strukturen
von Bundes- zu Landesverbänden oder Ortsgruppen auf den Prüfstand? Wem nützen sie? Wo schaden sie? Muss das so sein?
Und manchmal hilft auch die sachliche Analyse der potentiellen Zielgruppe, um
die Grenzen des Machbaren zu erkennen: Wenn eine Krankheit vor allem Menschen über 50 betrifft, wird auch der Anteil Jüngerer in deren Selbsthilfegruppen
gering bleiben.

„Ich bin selbst älter – aber
so alt und starr wie die
Strukturen unserer Gruppe
bin ich nicht!“

Tipps: Satzungen anschauen, ob und wie sie Generationenwechsel provozieren
(könnten): Amtszeiten, Sitzungsfrequenzen, Posten(-vielfalt). Projekte, Jahresthemen, Etappenziele etc. festlegen. Beim Paritätischen Landesverband NRW kann
dazu ab sofort die neue Arbeitshilfe „Übergabe - Wie der Vorstandswechsel im Verein gelingt“ bestellt werden. Merke: Es muss nicht „Generationenwechsel“ draufstehen. Das Ziel heißt vielleicht eher mehr Beweglichkeit und Lust an Veränderung. Und die soll ja auch bei Menschen jenseits der 50 vorkommen.
1. Rausgehen, Spaß haben
Wann hat eine „Sitzung“, ein Treffen zuletzt richtig Spaß gemacht – und warum?
Wann spürte man neue Energie, Interesse am anderen? Was berührt am meisten?
Was bringt den besonderen Wert der Selbsthilfe wie unter einem Brennglas zum
Leuchten? Wann kann man Verwandten begeistert von der Gruppe erzählen?
Wann hat zuletzt ein Außenstehender Kompetenz und Engagement in der Selbsthilfe wahrgenommen und bewundert? Fragen aus der Diskussion, die lohnenswert sein könnten für viele Gruppen oder Vereine.
Gerade wenn es um Leid geht, ist Spaß erlaubt: Der ehrenamtliche Einsatz darf
begeistern, darf Anerkennung fordern und die notwendigen Formalia auf ein Minimum begrenzen.
Niemand will auf lange Sicht Teil einer Leidensgemeinschaft sein. Viel anziehender
ist eine Kultur des zugewandten Engagements, der selbstbewussten Glaubwür-

André Beermann, BIS,
Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe im Kreis Viersen /
Friedhelm Möhlenbrock,
Arbeitsgemeinschaft
der Krebs-Selbsthilfeorganisationen in NRW,
AKS-NRW.

„Warum hat die Freiwillige
Feuerwehr keine
Nachwuchsprobleme?“

„Eine Zivilgesellschaft
braucht nicht nur
Twitterer.“

Hinterm Horizont geht´s weiter ... 7

digkeit, der wertschätzung und stärke.
manchmal muss man rausgehen – in Kliniken, an schulen,
auf Veranstaltungen. um sich nicht zu verzetteln und frischen wind abzukriegen, empfiehlt sich (nicht nur) dafür
Kooperation – z.B. mit Kontaktstellen oder anderen selbsthilfeverbänden. manches geht viel besser gemeinsam und von
den guten erfahrungen anderer lässt sich lernen. „Kopieren“
erlaubt!
TippS: warum nicht die spielräume von Förderung neu ausloten? es muss ja nicht immer der Vortrag von Professor X
sein. auch kreative Formate für austausch und Fortbildung
sind förderfähig. regelmäßig die wünsche, ideen, Vorschläge der Gruppenmitglieder abfragen hilft. und für die umsetzung toller ideen sind natürlich auch die ideengeber/-innen
mitverantwortlich.
2. mut zu experimenten
manche nennen es „sandkastenprojekte“ – gemeint sind
überschaubare Projekte, verrückte oder ganz neue ideen, an
deren umsetzung man sich versucht. scheitern ausdrücklich erlaubt! Die Überzeugung dahinter lautet: Veränderung
braucht solche Probebühnen, sonst setzen sich bei jeder Diskussion von ideen sofort die Bedenkenträger durch und es
bleibt alles beim alten.
Jüngere lassen sich auf solche begrenzten, ungewöhnlichen
Projekte lieber ein, als gleich für einen „Posten“ zu kandidieren, dessen persönlichen „Gewinn“ sie nicht erkennen – weil
sie damit ihre ideen einbringen können. und über die nächste freie aufgabe kann man dann ja bei Gelegenheit auch mal
sprechen …
allerdings: so spielerisch es auch klingt – es geht nicht ohne
Förderung. und wenn der nachwuchs mit der nötigen Begeisterung für ein sandkastenprojekt wirbt, lassen sich vielleicht auch Förderer überzeugen.
3. übergänge rechtzeitig gestalten:
fördern, abgeben, kooperieren
Vereine, die es ernst meinen mit der nachwuchsförderung,
versuchen auf die eine oder andere art mentoring anzubieten. Ganz einfach: Ältere bieten sich Jüngeren als fördernde
mentorinnen und mentoren an – meist in einem geregelten
Programm, das auch die Pflichten der so genannten „mentees“ (Geförderten) bestimmt. manche nennen es auch „Patenschaften“ – die inhalte sind ähnlich.
Der unterschied zu seilschaften besteht in der transparenten, offenen, geregelten nachwuchsrekrutierung und Förderung. Ganz gleich, ob man es mentoring, Patenschaften oder
anders nennt, es geht immer darum, das nachwachsen in
aufgaben und Ämter rechtzeitig und geregelt zu gestalten.
Patenschaften und mentoring gestalten außerdem unmittelbare Begegnungen und austausch über einen längeren
Zeitraum und können damit das „Fremdeln“ vor der unterschiedlichkeit des/der anderen in gegenseitige Bereiche-
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rung verwandeln. so ist es z.B. auch für die Älteren/ erfahrenen leichter anzuerkennen, wo die neulinge Kompetenzen
haben, die für den Verein und die Gruppe hilfreich sind, auch
wenn sie selbst sie nicht mehr in diesem ausmaß erwerben
wollen. Ob es sich dabei um social media-Kompetenzen handelt oder um die überraschende Leidenschaft einer 25-Jährigen für tabellenkalkulation, wird sich im einzelfall zeigen.
reine mitnahmeeffekte lassen sich verhindern, indem klare
regeln für mentees aufgestellt werden. Da in der regel mentoringmodelle in gemeinnützigen Vereinen für die mentees
kostenfrei sind, werden Gegenleistungen in anderer Form
festgeschrieben – je nach talent zum Beispiel die Übernahme von kleineren Projekten oder aufgaben wie die mitarbeit
an Jahresberichten, Veranstaltungen etc.

Gut wäre, wenn ...
... der Blick auf individuelle „Vereinskulturen“ gewagt
wird, damit klar wird, wo sie Veränderung fördern
oder verhindern.
... auch selbsthilfe den Generationenwechsel ähnlich systematisch angeht wie ein mittelständisches
Familienunternehmen oder die selbsthilfe-Kontaktstellen, die ja selber auch die Übergaben von
– wenn auch bezahlten – aufgaben und Positionen
gestalten müssen.
... gute Beispiele und werkzeuge für den Generationenwechsel aus den Verbänden der selbsthilfe
in einem gemeinsamen Pool allen zur Verfügung
stehen.
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Ideenbörse / Junge Selbsthilfe

Keine Zeit für Krankheit: jung & selbsthilfe

WorkshopVorbereitung und
Moderation im Team:
Patrik Maas, Aidshilfe NRW / Anke Steuer,
Selbsthilfe-Kontaktstelle Witten-WetterHerdecke

Man hat nun mal andere Themen und Interessen, wenn man jung, jugendlich oder
junger Erwachsener ist: Liebe, Ausbildung, Schule oder Uni stehen obenan, vielleicht noch Konflikte mit den Eltern. Störungen, Erkrankungen, Ängste? Bespricht
man – am liebsten nebenbei – mit Gleichaltrigen, die man kennt. Ein Landesverband der Gesundheitsselbsthilfe oder eine noch unbekannte Selbsthilfegruppe
sind da wie vom anderen Stern. Sperriges Terrain, das erst entdeckt werden müsste. Diese Erfahrung macht man in den Kontaktstellen und Verbänden aber auch:
Wenn die Jungen erstmal da sind, kommen sie wieder und andere kommen dazu.
Die Leitfrage für die Diskussion ist also: Wie schafft man den Zugang? Oder anders:
Wie passen Verbände mit ihrem Angebot zur Jungen Selbsthilfe?
1. Ein Prinzip: von jung zu jung
Neue Kanäle müssen anders bespielt werden. Der öffentliche Auftritt der Selbsthilfe ist in der Regel nüchtern. Wer Social Media gewohnt ist, dockt hier
nicht an. Die sozialen Medien und medialen Vorlieben junger Menschen bieten
neben anderen Zugängen auch die Möglichkeit, sich erstmal anonym umzusehen.
Das Internet ist vermutlich „der“ Türöffner und nicht Konkurrenz zur Selbsthilfe

„Wir sagen lieber Herausforderung statt Problem. Wir sind
anders vernetzt. Wir wollen
unter uns sein und brauchen
eigene Räume.“
Christian, 25, SH HIV, engagiert bei
SCHLAU NRW, beim Bundestreffen der
Junge Selbsthilfe 2016 in Heidelberg,
Mitunterzeichner der Erklärung „Junge
Selbsthilfe sowieso“: https://www.
nakos.de/themen/junge-selbsthilfe/
bundestreffen-2016/
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in der Gruppe. Verbindlichkeit kann auch ohne feste Gruppentermine gehalten werden, z.B. über Whatsapp. Ob es auf
Dauer genügt, muss nicht hier schon festgelegt werden. Es
geht vielmehr um das Prinzip „Jugendliche werben Jugendliche“. Projekte wie die Transition Peers zeigen, wie es gehen
kann: In der Rheumaliga agieren sie im Übergang von der
Jugend-Rheumatologie zur Erwachsenen-Rheumatologie als
Botschafter. Nur ein Beispiel. Peers sind auch – ersatzweise
– Hauptamtliche in den Kontaktstellen, die im Alter der Zielgruppe sind. Solche Best Practice-Erfahrungen, Erprobungen
und Ideen werden in der Diskussion rege nachgefragt. Junge
Selbsthilfe geht – wenn sie jung ist. Ein Beispiel dafür sind
die jungen Frauen mit Krebserfahrungen. Sie treffen sich
regelmäßig zum Austausch beim Essen und Trinken. Krankheitsfragen haben Raum, aber Freizeit steht im Vordergrund.
Wie man „junge“ Gruppen ausschreibt, zeigt die Sekis-Reihe
„Junge Selbsthilfe“. Auf den Einstieg kommt es an. Wo Junge
Selbsthilfe gestartet ist, kommen andere Junge dazu.
2. Es geht ums ganze Leben / Wie man das Imageproblem
angehen kann
Nicht Krankheit, sondern die gleiche Lebensphase steht in
der Jungen Selbsthilfe im Vordergrund. Die Gruppe darf gemischt sein: Rheuma, Schlaganfall, Aids ... Es geht vor allem
ums Durchkommen in einer Lebensphase, in der man für
Krankheit eigentlich keine Zeit hat und lieber wie alle anderen wäre. Für den schnellen Informationsaustausch zu Alltagsanliegen befragt man ohnehin das Internet und braucht
den Umweg über die Gruppe (noch) nicht. Offene Formen
haben deshalb mehr Erfolg.

Es ist an der Zeit, das eigentliche Angebot von Selbsthilfe
besser zu bewerben: den sozialen Radius ausweiten, mehr
können, in der Gruppe moderieren, ein Projekt managen, in
sozialen Netzen aktiv sein – Selbsthilfe ist mehr als „Krankheit
gemeinsam bewältigen“. Das Image ist die Botschaft. Nicht
umsonst kursiert in der Jungen Selbsthilfe der Vorschlag, die
Begriffe zu überdenken: SELFMADE statt Selbsthilfe. Nur so
eine Idee?
3. Selbsthilfe to go: Die nächsten Schritte sind Sprünge
Sind Verbände mit ihren Statuten, Regeln und Erfahrungen
bereit, sich für die jungen Initiativen zu öffnen, ihnen Spielräume zu geben, ohne gleich Mitgliedschaft zu fordern? Die
Kunst ist, neue Zugänge und Angebote zu finden, ohne Parallelwelten für junge Menschen zu schaffen. Die Suchtselbsthilfe lässt in der „Zukunftswerkstatt“ Jüngere nachdenken,
wie Jüngere besser erreicht werden. Der Landesverband hält
sich zurück, stellt den Rahmen zur Verfügung.
Das Spielfeld freigeben, wenn man selbst die Rolle nicht gut
übernehmen kann – auch in Kontaktstellen gehen manche
diesen Weg: zuhören, Jugendliche von der Selbsthilfe erzählen lassen, authentische Selbstzeugnisse mit einfachen Mitteln aufnehmen und zum Nachhören anbieten. Die „Hörbar“
der Kontaktstelle Steinfurt kann von anderen ausgeliehen
werden. Sie kommt online zum Einsatz und immer dort, wo
Jugendliche sind: in Schulen, Berufsschulen, Unis, Jugendzentren, auf Veranstaltungen oder Jugendmessen. Nicht warten, bis junge Menschen zur Selbsthilfe kommen, sondern
hingehen und Kontakt aufnehmen mit Impulsveranstaltungen zum Reinschnuppern. Verbindlichkeit (vielleicht) später.
Selbsthilfe to go.
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Gut wäre, wenn ...
... alle Selbsthilfe-Kontaktstellen im Land die Ansprechpartner für Junge Selbsthilfe in den Landesverbände
NRW kennen.
... Kontaktstellen und Verbände wissen, welche Projekte
und Materialien es zur Jungen Selbsthilfe in NRW gibt –
und wer solche Materialien bei Bedarf verleiht.
... Strategien zur Jungen Selbsthilfe gemeinsam weiterentwickelt werden.

Link-Tipps:
Gemeinsame Erklärung zur Jungen Selbsthilfe
www.nakos.de/themen/junge-selbsthilfe/
Bundesweites Projekt
www.schon-mal-an-selbsthilfegruppen-gedacht.de/
Dokumentation der DAG-SHG Jahrestagung 2016
www.dag-shg.de/data/Dokumentationen/2016/DAGSHG-Jahrestagung-16-AG3-Walther.pdf
prezi.com/vdkvrdtsw8td/forderung-von-jungen-menschen-in-selbsthilfegruppen/
Berlin! Klarer Vorreiter in Sachen Junger Selbsthilfe
www.stadtrand-berlin.de/junge-selbsthilfe/willkommen.html
http://mehr-als-stuhlkreis.de/
www.zusammen-sind-wir-viele.de/
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Ideenbörse / Migration und Selbsthilfe

Nur übersetzen reicht nicht. Selbsthilfe
wird interkulturell

WorkshopVorbereitung und
Moderation im Team:
Gisela Schwesig, Frauenselbsthilfe nach Krebs
NRW / Lioba Heuel,
Selbsthilfe-Kontaktstelle Dortmund

Welche Vorstellungen existieren hierzulande eigentlich von türkischer Selbsthilfe?
Und was, glauben Migranten, passiert in einer deutschen Selbsthilfegruppe? Initiiert von der Gesundheitsselbsthilfe NRW nahm sich vor ein paar Jahren ein Kabarett diese Fragen im Rollentausch vor. Die szenische Phantasie sprudelte reichlich
auf beiden Seiten. Die Deutschen in der Rolle der Migranten grillten und redeten
viel und lang. Während die Türken in der Rolle der Deutschen zum vereinbarten
Termin Block und Kuli auspackten, 1,5 Stunden bei Sprudel im Gruppenraum saßen und redeten. Das Fazit der einen: Wir hatten einen sehr lustigen und langen
Nachmittag – auch wenn wir nicht viel weiter gekommen sind. Das Fazit der anderen: Es gab zwar nichts zu essen, aber wir haben effektiv und ergiebig gearbeitet.
Erkenntnis für alle: Die Art, wie man sich in schweren Zeiten hilft, ist kulturell geprägt. Und: Beide Arten von Selbsthilfe haben was.
Wie nun alle von den auf den Punkt gebrachten Talenten profitieren können? Verbände und Selbsthilfe-Kontaktstellen beschäftigen sich seit langem mit dieser
Frage. Denn man findet nur selten zueinander – die deutsche Selbsthilfe und die
Betroffenen aus anderen Ländern. Könnten sie in bestehende Gruppen gehen?
Sind diese offen dafür und was brauchen die Gruppen eventuell, um die Migranten mitzunehmen? Sind diese umgekehrt bereit, in die deutsche Selbsthilfegruppe
zu kommen? In den Verbänden und Kontaktstellen wird vielfältig erprobt, was hier
geht und besser werden könnte.
1. Integration geht leichter über Gesundheitsthemen
Die Zielgruppen existieren, das Wort „Selbsthilfe“ jedoch ist vielfach unbekannt.
Der Selbsthilfe-Gedanke, bei dem eine Indikation im Fokus einer fast „öffentlichen“
Gruppe steht, ist in anderen Ländern nicht so geläufig wie hier. Das ist das wohl
größte Hemmnis, das dazu führt, dass man in den Gruppen der Gesundheitsselbsthilfe türkische Bürgerinnen und Bürger vermisst. Probleme, Ängste und Krankheiten haben ihren Ort vor allem im engen Kreis der Familie und Freunde. Das gilt
in vielen Communitys der Migrantinnen und Migranten. Erreicht man sie vor allem deshalb mit Angeboten zu Gesundheitsproblemen nicht gut? Besser scheint
die Ansprache zu gelingen, wenn man die Perspektive wechselt und nicht vom
Kranksein spricht, sondern von Gesundheit, vom Gesundwerden oder -bleiben.
Im Rahmen von Veranstaltungen in einem Elterncafé an einer Dortmunder Grundschule bieten die Selbsthilfe-Kontaktstelle Dortmund und die Frauenselbsthilfe
nach Krebs NRW themenbezogen Vorträge an, die angenommen werden. Die
Hürde ist nicht hoch und die Gelegenheit ergibt sich ... Darauf wohl kommt es für
den Einstieg an. Es geht nicht immer um Gründung einer Gruppe oder Einstieg
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in eine bereits bestehende, sondern um
Selbstaktivierung, ohne die es schwerer
ist, sich in unserem Versorgungssystem
zurechtzufinden, bei Therapie und Diagnose nachhaken oder nach Alternativen zu den Medikamenten zu fragen.
Wenn es dafür hilfreich ist, Multiplikatoren einzubinden: Warum nicht? Besonders bei älteren Betroffenen ist der
Arzt wichtige Autorität. Weist er auf den
Vortrag ausdrücklich hin, kommt man
eher. Auch Kinder sind Türöffner in der
Selbsthilfe. Man kommt nicht für sich
selbst, aber wenn man ein Anliegen
fürs Kind hat, sehr wohl. Elternselbsthilfe entwickelt sich leichter als Selbsthilfe
in eigener Sache.
2. Einfache Zugänge schaffen
Kleine Umwege in der Ansprache von
Migrantinnen und Migranten zu gehen,
kann auch bedeuten, andere Inhalte

zum Warmwerden zulassen. Eine Nähgruppe zum Beispiel ist eine Treffmöglichkeit, die Frauen anspricht. Sie bietet
viel Raum, in dem auch gesundheitsbezogene Themen zur Sprache kommen
werden. „Rucksackprojekte“ in Schulen
zeigen, wie es geht: Bei solchen Angeboten für die Mütter von Schulkindern
gibt es auch für muslimische Frauen
keine Hürden und sie nehmen teil. Es
lohnt also, hinzugucken, was in den
Communitys Selbsthilfe bedeutet, um
andere Ansprachemodelle finden zu
können.
Die Wandergruppe ist so ein Beispiel
für eine Gruppe, die vor allem depressive Menschen anspricht. Manche Kontaktstellen haben damit die Ansprache
von Betroffenen geschafft, die mit dem
„eigentlichen“ Angebot nicht gelungen
wäre. Motto: Es kommt nicht auf den
Namen an, sondern darauf, dass der

Rahmen genutzt wird. Vertrauen muss
wachsen. Das kann bedeuten, dass
man bekannte Strukturen ganz verlassen und zum Warmwerden lieber Frühstücken wird, statt Suchtgespräche zu
führen. Das Ziel bleibt der regelmäßige
Austausch in der Gruppe. Aber man darf
langfristig denken! Heute Frühstück mit
Austausch ... und nach einiger Zeit vielleicht Gründung einer Gruppe? Ok!
Der Selbsthilfegedanke soll sich herumsprechen. Die deutsche Selbsthilfegruppe ist dabei nicht Maß und Ziel.
Alternativ kann es gut sein, überregional muttersprachliche Gruppen zu
gründen.
3. Perspektive:
Vernetzung und Austausch
Es gibt einige Analogien bei den Themen interkulturelle Öffnung und Junge
Selbsthilfe. Die Indikation steht bei bei-
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den nicht im Vordergrund; anstelle von Problemen sieht man lieber auf positive
Herausforderungen; die Gruppe hat besondere Bedeutung; und wer einmal den
Austausch in der Gruppe erlebt hat, kommt in der Regel wieder. Insbesondere
in der Suchtselbsthilfe wird diese Erfahrung gemacht. Kontaktstelle und Verbände können voneinander lernen, wie man jenseits von Flyer und strukturiertem
Selbsthilfegruppen-Konzept über Frauengruppe, Tanzen, Kochen, Nähen oder
Wandern zusammenkommen kann. Im Ideenaustausch, Wissen bündeln, dem
wechselseitigen Empfehlen oder Anbieten von Referentinnen und Referenten für
Vorträge und Veranstaltungen sehen viele im Workshop die Chance, gemeinsam
tiefer ins Thema einzusteigen. Der Weg geht über Kommunikation und das Kennenlernen: Wer macht was in den Verbänden und Kontaktstellen? Wo finden in
NRW Projekte zur interkulturellen Selbsthilfe statt? Wer sind die durchführenden
Organisationen und Ansprechpartner? Sie können mit ihren Erfahrungen andere
beraten und unterstützen. Ein NRW-weites Treffen von Ansprechpartnern muttersprachlicher/internationaler Selbsthilfegruppen wird vorgeschlagen und perspektivisch die Gründung einer landesweiten Arbeitsgruppe.
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Gut wäre, wenn ...
... beim Einstieg in die interkulturelle Selbsthilfe die Hürden nicht
hoch sind. Selbst und in eigener
Sache aktiv werden, ist das Ziel –
eine Gruppengründung ist dafür
nicht Voraussetzung.
... genau hingesehen wird, was
in den Communitys Selbsthilfe
bedeutet. Ihre Lösungen für erfolgreiche andere Arten der Ansprache zeigen Wege auf.
... alle wissen, wer in den Landesverbänden oder Kontaktstellen
Materialien zur Selbsthilfe in anderen Sprachen – vom Flyer bis
zum Aufsteller – hat und diese
auf Anfrage verleiht.
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Ideenbörse / chronisch krank am Arbeitsplatz

Gewünscht: frühe Intervention gegen Ängste und Tabus

WorkshopVorbereitung und
Moderation im Team:
Julia Gakstatter,
Selbsthilfe-Kontaktstelle Kreis Steinfurt/
Dr. Sabine Schipper,
Deutsche Multiple
Sklerose Gesellschaft,
DMSG-Landesverband NRW.

Natürlich ist es leichter, am Arbeitsplatz vom Nachwuchs zu
erzählen als von den Ergebnissen der letzten Diagnose beim
Arzt. Natürlich ist das Privatsache. Was aber, wenn sich die
Auswirkungen einer Krankheit und/oder Behandlung auf
die Arbeit nicht mehr verleugnen lassen? Die Angst vor „Aussteuerung“ verhindert bei vielen Betroffenen die rechtzeitige
Anfrage nach Unterstützungsmöglichkeiten. Und selbst in
werteorientierten Institutionen im Sozialwesen droht chronisch kranken Beschäftigten oftmals die „Abschiebung“ in
Werkstätten für Menschen mit Behinderung.

Die Konsequenz: Da die Betroffenen oft anonym bleiben
wollen, könnten Selbsthilfegruppen, Verbände oder Kontaktstellen als Botschafter wirken. Dies geschieht vereinzelt, aber
eben nicht abgestimmt und systematisch und ist darum oft
auch nur Eingeweihten bekannt. Ein selbsthilfefreundlicher
Betrieb könnte zum Beispiel regelmäßig Selbsthilfegruppen
oder -Kontaktstellen einladen – zu Gesundheitstagen oder
anderen Anlässen. So könnte man sich zwanglos informieren
und Kontakt zur Selbsthilfe knüpfen, ohne sich persönlich
outen zu müssen.

Fragen und Forderungen wie diese offenbaren die Not:

Arbeit gehört zu meinem Leben, es ist ein Recht!
Arbeit muss sich dem Menschen anpassen!
Alleine ist es nicht zu bewältigen.
Wie kann ich mein Handicap mit Arbeit vereinbaren – ich bin doch nicht automatisch “raus“?
Wie setze ich mein Arbeitsleben fort?
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1. Nützlich für alle!? – Gute Projekte bekannt
und anschlussfähig machen
In NRW kooperieren die Deutsche Multiple-Sklerose-Gesellschaft, die AIDS-Hilfe und die Rheumaliga in einer Beschäftigtenbefragung, die als Projekt von den Krankenkassen gefördert wird. Gemeinsam vertreten die drei Verbände rund
200.000 Betroffene.
Credo des Projektes: „Aussteuerung“ (auch als Folge langen
Schweigens) ignoriert die Potentiale chronisch Kranker – darunter viele junge Menschen. Auch verfügen die Betroffenen
nur selten über wichtige Informationen zu Hilfsmitteln, zu
Möglichkeiten der Anpassung von Arbeitsplätzen und über
ihre Rechte.
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Ziel des Projektes: nicht nur Stärkung der Einzelnen, sondern
Veränderungen in Unternehmen, in den Strukturen zu erreichen.
Vorteil: Die drei Selbsthilfe-Organisationen sind keine Behörde. Sie handeln unabhängig, sind nah dran an den Betroffenen und können so bei diesem angstbesetzten Thema besser
dazu beitragen, dass diese früher Unterstützung suchen.
Wichtiges Werkzeug: eine Online-Befragung unter Betroffenen der drei Krankheitsbilder.
Dieses Beispiel lässt sich um weitere Ideen ergänzen. Längst
nicht alle sind bekannt. So versuchen an unterschiedlichen
Orten im Land Selbsthilfe-Kontaktstellen in Kooperation mit
Unternehmen die Selbsthilfe in der Arbeitswelt zu platzieren,
z.B. in Dortmund oder im Kreis Mettmann.
2. Konzertierte Aktionen mit Unternehmen
und der Politik
Die Debatte im Workshop zeigte, dass nicht klar zu sagen ist,
welche Faktoren Offenheit am Arbeitsplatz, im Betrieb beeinflussen. Bieten eher Großbetriebe oder Mittel- und Kleinbetriebe eine größere Chance für den offenen Umgang mit dem
Thema chronisch krank am Arbeitsplatz? Die Erfahrungen
dazu sind sehr unterschiedlich. Klar ist: Versuche lohnen sich.
Ist das unvorstellbar: ein Label „selbsthilfefreundlicher Betrieb“ – ähnlich dem Label „familienfreundlich“? Das setzt
voraus, den Wert von Selbsthilfe für die Mitarbeiter/-innen
anzuerkennen und damit auch für die Funktionsfähigkeit am
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Arbeitsplatz. Den „Tabubruch“ kann man nicht dem Einzelnen
überlassen. Er muss von „oben“ initiiert werden. Schweigen
verhindert frühe Intervention.
Gute Beispiele dazu müssen von Kontaktstellen und Selbsthilfe-Verbänden gesichtet, zusammengetragen und veröffentlicht werden – um so die Strategien der Kooperation mit
Unternehmen vor Ort zu verbessern.
3. Erste Ideen für gemeinsame Schritte: einen Pool aufbauen mit Infos, Material und guten Beispielen
Wissen teilen – am besten in einem Pool, der zentral gepflegt
wird und in den alle „einspeisen“, die sich „bedienen“ wollen; mit Informationen zu Rechten, Ressourcen, Referenzen
(Broschüren, Experten, Selbsthilfe-Versierte); mit Geschichten und Gesichtern. Als ersten Schritt, sagt die Vertreterin
der KOSKON, Petra Belke, sind Publikationen zu Hilfen und
Rechten zu sichten (Wer hat bereits was veröffentlicht?), zusammenzustellen, zu bündeln und zu veröffentlichen. Damit
von Würselen bis Steinfurt Wissen und gute Beispiele geteilt
werden können.
Die Stationen des Projektes der Deutschen Multiple Sklerose
Gesellschaft, der AIDS-Hilfe und der Rheumaliga sollen noch
in der Projektlaufzeit weiter kommuniziert werden. Andere
Vereine sollen von den Ergebnissen profitieren können. Nicht
zuletzt gilt: Politische Einflussnahme geht nur in konzertierter Aktion.

Gut wäre, wenn ...
... selbsthilfegruppen, Verbände oder Kontaktstellen für die anliegen als Botschafter fungieren und
themen chronisch kranker Beschäftigter in die Betriebe tragen.
... wenn unternehmen und Öffentlichkeit wahrnehmen, dass Kooperation mit der selbsthilfe und
den Kontaktstellen lohnt – weil hier das wissen
über rechte und Hilfen für die Beschäftigten mit
chronischen erkrankungen gebündelt vorliegt und
genutzt werden kann.
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>>> So geht’s weiter ...
Vier konkret verabredete Schritte
Beim ersten Nachtreffen von Organisationsteam und den Moderationsduos der Fachtagung wurden die nächsten Schritte abgestimmt. Die je zwei Blickrichtungen in den
vier Themen werden jetzt genutzt. Worum soll es vorrangig gehen: Organisationsentwicklung? Strukturfragen? Oder um die Psychologie des Haltens und Abgebens von
Posten? Nur gemeinsam kann entschieden werden, welcher Spur man zeitnah nachgehen will. Die unterschiedlichen Sichtweisen von Verbänden und Kontaktstellen sollen das thematische Vorankommen befruchten.

Generationenwechsel:

Junge Selbsthilfe:

Aktivitäten „Wer macht was?“, Arbeitshilfe und
eine Schlüsselrolle für die Selbsthilfeakademie NRW

Recherche im Bund und eine Tagung für NRW

Für die Gesundheitsselbsthilfe NRW haben sich Rita Januscheski und für die Kontaktstellen Petra Belke, KOSKON, bereit erklärt, zu erheben, welche Aktivitäten es in den Verbänden und Kontaktstellen zum Thema Generationenwechsel
aktuell bereits gibt.
Im Paritätischen Landesverband ist eine aktuelle Publikation/Arbeitshilfe zum Generationenwechsel in Vereinen und
Gruppen erschienen und kann unter dem Titel „Übergabe
– Wie der Vorstandswechsel im Verein gelingt“ ab sofort bestellt werden. Es ist wichtig, dieses Thema in einen größeren
Kontext zu stellen, denn es betrifft alle Mitgliedsorganisationen, nicht nur die Selbsthilfe. Die Arbeitshilfe unterstützt
so auch die Zukunftssicherung der Selbsthilfe-Vereine und
Verbände.
Eine Schlüsselrolle wird in Zukunft aber ebenso die Selbsthilfeakademie NRW haben – auch für dieses Thema. Sie wird
dazu fortlaufend Seminare anbieten und kann als dezentral
agierende Organisation auch vor Ort Schulungen anbieten.
Über das Seminargeschäft hinaus ist die Akademie perspektivisch ein wichtiger Ort für Vernetzung und Begegnung –
und kann so mit dazu beitragen, für die Verstetigung dieses
(und anderer Themen) zu sorgen.
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Das Nakos Bundestreffen „Junge Selbsthilfe“ in Nordrhein-Westfalen“ (3. bis 5.11.2017 // Nordwalde/Münsterland) soll genutzt werden, um sich dort zu präsentieren und
im Austausch mit jungen Selbsthilfeaktiven mehr zu erfahren, wie junge Menschen erreicht werden und von ihrem
Recht auf Selbsthilfe und den Möglichkeiten der Selbstorganisation erfahren können.
Die Themenverantwortung übernehmen: Petra Belke/Gf.
KOSKON NRW, Rita Januschewski/Gesundheitsselbsthilfe
NRW, Kerstin Lohmann/Selbsthilfeakademie NRW.
Sie besuchen das bundesweite Treffen und stimmen sich
anschließend dazu ab, wie es mit dem Thema für NRW weitergehen soll. Organisatorisch steht die Selbsthilfeakademie
NRW den Aktiven zur Seite. Sie wird über die Bundestagung
hinaus am Thema dranbleiben und auf NRW-Ebene ein Nachfolgetreffen initiieren.

Migration und Selbsthilfe:

Chronisch krank am Arbeitsplatz:

neue MIG-Dialoge (Migration im Gespräch)

Infos zum Verbundprojekt und erste Kooperationen mit Betrieben

Das erfolgreiche Format der MIG-Dialoge sieht einen
Vortrag und Themeninput zum Einstieg vor. Im Anschluss daran werden Paare gebildet, die in den interkulturellen Dialog zum vereinbarten Thema einsteigen.
Der Zeitumfang beträgt drei Stunden.
2018 sollen noch zwei MIG-Dialoge durchgeführt werden, jeweils begleitet und organisiert durch die Selbsthilfeakademie NRW. An beiden Terminen steht die interkulturelle Öffnung von Selbsthilfe im Fokus:
1) Beim türkischen MIG-Dialog in Ratingen werden die
Kontaktstellen aus dem Umkreis mit am Tisch sitzen.
Gastgeber ist der türkische Elternverein behinderter
Kinder TEV Ratingen e.V. (Mitglied im Vorstand Sami Celik), der interessierte Vereine und Akteure aus dem Umfeld aktiviert.
2) Bei dem russischen MIG-Dialog übernehmen die
Guttempler NRW (Landesvorsitzende Antonia Patzke)
die Gastgeberrolle. Geladen sind aktive Vereine aus einer gemischten Migranten-Community in Düsseldorf
sowie die Selbsthilfe-Kontaktstellen am Ort. Das Ziel ist,
die Suchtselbsthilfe bekannt zu machen und mehr über
die Bedürfnisse der noch außen stehenden Migrantinnen und Migranten zu erfahren.
Noch bis Ende 2017 läuft das Projekt Selbsthilfeaktivierung und Migration an sieben Modellstandorten, in dem
die vereinte Expertise der haupt- und ehrenamtlichen
Aktiven in der Gesundheitsselbsthilfe NRW gebündelt
und der Wissenstransfer organisiert wird: Es soll einen
Leitfaden geben, damit die interkulturelle Öffnung der
hiesigen Selbsthilfe besser gelingt oder muttersprachliche Gruppen gegründet werden. Der Leitfaden wird als
Arbeitshilfe allen zur Verfügung stehen.

Die Not ist groß und die Betroffenen – mit den unterschiedlichsten Indikationen – scheuen (meist) die (betriebliche) Öffentlichkeit. Auch die Kontaktstellen bekommen den Druck von Betroffenen mit, die sich nicht
trauen, sich zu outen, weil sie Angst vor Ausgliederung
haben. Sie brauchen Unterstützung zu elementaren Fragen: Wann oute ich mich? Muss ich überhaupt? Welche
Rechte habe ich? Wie erkenne ich einen sensiblen Betrieb?
Es ist gut, zu erfahren, was die Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG), AIDS-Hilfe und Rheumaliga
aktuell tun, um diese verdeckte Not zu erheben und
öffentlich zu machen. Die drei Projektorganisationen
werden laufend die anderen Verbände im Wittener Kreis
und die Kontaktstellen über die Fortschritte informieren. Die DMSG kann sich zusätzlich ein Treffen mit interessierten Kontaktstellen vorstellen, das zum jetzigen
Zeitpunkt noch nicht fest vereinbart wird. In jedem Fall
wird es zum Ende des Projektes eine Fachtagung geben.
Darüber hinaus gibt es anschlussfähige Initiativen und
Themen: z.B. das Thema selbsthilfe-freundliches Krankenhaus/ selbsthilfe-freundlicher Betrieb; oder Aktivitäten der Sucht-Selbsthilfe, die mit Betrieben kooperieren
und ehrenamtliche „trockene“ Berater/-innen anbieten,
wenn im Betrieb jemand auffällt. Auch Kontaktstellen
können Mittler zwischen Selbsthilfe und Betrieben sein.
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>>> Positionierung / Impulse und Vorschläge
für eine lange Strecke

Es ist eine Menge passiert zwischen Landesverbänden und Kontaktstellen – auch wenn sich nicht sofort und ohne Umwege
alle Stränge gleich zu einem Netz verbinden. Es ist Bewegung in das bislang starre Nebeneinander geraten. Impulse für die
Zusammenarbeit liegen auf dem Tisch. Jetzt geht es darum, das erste Grün gut zu pflegen, damit die Kooperation weiter
wachsen kann.
Die vernetzte Zukunft von Landesverbänden und Kontaktstellen muss erprobt werden. Der Ideenpool dafür sind im ersten
Schritt die vier konkret vereinbarten Vorhaben. Im Themenspeicher bleiben für die Langstrecke die Impulse und Vorschläge,
wie sie in den vier Ortsterminen skizziert und diskutiert wurden. Nicht immer ergibt sich daraus gleich die künftige Richtung.
Diese Erwartung wäre falsch. Doch die Erkenntnis ist da, dass man ohne einander nicht vorwärtskommt. Die Herausforderung
wird sein, dass der Prozess weiterläuft. Die Selbstorganisationskräfte auf beiden Seiten sind hier gefragt. Gemeinsam müssen
sie dafür sorgen, dass es Orte gibt für neue Begegnungen und Themen, für die man Verabredungen trifft.
Von oben steuern geht auch hier – wie immer in der Selbsthilfe – nicht.
Zu den Zukunftsfragen gehört, dass sich gestandene Aktive ordentlich aus ihren Vorstandsämtern verabschieden können. Wir
brauchen außerdem junge Leute, die sich für Selbsthilfe entscheiden und aktiv werden. Wir brauchen die Jungen ebenso wie
die Migrantinnen und Migranten, die noch viel zu selten in eigenen oder interkulturellen Gruppen von den Möglichkeiten des
Engagements in eigener Sache Gebrauch machen. Wir wollen uns nicht damit abfinden, dass Selbsthilfe gut gefördert wird
und ihren Wirkungsbeleg täglich erbringt – und es zugleich viele gibt, die nicht wissen von den Möglichkeiten und ihrem
Recht auf Teilhabe und Nutzung einer Herzgruppe, eines Diabetes-Gesprächskreises oder eines Austauschs unter Eltern, die
ebenfalls ein Kind mit Behinderung haben.
In NRW wollen wir diese Herausforderung zukünftig gebündelt, gemeinsam und mit vereinten Perspektiven angehen. Wir haben dazu die unterschiedlichen Strukturen, Förderlogiken und Aufträge, die Landesverbände und Selbsthilfe-Kontaktstellen
haben, hinter uns gelassen. Ein halbes Jahr nach den ersten Begegnungen auf dem Fachtag in Dortmund im Februar 2017,
mit reger Beteiligung, aber durchaus ungewissem Ausgang, sind wir froh, den Anfang gemacht zu haben. Es musste erstmal
viel geredet werden. Heute sehen wir: Es kommt etwas dabei heraus, wenn sich Selbsthilfe-Kontaktstellen und -verbände zusammentun. Es lohnt auch dann, wenn wir nicht wissen, wie weit und wie schnell wir zu Ergebnissen kommen, die alle Seiten
zufriedenstellen. Aber es ist möglich, die Skepsis hinter sich zu lassen und ein Signal zu setzen. Denn die Schnittmenge in den
Themen, die alle bewegen, hat sich geklärt.
So kann’s weitergehen.
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engagement, das sich nicht verordnen lässt
Hermann Zaum, Landesgeschäftsführer des
Paritätischen Landesverbandes nrw

„Dieses treffen von selbsthilfeorganisationen und selbsthilfekontaktstellen ist bundesweit einmalig. Die akteure wollen sich vernetzen, nicht nebeneinander agieren und
mit vereinten Kräften die Herausforderungen der Zukunft planen. Die selbsthilfeszene
in nrw hat bundesweit das dichteste netz an selbsthilfegruppen. 38 selbsthilfekontaktstellen und -büros arbeiten in trägerschaft des Paritätischen mit rund einhundert
hauptamtlichen mitarbeiterinnen und mitarbeitern. Das ist unser Potential.
selbsthilfe ist ein erfolgsmodell im Gesundheitswesen. es geht jetzt darum, auch in
Zukunft menschen für die selbsthilfe zu begeistern, sie zu begeistern und zu befähigen, ihre Belange in die Hand zu nehmen und Gesellschaft mitzugestalten. selbsthilfe
braucht außerdem schutz, damit sie nicht zum Gegenstand von Lobbyinteressen wird.
sie ist keine staatliche Leistung, die sich verordnen lässt. sie muss sich in ihren angeboten immer in ihrer struktur am Bedarf und an den interessen der menschen orientieren. Diese aufgaben können wir am besten gemeinsam angehen.“
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Veränderung selbstbewusst gestalten
Dr. rolf rosenbrock, Vorsitzender des
Paritätischen Gesamtverbandes

„es ist für mich als Vorsitzenden des Paritätischen Gesamtverbandes als auch als Gesundheitswissenschaftler eine große Freude zu sehen, dass sich die selbsthilfe den Herausforderungen der Zeit stellt. Junge selbsthilfe, Generationenwechsel, interkulturelle Öffnung,
dazu die Überschneidungen im Verhältnis selbsthilfe und betriebliche Gesundheitsförderung – vier derart komplexe themen löst man nicht einzeln und aus der je beschränkten
Perspektive jeder Organisation für sich. Da braucht man abstimmung, braucht man Kooperation. Die Frage ist heute, wie kann man das Verhältnis von Landesorganisationen und
Kontaktstellen neu justieren. allein, dass sie sich jetzt auf den weg machen, ist schon ein
Gewinn. antworten auf die Zukunftsfragen können sie nur gemeinsam entwickeln und
nur sie können sie finden. expertentum von außen ist da zweitranging. meine Botschaft
ist dennoch: Gehen sie selbstbewusst in die auseinandersetzungen, die vor ihnen liegen.
Gehen sie selbstbewusst auf die suche nach gemeinsamen Lösungen. selbsthilfe ist und
bleibt ein unverzichtbarer akteur bei der weiterentwicklung unseres Gesundheitswesens.“
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in Kooperation mit:

wir bedanken uns für die finanzielle Förderung der Dokumentation und der tagung „Vernetzt in die Zukunft“ am 15.2.2017
in Dortmund bei der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) zur selbsthilfeförderung in nrw.

August 2017
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