Bochum

Hallo liebe Selbsthilfeinteressierte,
wir möchten diesen Newsletter gerne so lebendig wie möglich gestalten, obgleich sich momentan
vieles verändert und sich viele Menschen Gedanken machen in Zeiten, in denen Kontaktsperren,
Kurzarbeit, finanzielle Engpässe und andere Themen unser aller Alltag bestimmen.
Dennoch wollen wir Ihnen heute vielfältige Themen anbieten. Außerdem gibt es nach wie vor Aktivitäten, um Selbsthilfegruppen zu gründen. Einige Möglichkeiten und Ideen sind da, ob damit alle Interessierten „mitgenommen“ werden können, wird sich zeigen müssen.
Außerdem wollen wir ein Augenmerk haben auf Menschen, die Austausch und Beratung suchen.
Die Selbsthilfe-Kontaktstelle bietet daher, neben telefonischer, nun auch wieder „persönliche“ Gespräche über das Online-Videotool ClickDoc an! Dies funktioniert auch mit einem Smartphone. Ein
Termin kann telefonisch oder per Mail vereinbart werden.
Auf unserer Website halten wir zum Thema Corona Informationen in Gebärdensprache und eine
mehrsprachige Infobox vor. Informationen gibt es auch auf Facebook.
Kein Newsletter ohne aktuelle Hinweise: deshalb freuen wir uns auf Beiträge beispielsweise von
Selbsthilfegruppen, Netzwerken, verbundenen Kooperationspartner*innen, die mit der Selbsthilfe zusammenarbeiten. Besonders freuen wir uns, wenn Sie die SelbsthilfeNews weiterempfehlen.
Interessante Anhaltspunkte beim Lesen wünscht Ihnen
Ihr Team der Selbsthilfe-Kontaktstelle Bochum
Hier geht es zu unserem Image-Film.

Online-Austausch ist eine Möglichkeit

Selbsthilfe Digital – Hinweise für den Alltag
Videokonferenzen und wichtige Telefonnummern
Liebe Selbsthilfe-Aktive,
das Coronavirus schränkt derzeit das öffentliche Leben ein. Wenn dieser Newsletter erscheint, werden sich Selbsthilfegruppen vermutlich noch nicht wieder wie gewohnt treffen können und auch unsere Arbeit in der Kontaktstelle änderte sich zwangsläufig. Solange wir Sie nun nicht vor Ort persönlich beraten dürfen, stehen wir Ihnen weiterhin wie gewohnt telefonisch oder per E-Mail zur Verfügung.
Wir möchten Ihnen einige Hinweise geben, die Ihnen in dieser Situation weiterhelfen können. Bitte
lesen Sie in den Handreichungen nach, was evtl. in Frage kommt!
Handreichung digitale Selbsthilfe – wichtige Telefonnummern in Bochum (PDF)
Handreichung Videokonferenz – Angebote für Selbsthilfegruppen, -Projekte und -Initiativen (PDF)

Bochumer Bündnis gegen Depression

Bochumer Bündnis gegen Depression – 10 Jahre Bündnisarbeit in
Bochum
Heute wäre unser Tag gewesen – Eindrücke von einem fast stattgefundenen Jubiläum
Bochum, 28.03.2020

Liebe Mitglieder des Bochumer Bündnis gegen Depression, liebe Gründungsmitglieder, liebe Spender*innen und Spendenmitglieder, liebe Freunde unseres Vereins,
heute wäre unser Tag gewesen. Heute hätten wir ab 11:00 Uhr unser Jubiläum gefeiert. Wir hätten
uns in einem lebendigen Rückblick erinnert, wie wir dem Verein 10 Jahre Leben eingehaucht haben,
hätten uns berichten lassen, welche Erfahrungen depressionserfahrene Menschen im System machen und wie sie ihr durch Krankheit erschwertes Leben individuell auf Bewältigung ausgerichtet haben; und wir hätten ein Theaterstück genossen.
Das Theater des Lebens hatte jedoch anderes mit uns vor. Als wir mit der Planung des Jubiläums
angefangen haben, konnte niemand ahnen, dass unser Ziel ein anderes werden würde, weil ein Virus die Weichen verstellt und unser Leben längst schon neu justiert hatte. Als wir am 12.03.2020
noch überlegt haben, die Veranstaltung sicherheitshalber abzusagen und uns damit für rücksichtsvoll und sehr vernünftig hielten, war uns die Entscheidung nur einen knappen Tag später bereits aus
der Hand genommen worden. So schnell kann Vernunft überholt sein.
Seitdem läuft unser Alltag anders. Für einige von uns hat sich das Leben auf wenige Aspekte reduziert, andere hingegen sind sicher stark gefordert, kreative Lösungen dafür zu finden, dass Versorgung möglich bleibt und das Leben weitergehen kann. Flexibilität wird hingegen jedem abverlangt
und ich finde es erstaunlich, wie flexibel wir tatsächlich werden können, wenn der gewohnte Pfad
verlassen werden muss. Wenn es darauf ankommt, sind wir tatsächlich ziemlich rasch lernfähig.
Interessant finde ich, dass sich die zu Anfang der Fastenzeit oft gestellte Frage, worauf man verzichten möchte, jetzt nicht mehr stellt, weil wir zum ersten Mal gezwungen sind, zu verzichten. Was zwei
Jahre Hitzesommer nicht geschafft haben: unseren persönlichen Anteil an der Klimaveränderung zu
reflektieren und die normal gewordene Maßlosigkeit unseres Konsumverhaltens und unsere Ansprüche an das Leben zu überdenken, schafft nun ein Virus, das wegen der Globalisierung ein ziemlich
leichtes Spiel hatte.
Ich weiß nicht, wie Sie zurechtkommen, wie es Ihnen in dieser seltsamen Zeit geht und wie Sie sich
vor allen Dingen fühlen. Für mich persönlich ist diese Krise – anders, als erwartet - ausnahmsweise
ein Gewinn. Auf mich hat die Entschleunigung einen positiven Effekt, weil sich die Außenwelt endlich
dem Tempo eines Lebens unter Depression anpasst; weil das Fordernde ein Ende hat und die innere Getriebenheit dadurch nachlässt, dass man nicht mehr ständig dem hinterherhecheln muss, was
aus Gründen emotionaler und körperlicher Erschöpfung ohnehin kaum erreichbar scheint. Der Eindruck, nicht standhalten und nicht mithalten zu können, ist gewichen, da sich das Leben notgedrungen auf die wesentlichen Dinge reduziert.
In Abhängigkeit von der eigenen Lebenssituation wird jeder diese eingeschränkte Zeit anders erleben. Mir ist bewusst, dass ich aktuell in der glücklichen Situation bin, mich Dank meiner anwesenden
kleinen Familie in einem geborgenen Nest zu fühlen, das dieser Zeit wie ein kleines Bollwerk standzuhalten versucht. Ein solches kleines Bollwerk würde ich auch Ihnen wünschen.
Wir können nicht wissen, was noch kommt und wie es weitergeht, doch ich wünsche mir für Sie,
dass Sie sich vergleichbar zwischenmenschlich verbunden fühlen können, auf welche Weise das
auch immer möglich ist. Ich hoffe, dass auch Sie auf gesund empfundene Weise entschleunigen und
einen Gewinn daraus ziehen können, ohne in Stress oder finanzielle Sorgen zu geraten oder im Bereich z.B. der Versorgung von Patient*innen an Ihre Grenzen zu kommen.
Ich denke oft an diejenigen von Ihnen, die ich über die Jahre hinweg persönlich kennengelernt habe
und ich hoffe sehr, dass Sie wohlauf sind und gut durch diese unkalkulierbare Zeit kommen. Achten
Sie gut auf sich, versuchen Sie gesund zu bleiben und sich körperlich und seelisch fit zu halten.
Danke, dass Sie beruflich durchhalten und für andere da sind; und danke für Ihren persönlichen Einsatz für das Bochumer Bündnis gegen Depression!
Mit herzlichen Grüßen
Ihre Vorsitzende des Bochumer Bündnis gegen Depression BBgD

Vorsicht giftig

Neue Selbsthilfegruppe: Nie mehr Opfer sein
Hilfe zur Selbsthilfe für Betroffene von emotionalem und narzisstischem Missbrauch
Die Gruppe richtet sich an Menschen, die sich nicht respektiert und geliebt fühlen, denen vermittelt
wird, nichts richtig zu machen oder noch schlimmer: nicht richtig zu sein. Die durch Manipulation
manchmal selbst nicht mehr wissen was richtig und falsch ist. Deren Gefühle nicht wahrgenommen
oder verletzt werden. Die unter der Zurückweisung und Kränkung eines anderen leiden. Die sich in
ihrer Beziehung oder Partnerschaft einsam und alleine fühlen. Die aus der Opferrolle raus wollen
und ihre positiven Seiten und Stärken erkennen möchten.
Evtl. wird ein erstes Treffen in einem Videotreffen stattfinden, mit der Möglichkeit, sich telefonisch zuzuschalten.
Weitere Informationen für Interessierte gibt es in der Selbsthilfe-Kontaktstelle unter 0234 - 507 80 60
oder selbsthilfe-bochum@paritaet-nrw.org

„Ins kalte Wasser geworfen… vielleicht ein Meer voller Möglichkeiten?“

Gesprächskreis „Berufsunfähigkeit aufgrund von Krankheit“
Was kommt danach?
Eine neue Selbsthilfegruppe für Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen ihren Beruf aufgeben
mussten, will sobald wie möglich starten.
Die Betroffenen sehen sich häufig mit vielen Fragen und Problemen konfrontiert:

Was kommt zum Beispiel nach dem Krankengeld?
Wo bekomme ich Hilfe?
Wie finde ich einen neuen Beruf der zu mir passt?
Wie gehe ich mit der psychischen Belastung um?
Diese und weitere Themen können in der Gruppe besprochen werden. Die Gruppe sucht noch weitere Interessierte!
Infos und Anmeldung bei der Selbsthilfe-Kontaktstelle, Telefon: 0234 / 507 80 60 oder E-Mail: selbsthilfe-bochum@paritaet-nrw.org
Weitere Informationen finden Sie hier.
Das Plakat können Sie sich hier herunterladen (PDF).

Wir sind nicht allein

Erwerbstätige im Gesundheitswesen mit einer eigenen psychischen Erkrankung
Selbsthilfegruppe für selbstbetroffene Profis
In Bochum ist eine neue Selbsthilfegruppe für selbstbetroffene Profis in der Startphase. Von psychischer Krankheit betroffene Fachkräfte, die im Gesundheitswesen tätig sind, vollführen täglich einen
Balanceakt: Sie tarieren die eigenen Belastungsgrenze mit den oft hohen Arbeitsanforderungen im
Gesundheitsbereich aus.
Die Kunst, die eigenen Ressourcen immer wieder zu aktivieren, steht manchmal im Widerspruch zu
dem Wunsch, ein*e "gute*r Helfer*in" sein zu wollen. Hinzu kann das Gefühl kommen, ständig eine
Maske zu tragen und über die eigene Erkrankung nicht offen sprechen zu können. Selbst- und
Fremdstigmatisierung erhöhen den Arbeitsdruck.
Die Selbsthilfegruppe möchte diesen Gedanken und Gefühlen einen Raum geben. Offene Gespräche über eigene Belastungen und psychische Erkrankungen im Spannungsfeld der sozialen oder
medizinischen Arbeit sollen der Entlastung dienen. Der Austausch findet auf Wunsch natürlich anonym statt.
Willkommen sind alle Profis, Genesungsbegleiter*innen und Erfahrungsexpert*innen, die im Gesundheitswesen tätig sind. Die Gruppe ist auch offen für junge Betroffene, die sich noch in der Ausbildung befinden oder studieren.
Um Gelegenheit des Austausches zu geben, werden erste Treffen online per Videokonferenz angeboten, solange persönliche Treffen noch nicht wieder möglich sind.
Weitere Informationen für Interessierte gibt es in der Selbsthilfe-Kontaktstelle unter 0234 - 507 80 60
oder selbsthilfe-bochum@paritaet-nrw.org oder auf der Website.

SelbsthilfeNews kurz & knackig
Das könnte Sie auch interessieren!
Sputnik Bochum - für russischsprachige
Familien mit Kindern mit
Beeinträchtigungen
Ein Elternkreis, russischsprachig
Wir sind russischsprachige Eltern mit Kindern mit Beeinträchtigungen. Wir besuchen Seminare / Fortbildungen und thematische Veranstaltungen sowie einige Einrichtungen. Wir begleiten uns gegenseitig bei Behördengängen oder Arztbesuchen.
Wir tauschen uns auf unserer Austauschplattform aus und
nehmen an den Treffen von Arbeitsgruppen in NRW teil. Oft
sind wir zusammen zu Ausflügen unterwegs.
Die Gruppe trifft sich einmal im Monat samstags. Für eine
Kontaktaufnahme melden Sie sich gerne in der SelbsthilfeKontaktstelle unter 0234 - 507 80 60 oder über
selbsthilfe-bochum@paritaet-nrw.org
Mehr Informationen zu den Sputniks finden Sie hier oder spezifische Informationen zu den Sputniks für Nordrhein-Westfalen finden Sie hier.

Termintafel
Veranstaltungen und Fortbildungen für Selbsthilfegruppen
Fortbildungen und Austausch für Selbsthilfegruppen plant die
Selbsthilfe-Kontaktstelle Bochum momentan online.
Daher steht Selbsthilfegruppen jeden Donnerstag ab 17:00
Uhr ein Online-Austausch zur Verfügung.

Eingeladen wird über die Selbsthilfe-Kontaktstelle Bochum.
Selbsthilfegruppen, die teilnehmen möchten, rufen an unter
0234 - 507 80 60 oder senden eine E-mail an selbsthilfe-bochum@paritaet-nrw.org. Danach wird ein Einladungslink versendet.
Vorraussetzung für die Teilnahme ist ein PC oder Laptop mit
Mikrofon, Lautsprecher und am besten eine Kamera. Diese
sind in Laptops meist schon eingebaut. Außerdem ist es möglich, sich über ein Smartphone einzuwählen und telefonisch
teil zu nehmen.
Themen werden unter anderem sein:
Gruppen im Bereich psychische Erkrankungen tauschen
sich aus
Angebote für neue Selbsthilfegruppen
Telefon- und Videokonferenzen – wie geht das?
Welche Möglichkeiten gibt es noch neben
Videokonferenzen?
Gruppengründungen in Zeiten der Kontaktsperre
Ankündigungen gibt es auch auf unserer Facebook Seite.

Barrierefreie Informationen zum
Coronavirus
Zugang zu gesundheitlichen Notfallinformationen
Menschen mit Behinderung stoßen in puncto Informationen
zum Coronavirus und zur aktuellen Lage überall auf Barrieren.
Der fehlende Zugang zu gesundheitlichen Notfallinformationen
verunsichert behinderte Menschen massiv. Informationen über
Ansteckung, Verbreitung und Sicherheitsmaßnahmen aus sicheren Quellen gibt es oftmals nur in deutscher Alltagssprache.
Es ist aber dringend erforderlich, dass alle Menschen die notwendigen Informationen erhalten, um sich selbst und andere
schützen zu können. Im Folgenden finden Sie einige hilfreiche
Links zu barrierefreien Informationen:
Informationen für Gehörlose und Hörgeschädigte
Beratungsservice des Bundesgesundheitsministeriums
(BMG)
Fax: 030 / 340 60 66 – 07
E-Mail: info.deaf@bmg.bund.de oder info.gehoerlos@bmg.bund.de
Gebärdentelefon (Videotelefonie)
Informationen in Leichter Sprache
Informationen zum Coronavirus in Leichter Sprache
vom Bundesministerium für Gesundheit
Die Lebenshilfe informiert in Einfacher Sprache, sammelt
wichtige Links und gibt Empfehlungen.
Informationen in Gebärdensprache
Videos in Gebärdensprachen auf dem Youtube-Kanal
des BMG
Informationen in anderen Sprachen

Laufend aktualisierte Informationen in mehreren Sprachen
finden Sie auf der Seite integrationsbeauftragte.de
Barrierefreie Informationsplakate in den Sprachen Deutsch,
Englisch und Türkisch
Merkblätter und Infografiken

Links & Downloads
auf einen Klick
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Kontakt
Wir freuen uns, von Ihnen zu hören!

Selbsthilfe-Kontaktstelle Bochum
Alsenstraße 19a
44789 Bochum
Tel.: 0234 | 507 80 60
selbsthilfe-bochum@paritaet-nrw.org
Hier geht's zu unserer Website.
Hier finden Sie uns auf Facebook.
Sprechzeiten:
Montag:
10:00 - 13:00 Uhr
Dienstag: 10:00 - 13:00 Uhr
Mittwoch: 15:00 - 17:00 Uhr
Donnerstag: 10:00 - 12:00 Uhr
15:00 - 18:00 Uhr
... und nach Vereinbarung!

Ihre Ansprechpartnerinnen sind:
Birte Hackstedt (Beratung) und Chantal Hüllwegen (Sachbearbeitung), Dorothée Köllner (Leitung und Beratung)

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

