Bochum

Hallo liebe Selbsthilfeinteressierte,
dieser Newsletter erscheint alle zwei Monate und seit der letzten Ausgabe im Mai sind einige Neuerungen im Alltag eingetreten. Es gibt zahlreiche Lockerungen nach der Zeit der Kontaktsperren. Jetzt
kommt es auf uns alle an, verantwortungsvoll mit den Lockerungen umzugehen. Die Gemeinschaft
und nicht nur sich selbst im Blick zu haben, ist unsere Aufgabe – das ist einer der Aspekte, den die
Selbsthilfearbeit in ihren Bereichen immer schon ausmachte.
Einige Beeinträchtigungen werden die Selbsthilfe und auch die Selbsthilfeunterstützer*innen noch
eine Zeitlang begleiten. Selbsthilfegruppen dürfen sich wieder treffen, wenn sie wollen; dazu gehört,
dass Hygienekonzepte in den Treffpunkten streng eingehalten werden müssen.
Trotz Lock down gab es Anfragen zum Thema Selbsthilfe, eine neue Gruppe hat sich in der Gründungszeit online getroffen und wurde auch über Videokonferenz durch die Selbsthilfe-Kontaktstelle
begleitet. Andere Gruppen haben sich regelmäßig über social media ausgetauscht, um den Kontakt
zu halten.
Die Kontaktstelle hat den Selbsthilfegruppen regelmäßige Online-Treffen zu verschiedenen Themen
und auch zu einem „Wohlfühltreffen“ mit einer Trainerin angeboten. Neben der Möglichkeit, Treffen
auch wieder persönlich anbieten zu können, werden weiterhin auch Online-Angebote im Blick gehalten.
In diesem Newsletter geht es um (neue) Selbsthilfegruppen, kreative Ideen und erste kleine Veranstaltungen.
Darüberhinaus halten wir auf unserer Website zum Thema Corona Informationen in Gebärdensprache und eine mehrsprachige Infobox vor. Informationen gibt es auch auf unserer Facebookseite.
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.
Wir wünschen Ihnen Freude beim Lesen dieses Newsletters und bleiben Sie gesund
Ihr Team der Selbsthilfe-Kontaktstelle Bochum
Hier geht es zu unserem Image-Film.

Hilfe jenseits der Psychiatrie – 25 Jahre Krisenbegleitung in Bochum

Landesverband Psychiatrie-Erfahrener NRW e.V. – Tagung
Hilfe jenseits der Psychiatrie: 25 Jahre Krisenbegleitung in Bochum
Der Landesverband der Psychiatrie-Erfahrenen NRW e.V. veranstaltet eine interessante Tagung:
Betroffene und Fachmenschen bieten ein umfangreiches Programm!
25 Jahre Krisenbegleitung in Bochum - Studienergebnisse und Podiumsdiskussion
ACHTUNG – NEUES DATUM:
Samstag 26. September 2020 im Ottilie-Schoenewald-Kolleg, Wittener Str. 61, 44789 Bochum
Anmeldung und Rückfragen bitte unter:
Tel.: 0234 / 640 5102 und 0175 / 440 5504
E-Mail: Hilfe_jenseits_der_Psychiatrie@gmx.de
„In seelischer Not und akuter Krise geht es meist Richtung Psychiatrie. Dort droht der Verlust von
Selbstbestimmung und Freiheit. Die Psychiatrie arbeitet biologisch orientiert fast immer mit Psychopharmaka und wendet häufig Gewalt zur Durchführung ihrer Behandlungen an. Statistisch erfasst
sind jährlich 200.000 unfreiwillige Behandlungen. Leider bieten sich auch nachträglich kaum Möglichkeiten für effektiven Rechtsschutz Untergebrachter. Viele Menschen wollen nicht mehr in diese
Psychiatrie! Doch wohin in der Krise? Eine Alternative zur Psychiatrie sind die Krisenzimmer der
Selbsthilfe in Bochum seit 1994. Hier erfolgt eine Krisenbegleitung nur durch Psychiatrie-Erfahrene.
Die Begleitung ist freiwillig und wird von Mensch zu Mensch von der Bochumer Selbsthilfe geleistet.
Träger ist der LPE Landesverband Psychiatrie-Erfahrener NRW e.V.
Die Krisenzimmer sind eine Chance! Sie sollen ein Sprungbrett in die Unabhängigkeit sein. Sie bieten auch Unterstützung in sozialen Angelegenheiten wie Wohnungssuche, Ämterangelegenheiten
usw. Je nachdem, was gebraucht wird.
Denn es geht auch anders! Wie geht das? Was wirkt? Was hilft? Seit 2018 wurden die Krisenzimmer
mit Mitteln der Stiftung Wohlfahrtspflege NRW beforscht. Nun sollen die Ergebnisse vorgestellt und
diskutiert werden, ob sich diese Art der Begleitung in Krisen auch anderenorts umsetzen lässt und
welche Bedingungen es dafür braucht.“
Veranstalter: Landesverband Psychiatrie-Erfahrener NRW e.V.
Das Tagungsprogramm finden Sie im Flyer (PDF).
Mehr Infos finden Sie hier und in der Broschüre (PDF).
Das Plakat als Download (PDF)

Fenster Gespräche

bea - Bochumer Ehrenamtsagentur e.V.
…schafft Gemeinschaft durch „Fenster Gespräche“ und jetzt auch digital!
Nicht nur in Zeiten des Corona Virus sind fehlende soziale Kontakte, Einsamkeit und Isolation sehr
belastend für immer mehr Personen. Um trotz Abstandsregeln die Menschen wieder näher zusammenzubringen, hat die bea Angebote entwickelt, die persönliche und virtuelle Begegnungen ermöglichen.
Im Projekt „FENSTER-GESPRÄCHE“ laden wir Menschen ein, (wieder) miteinander in Kontakt zu
kommen. Ein Gespräch am Gartenzaun, einmal in der Woche am offenen Fenster plaudern oder
Neuigkeiten über den Balkon austauschen: Der Mindestabstand von 1,50 Meter muss kein Hindernis
für Nähe sein, wenn Menschen aufeinander achten und jede*r einen kleinen Teil zur Gemeinschaft
beiträgt.
Mit einer Vielzahl neuer Online-Angebote wurde mit dem Projekt „WIRtuell – Bleibt in Verbindung“
die Flexibilität für alle Beteiligten im bürgerschaftlichen Engagement erhöht. Die geplanten „Virtuellen Probewochen“ sind ein Vorgeschmack auf das kostenfreie Online-Programm der bea und geben
Einblick in Chancen und Möglichkeiten virtueller Begegnungen.
Im Videokonferenz-Format werden Menschen in und um Bochum herum zum gemeinsamen Kochen, Trainieren, Musizieren, Quizzen und Diskutieren eingeladen. Teilnehmen kann jede*r Mensch
über 18 Jahren ganz bequem von Zuhause aus – auch ohne besondere technische Vorkenntnisse!
Gerne können Sie sich bei Interesse an unseren Angeboten und für weitere Fragen ab sofort bei uns
melden:
bea – bochumer ehrenamtsagentur e.V.
Tel: 0234 / 61 05 77 78 | E-Mail: info@ehrenamt-bochum.de
Adresse: Willy-Brandt-Platz 8, 44787 Bochum
Mehr Informationen finden Sie hier.
Das Plakat zur Aktion (PDF).

Podcast der ARWED NRW

ARWED - Arbeitsgemeinschaft der Rheinisch-Westfälischen Elternkreise drogengefährdeter und abhängiger Menschen e.V. NRW
„Ambulante Suchthilfe - wichtig und unverzichtbar! Auch in Zeiten von Corona!“
Podcast-Serie
Podcast-Serie des Elternverbandes ARWED – eine Idee von ARWED!
Der Elternverband von Drogensucht Betroffenen (mit Sitz in Bochum) lässt Eltern, Profis und Betroffene von ihren Erfahrungen berichten und informiert über Angebote und Strukturen.
“Der Kampf gegen das Corona-Virus zeigt die teils dramatischen Folgen, wenn ambulante Suchthilfeangebote in den Städten und Gemeinden nicht mehr normal funktionieren: im Notbetrieb arbeitende Konsumräume, die die Notlagen nur zum Teil auffangen können, führen schnell zu einer Verelendung unserer Süchtigen und bringen ihr Leben in Gefahr. Eingeschränkte Begleitung im ambulant
betreuten Wohnen und geschlossene ambulante Therapieeinrichtungen lähmen und destabilisieren
den Weg aus der Sucht, vor allem wenn die Situation über Wochen andauert. Uns Angehörigen fehlt
für unsere Sorgen und Nöte die Hilfe des persönlichen Gesprächs bei den professionellen Ansprechpartnern in den Beratungsstellen und in unseren Selbsthilfegruppen.
(…) Doch was in der ambulanten Suchthilfe geleistet wird, bekommt nur selten öffentliche Aufmerksamkeit. Im Unterschied zu den stationären Hilfen, sind viele der ambulanten Hilfen nicht regelfinanziert.
(…) Die Krise führt uns Eltern und Angehörigen nun aber klar vor Augen, wie wichtig die ambulante
Suchthilfe ist und was dort täglich geleistet wird. Mit unglaublichem Ideenreichtum und unermüdlichem Einsatz hielten die Fachkräfte auch im Lockdown vor Ort die ambulante Versorgung, so gut es
ging, aufrecht und bringen die Versorgung jetzt Stück für Stück zurück in die sogenannte „neue Normalität“ – die ganz sicher eine andere Normalität sein wird.
Ein guter Grund für uns, einmal einen genaueren Blick auf die ambulante Suchthilfe zu werfen: In
der ersten Folge der Podcast-Serie im Mai, (…), berichtet ein Praktiker der Krisenhilfe Bochum e.V.
ganz aktuell, welche Schwierigkeiten vor Ort zu bewältigen sind und welche Lösungen gefunden
wurden. Weiterhin erzählt eine Mutter am eigenen Beispiel, in welche Nöte Eltern geraten, wenn notwendige Hilfe und Unterstützung für sie und ihre Sorgenkinder auf einmal fehlen.
In zwei weiteren Folgen, (…) hören wir von einem von Drogensucht Betroffenen, welche Erfahrung
er in der Krise mit den eingeschränkten Angeboten gemacht hat. Weiterhin erzählt ein Vater, wie er
die Unterstützung des Hilfesystems erlebt und in welcher Weise er als Angehöriger davon profitiert
hat. Ein Experte aus dem Referat Sucht des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe wird uns aufzeigen, welche modernen Angebote die ambulante Suchthilfe bietet. Und auch die Krisenhilfe Bochum
e.V. kommt noch einmal zu Wort: sie schildert am Beispiel Bochum, wie vernetzte ambulante Hilfe in
einer Kommune abläuft.”
“Die Podcasts wurden von den Kölner Journalistinnen der kabine1.com im Auftrag der ARWED e.V.

gemeinsam mit Mitgliedern der ARWED produziert.”
Hier geht es zum Podcast und hier können Sie mehr über das Projekt lesen.

Angebote in Gebärdensprache

Selbsthilfe in Gebärdensprache erklärt
Nicht wundern: es gibt keinen Ton!
Für Teilhabe in der Selbsthilfe:
damit gehörlose Menschen sich barrierefrei über die Unterstützung durch Selbsthilfegruppen und
auch über die Beratung in den Selbsthilfe-Kontaktstellen informieren können, hat die SelbsthilfeKontaktstelle Bochum eine Idee umgesetzt.
Selbsthilfe erklärt in Gebärdensprache – in zwei Filmclips wird gehörlosen Menschen erläutert, was
Selbsthilfe ist und was die Selbsthilfe-Kontaktstelle tut. In Zusammenarbeit mit Selbsthilfegruppen
und der Gehörlosenberatungsstelle der Stadt Bochum, produziert vom Gebärdenwerk Hamburg, entstanden diese Clips, die mit jeder Mail der Kontaktstelle mitversendet werden und die auf unserer
Website wie auch auf YouTube zu finden sind.
In der Selbsthilfe-Kontaktstelle Bochum können gehörlose Menschen in Gebärdensprache beraten
werden.
Die Filmclips wurden gefördert durch die GKV NRW
Was ist eine Selbsthilfe-Kontaktstelle?
Was sind Selbsthilfegruppen?

SelbsthilfeNews kurz & knackig
Das könnte Sie auch interessieren!
Selbsthilfegruppen können sich im Haus
der Begegnung wieder treffen
Das Haus der Begegnung in Bochum hat seine
Türen wieder geöffnet
Selbsthilfegruppen dürfen sich dort wieder treffen! Dürfen
heißt allerdings nicht müssen!
Einige Gruppen möchten lieber noch ein wenig warten mit den
persönlichen Begegnungen.
Jede Gruppe, die sich im Haus der Begegnung trifft, muss
dem Hygienekonzept folgen. Unter anderem gehören dazu:
Abstand halten, Räume lüften, Masken tragen und einiges
mehr...So wird der persönliche Austausch in der Selbsthilfegruppe wieder möglich!
Mehr Informationen gibt es in der Selbsthilfe-Kontaktstelle unter 0234-507 80 60 oder über selbsthilfe-bochum@paritaetnrw.org
Mehr Informationen finden Sie hier.

Gründung Selbsthilfegruppe: Nie mehr
Opfer sein
Hilfe zur Selbsthilfe für Betroffene von emotionalem und narzisstischem Missbrauch
Die Gruppe konnte sich bisher nicht persönlich treffen und
wird im Juli mit einem ersten Termin starten. Die SelbsthilfeKontaktstelle möchte noch einmal auf die inhaltliche Thematik
aufmerksam machen.
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.
Weitere Informationen für Interessierte gibt es in der Selbsthilfe-Kontaktstelle unter 0234-507 80 60 oder selbsthilfe-bochum@paritaet-nrw.org

Selbsthilfe online!
Ein Angebot der Selbsthilfe-Kontaktstelle Bochum
Brauchen wir noch online-Angebote jetzt in Zeiten der Lockerungen?
Die Selbsthilfe-Kontaktstelle bietet zum einen auf Wunsch
weiterhin Online-Meetings für Selbsthilfegruppen an, um Fragen zu klären, die Sie in der Gruppe bewegen oder um sich
gruppenübergreifend auszutauschen.
Die Kontaktstelle organisiert zum anderen für Selbsthilfegruppen, die virtuelle Gruppentreffen durchführen möchten, ein
erstes Treffen. Sie lernen dabei die Handhabung, technische
Grundlagen, Moderation in Videokonferenzen und anderes
kennen. Erläutert werden auch Fragen wie: wie kann ich über
einen deutschen Server gehen und wie versende ich einen
Einladungslink?
Bei Interesse melden Sie sich in der Selbsthilfe-Kontaktstelle
unter 0234-507 80 60 oder selbsthilfe-bochum@paritaetnrw.org
Mehr Informationen finden Sie hier.

Transgender – Selbsthilfegruppe macht
sich auf den Weg!
Für transidente und transsexuelle Menschen
Eine neue Selbsthilfegruppe wird transidenten und transsexuellen Menschen die Möglichkeit bieten, sich auszutauschen,
sich gegenseitig zu unterstützen und zu informieren.
Sie richtet sich an Betroffene aus Bochum und Umgebung, die
überlegen, ob sie vielleicht im falschen Körper geboren wurden oder den Weg zur Geschlechtsangleichung bereits gegangen sind.
Wenn Sie interessiert sind, melden Sie sich bitte in der Selbsthilfe-Kontaktstelle Bochum. Tel. 0234 50 78 060 I Mail: selbsthilfe-bochum@paritaet-nrw.org
Mehr Informationen finden Sie hier (PDF).

Corona Warn-App
Unterstützung im Kampf gegen Corona
Die Corona-Warn-App hilft festzustellen, ob wir in Kontakt mit
einer infizierten Person geraten sind und daraus ein Anste-

ckungsrisiko entstehen kann. So können Infektionsketten
schneller unterbrochen werden. Die App ist ein Angebot der
Bundesregierung. Download und Nutzung der App sind vollkommen freiwillig. Sie ist kostenlos im App Store und bei
Google Play zum Download erhältlich.
Hier geht’s zum kostenlosen Download der Corona-Warn-App.
Foto: Bundesregierung

NRW Selbsthilfe-Tour auf 2021
verschoben
Die Corona-Pandemie hat auch Auswirkungen auf die NRW
Selbsthilfe-Tour, die von April bis Oktober diesen Jahres stattfinden sollte. Viele Selbsthilfekontaktstellen und eine Reihe
von Landesorganisationen der Selbsthilfe hatten Veranstaltungen geplant, um für das Thema Selbsthilfe und das Engagement in Selbsthilfegruppen zu werben. Leider mussten bisher
alle Aktivitäten abgesagt werden.
Die Krankenkassen/-verbände und die Selbsthilfe in NRW
haben nun beschlossen, die Tour auf das Jahr 2021 zu
verschieben.
Alle Veranstalter hoffen sehr, dass im nächsten Jahr Aktionen
in Fußgängerzonen und Marktplätzen wieder möglich sind.
Alle Informationen rund um die Tour finden Sie hier.
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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

