Bochum

Hallo liebe Selbsthilfeinteressierte,
wie schön, dass Sie unseren Newsletter in den Blick nehmen!
In den letzten SelbsthilfeNews haben wir begonnen, Beiträge zu den Themen „Selbsthilfe und Migration“ und „Kinder und Jugendliche in der Selbsthilfe“ zu veröffentlichen.
Auch weiterhin wird dazu in jedem Newsletter etwas erscheinen. Interessant ist, wie Selbsthilfegruppen und Selbsthilfeorganisationen junge Menschen einbinden und die Familien mit im Blick haben.
Heute stellen wir Ihnen das Sportcafé des Blauen Kreuzes Dt. vor. Ansehen können Sie sich auch
den schon etwas älteren, zweisprachigen Filmclip für türkisch- deutschsprachige Menschen, welcher
Selbsthilfe näherbringt. Den Clip gibt es als DVD in der Selbsthilfe-Kontaktstelle Bochum.
Neben neuen Selbsthilfegruppen, einige stellen sich hier vor, heißt es für die Selbsthilfe, sich weiterhin mit Hygienekonzepten und Raumplanungen zu beschäftigen. Darin unterstützen wir gerne und
wünschen allen Selbsthilfeaktiven und Freund*innen der Selbsthilfe viel Energie und Zuversicht für
den Herbst.
Viel Freude beim Lesen dieses Newsletters und bleiben Sie gesund
Das Team der Selbsthilfe-Kontaktstelle Bochum
Hier geht es zu unserem Imagefilm.

„Das Leben ist der beste Stoff“

Blaues Kreuz Deutschland spricht junge Menschen an
Sie wollen das Beste für junge Menschen? Wir auch!
Sport statt Sucht – so ist mit knappen Worten unser Konzept beschrieben.
Vier Sportarten, in drei Hallen, an 3 Tagen/Woche. Mit Sport und Bewegung wollen wir aktiv etwas
gegen die Sucht tun. Bei uns steht eben nicht der Kasten Bier in der Umkleidekabine. Die Abende
sind alkohol- und drogenfrei.
Auch Kinder und Jugendliche sind bei uns sehr willkommen. Es ist einfach schön, wenn Mütter und
Väter mit ihren Kindern etwas gemeinsam tun. In der akuten Suchtphase ist ja vieles nicht möglich
und Versprechen werden nicht eingehalten. Beim gemeinsamen Sport sind hilfreiche Begegnung
und Erlebnis wieder möglich.
In der Selbsthilfe unterstützen wir uns gegenseitig, wieder gemeinsame Zeit zu haben, auch und
vielleicht gerade mit den Kindern. Am besten eignet sich der Freitagabend in der Sporthalle der Matthias-Claudius-Grundschule in Bochum-Weitmar. Um 17:00 Uhr trifft man sich zunächst zum Kaffeetrinken und Reden, um 18:00 Uhr wird Hallenfußball und ab 19:00 Uhr Tischtennis gespielt. „Wenn
ich mich am Freitagabend so richtig auspowere, ist der Einstieg ins Wochenende gerettet,“ Alex, 29.
Neben den wöchentlichen Angeboten, gibt es auch besondere Aktionen. In diesem Jahr waren wir z.
B. mit Kanus auf der Ruhr. Wir waren zu 6 Personen im Alter zwischen 15 und 53 Jahren. Vater und
Sohn in einem Boot, sie nahmen die Herausforderung an und haben sie gemeistert. Grillen, Wasser,
Sonnenuntergang und coole Leute. Das war ein richtig cooles Erlebnis, das Leben ist der beste
Stoff.
Wir sind immer offen für neue Teilnehmer*innen, egal ob (Wieder-) Einsteiger oder Profi.
SportCafé ist ein Sportangebot für junge Suchtkranke in Bochum LINK FUNKTIONIERT NICHT und
Teil des Selbsthilfeangebots des Blauen Kreuz in Deutschland e.V. in Bochum-Wattenscheid.
Kontakt und weitere Informationen: Frank Meier, 0175 786 7687

Logo der Trans*Gruppe "WandelBAR"

"WandelBAR"
Neue Trans*Gruppe bei der Rosa Strippe Bochum
Am 14. September traf sich die begleitete Gruppe zum ersten Mal:
„Du bist trans* und suchst Rat, Infos oder einfach Austausch mit anderen trans*? Dann bist Du bei
uns genau richtig! Wir sind ein offener Treff für erwachsene trans*- und nichtbinäre Personen. Regelmäßig treffen wir uns in gemütlicher Atmosphäre im Café Freiraum der Rosa Strippe.

Bei uns gibt es Informationen und Beratung, kompetente Hilfe durch eigene Transitions-Erfahrungen,
spannende Diskussionsthemen, Filmabende, Buchbesprechungen, gemeinsames Grillen, Angehörigen-Abende...
Wie auch immer du dich verortest, an welchem Punkt deines Weges du stehst oder ob Du dir noch
nicht sicher bist – Du bist herzlich willkommen!
Darüber hinaus wird Peer-Beratung für Trans*Personen angeboten.
Treffpunkt: Rosa Strippe e.V. I Kortumstr. 143 I 44787 Bochum
Für die Teilnahme ist eine Anmeldung unter folgenden Kontaktdaten notwendig:
nvogel@rosastrippe.net oder unter: 0234 - 19 446
Flyer der Trans*Gruppe "WandelBAR" (PDF)
Website der der Rosa Strippe Bochum

Selbsthilfe auch im Herbst 2020

selbsthilfenetz.de
Tipps und Links für das Miteinander in Selbsthilfegruppen
In Selbsthilfegruppen entstehen Ideen, Perspektiven, Austausch. Sich weiter zu entwickeln ist „erlaubt“ und wünschenswert.
Manchmal ist „das Miteinander in Selbsthilfegruppen nicht ganz einfach und problemlos. Während
die einen schon hilfreiche Erfahrungen mit der Gruppenarbeit mitbringen, fehlt es anderen an Orientierung und Anleitung. Und wie in anderen Gruppen auch, treffen in der Selbsthilfe ganz unterschiedliche Persönlichkeiten aufeinander. Zwar teilen die Teilnehmenden eine gleiche Betroffenheit, doch
das allein ist kein Garant für eine gute, bereichernde Interaktion. Manchmal braucht es Impulse von
außen, kleine Hilfestellungen, die die Gruppe weiter voranbringen.“
Deshalb gibt es Tipps für die Gruppenarbeit – stöbern Sie doch mal und lassen sich für „Ihre“ Gruppe inspirieren. Der Link führt Sie zum Selbsthilfenetz, einer Gruppen-Datenbank für die Selbsthilfe in
NRW. Von dort aus gelangen Sie zu verschiedenen Themen, beispielsweise:
Rund um die Gruppenarbeit
Gesprächshilfen
Methodensammlung
Tipps von Selbsthilfe-Kontaktstellen
…und einiges mehr

Das Team der Selbsthilfeakademie NRW, v.l.n.r: Katharina Kaminski, Stephanie Stichnoth, Lioba
Heuel, Martina Müllenborn, Bernd Hoeber

Die Selbsthilfeakademie NRW
powered by Selbsthilfe
Mittlerweile gibt es sie seit 5 Jahren, die Selbsthilfeakademie NRW. Wir blicken auf eine Zeit, in der
sich unsere Angebotspalette für Selbsthilfe-Aktive etabliert und weiterentwickelt hat. Wir, das ist das
fünfköpfige Team der Selbsthilfeakademie NRW.
Wir bieten jährlich etwa 35 Präsenzseminare mit externen Dozierenden an. Themenvielfalt ist uns
wichtig: von „Moderation von Gruppentreffen“, „kreative Methoden in der Gruppenarbeit“, „gewaltfreie Kommunikation“ bis zu Workshops zu „Öffentlichkeitsarbeit von Selbsthilfegruppen“ oder „Beteiligung von Selbsthilfegruppen im Gesundheitswesen“. In der Hitliste der Selbsthilfeaktiven stehen
die Seminare zu Achtsamkeit, Resilienz oder Stimmbildung ganz oben.
Schon vor der Pandemie haben wir darüber nachgedacht, Online-Formate zu entwickeln. Corona
hat diesem Ansatz noch schneller Leben eingehaucht. In der Anfangsphase der Pandemie durften
keine Seminare und Selbsthilfegruppentreffen stattfinden. Als Selbsthilfeakademie NRW wollten wir
den Selbsthilfe-Aktiven aber eine Möglichkeit bieten, mit anderen in Kontakt zu bleiben. So entstanden die virtuellen Selbsthilfe-Cafés, die wir bis heute anbieten. Nach und nach erweiterten wir das
virtuelle Angebot und haben Seminare zu Resilienz und Achtsamkeit hinzugenommen. Obwohl wir in
der zweiten Jahreshälfte die Präsenzseminare wiederaufnehmen, werden diese virtuellen Treffen
fester Bestandteil unseres Seminarprogramms.
Neben den Seminaren versuchen wir durch Kooperationen und besondere Veranstaltungen auf
Selbsthilfe als einen wichtigen Teil des Gesundheitssystems aufmerksam zu machen. Ein besonderes Highlight war das Selbsthilfecamp in 2019. An diesem Tag kamen wir mit Selbsthilfeaktiven und
– unterstützer*innen zusammen. Neben der Begegnung und dem Austausch untereinander konnten
auch gemeinsam die Angebote der Selbsthilfeakademie NRW bedarfsorientiert weiterentwickelt werden. Eine tolle Erfahrung!
In unserer vor kurzem gegründeten Facebookgruppe treffen sich Selbsthilfe-Aktive, Patientenorganisationen und alle, denen die Selbsthilfe am Herzen liegt. Wir informieren hier über neue Seminare,
tauschen uns zu neuesten Entwicklungen aus und geben Gruppen und Verbänden die Möglichkeit,
ihre Aktivitäten vorzustellen.
Ein weiterer Arbeitsauftrag der Selbsthilfeakademie NRW ist die Unterstützung der Idee, Selbsthilfe
als Thema in Weiterbildungseinrichtungen und Hochschulen einen festen Platz einzuräumen. Es
passiert schon viel regional, Selbsthilfe-Kontaktstellen sind in Zusammenarbeit mit Erfahrungsexpert*innen aus der Selbsthilfe unterwegs, um über ihre Arbeit zu berichten. Die Selbsthilfeakademie
NRW hilft u.a. durch kollegiale Beratung in Arbeitskreisen oder durch die Entwicklung von Schulungsmaterialien dabei, dieses Vorhaben weiter zu verfolgen und auszubauen.
Die Arbeit und die Aufgaben der Selbsthilfeakademie NRW sind vielfältig. Unser Ziel ist, Selbsthilfe
Aktive zu erreichen, zu unterstützen und das Angebot Selbsthilfe weiter zu etablieren.

Mäuse im Alter!

„Mäuse“ für Ältere
Arbeiten neben der Rente – eine neue Gruppe in Bochum
Wir sind eine kleine Gruppe von Menschen, die im Ruhestand arbeiten oder sich für dieses Thema
interessieren. Dass immer mehr Rentnerinnen und Rentner dazu verdienen ist nicht neu. Der
Wunsch nach Arbeit neben der Rente wächst beständig. Die Gründe dafür sind vielfältig. Die einen
wollen geistig fit bleiben und freuen sich über zusätzliche soziale Kontakte; für andere geht es eher
darum, sich finanziell mehr leisten zu können.
Auf jeden Fall wünschen sich viele einen Austausch darüber. Es geht um Fragen wie z.B. „Wo kann
ich mich erfolgreich bewerben?" „Wie sieht es überhaupt mit Steuern und Sozialabgaben aus?"
oder: „Habe ich noch Berufswünsche, die nicht erfüllt worden sind?“ Wir informieren und beraten uns
gegenseitig oder nutzen das Wissen einschlägiger Institutionen. Auch die Vermittlungsarbeit werden
wir in Zukunft stärker verfolgen. Es bestehen enge Kontakte zum Modellprojekt „Mäuse für Ältere“ in
Essen.
Jetzt wollen wir wachsen und freuen uns über interessierte Ältere, die mit uns aktiv werden wollen.
Wir treffen uns wieder ab Mittwoch, den 11.11.2020 von 16:00 bis 18:00 Uhr
Jeweils am 2. und 4. Mittwoch im Monat im Haus der Begegnung in Bochum, Alsenstraße 19a.
Eine Anmeldung ist für beide Orte und Termine erforderlich. Die Platzanzahl ist begrenzt.
Bitte melden Sie sich in der Selbsthilfe-Kontaktstelle Bochum unter 0234 - 507 80 60 oder per EMail.
Hier gehts zur Website.
Weitere Informationen finden Sie auch in diesem Flyer.

SelbsthilfeNews kurz & knackig
Das könnte Sie auch interessieren!
Selbsthilfe Informationen in türkischer
und deutscher Sprache
Selbsthilfe baut Brücken – DVD in türkischer Sprache mit deutschen Untertiteln
Diese DVD ist in einem früheren Projekt zum Thema „Migration und Selbsthilfe“ entstanden. Sie kann sehr gut eingesetzt
werden, um beispielsweise einzelne Kapitel zu verwenden.
Wichtig ist, dass die DVD zweisprachig ist, sodass dadurch
ein gemeinsames Verstehen möglich ist. Die DVD ist bei YouTube zu finden.
Aus den Beschreibungen:
Türkeistämmige Mitbürgerinnen und Mitbürger sind in Selbsthilfegruppen vertreten, eine große Mehrheit kennt aber die
Möglichkeiten der Selbsthilfe gar nicht. Anhand von kurzen
Filmbeiträgen möchten wir folgende Fragen aufgreifen und beantworten:
Was ist Selbsthilfe?
Wie funktioniert Selbsthilfe?
Was bringt mir Selbsthilfe?
Betroffene, Angehörige und Ärzte kommen zu Wort. Ihre Erfahrungen und Empfehlungen im Umgang mit der Selbsthilfe
sind auf dieser DVD dokumentiert.
Weitere Infos bei der Selbsthilfe-Kontaktstelle Bochum:
0234 - 507 80 60 oder selbsthilfe-bochum@paritaet-nrw.org
Almanya´da yaklaşık 100.000 "kendi kendine yardım" grubu
mevcut ve bu gruplarda hemen hemen 3,5 milyon insan aktif.
Ancak Türkiye´den gelen vatandaşların bu faaliyetlere katılımı
çok az. Kısa filmler vasıtasıyla şu soruları ele almak ve cevaplandırmak istiyoruz: "Kendi kendine yardım" nedir? "Kendi
kendine yardım" nasıl oluyor? "Kendi kendine yardım"ın bana
faydası nedir? Hasta,hasta yakınları ve doktorlara söz hakkı
tanıdık. Onların "kendi kendine yardım" ile ilgili tecrübe ve tavsiyeleri bu DVD´de yer almaktadır.
Ek bilgi için: Selbsthilfe-Kontaktstelle Bochum, 0234 - 507 80
60, selbsthilfe-bochum@paritaet-nrw.org

Erste Corona-Selbsthilfegruppen im
deutschsprachigen Raum
In Deutschland gründen Betroffene erste CoronaSelbsthilfegruppe
Dies sind zum einen Covid-19-Erkrankte, die auch Monate
nach der Infektion noch Beschwerden haben; zum anderen
schließen sich Menschen mit anderen Problemen und Einschränkungen durch die Corona-Pandemie zusammen.
Die NAKOS veröffentlicht entsprechende Selbsthilfegruppen
auf ihrer Internetseite.

Fortbildung
Angebote für Menschen aus Selbsthilfegruppen
Ohne Moos nix los…
Mittwoch, 02.12.2020
18:00 - 19:30 Uhr
Selbsthilfe-Kontaktstelle, Alsenstraße 19a, HdB, Raum 1
Die gesetzlichen Krankenkassen in NRW unterstützen die Arbeit der Selbsthilfegruppen im Gesundheitsbereich schon seit
vielen Jahren durch eine gesetzlich vorgeschriebene, finanzielle Förderung.
Bei diesem Treffen bekommen Sie grundlegende Informationen rund um das Förderverfahren und die Rahmenbedingungen. Wir sprechen über die Änderungen im neuen Förderleitfaden und können uns bei Bedarf auch noch einmal die entsprechenden Antragsformulare anschauen.
Anmeldung bis 27.11.2020
in der Selbsthilfe-Kontaktstelle unter 0234 - 507 80 60 oder
selbsthilfe-bochum@paritaet-nrw.org
Hier gehts zur Website der Selbsthilfe Kontaktstelle Bochum.

Förderung der Gesundheitsselbsthilfe
Neuer Leitfaden der gesetzlichen Krankenkassen
Der GKV-Spitzenverband hat die Neufassung des Leitfadens
zur Selbsthilfeförderung mit Wirkung zum 01.01.2021 beschlossen.
Aus dem Anschreiben der GKV:
Die gesetzliche Neuregelung sieht vor, dass die Krankenkassen und ihre Verbände im Rahmen der Selbsthilfeförderung
„solche digitalen Anwendungen (berücksichtigen), die den Anforderungen an den Datenschutz entsprechen und die Datensicherheit nach dem Stand der Technik gewährleisten.“ Um
diesem Ziel gerecht zu werden, wird im Rahmen der GKVSelbsthilfeförderung künftig sowohl die Nutzung von analogen
Angeboten als auch die Nutzung von digitalen Angeboten und
Anwendungen gleichberechtigt unterstützt. Die Fördergrund-

sätze legen fest, dass die von den Krankenkassen geförderten
digitalen Anwendungen den hohen Anforderungen an den Datenschutz und an die Datensicherheit nach dem aktuellen
Stand der Technik genügen müssen
Die Selbsthilfe-Kontaktstelle Bochum bietet am Mittwoch,
02.12.2020 eine Veranstaltung dazu an mit dem Titel:
„Ohne Moos nix los…“ (siehe oben, Rubrik Fortbildung)
Klicken Sie hier, um die Änderungen in dem Leitfaden schnell
zu finden.
Schauen Sie sich hier eine Übersicht über die Änderungen
und weitere Umsetzungshinweise an.

Aktuelle Infos von NAKOS
Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt
„Nach kontroversen Diskussionen um eine Stiftung für Ehrenamt und Engagement statt Fördertöpfen für bürgerschaftliches
Engagement z.B. im Bundesfamilienministerium hat der Bundestag im Januar 2020 über die Errichtung der «Deutschen
Stiftung für Engagement und Ehrenamt« (DSEE) entschieden.
Die Gründung der Stiftung erfolgte im Juni 2020.
Nun hat die Stiftung ein erstes Förderprogramm aufgelegt.
Aufgrund der Corona-Pandemie vorrangig für die Beschaffung
von digitalen Arbeitsmitteln. Vielleicht haben einzelne Selbsthilfekontaktstellen und „ihre“ Selbsthilfegruppen hier Bedarfe?“
Links zu den Informationen auf der Homepage der NAKOS
sowie zur Stiftung und ein interessantes Interview auf der Themenseite ´Förderprogramm der Stiftung':“
Engagementpolitik und -förderung auf der Zeitleiste
Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt legt erstes
Förderprogramm auf
Neue Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt

Die elektronische Patientenakte kommt
Weg zur freiwilligen Nutzung ist frei
Der Bundesrat hat Mitte September auch den Weg für die freiwillige Nutzung der elektronischen Patientenakte (e-PA) frei
gemacht. Das Patientendatenschutzgesetz soll zum 1.1.2021
in Kraft treten. Bereits nach geltendem Recht müssen die
Krankenkassen den Versicherten ab 2021 eine e-PA anbieten.
Durch das neue Gesetz haben die Versicherten ab 2022 einen
Anspruch darauf, dass Ärzte die Patientendaten – etwa Befunde, Arztberichte, Röntgenbilder, Angaben aus dem Impfausweis, Mutterpass und aus Kinder-Vorsorgeuntersuchungen –
darin eintragen.
Bei einem Wechsel der Krankenkasse können Versicherte ihre
Daten übertragen lassen. Außerdem können sie künftig elektronische Rezepte auf ihr Smartphone laden und in einer Apo-

theke einlösen. Auch Überweisungen zu einem Facharzt lassen sich elektronisch übermitteln.
Quelle: MDK-Forum 03/2020
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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!

Team: Birte Hackstedt I Chantal Hüllwegen
(ohne Foto) I Dorothée Köllner, Leitung

Dieser Newsletter ist ein Angebot der Krankenkassen/-verbände in NRW im Rahmen der Selbsthilfe-

förderung nach §20h SGB V.
© Selbsthilfe-Kontaktstelle Bochum

