
Kreis Heinsberg

Hallo liebe Selbsthilfeinteressierte,
 
der Frühling steht in den Startlöchern und wir freuen uns über das wiedererwachende Leben und die
wärmenden Sonnenstrahlen. Gleichzeitig blicken wir mit großer Sorge auf den Krieg in der Ukraine.
Unsere Gedanken und unser Mitgefühl sind bei den Menschen dort und den vielen Geflüchteten, die
alles zurückgelassen haben, um ihr Leben und das ihrer Familien zu retten.  
 
Was uns sehr berührt, ist die beispiellose Hilfsbereitschaft und die große Solidarität, die man überall
sehen und spüren kann. Einige Selbsthilfegruppen haben eigene Hilfsaktionen gestartet und nutzen
ihre Gruppen, um Ratsuchende zu unterstützen und weitere Hilfsangebote zu planen.  
 
Wichtig ist auch, gut auf sich und seine Gesundheit zu achten! Wenn es uns nicht gut geht, können
wir auch nichts für andere tun. Eine Selbsthilfegruppe kann ein wichtiger Anker sein. In der Gruppe
kann über Sorgen und Ängste gesprochen werden.  
 
Der Zusammenhalt und Zeichen der Solidarität sind jetzt wichtiger denn je. 
 
Ihr Team vom Selbsthilfe- u. Freiwilligen-Zentrum im Kreis Heinsberg 

 

Ehrenamt im SFZ
Ehrenamt, Freiwilligenarbeit oder bürgerschaftliches Engagement? 
 
Es gibt viele unterschiedliche Bezeichnungen aber alle haben die gleiche Bedeutung. Sie helfen an-
deren Menschen, unterstützten in Notsituationen, schenken Zeit, vermitteln Wissen oder setzen sich
für andere ein. 
 
Sie sind eine/r von 30 Millionen! 
 



Seit dem 1. Dezember 2021 wird der Fachbereich Freiwilligenarbeit im SFZ von einer neuen Kolle-
gin unterstützt. Maren Klingenburg gehört ab jetzt zum Team. Mit frischem Wind sind wir in das Jahr
2022 gestartet und brachten einige Ideen aus den Weihnachtsfeiertagen mit. Wir hoffen, dass die
Pandemie uns keinen Strich durch unsere geplanten Projekte macht und wir Ihnen bald davon be-
richten können. 
 
Haben Sie auch den Wunsch nach einem Engagement, eine Projektidee, bei der Sie noch Unterstüt-
zung brauchen oder arbeiten Sie in einer sozialen Einrichtung, die noch auf der Suche nach Ehren-
amtlichen ist? 
 
Dann melden Sie sich bei uns im SFZ!

Maren Klingenburg, SFZ 

Kurz und knackig: Das Blitzinterview
3 Fragen an Maren Klingenburg, SFZ 
 
Frau Klingenburg, Sie sind seit Dezember neue Mitarbeiterin im Fachbereich Freiwilligenar-
beit. Wie war Ihr bisheriger beruflicher Werdegang und welche Ideen bringen Sie daraus mit? 
Im Jahr 2009 beendete ich meine Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin und studierte im An-
schluss daran Soziale Arbeit in Bochum. 
In meiner beruflichen Karriere durchlief ich einige Bereiche von der Hospizarbeit, über Schulsozialar-
beit und die Leitung einer Wohnstätte für Menschen mit Behinderungen. Die Vielfältigkeit meines Be-
rufes und die Arbeit mit unterschiedlicher Klientel machen meinen Beruf so interessant und ab-
wechslungsreich. In meiner praktischen Arbeit arbeitete ich mit verschiedenen Ehrenamtlichen zu-
sammen, und es war für die Menschen in den stationären Einrichtungen sowie für die Teams eine
große Bereicherung. Die ehrenamtlich engagierten Menschen brachten oft frischen Wind in die Ein-
richtungen und kamen mit viel Zeit und neuen Ideen zu uns.  
 
Wo sehen Sie – gerade im SFZ – Verknüpfungen der Fachbereiche Freiwilligenarbeit und
Selbsthilfe? 
Gerade durch die enge Zusammenarbeit und den regelmäßigen Austausch des Fachbereichs
Selbsthilfe und dem Fachbereich Freiwilligenarbeit ergeben sich viele Schnittstellen. So kann der
Bereich Freiwilligenarbeit die Selbsthilfe unterstützen, indem er zum Beispiel das Projekt der "In-
Gang-Setzer" bewirbt. Selbsthilfe ist ein großer Teil des bürgerschaftlichen Engagements, so enga-
gieren sich hier vor allem Menschen ehrenamtlich als aktive Gruppensprecher*innen.  
 
Was wären Ihre Ideen für den Bereich Selbsthilfe und wie erleben Sie ihn? 
Hilfe zur Selbsthilfe und Ressourcen zu nutzen war mir in meiner praktischen Tätigkeit immer sehr
wichtig. Durch den Fachbereich der Selbsthilfe erlebe ich, welche Bedürfnisse die Menschen haben
und wie wichtig ein Austausch in einem geschützten Rahmen mit Gleichgesinnten ist. Durch die
Pandemie sind gerade Themen wie Depressionen und Einsamkeit verstärkt worden und die Anfra-
gen danach sind enorm. Da auch die psychotherapeutischen Praxen an ihre Kapazitäten kommen,
sind die Selbsthilfegruppen eine wichtige Konstante für hilfesuchende Menschen.



 

Internationaler Frauentag
“Each for Equal“ – „Jede und jeder für Gleichstellung“ 
 
Jedes Jahr am 8. März wird der Internationale Frauentag gefeiert. Erstmalig ins Leben gerufen wur-
de er am 19. März 1911 in Dänemark, Deutschland, Österreich-Ungarn und der Schweiz. In den ers-
ten Jahren stand das freie, geheime und gleiche Frauenwahlrecht im Focus. Vor über 100 Jahren
legte man den Weltfrauentag schließlich auf den 8. März, und heute ist er bereits in zwei Bundeslän-
dern als gesetzlicher Feiertag verankert. 
 
Am Internationalen Frauentag sollen einerseits die Errungenschaften der Frauenrechtsbewegung
gefeiert und andererseits auf bestehende Diskriminierung sowie Ungleichheiten aufmerksam ge-
macht werden. Der diesjährige Weltfrauentag fand unter dem Motto „Each for Equal“ statt. Das be-
deutet so viel wie „Jede und jeder für Gleichstellung“. 
 
Ziel ist es, sich für die Gleichberechtigung der Frauen einzusetzen, denn auch aktuell ist die Gleich-
stellung der Frauen weder in Deutschland noch im Rest der Welt ausreichend umgesetzt. Etwa ein
Drittel aller deutschen Frauen werden laut UN auch heute noch Opfer körperlicher oder sexualisier-
ter Gewalt, Frauen verdienen für gleichartige Tätigkeiten noch immer weniger als ihre männlichen
Kollegen und besetzen seltener Führungspositionen als Männer.  
 
Somit kommt dem Weltfrauentag auch heute eine besondere Bedeutung zu. Frauen machen in der
ganzen Welt alljährlich am 8. März mit zahlreichen Veranstaltungen, Feiern und Demonstrationen
auf die noch immer nicht verwirklichten Frauenrechte aufmerksam. 
 
Die Themen sind, wie auch in der Selbsthilfe, bunt und vielfältig. So wurden bei uns bereits Selbsthil-
fegruppen wie „Trauma“, „Frauentreff für gesunde Ernährung“, „Essstörungen“, „Endometriose“ und
„Brustkrebs“ ins Leben gerufen. Haben auch Sie einen Gründungwunsch zu einem bestimmten The-
ma, dann melden Sie sich gerne bei uns im SFZ.

 

Neue Selbsthilfegruppe Depression
Standort Hückelhoven 
 
Gerade in Zeiten der Pandemie sind depressive Tendenzen recht häufig. Kreisende Gedankengän-
ge, Antriebsstörungen und der Mangel an Sozialkontakten zeichnen dieses Krankheitsbild aus, wel-



ches auch oftmals zu Schwierigkeiten im Beruf führen kann. In der neuen Selbsthilfegruppe in Hü-
ckelhoven soll Betroffenen die Möglichkeit eröffnet werden, sich in vertraulicher und verschwiegener
Atmosphäre auszutauschen, sich gegenseitig zu stärken und zu stützen. Da sich die Gruppe in der
Gründungsphase befindet, wird diese für die ersten vier Treffen begleitet. Eine Anmeldung unter den
Bedingungen der aktuellen Coronaschutzverordnung ist derzeit leider erforderlich (2G). Bitte neh-
men Sie für nähere Infos Kontakt zum SFZ auf. 
 
Zu diesem Thema möchten wir auch auf den Podcast „RAUS AUS DER DEPRESSION“ aufmerk-
sam machen. Harald Schmidt engagiert sich unter anderem als Schirmherr der Stiftung Deutsche
Depressionshilfe. Im Sommer unterhielt er sich im NDR-Podcast "Raus aus der Depression" mit Be-
troffenen über ihre Erfahrungen - darunter viele prominente Personen. Nun ist die zweite Podcast-
Staffel gestartet: Der Psychiater Ulrich Hegerl steuert in jeder Folge fachliche Expertise bei.  
 
Den Podcast finden Sie auf allen Podcast-Plattformen und hier.

SelbsthilfeNews kurz & knackig
Das könnte Sie auch interessieren! 

Beziehung und Pflege
Veränderte Lebens(t)räume 
 
Ein Unfall, eine Operation sowie daraus resultierende Folgeer-
krankungen können das Leben und die Beziehung zum Part-
ner von jetzt auf gleich grundlegend verändern. Der Partner
benötigt dauerhaft Pflege, es stehen schwerwiegende Ent-
scheidungen an und die finanzielle Situation verändert sich.
Was man vorher gemeinschaftlich geplant und getan hat,
muss nun einer schaffen. Das gewohnte Miteinander gerät
aus den Fugen. Das Leben muss neu gedacht und organisiert
werden. 
 
In der geplanten Selbsthilfegruppe können sich pflegende An-
gehörige, die Vergleichbares erleben, im Gespräch begegnen.
Sich über den Umgang mit der Situation und die alltäglichen
Belastungen auszutauschen, kann helfen, wieder neue Le-
bensqualität zu gewinnen und Lösungen für die kleinen und
großen Probleme des veränderten Alltags zu finden.  
 
Interessiert? Betroffen? 
Melden Sie sich bei uns im Selbsthilfe- u. Freiwilligen-Zentrum
im Kreis Heinsberg bei Frau Bärbel Raab unter Tel. 02452 - 15
67 90, 0162 - 711 41 49 oder per Mail unter
pflegeselbsthilfe@sfz-heinsberg.de.

In-Gang-Setzer®*innen gesucht
Melden Sie sich bei uns! 

https://www.ardaudiothek.de/sendung/raus-aus-der-depression/90479748/
mailto:pflegeselbsthilfe@sfz-heinsberg.de


 
Sie möchten sich ehrenamtlich engagieren und haben Spaß
an einer Arbeit mit Gruppen? Dann werden Sie doch In-Gang-
Setzer®*in und unterstützen – gemeinsam mit dem SFZ – ins-
besondere unsere Selbsthilfegruppen in der Anfangsphase.
Mögliche Themen sind Kommunikation, Organisation und
Gruppenprozesse. 
 
Auf diese Aufgabe werden Sie im Rahmen einer qualifizierten
Fortbildung vorbereitet. Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann melden Sie sich für weitere Informationen gerne bei uns
im SFZ unter Tel. 02452-156790 oder per Mail unter selbsthil-
fe@sfz-heinsberg.de. 

Neue Selbsthilfegruppe für Menschen
nach Kontaktabbruch zu Verwandten
Stärkung in der Gruppe 
 
Der Kontaktabbruch zu nahestehenden Verwandten steht oft
am Ende eines langen und schmerzhaften Prozesses, in dem
Selbstfürsorge und Selbstliebe oftmals erst erlernt werden
mussten. 
 
Die Konsequenzen eines solchen Beziehungsabbruchs führen
jedoch auch im Hier und Jetzt immer wieder zu Situationen, in
denen die Probleme und die damit verbundenen Gefühle die
Betroffenen einholen können. 
 
In der neuen Selbsthilfegruppe können sich Betroffene in ver-
trauensvoller und verschwiegener Atmosphäre über ihre Si-
tuation austauschen, sich dadurch gegenseitig stärken und
stützen und neue Perspektiven erarbeiten. 
 
Falls auch Sie an einem Austausch interessiert sind, kontak-
tieren Sie für nähere Informationen gerne das SFZ.

Pauschal- und Projektförderung 2022
Frist endet am 31.03.2022 
 
Hiermit möchten wir noch einmal an die Möglichkeit der Pau-
schal- und Projektförderung für Selbsthilfegruppen erinnern.
Entsprechende Formulare finden sie auf der Seite der GKV
Selbsthilfeförderung NRW. 
 
Bitte denken Sie auch stets an den Verwendungsnachweis
aus dem vergangenen Jahr, sofern Sie Gelder in 2021 erhal-
ten haben. Die Anträge müssen wie folgt eingereicht werden: 

Pauschalförderanträge gehen an die Knappschaft, Herr
Rothe, Martin-Luther-Str. in 41836 Hückelhoven.

Projektanträge können Sie entweder an die AOK Rhein-
land oder BKK Euregio senden.

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Links & Downloads
auf einen Klick 

mailto:selbsthilfe@sfz-heinsberg.de
https://gkv-selbsthilfefoerderung-nrw.de/regionale-foerderung-antragsformulare/


Themenliste
der Selbsthilfegruppen 

Themenliste online

SelbsthilfeNews
als PDF-Datei 

Download

Newsletter-Archiv
der SelbsthilfeNews 

Hier geht’s zum Archiv

Kontakt
Wir freuen uns, von Ihnen zu hören! 

Selbsthilfe- u. Freiwilligen-Zentrum im Kreis
Heinsberg 
Hochstr. 24 
52525 Heinsberg 
 
Tel.: 0 24 52 | 15 67 90 
Fax: 0 24 52 | 15 67 918 
 
selbsthilfe@sfz-heinsberg.de 
Hier geht's zur Website 
und hier zu unserer Facebookseite. 
 
Sprechzeiten:

Montag: 09:00 - 12:00 Uhr
Dienstag: 09:00 - 12:00 Uhr 

15:00 - 17:00 Uhr
Donnerstag: 15:00 - 17:00 Uhr
Freitag: 09:00 - 12:00 Uhr
... und nach Vereinbarung!
 
Träger:  
Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspfle-
ge im Kreis Heinsberg 
 

Ihre Ansprechpartnerinnen sind (v.l.n.r.): 
Conny Meuwissen, Angela Wilms, Bärbel Raab,
Norma Krätzig, nicht im Bild: Maren Klingenburg 
 

https://www.selbsthilfe-news.de/wp-content/shn/newsletter/2021/07/Kreis_Heinsberg/Themenliste_Selbsthilfegruppen_im_Kreis_Heinsberg.pdf
https://www.selbsthilfe-news.de/wp-content/shn/newsletter/2022/03/Kreis_Heinsberg/SelbsthilfeNews_Kreis_Heinsberg_Ausgabe2_Maerz_2022.pdf
https://www.selbsthilfe-news.de/archiv/
mailto:selbsthilfe@sfz-heinsberg.de
http://www.sfz-heinsberg.de/
https://www.facebook.com/sfzheinsberg
https://www.facebook.com/sfzheinsberg


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

© Selbsthilfe- u. Freiwilligen-Zentrum im Kreis Heinsberg


