
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.

Viel Freude beim Lesen wünscht 
Ihr Team vom Selbsthilfe- u. Freiwilligen-Zentrum im Kreis Heinsberg Heinsberg



v.l.n.r.: Bärbel Raab, Andrea Henßen, Hans Minkenberg

Informationsveranstaltung „Kontaktbüro Pflegeselbsthilfe“
(KOPS)

angegliedert an das SFZ Heinsberg

Am 28.04.2022 fand nach coronabedingter Wartezeit nun endlich eine Informationsveranstaltung zum
„Kontaktbüro Pflegeselbsthilfe“ statt. Das Kontaktbüro stellte sich in Person der betreuenden
Ansprechpartnerin Frau Bärbel Raab Interessierten im Schulungszentrum des SPZ Heinsberg vor. Das
Projekt der inzwischen NRW-weit betriebenen Kontaktbüros, kurz KoPS genannt, wird vom Ministerium
für Arbeit, Gesundheit und Soziales und den Landesverbänden der Pflegekassen und privaten
Krankenversicherung gefördert und vom Kuratorium Deutsche Altershilfe begleitet. Ziel ist es, in allen
Kreisen und kreisfreien Städten in NRW ein Angebot an „Pflege“-Selbsthilfegruppen und
Gesprächskreisen zu initiieren, zu unterstützen und zu etablieren. Frau Raab erklärte, dass mit diesen
Gruppen besonders die pflegenden Angehörigen der vielfältig unterstützungsbedürftigen Menschen
angesprochen werden. Die häufig vielseitig und zeitintensiv eingebundenen Angehörigen der
vorwiegend zuhause versorgten Menschen finden so eine Möglichkeit zur Entlastung und zum
Austausch mit vergleichbar Unterstützenden, erfahren Wertschätzung und erhalten wertvolle
Anregungen. Neben der Gruppengründung und -begleitung unterstützt das Kontaktbüro die Gruppen
auch mit pflegefachlicher Kompetenz und Fördergeldern.  
 
So beschäftigte sich ein Vortrag von Hans Minkenberg, Leiter der ambulanten Caritas- Pflegestation in
Hückelhoven mit den Finanzierungs- und Organisationsmöglichkeiten von pflegerischen Hilfen, wie
z.B. einer Betreuung des zu Pflegenden für die Zeit eines Selbsthilfegruppenbesuchs. Außerdem
stellte Frau Andrea Henßen von der Stabsstelle Fortbildung der Caritas die Möglichkeit und Inhalte der
Schulungen für pflegende Angehörige in der eigenen Häuslichkeit vor. Auch über Kuren für pflegende
Angehörige wurde referiert. Frau Raab wies abschließend auf folgende bereits gegründete oder in der
Gründungsphase befindliche Selbsthilfegruppen hin, die sich über weitere Interessierte freuen würden: 
 
Gruppen für Angehörige:  

„Pflegende Angehörige“
„Angehörige von Menschen mit Demenz“
„Beziehung und Pflege – veränderte Lebens(t)räume“
„Pflegende Angehörige – in Wegberg“
„Eltern von pflegebedürftigen Kindern“

Gruppen für Betroffene:   



„Diagnose Demenz“ (für Betroffene mit einer frühen Diagnosestellung)

Das Kontaktbüro Pflegeselbsthilfe stellt seine Arbeit beim regionalen Initiativkreis Gesundheit in
Wegberg-Merbeck im Spätsommer erneut vor. Den Termin können Sie im SFZ erfragen.

 

Ständig müde und erschöpft?

Das Fatigue-Syndrom in Zusammenhang mit MS, Krebs und Long Covid

Am 12.05.2022 jährte sich der internationale ME/CFS-Tag zum 30. Mal. Diese Gelegenheit möchten
wir nutzen, um auf die Krankheit Myalgische Enzephalomyelitis/Chronisches Fatigue Syndrom
aufmerksam zu machen. Schon vor 53 Jahren hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ME/CFS
als ernste neurologische Krankheit klassifiziert, trotzdem müssen die Erkrankten wie ihre Angehörige
oftmals um Anerkennung dieser Erkrankung kämpfen. 

Eine Enzephalitis ist eine Entzündung des Gehirns. Sie ist meist infektiös bedingt, hervorgerufen durch
Viren oder – seltener – durch Bakterien, Protozoen oder durch medizinisch relevante Pilze. Sie kann
auch im Zusammenhang mit einer Krebs- oder Autoimmunerkrankung auftreten (z.B. Multiple
Sklerose). 

Neuerdings ist dieses Erkrankungsbild allerdings auch bei Patienten mit Long Covid aufgetreten. So
leiden viele Betroffene unter einer starken körperlichen und psychischen Erschöpfung mit
weitreichenden Folgen. Der gut gemeinte Rat: „Schlaf dich mal wieder richtig aus, dann geht‘s Dir
morgen besser!“ hilft Patienten mit Fatigue-Syndrom nicht weiter. Betroffene empfinden eine lähmende
Erschöpfung, die nicht vergleichbar ist mit der normalen Müdigkeit gesunder Menschen. Sie entsteht
ohne Anstrengung und lässt sich nicht einfach durch Ausschlafen beheben. Jeder, der diese
gesundheitliche Störung selbst erlebt hat, weiß wie sehr sie den Alltag beeinträchtigen und die
Lebensfreude rauben kann. Austauschmöglichkeiten unter Betroffenen bieten im Kreis Heinsberg
verschiedene Selbsthilfegruppen, in denen Probleme und auch Therapiemöglichkeiten in vertraulicher
Atmosphäre thematisiert werden können. Bei Interesse an einem Gruppenbesuch melden sie sich
gerne im SFZ.



In-Gang-Setzer®*innen
gesucht!

Melden Sie sich bei uns!

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 –
insbesondere 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 E-
Mail.

Arthrose – Was nun?

Gruppengründung Arthrose

Wenn Gelenke dauerhaft zu stark beansprucht
werden, kommt es häufig zu einem Verlust von
Gelenkknochen und Gelenkknorpel: Arthrose
entwickelt sich! Steifigkeit und Schmerzen
führen oftmals zu einer eingeschränkten
Mobilität und können neben Schlafstörungen
auch zu einer psychischen Belastungsprobe für
Betroffene und Angehörige werden.

In der neuen Selbsthilfegruppe „Arthrose“ soll
daher allen Fragen und Sorgen rund um das
Thema ein Raum gegeben werden, in dem sich
vertrauensvoll und verschwiegen unter
Betroffenen ausgetauscht werden kann.

Wenn auch Sie an diesem kostenfreien
Gruppenangebot teilnehmen möchten, so sind
Sie herzlich zu einem ersten Kennenlernen
eingeladen. Bitte melden sie sich für nähere
Informationen im Selbsthilfe- und
Freiwilligenzentrum.

mailto:selbsthilfe@sfz-heinsberg.de


 

Aktionswoche Alkohol

„Walk & Talk“- Angebot

Vom 14.-20.05.2022 findet die Aktionswoche Alkohol statt, bei der bundesweit, Aktionen und
Veranstaltungen rund um das Thema angeboten werden. Das Gesundheitsamt des Kreises hat hier
federführend ein buntes Programm für Interessierte in Heinsberg zusammengestellt. So wurde am
13.05. vor einer Diskothek die Veranstaltung „Alkohol und Straßenverkehr“ durchgeführt, bei der
gerade jüngere Menschen sensibilisiert werden sollten. 

Auch das SFZ bietet mit insgesamt ca. 8 Selbsthilfegruppen an unterschiedlichen Standorten ein
breites Angebot an Austauschmöglichkeiten von Betroffenen für Betroffene an. 

Im Rahmen der Aktionswoche wird am Donnerstag, den 19.05. ab 11 Uhr allen Selbsthilfe-
Interessierten die Möglichkeit geboten, anonym und unverbindlich erste Informationen zum Thema
Selbsthilfe einzuholen. Bei einem Spaziergang rund um den Lago Laprello wird hierbei niedrigschwellig
ein Angebot geschaffen um erste Kontakte zu knüpfen und offene Fragen zu klären.

Treffpunkt dieses „Walk & Talk“- Angebotes ist am Donnerstag, den 19.05. um 11 Uhr am Bootshaus
in Heinsberg (Lago Laprello).



Selbsthilfegruppe „Bruch mit
der Familie“

Gruppe sucht Verstärkung

Der bewusste Kontaktabbruch zu
nahestehenden Verwandten steht oft am Ende
eines langen und schmerzhaften Prozesses, in
dem Selbstfürsorge und Selbstliebe erstmals
erlernt werden mussten.

Die Konsequenzen eines solchen
Beziehungsabbruchs führen jedoch auch im
Hier und Jetzt immer wieder in Situationen, in
denen die Probleme und die damit verbundenen
Gefühle die Betroffenen einholen können und
sie sich oftmals unverstanden fühlen.

In der neuen Selbsthilfegruppe können sich
Betroffene in vertrauensvoller und
verschwiegener Atmosphäre über ihre Situation
austauschen, sich dadurch gegenseitig stärken,
stützen und entlasten und neue Perspektiven
erarbeiten.

Falls auch Sie an einem Austausch interessiert
sind, kontaktieren Sie für nähere Informationen
gerne das SFZ.

Neue Selbsthilfegruppe in
Hückelhoven

Depression, Angst und Panik

Gerade in Zeiten der Pandemie sind depressive
Tendenzen recht häufig. Kreisende



Gedankengänge, Antriebsstörungen und der
Mangel an Sozialkontakten zeichnen dieses
Krankheitsbild aus, welches auch oftmals zu
Schwierigkeiten im Beruf führen kann. 

In der neuen Selbsthilfegruppe in Hückelhoven
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 bis zum Sommer von Frau
Krätzig begleitet.

Eine Anmeldung zu den monatlichen Treffen im
SFZ ist derzeit leider erforderlich (2G).

Kennen Sie die
SelbsthilfeNews App?

Das Wichtigste aus der Selbsthilfe
auf dem Smartphone

Sie haben es vermutlich schon bemerkt: Unsere
SelbsthilfeNews haben ein neues attraktives
Erscheinungsbild. Mit dem neuen Design
können wir die vielfältigen Themenbereiche aus
dem Selbsthilfe- und Gesundheitsbereich noch
ansprechender für Sie als Leser:innen
darstellen. 
 
Auch die SelbsthilfeNews App wurde
aktualisiert!  
Mit einer vereinfachten Navigation und der
Möglichkeit, sich besonders interessante
Newsletter als Favoriten speichern zu können,
komplettiert die nutzerfreundlich überarbeitete
App ihr Angebot an die Leser:innen. 
Sowohl die Newsletter als auch die App können
im Dark Mode dargestellt werden. 
 
Installieren Sie sich die App! 
Apple App Store oder Google Play Store

https://mailing.selbsthilfe-news.de/c/47100901/e9bb7eaf224b-rbto3b
https://mailing.selbsthilfe-news.de/c/47100902/e9bb7eaf224b-rbto3b


Diagnose Demenz – Und was nun?

Gruppengründung

Die Diagnose trifft einen wie ein Schlag und wirft unendlich viele Fragen auf. 
Wie gehe ich jetzt damit um? Mir geht es doch gut! Ich kann doch eigentlich noch alles wie auch vor
der Diagnosestellung. Werde ich noch als Person mit all meinen Bedürfnissen und Gefühlen ernst
genommen? Wie kann und möchte ich damit umgehen? Wo bekomme ich die Informationen und die
Unterstützung, die ich brauche, um solange wie möglich selbstbestimmt zu leben? Was kann ich selber
tun? In der Selbsthilfegruppe für Betroffene mit einer frühen Diagnosestellung treffen Sie auf
Menschen mit ähnlichen Fragen, Gefühlen und Ängsten,  aber vielleicht auch schon auf Ideen oder
Antworten.

Kommen Sie in den Austausch miteinander!

Ein erstes Treffen findet am Dienstag, 17.05.2022 um 17:00 Uhr im Katholischen Forum in 52525
Heinsberg statt.

Wir bitten um vorherige Anmeldung beim Kontaktbüro Pflegeselbsthilfe (KoPS) unter
pflegeselbsthilfe@sfz-heinsberg.de oder telefonisch unter 02452 - 156 790 bzw. 01612 - 711 41 49.

Downloads & Links

auf einen Klick

Themenliste der Selbsthilfegruppen

Hier finden Sie die Themen der Selbsthilfegruppen, die bei uns
gemeldet sind. Die Liste wird laufend von uns aktualisiert. Kontakt
zu den Gruppen stellen wir gerne her.  
Themenliste online

SelbsthilfeNews als PDF

Sie können sich die aktuelle Ausgabe der SelbsthilfeNews hier
auch als PDF-Datei herunterladen.

SelbsthilfeNews Archiv

Im Archiv können Sie in unseren bisher verschickten News
stöbern oder gezielt nach Informationen suchen. 
Hier geht‘s zum Archiv.

Kontakt

mailto:pflegeselbsthilfe@sfz-heinsberg.de
https://mailing.selbsthilfe-news.de/c/47092146/e9bb7eaf224b-rbto3b
https://mailing.selbsthilfe-news.de/c/47092147/e9bb7eaf224b-rbto3b
https://mailing.selbsthilfe-news.de/c/47092148/e9bb7eaf224b-rbto3b


Wir freuen uns, von Ihnen zu hören!

Träger: Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege 
im Kreis Heinsberg  

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

Sprechzeiten: 
Montag: 09:00 - 12:00 Uhr 

Dienstag: 09:00 - 12:00 Uhr und 15:00 - 17:00 Uhr 
Donnerstag: 15:00 - 17:00 Uhr 

Freitag: 09:00 - 12:00 Uhr

... und nach Vereinbarung!

Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege im Kreis Heinsberg

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

© Selbsthilfe- u. Freiwilligen-Zentrum im Kreis Heinsberg

https://mailing.selbsthilfe-news.de/c/47092149/e9bb7eaf224b-rbto3b
mailto:selbsthilfe@sfz-heinsberg.de
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