
Kreis Heinsberg

Hallo liebe Selbsthilfeinteressierte,
die erste Hälfte des Jahres liegt schon wieder hinter uns und es ist viel passiert in diesen sechs 
Monaten. Wir freuen uns sehr, dass die meisten Veranstaltungen, die in den letzten beiden Jahren 
ausfallen mussten, diesen Sommer wieder stattfinden können und die Selbsthilfegruppen sich 
mehrheitlich wieder persönlich treffen können. 

In der Juli-Ausgabe der SelbsthilfeNews haben wir wieder alles Wichtige und Interessante aus dem 
Kreis Heinsberg für Sie zusammengestellt. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen und einen schönen Sommer mit Zeit zum Auftanken! 

Sommerliche Grüße 
Ihr Team vom Selbsthilfe- u. Freiwilligen-Zentrum im Kreis Heinsberg 

Symposium in Heinsberg

Long Covid



Am 27.04.2022 fand in der Stadthalle Heinsberg ein Symposium zum Thema „Long Covid“ statt.
Vertreter der Krankenkasse, Ärzte und der Selbsthilfe hielten vor dem interessierten Publikum kurze
Vorträge zum Thema. So wurde ein kurzer Einblick in die Symptomatik und die Therapiemöglichkeiten
gegeben, sowie über die neu eingerichteten ambulanten Rehaplätze am Krankhaus Geilenkirchen
informiert.  
 
Herr Berens berichtete als Gruppensprecher von seinem individuellen Krankheitsverlauf und dem
Nutzen und Zweck der Heinsberger Selbsthilfegruppe, die sich mittlerweile NRW-weit vernetzen und
aufstellen möchte. Bei einer abschließenden offenen Fragerunde wurde insbesondere noch einmal auf
die Anliegen der Anwesenden eingegangen und Kontaktdaten bekannt gegeben.  
 
Zu den Treffen der Selbsthilfegruppe können Sie sich gerne über das SFZ anmelden.

Mitten aus dem Leben …

… erworbene Hirnschädigungen

Wenn durch einen Unfall oder Erkrankung das
Gehirn in Mitleidenschaft gezogen wird, ändert
sich alles. Für den Betroffenen selbst und auch
für das soziale Umfeld ist es schwer, mit diesen
Veränderungen zurecht zu kommen. Nun heißt
es, sich auf ein Leben mit Spätfolgen wie z.B.
Erinnerungslücken, Wortfindungsstörungen,
Leistungsminderung, Stimmungsschwankungen
und motorische Symptome einzustellen.  
 
Ein Austausch in der Selbsthilfegruppe kann
hierbei helfen, das Selbstwertgefühl und das
Selbstvertrauen zu stärken, sowie Erfahrungen
auszutauschen und dadurch gegenseitige
Unterstützung zu finden.  
 
Wenn auch Sie diese Möglichkeit für sich
nutzen möchten, so sind Sie zu den
monatlichen Gruppentreffen im SFZ herzlich
gerne eingeladen. Die Gruppe freut sich über
Verstärkung!

Vergabekonferenz 2022

Pauschalförderung der
Selbsthilfegruppen

Erfreulicherweise konnten alle beantragten
Pauschalförderanträge der Selbsthilfegruppen
für den Kreis Heinsberg in voller Höhe
genehmigt werden. Ein Restbudget von ca.
24.000 Euro kann noch für alle
Selbsthilfegruppen als Gemeinschaftsantrag
ausgeschöpft werden.  



 
Entsprechende Ideen zur Verwendung des
Geldes können gerne in den jeweiligen
Selbsthilfegruppen besprochen und an mich
herangetragen werden. Vorschlag war bereits,
ein Seminar zu veranstalten oder allgemeine
Werbeartikel für die Selbsthilfe anzuschaffen.
Über weitere Ideen würde ich mich sehr freuen!  
 
Beste Grüße, Norma Krätzig

 

Herr Petz engagiert sich „neu“

Suchtselbsthilfe digital

Herr Petz ist vielen schon seit Jahren als aktiver „Kreuzbundler“ im Kreis bekannt und hat in der
Vergangenheit als Gruppensprecher der jungen Kreuzbundgruppe Sucht sein Engagement unter
Beweis bestellt. Seit Jahren bedient er nun schon in seiner Funktion als Pressesprecher die Anfragen
einiger Schulklassen zum Thema Alkohol und berichtet -anschaulich und biografisch untermauert- über
seine Suchtgeschichte und den Nutzen der Selbsthilfe.  



 
Auch bei der Aktionswoche Alkohol hat Herr Petz das SFZ vorbildlich beim walk & talk-Angebot um
den Lago Laprello unterstützt und bei einem lockeren Gespräch über die Selbsthilfe berichtet. Sein
neuestes Projekt ist es nun, digitale Medien für die Suchtaufklärung und –begleitung zu nutzen. So hat
er neben verschiedenen Youtube-Videos eine neue Internet-Plattform gegründet, die online den
dauerhaften Ausstieg aus der Sucht begleiten und stabilisierend wirken soll. So finden Interessierte
unter dem unten stehenden Link erste Informationen zum Thema Sucht und Selbsthilfe und können
auf Wunsch Kontakt zu ehemals Süchtigen aufnehmen.  
 
Wir wünschen Herrn Petz alles Gute und viel Erfolg bei der Umsetzung dieser Idee und danken ihm an
dieser Stelle für sein außergewöhnliches Engagement. 
 
Webseite for-addicts

 

Ehrenamt macht Freu(n)de!

Knüpft ein Band der Freundschaft

Am 30. Juli wird der internationale Tag der Freundschaft gefeiert und erinnert an die Bedeutung der
Freundschaft zwischen Personen, Ländern und Kulturen. 
 
Auch ein Ehrenamt ist eine tolle Möglichkeit Freundschaften zu schließen, neue Kulturen
kennenzulernen und Kontakte zu knüpfen. Möglichkeiten des Engagements gibt es zahlreiche und
vielleicht schaut ihr euch einfach mal um und stellt euch die Frage:  

Wer braucht Unterstützung?
Wem tut ein offenes Ohr und Gespräch gut?
Wer freut sich, wenn ich einfach mal „Danke“ sage?

Oder ihr schenkt eurem Gegenüber als Zeichen der Freundschaft ein selbstgeknüpftes
Freundschaftsband. Dafür braucht es nicht viel: Ein bisschen farbiges Band und ein wenig Geduld. 
 
Lust mitzumachen?  
Dann meldet euch bei uns im SFZ. Das benötigte Material und eine einfache Anleitung zum Knüpfen
des Freundschaftsbands erhaltet ihr bei uns! Wir freuen uns auch über Fotos eurer selbstgemachten
Bänder und wenn ihr wollt, auch über eine „kleine Geschichte“, wen ihr mit dem Band überrascht habt.  

https://mailing.selbsthilfe-news.de/c/47758793/4f6624e33037-rep1s4


Eine Anleitung zum Knüpfen findet ihr z.B. auch hier. 
 
Auch wenn ihr noch nicht genau wisst, was ihr ehrenamtlich machen möchtet, ruft uns an und
vereinbart einen Beratungstermin.

 

In-Gang-Setzer®*innen gesucht!

Fortbildung an drei Wochenenden im Oktober/November

Sie möchten sich ehrenamtlich engagieren und haben Spaß an einer Arbeit mit Gruppen? Dann
werden Sie doch In-Gang-Setzer*in® (IGS) und unterstützen – gemeinsam mit dem SFZ –
insbesondere unsere Selbsthilfegruppen in der Anfangsphase! Neue Selbsthilfegruppen brauchen
oftmals für die ersten 3 - 4 Treffen eine*n feste*n Ansprechpartner*in, der/die die Strukturen und den
Ablauf eines Treffens erklärt und evtl. auch moderiert. Als IGS würden Sie diese Funktion in enger
Zusammenarbeit mit dem SFZ übernehmen und sich mit den beiden bereits ausgebildeten IGS im
Kreis austauschen können. 
 
Auf die neue Aufgabe werden Sie im Rahmen einer qualifizierten Fortbildung an drei Wochenenden im
Oktober/November 2022 vorbereitet. Falls Interesse besteht, können im weiteren Verlauf des
Engagements Auffrischungskurse sowie andere Fortbildungsangebote wahrgenommen werden. 
Sämtliche Schulungen sind hierbei für Sie kostenfrei, wir brauchen lediglich Ihre Zeit und Ihr
Engagement! 
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt?  
Dann melden Sie sich für weitere Informationen gerne bei uns im SFZ unter Tel. 02452 - 156 790 oder
per Mail unter selbsthilfe@sfz-heinsberg.de.

https://mailing.selbsthilfe-news.de/c/47775672/4f6624e33037-rep1s4
mailto:selbsthilfe@sfz-heinsberg.de


 

Parkinson

Interview mit Frau Wagner, Gruppensprecherin der Parkinson-Gruppe

Gibt es Zugangsvoraussetzungen für den Besuch? 
Es gibt keine Zugangsvoraussetzungen. Jeder, der Interesse hat kann kommen und ist herzlich
willkommen. Auch für Angehörige ist es oft gut sich auszutauschen und zu erfahren, wie andere
Angehörige mit der Situation umgehen und welche Erfahrungen sie gemacht haben. Selbsthilfe-
Interessierte können sich daher gerne einen ersten Eindruck verschaffen und zu einem Treffen
kommen. Sie sind im entsprechenden Rahmen unverbindlich und kostenfrei. 
 
Welche Themen werden bei einem Treffen zur Sprache gebracht? 
Durch die Pandemie konnte sich die Gruppe leider auch 2022 noch nicht sehr oft treffen. Wir haben
keinerlei Vorgabe, welche Themen bei einem Treffen angesprochen werden und richten uns ganz nach
den Bedürfnissen der Teilnehmenden. In der Regel beginnen wir mit einer Begrüßung und tauschen
aktuelle Infos aus. Danach kann jeder Teilnehmende sein persönliches Anliegen vorbringen oder
Fragen stellen. Wir kommen darüber in einen guten Austausch untereinander, bei dem auch viel
gemeinsam gesungen wird. Bei unserer Erkrankung ist es wichtig, die Stimme zu nutzen, und das
gemeinsame Singen in der Gruppe bereitet uns stets Freude. 
Punktuell laden wir auch Fachärzte zu Treffen ein. Dann gibt es oft viele Fragen … 
 
Welchen Nutzen hat die Selbsthilfegruppe für Teilnehmer*innen? 
Wie schon erwähnt bekommt man viele Informationen, sowohl von Betroffenen, Angehörigen, als auch
von Fachleuten. Je mehr wir über die Krankheit wissen, desto besser können wir damit umgehen. Die
Gemeinsamkeit der Gruppe stärkt. Freude und Geselligkeit sorgen für eine positivere
Lebenseinstellung und -qualität. Wir sind in jeder Lebenssituation füreinander da und versuchen durch
Bewegung auch etwas Ablenkung zu schaffen. Die Kontakte und der Spaß sind einfach Stützen, die
durch die Krankheit tragen.



 

„Kontaktbüro Pflegeselbsthilfe“ (KoPS) für den Kreis Heinsberg

Aktuelles aus dem KoPS

Im Mai gingen zwei Gruppen für pflegende Angehörige an den Start. Die Gruppen haben noch
Aufnahmekapazität und freuen sich über weitere Mitglieder. Zum einen ist das eine Gruppe pflegender
Angehöriger in Wegberg in der Begegnungsstätte der AWO und zum anderen eine Gruppe in
Heinsberg mit dem Schwerpunkt „Beziehung und Pflege - veränderte Lebens(t)räume“. 
 
Außerdem möchten wir an dieser Stelle auch für unsere Gruppen “Angehörige von Menschen mit
Demenz“ in Heinsberg und „ Diagnose Demenz- und was jetzt“, eine Gruppe für Betroffene mit einer
früh gestellten Diagnose werben. 
 
Leichter wird es für die Gruppen/Gruppenteilnehmer*innen, wenn sie vor allem zu Beginn, vielleicht
aber auch beständig, Begleitung und Unterstützung erfahren! Diese erhalten Sie natürlich durch das
KoPS. Darüber hinaus möchten wir den Gruppen gerne auch Unterstützer*innen (sogenannte In-
Gang-Setzer*innen®) mit Fachwissen und Spaß an der Gruppenarbeit direkt zur Seite stellen.  
  
Melden Sie sich bei Interesse gerne im SFZ unter der Telefonnummer 02452 15 67 90 oder
pflegeselbsthilfe@sfz-heinsberg.de.

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 als PDF

mailto:pflegeselbsthilfe@sfz-heinsberg.de
https://mailing.selbsthilfe-news.de/c/47759943/4f6624e33037-rep1s4


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

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

https://mailing.selbsthilfe-news.de/c/47759948/4f6624e33037-rep1s4
https://mailing.selbsthilfe-news.de/c/47745652/4f6624e33037-rep1s4


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

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
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