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Selbstbestimmt
wohnen

Ein neuer Weg,
um sicher zu
kommunizieren:
das „Virtuelle
Haus der
Selbsthilfe“

zur Selbsthilfe in Köln hat, kann sich vertrauensvoll an das Team der SelbsthilfeKontaktstelle wenden. Wer regelmäßig
Informationen zur Selbsthilfe möchte,
kann den Newsletter über die Internetseite www.selbsthilfe-news.de abonnieren oder sich die App für das Smartphone herunterladen. ●
Infos: Tel.: 0221 95154216
(Mo und Do von 9 bis 12.30 Uhr,
Mi von 14 bis 17.30 Uhr)
selbsthilfe-koeln@
paritaet-nrw.org
selbsthilfekoeln.de

NEUES ANGEBOT

Ein Podcast für Angehörige
Für Menschen, die mit einer Krankheit
oder einer Behinderung leben müssen,
gibt es viele Hilfs- und Gesprächsangebote. Die Angehörigen – Familie, Freunde,
Partner – kommen jedoch oft zu kurz.
„Neben Dir – der Podcast für Angehörige“
schenkt ihnen eine Stimme und ein offenes Ohr. Die Initiatoren Miriam, Amrei und
Andreas sind drei sozial engagierte junge
Menschen, die bereits Erfahrungen im
Umgang mit Erkrankten und deren Angehörigen sammeln konnten. Auf ihren
Aufruf bei Facebook meldete sich unter

Der Auszug aus dem Elternhaus
stellt Menschen mit Behinderung vor
besondere Herausforderungen.
Barrierefreien Wohnraum zu finden
und ein unterstützendes Umfeld zu
organisieren ist oft schwer. Um in
der Lebensphase des Auszugs zu
begleiten und zu unterstützen, hat
der Landesverband für Menschen
mit Körper- und Mehrfachbehinderung NRW e.V. das Projekt „Selbstbestimmt Wohnen in NRW“
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Selbsthilfegruppen in Köln können sich
seit einiger Zeit im „Virtuellen Haus der
Selbsthilfe“ austauschen. Elfi Scho-Antwerpes, Vorsitzende des Paritätischen
Köln: „Das ist typisch Selbsthilfe. Sie sitzt
die Pandemie nicht aus und wartet bis
sich alles wieder normalisiert, sondern
sucht neue Wege, um miteinander ins Gespräch zu
kommen.“
Das „Virtuelle Haus der
Selbsthilfe“ basiert auf der
open-source Software
„Jitsi Meet“. Sie bildet
zusammen mit einem eigenen
Server das Herz des Angebots. Die Kombination aus Soft- und Hardware ermöglicht es interessierten Selbsthilfegruppen,
barrierearm und datenschutzkonform zu
kommunizieren.
Wer am „Virtuellen Haus der Selbsthilfe“ teilnehmen möchte oder Fragen
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Mit dem „Virtuellen Haus der Selbsthilfe“ eröffnet die
Selbsthilfe-Kontaktstelle Köln neue Möglichkeiten – nicht nur
während der Corona-Pandemie.

anderem arwed e. V., die Arbeitsgemeinschaft der Rheinisch-Westfälischen Elternkreise drogengefährdeter und abhängiger
Menschen in NRW. In der neuesten Folge
des Podcasts geht es um das Thema
„Selbsthilfe“: Wie vielseitig und inspirierend sie sein kann, erfahren die Hörer im
Interview mit zwei Eltern aus dem arwedElternkreis Köln. ●
nebendir@outlook.de
facebook.com/nebendir.podcast
instagram.com/nebendir.
podcast

Selbstbestimmtes Wohnen braucht
barrierefreien Wohnraum.

angestoßen. Ausgehend von den
Projekterfahrungen informiert das
Buch „Ich selbst? Bestimmt!
Selbstbestimmtes Wohnen mit
hohem Unterstützungsbedarf“ zu
Themen wie dem Erwachsenwerden, dem technikunterstützten
Wohnen und der Ablösung aus dem
Elternhaus. Praxisbeispiele bieten
Anregungen, wie sich das selbstbestimmte Wohnen realisieren lässt.
Das Buch ist im „verlag selbstbestimmtes leben“ erschienen und
kann online bestellt werden. ●
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Arztbesuch ohne Hindernisse
Das Terminservice- und Versorgungsgesetz (TSVG) verpflichtet
jede Kassenärztliche Vereinigung (KV), Angaben zur Barrierefreiheit ihrer Mitgliedspraxen zu veröffentlichen. Diese Informationen fragt die KV über ein Onlineportal ab. Bei einem Projekt
der Patienten-Initiative, zunächst gefördert von der AOK Rheinland/Hamburg, dann von der KV Hamburg, können Praxen in
der Hansestadt sich dazu kostenlos beraten lassen. Expertinnen
der Patienten-Initiative machen dabei eine Bestandsaufnahme
und erstellen einen Antwortkatalog, den der Praxisinhaber in
ein Onlineportal überträgt. Da bei einem solchen Besuch nur
recht grobe Anhaltspunkte eine Rolle spielen, gibt es darüber
hinaus die Möglichkeit, detailliertere Kriterien zu erfassen.
Ist der Praxisinhaber einverstanden, werden die Angaben in
der App „Plan B“ veröffentlicht. Sie soll Menschen mit Behinderung
verlässlich und detailliert darüber informieren, welche Praxen sie
problemlos aufsuchen können. Denn nur wenige sind rundum
barrierefrei. Ist eine Praxis nur über eine Treppe erreichbar, kann
sie dennoch für blinde Patienten geeignet sein. Eine für Rollstuhlfahrer barrierefreie Praxis hingegen ist vielleicht nicht auf gehörlose Patienten eingestellt. Die Expertinnen der Patienten-Initiative
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Wie barrierefrei sind Hamburger Arztpraxen? Ein Projekt der Patienten-Initiative will für
mehr Transparenz sorgen.

Kerstin Hagemann (links) und Karen Müller von der
Patienten-Initiative in einer Hamburger Praxis.

geben Tipps, wie sich die Barrierefreiheit mit kleinen Mitteln
verbessern lässt und beraten auch, wenn eine Praxis die Barrierefreiheit durch umfangreichere Maßnahmen verbessern will. ●
Infos und Kontakt für Praxen: Sabine Daub,
Tel.: 040 22802-659 sabine.daub@kvhh.de

ONLINE-VORTRAG

Raus ins Grüne!
Im Rahmen ihrer Veranstaltungsreihe
„SELBSTHILFE erleben“ hat die AOK
Rheinland/Hamburg erstmals einen in-

Die Natur mit allen Sinnen erleben

teraktiven Online-Vortrag angeboten.
Sandra Knümann, Diplom-Pädagogin
und Naturtherapeutin, berichtete dabei
live über die positiven und heilsamen
Effekte des „Waldbadens“. Die Teilnehmenden waren über eine Chatfunktion
eingebunden und konnten individuelle
Fragen stellen. Begrüßt wurden sie bei
den insgesamt sieben Vorträgen von den
regionalen Ansprechpartnerinnen und
Ansprechpartnern der AOK Rheinland/
Hamburg.
Den Blick ins Grün schweifen lassen,
den Duft der Erde riechen, Ruhe genießen – wer die Natur regelmäßig achtsam
und mit allen Sinnen erlebt, kann leichter
abschalten und Lebensenergie tanken.

Wissenschaftliche Studien bestätigen:
Schon zwei Stunden im Grünen pro Woche reichen, damit sich eine gesundheitsfördernde Wirkung entfaltet. Ängste und
depressive Verstimmungen nehmen ab,
die Schlafqualität verbessert sich. Diese
vielen Vorteile können sich auch Menschen mit einer chronischen Erkrankung
leicht zu Nutze machen. Die Teilnehmenden des Vortrags erhielten konkrete Anregungen für sich und ihre Selbsthilfegruppe und erfuhren, wie sie in der
Natur ihr Wohlbefinden stärken können.
„Ich bin nun motiviert, das Waldbaden
auszuprobieren“ lautete eine der vielen
Rückmeldungen und auch die „Lust,
Wald zu riechen“ kam auf. ●
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Endlich wieder nach Hause

Foto: AOK Rheinland/Hamburg

Eine Senioreneinrichtung in Mülheim verhilft Pflegebedürftigen zu mehr Selbstständigkeit.
Manche können das Heim sogar wieder verlassen.

Mehr Selbstständigkeit erlangen: Das ist das Ziel der Kurzzeitpflege im „Haus Ruhrgarten“.

Stürze, Schlaganfälle und akute Erkrankungen sind meist mit Krankenhausaufenthalten verbunden und führen im Alter
oft zu dauerhafter Pflegebedürftigkeit.
Je mehr chronische Erkrankungen vorliegen, umso größer ist das Risiko. Experten
gehen davon aus, dass etwa 40 Prozent
der älteren Patienten in der Kurzzeitpflege nach einem Klinikaufenthalt dauerhaft
im Pflegeheim bleiben.
Dass dies nicht so sein muss, zeigt das
Konzept der therapeutischen Pflege mit
rehabilitativen Anteilen im „Haus Ruhr-

garten“, einem Heim der Evangelischen
Altenhilfe in Mülheim. Dort werden ältere Menschen nach einem Krankenhausaufenthalt physisch und psychisch so
stabilisiert, dass sie möglichst nach Hause
können und nicht dauerhaft in ein Pflegeheim müssen. Rund 170 Menschen
wurden dort von 2017 bis 2019 erfolgreich gepflegt und konnten nach Hause
zurückkehren. „In unserem Konzept steht
der Mensch im Mittelpunkt. Wir schauen
mit Ärzten, Apothekern, Pflegefachkräften und Therapeuten, welche Therapie

für den Einzelnen die beste ist. Dabei gibt
der pflegebedürftige Mensch mit seiner
Tagesform die Taktung vor“, so Oskar
Dierbach, der Pflegedienstleiter. Voraussetzung dafür ist laut Dierbach die enge
Zusammenarbeit zwischen Pflegekräften
und Therapeuten.
Prof. Dr. Michael Rapp von der Deutschen Gesellschaft für Gerontopsychiatrie
und -psychotherapie hat das Konzept und
die dazu von der AOK Rheinland/Hamburg erhobenen Zahlen geprüft. Sein
Fazit: „Rehabilitative Ansätze senken die
Krankheitslast für den Betroffen und die
Kosten für das Gesundheitssystem.“ Matthias Mohrmann, Vorstandsmitglied der
AOK Rheinland/Hamburg, teilt diese Einschätzung: „Das Haus Ruhrgarten zeigt,
wie sich rehabilitative Pflege zum Wohl
der Pflegebedürftigen umsetzen lässt.
Jetzt gilt es, die gewonnenen Erkenntnisse zu nutzen. Dazu muss der Gesetzgeber
die rechtlichen Grundlagen schaffen.“ ●
Kontakt: Isabella Heller,
AOK Rheinland/Hamburg –
Die Gesundheitskasse
Tel.: 0211 8791-1038
presse@rh.aok.de

DEMENZ

In der Corona-Pandemie bietet der Landesverband der Alzheimer Gesellschaften
Nordrhein-Westfalen e. V. auch am Wochenende Sprechstunden am AlzheimerTelefon an. Bisher wurde das Angebot
online und in Zeitungen beworben. Nun

machen Postkarten das Alzheimer-Telefon
zusätzlich bekannt. Selbsthilfeorganisa
tionen, Apotheken und Praxen erhalten
die Karten zur Auslage. Das AlzheimerTelefon wird vom Ministerium für Arbeit,
Gesundheit und Soziales
zunächst bis zum
31.12.2020 gefördert. ●

Das Alzheimer-Telefon hilft
Ratsuchenden bei Fragen zu
Demenz und Pflege: dienstags
und donnerstags von 12 bis 16
Uhr, samstags von 13 bis 17 Uhr
und sonntags von 10 bis 17 Uhr.
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Alzheimer-Telefon

Tel.: 0211 240869-10
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Virtuell und dennoch nah

IN EIGENER SACHE

Advent, Advent ...
Unsere diesjährige Adventszeit wird sicher nicht so sein wie in den Jahren
zuvor. Wir blicken auf ein besonderes Jahr zurück und hätten uns womöglich
nicht erträumen lassen, welchen Herausforderungen wir uns stellen
mussten. Sie alle gingen kreative und ungewohnte Wege, um
miteinander in Kontakt zu bleiben. Das verlangte Ihnen viel ab und
forderte ein großes Maß an Flexibilität und Offenheit. Wir möchten
uns von Herzen für Ihr Engagement und Ihren Einsatz bedanken.
Wir wünschen Ihnen eine besinnliche und friedliche Adventszeit,
alles Gute für Ihre Gesundheit und dass das Licht der Heiligen
Nacht in Ihre Herzen einkehrt. Passen Sie gut auf sich auf!
Wir hoffen auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr.

Martina Bünger,
Systemisches Coaching und Training
		 Tel.: 02304 239868
www.xing.com/profile/
Martina_Buenger/cv

Zum Advent
Bleib einmal steh‘n und haste nicht
und schaue in das kleine Licht.

Hab einmal Zeit für Dich allein,
zum reinen Unbeküm mert sein.

Lass Deine Sinne einmal ruh‘n
und hab den Mut, gar nichts zu tun.

Lass die wilde Welt sich dreh‘n
und hab das Herz, sie nicht zu seh‘n.

ck.com /k
unst-mp

Als Systemische Coachin und Trainerin
arbeitet Martina Bünger oft im Umfeld
der Selbsthilfe. Sie konzipiert Workshops,
bietet Einzelgespräche, hält Vorträge und
moderiert Diskussionen. „Ich bin gern
und häufig mit Menschen im Kontakt,
begleite sie und helfe ihnen, Krisen zu
meistern.“ Themen wie Empowerment,

ist. „Wir haben diskutiert, ausprobiert und
gemeinsam neue Formate entwickelt.
Bereits jetzt ernten wir die ersten Früchte“,
freut sie sich. Tatsächlich können innovative Workshop-Konzepte, die erfrischend
und lebendig gestaltet sind, auch virtuell
ihre Wirkung entfalten. „Mir ist wichtig,
dass Menschen aus der Selbsthilfe einen
Raum für ihre Bedürfnisse finden, in dem
sie sich austauschen und gegenseitig unterstützen können. Dafür braucht es eine
bunte Mischung aus Input, Reflexion,
Austausch, Entspannung und Humor. Ich
habe gelernt: Menschen digital mitzunehmen, geht also doch.“ ●

ion: iSto

Martina Bünger suchte in Coronazeiten
neue Kommunikationswege – und fand sie.

Grenzen setzen und Gesundheitskompetenz liegen ihr besonders am Herzen.
Bislang war sie überzeugt, dies nur in LiveFormaten transportieren zu können. Dann
kam Corona: Workshops wurden abgesagt, Einzelgespräche verschoben. Doch
statt zu hadern und sich zu ärgern, erkundete sie die Möglichkeiten der virtuellen
Welt. „Ich habe viele Online-Seminare und
-Trainings mitgemacht. Doch vieles war
nicht das Richtige“, sagt sie. Ihr fehlten
der Kontakt, der Austausch sowie die
Möglichkeit, kreative Methoden und das
hilfreiche Miteinander zu leben – wie es
auch in Selbsthilfegruppen üblich ist.
Angeregt durch die Zusammenarbeit
mit der Selbsthilfeakademie NRW in Wuppertal ergaben sich jedoch neue Möglichkeiten. Dabei erfuhr Bünger, wie ein empathischer Austausch auch virtuell möglich

Illustrat
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Martina Bünger begleitet Ratsuchende im beruflichen und privaten Bereich. Persönlicher
Kontakt ist dabei das A und O. Doch in Pandemiezeiten geht es auch anders.

Sei wieder Mensch und wieder Kind
und spür, wie Kinder glücklic h sind.

Dann bist von aller Hast getrennt,
Du auf dem Weg hin zum Advent.

Ihr Selbsthilfeteam der
AOK Rheinland/Hamburg
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