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SCHWERPUNKT:

Selbsthilfeperspektiven
5 x 5 = 25 Jahre Dachver-
band Selbsthilfe Kärnten

Beteiligung 
der Selbsthilfe

Beiträge der Vertreter  
einzelner Selbsthilfegruppen



Liebe Leserinnen, liebe Leser,

die vorliegende aktuelle Ausgabe der Selbsthil-
fe Kärnten EXTRA 2015 widmet sich dem The-
ma „25 Jahre Selbsthilfe Kärnten“. Selbsthilfe 
– was ist das? Menschen leben glücklich, zufrie-
den, oft auch teilnahmslos aneinander vorbei, 
interessieren sich nur für das, was für sie im Mo-
ment wichtig ist, und vergessen, dass es jeden 
Augenblick eine persönliche schicksalhafte Ver-
änderung in ihrem Leben geben kann.

Tritt solch ein Ereignis ein, dann suchen wir professionelle Hilfe jegli-
cher Art – wir sind plötzlich mit unserem eigentlichen Sein beschäf-
tigt. Ärzte, Sozialarbeiter, Pfleger, Juristen und andere Fachleute 
unterstützen, beraten und helfen uns – wir sind dankbar dafür und 
dennoch fehlt uns etwas. Wir wissen nicht genau, was es ist, aber wir 
begeben uns auf die Suche. Der Weg ist mühsam und steinig, wir füh-
len uns allein gelassen, wir sind verunsichert, frustriert … Wir suchen 
eine Erklärung, Mitstreiter, Menschen, die ähnliche Erfahrungen ha-
ben. Menschen, die genau das erfahren haben, was wir jetzt erleben, 
erdulden, ertragen. 

Wir wollen uns neu orientieren, unserem Leben einen neuen Sinn ge-
ben, eine Erklärung für unsere Situation finden. Gemeinsam mit an-
deren hoffen wir, wieder festen Boden unter den Füßen zu spüren. 
Der Weg zur Selbsthilfe beginnt. Wir wollen unser Leben wieder in 
den Griff bekommen. Wer Ähnliches erlebt hat, kann uns helfen und 
uns beistehen, einen neuen Weg zu finden. Alle Fachkundigen sind 
notwendig und ihre Professionalität ist unabdingbar, doch sollten 
auch diejenigen, die in der Selbsthilfe neue Wege gegangen sind, als 
Begleiter akzeptiert und wertgeschätzt werden. Selbsthilfe ist nicht 
nur Ergänzung zur professionellen Arbeit, sondern auch eine Hilfe, 
die uns wieder das Gefühl gibt, in uns selbst zu sein.

Der Vorstand und das Team des DV Selbsthilfe Kärnten werden sich 
auch weiterhin bemühen, Menschen Unterstützung zu bieten und 
mit ihnen gemeinsam „Mitstreiter“ zu finden, mit denen sie neue Le-
bensperspektiven gewinnen können.

Auf weitere 25 Jahre

Dr. Horst Sekerka
Präsident des DV Selbsthilfe Kärnten

  Die Personen- und 
Berufsbezeichnungen 
werden der besseren 
Lesbarkeit halber nur in 
einer Form verwendet, 
sind aber natürlich 
gleichwertig auf beide 
Geschlechter bezogen. 
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Vorstandsmitglieder (2015–2018) 
des DV Selbsthilfe Kärnten

•  Dr. Horst Sekerka (Präsident)
•  Sophie Stiegler (Vizepräsidentin)
•  Dr. Andreas Tschernitz  

(Vize präsident)
•  Dr. Wolf-Dieter Vogelleitner (Kassier)
•  Monika Honis  

(Kassier-Stellver treterin)
•  Gertraud Rametsteiner  

(Schrift führerin)
•  Ing. Theo Koller  

(Schriftführerin-Stellvertreter)
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Trotz dieser positiven Entwick-
lung gestalten sich Kooperatio-

nen mit Vertretern des Sozial- und 
Gesundheitsbereiches immer noch 
schwierig, weil unterschiedliche Er-
wartungen bestehen, die mit unter-
schiedlichen „Kulturen“ wie auch un-
gleich vorhandenen Ressourcen und 
Kompetenzen zusammenhängen. 
Dem Wunsch von Selbsthilfegrup-
pen nach einer partnerschaftlichen 
Zusammenarbeit wird aber immer 
noch mit Vorbehalten begegnet, 
denn die Betroffenenkompetenz 
wird häufig als Konkurrenz und Ein-
mischung in traditionelle Kompe-
tenzfelder aufgefasst. Hier ist vor 
allem der DV Selbsthilfe Kärnten als 
Brückeninstanz gefragt, um die Kom-
munikation beider Seiten zu fördern, 
eine gewinnbringende Zusammen-
arbeit vorzubereiten und dauerhaft 
zu unterstützen.

Die bestehenden Formen der Koope-
ration sind eher durch ein „Nebenei-
nander“ als durch ein „Miteinander“ 
gekennzeichnet, das heißt, es feh-
len weitgehend verbindliche und 
strukturierte Kooperationen zwi-
schen Selbsthilfegruppen und Mul-
tiplikatoren im Sozial- und Gesund-
heitsbereich. Mit Projekten wie zum 
Beispiel der Auszeichnung „Selbst-
hilfefreundliches Krankenhaus“ wird 
unter anderem ein Beitrag dazu ge-
leistet, dass Selbsthilfegruppen nicht 
nur passiv akzeptiert, sondern als 
integrativer Bestandteil professionel-
len Handelns gesehen werden. 

Die gemeinsame Auseinanderset-
zung mit dem Thema „Selbsthilfe-
gruppen“ hat auch eine Signalfunkti-
on in Richtung patientenorientierte, 
partizipative Versorgungsgestaltung.  

DV Selbsthilfe Kärnten

www.selbsthilfe-kaernten.at

Vom Nebeneinander  
zum partnerschaftlichen  
Miteinander

Mag. Monika Maier und Mag. Stefanie Rieser
DV Selbsthilfe Kärnten
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Der Dachverband (DV) Selbsthilfe Kärnten hat sich in den 25 Jahren seines Bestehens 
als wichtiger Bestandteil im Sozial- und Gesundheitsbereich in Kärnten etabliert 
und zu einem zentralen Ansprechpartner für die Belange von Selbsthilfegruppen, 
der Selbsthilfeunterstützung und der Selbsthilfeförderung in Kärnten entwickelt.

Die Vorstandsmitglieder des DV 

Selbsthilfe Kärnten formulieren wich-

tige Voraussetzungen für ein partner-

schaftliches Miteinander:

•  Die unterschiedlichen Kompetenzen 

(Fachkompetenz/Erfahrungskom-

petenz) werden akzeptiert und 

wertgeschätzt.

•  Selbsthilfegruppen werden nicht 

als Einmischung in traditionelle 

Kompetenzfelder aufgefasst, sondern 

als Erweiterung der Handlungskom-

petenz.

•  Angebote der Selbsthilfegruppen 

werden als Ergänzung der professio-

nellen Versorgung gesehen.

•  Ein Rahmen für eine strukturierte 

und verbindliche Zusammenarbeit 

wird geschaffen.

• Persönlicher Austausch wird forciert.
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5 Wegbegleiter …
… haben zur positiven Entwicklung des DV Selbsthilfe Kärnten beigetragen.

Der Ehrenpräsident Paul RÖSCH gilt 
nicht nur als Gründungsvater, son-
dern hat auch durch Entscheidun-
gen die Weichen für die positive Ent-
wicklung des DV Selbsthilfe Kärnten 
gestellt. Den steinigen Weg vom Bitt-
steller zum Vertragspartner haben 
die ehemaligen Soziallandesrätin-

nen Karin ACHATZ  und Dr. Gabri-
ele SCHAUNIG geebnet – seit 2000 
besteht eine langfristige Förderver-
einbarung mit dem Land Kärnten. 
Dr. Klemens FHEODOROFF unter-
stützt seit 2002 ehrenamtlich als 
Vorsitzender des Selbsthilfe-Bei-
rates die Aktivitäten der Kärnt-

ner Selbsthilfegruppen und Dr. 
Alfred WURZER ist als Mitglied des 
Selbsthilfe-Beirates ein wichtiger 
Ansprechpartner, wenn es um stra-
tegische Überlegungen zur Weiter-
entwicklung der Selbsthilfe in Kärn-
ten geht.  

5 x 5=
5 Arbeitsschwerpunkte …
… haben sich in den zurückliegenden 25 Jahren entwickelt 
und sind der Orientierungsrahmen für die Tätigkeiten des  
DV Selbsthilfe Kärnten.  

In der Beratung von Selbsthilfeinte-
ressenten wird der Zugang zu einer 
bestehenden Selbsthilfegruppe er-
leichtert beziehungsweise die Grün-
dung einer neuen Selbsthilfegruppe 
angeregt. 
Die Unterstützung der bestehen-
den Selbsthilfegruppen erfolgt vor 
allem im fachlichen, administrati-
ven und organisatorischen Bereich. 
Durch die selbsthilfespezifische Wei-
terbildung, die seit 1997 angeboten 
wird, werden die Kompetenzen und 
Fähigkeiten der Gruppenteilnehmer 
erweitert und gefestigt.   

Die Interessenvertretung setzt das 
Sammeln und Bündeln der Anliegen 
und Bedürfnisse von Selbsthilfe-
gruppen voraus, um diese kollekti-
ven Interessen in einer Sprachrohr-
funktion in relevanten Gremien auf 
Landesebene zu vertreten. 
Schwerpunkt der Öffentlichkeitsar-
beit ist unter anderem die regelmä-
ßige Publikation der Selbsthilfe INFO 
und EXTRA, die per Post erhältlich 
sind, aber auch elektronisch unter 
www.selbsthilfe-kaernten.at zur Ver-
fügung stehen.

25 Jahre Dachverband Selbsthilfe Kärnten
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5 Impulse …
… haben die Selbsthilfelandschaft in Kärnten ganz wesentlich geprägt und zur  
Stärkung der Selbsthilfe auf Landesebene, aber auch auf Bundesebene beigetragen. 

Durch die Pilotstudie „Kooperation 
zwischen Selbsthilfegruppen und Ge-
sundheitsberufen in Kärnten“ (1994) 
wurde die Auseinandersetzung mit 
dem Thema „Selbsthilfegruppen“ auf 
wissenschaftlicher Ebene angeregt. 
Gemeinsam mit Kärntner Selbsthil-
fegruppen wurde 2003 der Kurzfilm 
„Schicksal und Chance“ produziert, 
um auf die Vielfalt der Selbsthilfe-

landschaft hinzuweisen.
Die Auszeichnung mit dem Kärnt-
ner Menschenrechtspreis 2004 
ist als öffentliche Anerkennung der 
Leistungen des DV Selbsthilfe Kärn-
ten zu sehen. 
Durch die Vortrags- und Informa-
tionstätigkeiten, zum Beispiel im 
Rahmen von Gesundheitsmessen, 
Konferenzen, Podiumsdiskussionen 

oder in Ausbildungseinrichtungen, 
gelingt es, das Thema „Selbsthilfe 
in Kärnten“ auf eine breite Basis zu 
stellen. 
Bereits 2000 hat der DV Selbsthilfe 
Kärnten die Wichtigkeit der Vernet-
zung der Selbsthilfe auf Bundesebe-
ne erkannt und maßgeblich am Auf-
bau mitgewirkt und zur Entwicklung  
beigetragen.

5 Meilensteine …
…  konnten in der Funktion als Brückeninstanz zum Thema  
„Selbsthilfe in Kärnten“ entwickelt und erfolgreich umgesetzt werden. 

In fünf Bezirken Kärntens wurden 
regionale Selbsthilfe-Informati-
onsstellen eingerichtet, um vor Ort 
zu informieren, regionale Selbsthil-
feaktivitäten zu unterstützen und die 
Vernetzung mit bestehenden Ein-
richtungen zu erleichtern.  
Die selbsthilfespezifische und be-
darfsorientierte Weiterbildung für 
Selbsthilfegruppen wird seit 1997 
regelmäßig angeboten und trägt 
ganz wesentlich zur Entwicklung 
der Gesundheitskompetenz der 
Teilnehmer bei.  

Die langfristige Fördervereinbarung 
mit dem Land Kärnten schafft seit 
2000 stabile Rahmenbedingungen.   
Zusätzlich zu den kostenlosen Ser-
vice- und Unterstützungsleistungen 
gibt es seit 2002 finanzielle Unter-
stützungen für Aktivitäten der 
Kärntner Selbsthilfegruppen 
aus dem Kärntner Selbst-
hilfe-Fördertopf. Ein wichti-
ger Meilenstein in Richtung 
gelebte Patientenorientie-
rung ist die Auszeichnung 
„Selbsthilfefreundliches 

Krankenhaus“, die seit 2009 an 
Kärntner Krankenhäuser verliehen 
wird. 

5 Gremien …
… ermöglichen es, die Patientenperspektive aktiv einzubringen.

Seit der gesetzlichen Einführung der 
Sozial- und Gesundheitssprengel im 
Jahr 1994 ist der DV Selbsthilfe Kärn-
ten mit Stimmrecht im Fachtag ver-
treten und in der Ethikkommission 
des Landes Kärnten gehört es seit 
2002 zu den wesentlichen Aufga-
ben, die Patientenperspektive beim 
Einsatz neuer Medikamente, neu-
er medizinischer Geräte und neuer 
medizinischer Methoden vor ihrer 
Erprobung am Menschen einzubrin-
gen. Als Mitglied des Härtefall-Gre-
miums geht es seit 2002 darum, 

soziale Faktoren bei den Entschei-
dungen für eine Entschädigungsleis-
tung zu berücksichtigen. 
In der Kärntner Gesundheitsplatt-
form wird seit 2013 in einer bera-
tenden Funktion die Perspektive der 
Selbsthilfegruppen in Entwicklungs- 
und Entscheidungsprozesse einge-
bracht. Zur Gremienarbeit gehört 
auch die Teilnahme an Beiräten, um 
die Sichtweise der Betroffenen zu ak-
tuellen Entwicklungen und Themen 
darzustellen.



Ihre Meinung  
ist gefragt

Beteiligung der Selbsthilfe –  
unerwünschte Einmischung oder 
Erweiterung der Handlungskompetenz

Wohin geht die Reise – zukünftige 
Herausforderungen für die Selbsthilfe  

Gabriele Suppan, MA 
Strategische  
Kommunikationsberatung

Die demografische Veränderung unserer Gesellschaft, 
schrumpfende Budgets und eine zunehmende Ärz-

teflucht bringen unser Gesundheitssystem an seine 
Grenzen. Steigerung von Eigenverantwortung und Ge-
sundheitskompetenz der Bevölkerung stehen daher auf 
der Agenda der Entscheider ganz oben. Hier könnte man 
auf ein bewährtes und sehr gut eingeführtes Instrument 
zugreifen. Seit Jahrzehnten hat die Selbsthilfebewegung 
bewiesen, dass sie ein ernstzunehmender und zuverlässi-
ger Partner im Gesundheitssystem sein könnte. Nicht als 
Konkurrenz, sondern als Interessenvertretung derer, um 
die sich all die Bemühungen drehen – der Bürgerinnen 
und Bürger.

Aus meiner Sicht sollten wir hier zwischen den Selbst-
hilfegruppen und den großen Selbsthilfeverbänden 

unterscheiden. Für die Selbsthilfegruppen sind die Neuen 
Medien Herausforderung und Chance zugleich. Heraus-
forderung, weil viele Menschen auf „Dr. Google“ vertrau-
en und sich in Onlineforen austauschen, was zu einem 
kurzfristigen Mitgliederschwund führt. Chance, weil ge-
nau diese Medien, wenn sie sinnvoll eingesetzt werden, 
eine Chance zur Vernetzung – auch außerhalb der regel-
mäßigen Treffen – sein können.

Die Selbsthilfeverbände werden ihre Professionalisierung 
weiter vorantreiben und sich wie alle anderen Interessen-
vertretungen Experten unterschiedlicher Provinienz „zu-
kaufen“. Derzeit herrscht hier ein Ungleichgewicht, das 
den demokratischen Grundwerten unserer Gesellschaft 
nicht entspricht. Patientenbeteiligung wird in Zukunft 
nur dann stattfinden, wenn deren Interessenvertretung 
als gleichwertig eingebunden wird.
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Univ.-Prof.  
Dr. Herbert Janig
Alpen-Adria-Universität 
Klagenfurt

Dr. Andrea Kdolsky
Bundesgeschäftsführerin 
ARGE Selbsthilfe Österreich

Die Zusammenarbeit von Selbsthilfegruppen und 
Ärzten sind seit Jahrzehnten im Zunehmen be-

griffen, Ärzte erhoffen von den Selbsthilfegruppen 
psychosoziale Entlastung und besseres Krankheitsma-
nagement der Patienten, Selbsthilfegruppen erwarten 
Anerkennung ihres Erfahrungswissens und medizi-
nisches Fachwissen von den Experten. Wenngleich 
Selbsthilfegruppen und Ärzten mit ihrer Kooperati-
on großteils zufrieden sind, stößt es Mitgliedern von 
Selbsthilfegruppen sauer auf, wenn ihr Erfahrungswis-
sen missachtet wird, und Experten fühlen sich bisweilen 
bedroht von Einmischung in medizinische Angelegen-
heiten, fixen Meinungen oder unwissenschaftlichen 
Ideen der Patienten.

Wir befinden uns in der „3. Gesundheitsrevolu-
tion“ (Ilona Kickbusch), in der es – aufbauend 

auf die vorangegangene Sicherung der öffentli-
chen Gesundheit und Versorgung des Einzelnen 
bei Krankheit – um die Förderung der Gesundheit 
in den vielfältigen Lebenswelten des modernen All-
tags geht. Gesundheit zu fördern und zu erhalten ist 
eine Herausforderung für das öffentliche Gesund-
heitswesen, die Zivilgesellschaft (Selbsthilfegrup-
pen) und jeden Einzelnen. Zukünftige Entwicklun-
gen im Gesundheitswesen werden noch mehr als 
bisher Eigenkompetenz der Patienten erfordern. 

Der Stellenwert von Selbsthilfegruppen ist in den letz-
ten Jahren deutlich gestiegen. Als Qualitätsmerkmal 

eröffnet Selbsthilfefreundlichkeit eine neue Perspektive 
für die Patientenorientierung im Sozial- und Gesundheits-
bereich und die Zusammenarbeit mit Selbsthilfegruppen 
findet zunehmend Eingang in Qualitätsentwicklungspro-
zesse in der ambulanten und stationären Versorgung.  Ein 
Best-Practice-Beispiele ist die Auszeichnung „Selbsthilfe-
freundliches Krankenhaus“, wo in einigen Bundesländern 
verschiedene Berufsgruppen erfolgreich mit Selbsthilfe-
gruppen zusammenarbeiten. Selbsthilfeaktivitäten gibt 
es aber nicht zum Nulltarif und daher müssen die entspre-
chenden Rahmenbedingungen auf der finanziellen, perso-
nellen und strukturellen Ebene bereitgestellt werden, da-
mit die Unabhängigkeit der Selbsthilfe gewahrt wird.

Die Beteiligung der Selbsthilfe wird theoretisch zwar 
hochgejubelt, doch in der Praxis kommt es immer 

noch zu einem Ungleichgewicht, zum Beispiel bei der 
Durchsetzung von Interessen – denn die Selbsthilfe 
steht etablierten und mächtigen Interessenvertretun-
gen gegenüber. Im Sinne eines effizienten Ressourcen-
verbrauches muss zukünftig die Erfahrungskompetenz 
der Betroffenen in Selbsthilfegruppen noch mehr ge-
nutzt werden, da eine Beteiligung der Selbsthilfe einen 
Beitrag zu einer bedarfsorientierten Versorgung sicher-
stellt und unter anderem garantiert, dass die Anliegen 
von einer breiten Basis getragen werden und nicht Ein-
zelinteressen zum Tragen kommen, und es wird auch 
kein „künstlicher“ Bedarf geschaffen, der eventuell 
auch eine Einnahmenquelle darstellt. Voraussetzung 
für eine konstruktive Zusammenarbeit sind partizipa-
tive Entscheidungsstrukturen und die Akzeptanz der 
Erfahrungskompetenz der Betroffenen und Fachkom-
petenz der Experten.
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Bewusstsein schaffen!
Neben dem Erfahrungsaustausch 
stehen die gemeinsamen Aktivitäten 
wie zum Beispiel Ausflüge oder Ex-
kursionen in relevante Einrichtungen 
im Mittelpunkt. Durch Kontakte mit 
niedergelassenen Ärzten und auch 
durch aktive Teilnahme im Rahmen 
von Gesundheitsmessen am Stand 
des DV Selbsthilfe Kärnten gelingt es, 
auf die doch seltene Erkrankung und 
unsere Selbsthilfegruppe aufmerk-

sam zu machen. Schon jetzt laden 
wir alle Interessenten zur Talkrunde 

mit Ärzten ein, die für das nächste 
Jahr geplant ist. 

Alles begann 1977. Obwohl Ärzte 
und Pflegepersonal damals noch 

mehr Zeit hatten auf die Sorgen und 
Anliegen der Patienten einzugehen, 
waren die Ausflüge, Veranstaltungen 
und Feste der Interessengemeinschaft 
für die Dialysepatienten oft auch eine 
willkommene Abwechslung zum Dia-
lysealltag. Viele freiwillige Helfer stell-
ten ihre Zeit zur Verfügung, um die 
Aktivitäten weiter fortzuführen. Vor 
23 Jahren ist mit finanzieller Unter-
stützung durch Gemeinden und Ins-
titutionen die Publikation der ersten 
Ausgabe der „Waschrumpl“ gelungen 
– damals vier Seiten, einfärbig ko-
piert und mit händisch aufgeklebten 
Adressetiketten.

Einsparungen bestimmen den All-
tag. Die Einsparungen im Gesund-
heitsbereich drängen das Bedürfnis 
der Patienten nach Kommunikation 
immer mehr in den Hintergrund. 
Zusätzlich kommt es durch die so-
zialen Netzwerke wie Facebook, 
Twitter usw. zu einer zunehmenden 
Entfremdung und damit auch zu ei-
ner gesellschaftlichen Isolation. Das 
persönliche Gespräch in der Selbst-
hilfegruppe gewinnt deshalb zuneh-

Die Gruppe vermag mehr als der Einzelne!

Ing. Gernot Waste
Obmann der Interessengemeinschaft der Dialysepatienten und Nierentransplantierten Kärntens

8

A
L

P
H

A
1 

/ 
D

IA
LY

S
E

 U
N

D
 N

IE
R

E
N

Die Motivation zur Gründung der Interessengemeinschaft der Dialysepatienten und 
Nierentransplantierten Kärntens vor 38 Jahren war das Bedürfnis der Patienten, sich zu 
treffen und untereinander auszutauschen. Vieles hat sich seither verändert!

Interessengem. der Dialy se patienten 
und Nieren transplantierten Kärntens

Ing. Gernot Waste

TEL 0664 1308817

E-MAIL dial.ktn@utanet.at

WEB www.kaernten.argeniere.at

Alpha 1 Österreich –  
Landesstelle Kärnten

Christine Rapp 

TEL 0650 4118753 

E-MAIL christa.rapp@gmx.at 

WEB www.alpha1-oesterreich.at

mend an Bedeutung und hat bei den 
Patienten einen hohen Stellenwert.

Unsere „Waschrumpl“ ist den Kin-
derschuhen längst entwachsen 
– sie umfasst jetzt 20 Seiten, die 
Umschlagseiten werden in Farbe 
ausgeführt, sie wird gedruckt und 
auch die Adressierung erfolgt elekt-
ronisch. Problematisch ist allerdings 
die Finanzierung der Aktivitäten, 
die nur mit Unterstützung der Phar-
mafirmen fortgesetzt werden kön-
nen. In politischen Sonntagsreden 
wird ständig auf die Wichtigkeit 
der Selbsthilfegruppen hingewie-
sen und wir werden auch immer 
häufiger an Entwicklungsprozessen 
beteiligt – aber wenn es um die Fi-
nanzierung geht, sind wir auf uns 
alleine gestellt.

Wird der Patient im  
Mittelpunkt Realität? 
Durch die steigende 
Zahl der Nierenpatien-
ten und durch die feh-
lenden Nephrologen 
und spezialisierten 
Internisten in Kärnten 
hängt eine adäquate 
Versorgung der Pati-

enten an einem „seidenen Faden“. Zu-
künfig wird der Begriff „weniger“ von 
großer Bedeutung werden – weniger 
Versorgungsleistungen, weniger Auf-
merksamkeit, weniger Qualität und 
schließlich längere Wartezeiten. Gera-
de chronisch Kranke bekommen die 
Sparmaßnahmen unmittelbar und 
heftig zu spüren. Nach dem Motto  
„Die Gruppe ist stärker als der Ein-
zelne“ wird die Selbsthilfegruppe zu-
künftig an Bedeutung gewinnen.
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Mit viel Mut und der psychologischen 
Begleitung von Mag. Carol Griesser 
wurde im Jahr 2012 die Selbsthilfe-
gruppe 60+ gegründet. Seitdem tref-
fen sich die Mitglieder mittwochs im 
Krankenhaus Waiern, das die Räum-
lichkeiten kostenlos zur Verfügung 
stellt. Entgegen anfänglicher Zweifel 
am Bedarf an einer Selbsthilfegruppe 
für Menschen mit hohem Lebensalter 
hat sich die Gruppe sehr gut etabliert 
und erfreut sich großen Zuspruchs. 
Der Austausch, die Unterstützung 
und das Aufgefangenwerden in der 
Gruppe haben vielen Menschen wie-
der neuen Lebensmut mit auf den 
Weg geben. Getreu dem Motto, nicht 
dem Leben Jahre, sondern den Jahren 
Leben zu geben, lädt die Gruppe alle 
interessierten Menschen herzlichst 
ein, am Austausch teilzunehmen.

Teilnehmer der Selbsthilfegruppe 60+

Gedanken zur Selbsthilfegruppe 60+

Was tuat so a SHG wohl sein?
Das is a klana Varein.
Hülfe zan Selbahelfn sagt ma dazua,
fast a jeda tuats brauchn, man gibt‘s lei nit zua.
Drei Leit seind schon von Anfang dabei
zan Dischkarieren und Helfn, de warn so frei.
A jeds Jahr kemman neie Leit daher,
da wird an zuaghurcht, da is ma wieda a wer.
Allan in da Stubn hast nemdn zan Redn,
es geaht fast alln so oda fast an jedn.
Dazua kannst sicha sein, was du tuast sagen,
wird ganz sicha nit in die Öffentlichkeit getragen.
So hat a jeda sei eigene Meinung parat,
war nitt schlecht, wenn mas gach annehmen tat.
Wann du amal in da Wochn in da Gruppn bist,
werst segn, wia schnell du deine Surgn vagisst.
Lesungen und ärztliche, aba a psychologische Ratschläg tuats gebn,
so kriagt a jeda was für sei eigenes Leben.
Feste wern gfeiat, das is klar,
is schean, wann a jeda lustig war.
Von Geburtstagen, Ostarn, Nikla, Weihnachten neigs Jahr,
viel lachn und plärrn, alls ghert dazua, e wahr.
In Zukunft wolln ma noch mehr Hülfestellung gebn,
wolln den Sinn der Gemeinschaft weita beleben.
Mir alle, de hiatza ba da Gruppn sein,
tuan uns jede Wochn auf Mittwoch gfrein.

Osteoporose SHG Klagenfurt
Die Osteoporose Selbsthilfegruppe 
Klagenfurt ist seit Feber 2002 aktiv. 
Die fachliche Unterstützung in der 
Gründungsphase und das Weiterbil-
dungsangebot durch den DV Selbst-
hilfe Kärnten trug dazu bei, dass die 
damalige Obfrau, Erni Unterweger, 
sehr rasch in ihre neue Funktion hin-
einwuchs ist. In den ersten Jahren 
war es uns ein Anliegen, die Kärnt-
ner Bevölkerung für das Thema „Os-
teoporose“ zu sensibilisieren. Unter 
dem Vorsitz von Gerlinde Preschern 
wurden Ende 2004 und 2005 Osteo-
porose-Selbsthilfegruppen in Villach, 
St. Veit/Glan, Ferlach und Feldkirchen 
gegründet. Unermüdlich organi-

sierte Gerlinde Preschern – im Bild 
links – zahlreiche Veranstaltungen, 
zum Beispiel den Weltosteoporose-
tag 2005 auf dem Neuen Platz in Kla-
genfurt und Vorträge in Schulen und 
Pflegeheimen und fand tatkräftige 
Unterstützung von Ingeborg Lenart, 
Günther Sormann, Edith Schadiner, 
Hildegard Schmidt – dafür gilt allen 
unser herzlicher Dank.
Mit Ende Dezember 2012 wurde und 
wird mit der neuen Obfrau Monique 
Wassermann – im Bild rechts – und 
durch die vielseitige und effiziente 
Unterstützung durch den DV Selbst-
hilfe Kärnten der erfolgreiche Weg 
fortgesetzt. 

Selbsthilfegruppe 60+

Mag. Carol Griesser 

TEL 0664 5582366  

E-MAIL carol.griesser@aon.at

Osteoporose Selbsthilfegruppe  
Klagenfurt

Monique Wassermann 

TEL. 0664 3823056 

E-MAIL monique.h2o-mann@aon.at



Bis wir erkannten, dass Neuroder-
mitis nicht nur eine reine Hauter-
krankung ist, sondern ein Ungleich-
gewicht des ganzen Menschen mit 
einem überreagierenden Immun-
system, vergingen Jahre. Immer 
mehr Betroffene mit unterschied-
lichsten Begleiterscheinungen und 
Beschwerdebildern wie Allergien, 
Pilzerkrankungen, Hautirritationen, 

Intoleranzen (Unverträglichkeiten) 
auf Laktose, Fruktose, Histamine 
sowie seelischen Unausgeglichen-
heiten fanden sich in der Gruppe 
zusammen. Jeder recherchierte, be-
richtete, suchte nach ganzheitlich 
orientierten Ärzten und sammelte 
einschlägige Literatur. 

Im Laufe der Jahre hat sich daraus 
eine ganzheitlich orientierte Gruppe 
entwickelt, die sehr kritisch die Ur-
sachen vieler Erkrankungen zu hin-
terfragen begann. Die Erfahrung hat 
uns gezeigt, dass Betroffene oft viel 
zu schnell auf die psychische Ebene 
abgeschoben werden und dadurch 
nicht mehr die Möglichkeit haben, 
eigenverantwortlich zu handeln. 
Durch den Zugang zu Informationen 
über elektronische Medien hat die 
Gruppendynamik leider sehr abge-

nommen. Doch wir sind überzeugt, 
dass die persönliche Aussprache, das 
gegenseitige Verständnis oder das 
Sich-Einbringen in verschiedenen 
Bereichen der Gruppenarbeit eine 
große Eigenverantwortung voraus-
setzt.

In diesem Sinne wollen wir die 
Gruppe aufrechterhalten und la-
den alle gesundheitsbewussten 
Menschen ein, zum Wohle der Volks-
gesundheit mitzumachen. Unsere 
Treffen finden jeden 1. Dienstag im 
Monat im DV Selbsthilfe Kärnten 
statt.

SHG Allergien und  
Neurodermitis

Hildegard Lorber

TEL. 0463 22155

Selbsthilfe einst und jetzt!

Hildegard Lorber
SHG Allergien und Neurodermitis

Bereits 1986 entstand durch die Eigeninitiative einiger beherzter Mütter, die ihre 
Kinder mit Neurodermitis nicht rein schulmedizinischen Maßnahmen (Cortisonsalben) 
aussetzen wollten, die Selbsthilfegruppe Neurodermitis/Allergien.

Wir meistern den Lebensalltag!
Die Erfahrung, dass es gemeinsam 
leichter ist, den Lebensalltag mit 
einer Hörbeeinträchtigung zu meis-
tern, bewegte Mag. Brigitte Slamanig 
vor 15 Jahren dazu, die Selbsthilfe-
gruppe für Schwerhörige und deren 
Angehörige zu gründen. Um den 
spezifischen Anforderungen der Teil-
nehmer gerecht zu werden, wurden 
2006 die Selbsthilfegruppe  „Cochlea 
Implantat“ und 2007 die Selbsthilfe-
gruppe „Eltern hörbeeinträchtigter 
Kinder“ gegründet. Durch Vorträge, 
den Erfahrungsaustausch und das 
gesellige Miteinander entsteht Ver-
trauen, das Gemeinschaftsgefühl 
wird gestärkt und das Gefühl der Iso-
lation vermieden. Die Kooperation 
mit dem Verein Forum besser HÖ-
REN – Schwerhörigenzentrum Kärn-

ten und die Unterstützung unserer 
Aktivitäten durch den DV Selbsthil-
fe Kärnten sowohl im organisatori-
schen als auch finanziellen Bereich 
durch den Selbsthilfe-Fördertopf 
oder durch das Weiterbildungsan-
gebot ist für uns von eminenter Be-
deutung. Dadurch wird das freiwilli-
ge und ehrenamtliche Engagement 
wesentlich erleichtert.
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Forum besser HÖREN

Mag. Brigitte Slamanig

TEL. 0463 310380 

E-MAIL slamanig@besserhoeren.org 

WEB www.besserhoeren.org
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Willibald Kavalirek (Obmann) 
Blinden- und Sehbehindertenverband Kärnten 

Seit über 100 Jahren bemüht sich der Blinden- und Sehbehindertenverband Kärnten (BSVK) um die 
Anliegen von Betroffenen. Er ist damit der älteste Selbsthilfeverband in unserem Bundesland. Schon 
1901 gab es eine Kärntnerische Landesblindenanstalt, die im Jahr 1911 in „Männerblindenheim“ 
umbenannt wurde und durch eine wohltätige Stiftung der Gräfin Franziska Lemisch entstand.

Vielfältiges Angebot seit über hundert Jahren

Erwerbsmöglichkeiten wurden ge-
schaffen. Der BSVK kümmerte sich 
vorwiegend um Geburts- und Kriegs-
blinde und gründete österreichweit 
die erste Behindertenwerkstätte, 
aus der die spätere ABC-Werkstätte 
hervorging, und schuf damit eine 
erste Erwerbsmöglichkeit in der Be-
senbinderei. In Spitzenzeiten (1971) 
beschäftigte der Verband 70 Frauen 
und Männer. Schon vor 100 Jahren 
gab es in der Gutenbergstraße, nahe 
dem Landeskrankenhaus, ein Wohn-
heim, das 2009 komplett saniert und 
renoviert wurde und heute 21 mo-
derne Wohnungen bietet.

Anforderungen haben sich gewan-
delt. Der BSVK hat viele Modernisie-
rungen erlebt und tritt heute aktiv 
und engagiert in der Öffentlichkeit 
auf. Die Anforderungen an das Team 
des BSVK haben sich in 100 Jahren 
Geschichte stark gewandelt: Die Zahl 
der Vollblinden wird immer gerin-
ger, aber es gibt eine starke Zunah-
me von schwer sehbeeinträchtigten 
Kärntnern, die sich oft nicht um Hil-

fe zu fragen trauen oder auch nicht 
wissen, was der Verband für sie tun 
kann. Wer wahrnimmt, dass die Brille 
nicht mehr reicht, ist oft verzweifelt. 
Das muss aber nicht sein, denn es 
gibt heute sehr viele Möglichkeiten, 
mit diesem „Handicap“ umzugehen. 
Dabei ist das Angebot beim BSVK 
vielfältig und reicht von Beratung 
über Hilfsmitteleinkauf (z. B. Lupen) 
bis hin zur Hilfe beim Ausfüllen von 
Pflegeanträgen. Der BSVK berät an-
onym – auch Nichtmitglieder. Wer 
dem Verband beitritt, kann zahlrei-
che Vergünstigungen in Anspruch 
nehmen und kommt aus seiner Iso-
lation wieder in eine Gemeinschaft, 
die sehr unternehmungslustig und 
gesellig ist und Wege zeigt, wie man 
ein Leben mit einer Sehbeeinträchti-
gung durchaus lebenswert gestaltet.

Blinden- und Sehbehinderten-
verband Kärnten

TEL 0463 55822

E-MAIL office@bv-ktn.at

WEB  www.bv-ktn.at/kontakt

Aufgabenbereiche

•  „Low Vision“-Beratung (gefördert  

vom Sozialministeriumservice)

•  Hilfsmittelshop

•  Beratungsdienst für Eltern  

sehgeschädigter Kinder

•  Hilfestellung und Förderung  

bei schulischer Eingliederung

•  Beschaffung alltäglicher, moderner 

elektronischer Hilfsmittel

•  Kontaktaufnahme bei der beruflichen 

Ausbildung und Unterbringung

•  Zeitschriften in Braille-Schrift

•  EDV-Schulungen für sehbehinderte 

und blinde Personen

•  Erholungs- und Urlaubsaktionen

•  Kulturelle und sportliche Aktivitäten 

•  Ganzjährig Veranstaltungen und 

Feiern, Ausflüge, Wanderungen und 

gesellige Nachmittage

Prof. Dr. med. Olaf Wieser, FA für Innere Medizin und Lungenkrankheiten

Bewährtes wird fortgesetzt!
Wir feiern ein „rundes“ Jubiläum! 
Auch nach 30 Jahren erfreut sich die 
Selbsthilfegruppe für Atemwegser-
krankte nach wie vor einer Beliebt-
heit, die die Notwendigkeit ihrer 
Existenz begründet. Atemwegser-
krankungen gehören zu den häu-
figsten chronischen Erkrankungen, 
die in unterschiedlichen Krankheits-
bildern wie zum Beispiel COPD oder 
Morbus Boeck auftreten. Durch den 
Erfahrungsaustausch in der Selbst-

hilfegruppe und die fachlichen Infor-
mationen durch Fachärzte lernen die 
Betroffenen, mit der Erkrankung bes-
ser umzugehen. Durch den Kontakt 
mit vortragenden Fachärzten kön-
nen auch Antworten auf persönliche 
Fragen eingeholt werden. So ist die 
beliebte Selbsthilfegruppe für Atem-
wegserkrankte auch nach 30 Jahren 
Bestand gut frequentiert und wird in 
bewährter Form auch weiterhin mit 
monatlichen Treffen fortgeführt.

11
SHG Atemwegserkrankte

Monika Auer 

TEL. 0664 5017463
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Monika Auer im Gespräch  
mit einem Interessenten
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Aktiv seit 31 Jahren

Von der Idee zur Umsetzung
Für die Initiative der Betroffenen war 
es höchste Zeit, denn die Krankheit 
war noch wenig bekannt und daher 
vergingen bis zur Diagnose und Be-
handlung nicht selten über 10 Jahre. 
Therapien und der Zugang zu medi-
zinischen Leistungen musste in vie-
len Fällen erst erstritten werden.
Nach der Gründungsversammlung 
der ÖVMB im März 1984 etablierte 
sich in Kärnten schon bald eine sehr 
aktive Patientengruppe, der auch 
Mag. Dr. Alfred Wurzer, selbst Bech-
terew-Patient und 15 Jahre Direktor 
der Kärntner Gebietskrankenkasse, 
angehörte. Wurzer, bekannt als kriti-
scher Geist und absoluter Vordenker 
in Sachen Selbsthilfe und möglicher 
Zusammenarbeitsformen zwischen 
Sozialversicherung und Selbsthil-
feorganisationen, trug wesentlich 
dazu bei, dass es zu einem ambulan-
ten Leistungsvertrag zwischen der 
Gebietskrankenkasse und dem Kur-
zent rum in Warmbad-Villach kam. 
Das Agreement damals: Die Bechte-
rew-Patienten zahlten den Therme-
neintritt (Schwimmen), die Kasse die  
Physiotherapien.

Bedarfsorientiertes Angebot
Die ÖVMB ist heute vorbildhaft or-
ganisiert und orientiert sich am 
BBB-Leitsatz „Bechterew-Betroffene 
brauchen Beratung – Bewegung – 
Begegnung“. Ein Paradebeispiel für 
gelungene Beratung sind in unserer 
Gruppe die Patientenschulungen, 
die vom Gasteiner Heilstollen an-
geboten werden. Dabei erlernen 
die Erkrankten Selbsthilfestrategi-
en, um Alltag, Schule oder Beruf 
trotz Schmerzen, Einsteifung oder 
Erschöpfungszuständen meistern 
zu können. Thema Bewegung: In 
Kärnten gibt es drei sehr aktive The-
rapiegruppen in Klagenfurt, Villach 
und Wolfsberg. 50 bis 60 Personen 
nützen – meist einmal wöchentlich – 
die verschiedensten Therapiemög-
lichkeiten.
Die Mitglieder der ÖVMB sind be-
kannt für ihre positive Lebenseinstel-
lung und tun viel für die Erhaltung 
und Verbesserung ihres Gesund-
heitszustandes. Dazu gehört auch 
ein gelebtes Miteinander – die Be-
gegnung bei Stammtischen, ge-
meinsamen Ausflügen und Exkursi-
onen.

Wer bremst, verliert
Auch wenn wir als Bechterew-
Selbsthilfegruppe viel erreicht ha-
ben – wir dürfen nicht nachlässig 
werden, wenn es um den Zugang 
zu Gesundheitseinrichtungen geht. 
Wir dürfen nicht müde werden, den 
Dialog zu suchen und uns als wich-
tiger Akteur im Gesundheitssystem 
zu behaupten. Eine der größten He-
rausforderungen wird es zukünftig 
sein, Betroffene zu motivieren, sich 
unserer Selbsthilfegruppe anzu-
schließen und zu engagieren. Wir 
werden zukünftig noch mehr an 
Eigenvorsorge und Eigenverant-
wortung übernehmen müssen und 
daher brauchen wir einander!

Mag. Hermine Kohlweis
Österreichische Vereinigung Morbus Bechterew ÖVMB, Landesstelle Kärnten

Kuraufenthalte im Gasteinertal gaben den Anstoß, dass sich engagierte Bechterew-Betroffene Anfang 
der 1980er Jahre zur Österreichischen Vereinigung Morbus Bechterew (ÖVMB) zusammengeschlossen 
haben, um sich für Menschen stark zu machen, die wie sie selbst an Morbus Bechterew erkrankt waren.

Österr. Vereinigung  
Morbus Bechterew  
Landesstelle Kärnten

Monika Honis (Landesstellenleiterin)

TEL. 0463 340683, 0664 2613445

E-MAIL kaernten@bechterew.at

WEB www.bechterew.at
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Wie alles begann. Die MS-
Selbsthilfegruppe startete im 

Mai 2002 in Hermagor mit dem re-
gelmäßigen Erfahrungs- und Infor-
mationsaustausch über Unterstüt-
zungsmöglichkeiten, und neben 
Anregungen zum Umgang mit der 
Erkrankung kamen auch der Spaß 
und die Geselligkeit nicht zu kurz. 
Acht Jahre später wurde unsere MS-
Selbsthilfegruppe in MS-Stamm-
tisch umbenannt.

Wie sich alles verändert hat. Durch 
meine starke Sehbehinderung war 
auch meine Mobilität eingeschränkt 
und so wurden die Gruppentreffen 
ab 2013 von Hermagor an den Wei-
ßensee verlegt.
Gerade bei jungen MS-Betroffenen 
ist das Interesse an der Teilnahme an 
der Selbsthilfegruppe zurückgegan-
gen und für ältere Betroffene ist die 

Teilnahme oft durch die räumliche 
Distanz nicht möglich. 
Um Menschen in Oberkärnten für 
das Thema „Selbsthilfegruppen“ zu 
sensibilisieren und damit zu einem 
positiven Image beizutragen, wurde 
der „barrierefreie Stammtisch“ ins 
Leben gerufen. Erst wenn wir ALLE 
barrierefrei denken und handeln, 
können wir viele Hindernisse über-
winden! Deshalb sind zum barrie-
refreien Stammtisch Oberkärntner 
egal ob mit oder ohne Beeinträchti-
gung eingeladen.

Wie wird es morgen sein. Nahezu 
alle Menschen haben ein Handikap 
beziehungsweise eine schwierige 

Lebenssituation zu bewältigen – ob 
es sich um eine Erkrankung wie MS, 
Krebs oder Rheuma oder beispiels-
weise den Verlust eines geliebten 
Menschen handelt. Ein Schicksals-
schlag kann jeden treffen und jeder 
hat seine individuelle Geschichte, 
aus der sich im gemeinsamen Ge-
spräch neue Perspektiven eröffnen. 
Darüber hinaus gibt die Selbsthil-
fegruppe auch Orientierung im In-
formationsdschungel, wo es nicht 
immer leicht ist, die entsprechenden 
Informationen herauszufiltern. Vie-
les ist möglich, wenn man es auch 
tatsächlich will und sich klare Ziele 
setzt, zum Beispiel vom Rollstuhl 
zum Einrad – ich habe es geschafft! 

Selbsthilfe durch Eigenverantwortung  
und Eigeninitiative

Gernot Morgenfurt
SHG MS-PatientInnen Hermagor

SHG MS-PatientInnen  
Bezirk Hermagor

Gernot Morgenfurt

TEL 0699 12258300

E-MAIL info@gernot-morgenfurt.at

WEB www.gernot-morgenfurt.at

Der MS-Stammtisch als Zusammenschluss von MS-Patienten im 
Oberkärntner Raum ist bereits seit 13 Jahren aktiv und ständig werden 
neue Ideen geboren, um das Image der Selbsthilfegruppe zu stärken.



„Eltern nicht allein lassen“ 

Sonja Stuppacher
SHG Down-Syndrom Kärnten

Adäquate Informationen waren 
Mangelware
Betroffene Eltern fanden damals ein 
Umfeld von unvorbereiteten Ärzten 
und Personal im Krankenhaus, aber 
auch in öffentlichen Einrichtungen 
vor. Es gab zwar Ansprechpartner, 
aber leider nicht in unmittelbarer 
Nähe, und so mussten Eltern, die 
sich in einer Ausnahmesituation be-
fanden, Kontakte und Informationen 
erst selbst zusammensuchen.

Bezeichnung für den  
Gefühlszustand
Der ursprünglich gewählte Name 
der Selbsthilfegruppe „Down-Syn-
drom geschockt – geliebt“ bezeich-
nete treffend den Gefühlszustand, 
den Betroffene durchleben. Beim 
ersten Elterntreffen wurde gemein-
sam mit dem Pränataldiagnostiker 
Dr. János Gellén und der AVS-Leiterin 
der Frühförderung Villach, Eleonore 
Kreiger, ein „Masterplan“ entwickelt, 
um Eltern nach der Diagnose die 
Unterstützung durch die Selbsthilfe-
gruppe anzubieten und sie nicht im 
Ungewissen oder mit falschen Vorur-
teilen allein zu lassen.

Gruppenaktivitäten sind vielfältig
Zusätzlich zur „Ersten Hilfe“ wurde im 
Rahmen der regelmäßigen Gruppen-
treffen ein breites Themenspektrum 
wie zum Beispiel Ernährung, Frühför-
derung, Therapien bearbeitet. Dar-
über hinaus wird einmal im Jahr ein 
gemeinsamer Ausflug oder ein Fest 
organisiert. Durch Berichte in Tages-
zeitungen, Interviews im Radio und 
Fernsehen und öffentliche Auftritte 
anlässlich des Welt-Down-Syndrom-
Tages konnten wir dazu beitragen, 
dass Menschen mit Down Syndrom 
zumindest ein bisschen sichtbarer 
und selbstverständlicher geworden 
sind.

Amtsübergabe nach 12 Jahren
Margarethe Mendel übergab 
schließ lich nach 12 arbeitsamen 
und erfolgreichen Jahren die Lei-
tung der Selbsthilfegruppe in die 
Hände von Sonja Stuppacher, die in 
gleicher Weise die Bedürfnisse von 
Angehörigen und Menschen mit 
Down-Syndrom mit Engagement 
und Leidenschaft unterstützt.

Es gibt noch viele Baustellen
Vieles konnte in den letzten 15 Jah-
ren umgesetzt werden – doch es 
gibt noch viel zu tun. Mit dem Lan-
desetappenplan zur Umsetzung der 
UN-Behindertenrechtskonvention 
hoffen wir, dass viele unserer Anlie-
gen realisiert werden. Ein zukünfti-
ger Aufgabenschwerpunkt besteht 
darin, die Inklusion/Integration in 
der Schule und vor allem auf dem Ar-
beitsmarkt zu verbessern sowie eine 
passende Altersversorgung für Men-
schen mit Down-Syndrom zu schaf-
fen. Durch die geplanten Aktivitäten 
sollten Menschen mit Down-Syn-
drom ein möglichst selbstbestimm-
tes Leben führen können.
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SHG Down-Syndrom Kärnten

Sonja Stuppacher 

TEL. 0699 11701228

WEB www.down-syndrom.at/ktn

Aus persönlicher Betroffenheit heraus gründete Margarethe Mendel im 
Sommer 2000 die Down-Syndrom Selbsthilfegruppe.
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Alles begann in Spittal 
an der Drau
Im Herbst 1995 wurde die erste 
Selbsthilfegruppe für Angehörige 
psychisch erkrankter Menschen in 
Spittal/Drau gegründet und ein Jahr 
später folgte die Gründung in Del-
lach im Gailtal. Diese Aktivitäten in 
den Bezirken hatten eine Vorbildwir-
kung, denn aus sporadischen Grup-
pentreffen in Klagenfurt wurden 
regelmäßige Treffen. Auf Anregung 
von HPE Österreich wurde dann im 
Oktober 1998 der Verein HPE Kärn-
ten gegründet.

Bedarfsorientierte Angebote  
wurden entwickelt
Auf Grund vieler Anfragen von hilfe-
suchenden Angehörigen psychisch 
erkrankter Menschen mussten wir 
uns weiterentwickeln und begannen 
Anfang 2001 mit einer Beratungs-
stelle in Villach. In weiterer Folge 
schlossen sich auch in Villach und 
Völkermarkt Angehörige psychisch 
erkrankter Menschen zu Selbsthilfe-

gruppen zusammen. Auf Grund des 
Bedarfes in den entlegenen Tälern 
Oberkärntens wurden in Hermagor, 
Steinfeld, Obervellach und Gmünd 
Beratungsstellen eingerichtet und 
wegen der hohen Nachfrage auch in 
Klagenfurt und Spittal/Drau.

Aktivitäten gibt es nicht  
zum Nulltarif
Eine große Unterstützung für die 
Umsetzung unserer Aktivitäten wie 
zum Beispiel die Fortbildungsveran-
staltungen für Angehörige psychisch 
erkrankter Menschen ist die jährliche 
Förderung aus dem Kärntner Selbst-
hilfe-Fördertopf.

Anregungen werden gerne  
angenommen
Sehr wichtig und lehrreich für uns 
waren in all den Jahren unserer gu-
ten Zusammenarbeit mit dem DV 
Selbsthilfe Kärnten die vielen Work-
shops und Fortbildungsseminare, 
wo wir immer wieder wertvolle An-
regungen für unsere ehrenamtliche 

Arbeit in den Selbsthilfegruppen und 
Beratungsstellen bekommen haben. 
Auch das regelmäßige Selbsthilfe-
Forum, wo interessante und für uns 
wichtige Themen mit Experten be-
sprochen werden können, sowie der 
Erfahrungsaustausch mit anderen 
Selbsthilfegruppen sind für unsere 
Gruppenarbeit sehr hilfreich.

Ehrenamtliche Tätigkeit braucht 
Unterstützung
Für die Zukunft wünschen wir uns 
sehr, dass der DV Selbsthilfe Kärnten 
uns weiterhin mit Rat und Tat so hilf-
reich unterstützt, denn ohne diesen 
Rückhalt wäre unsere ehrenamtliche 
Arbeit für Angehörige psychisch Er-
krankter in diesem Umfang in Kärn-
ten nicht möglich. Wir wünschen 
daher unserem Dachverband mit 
seinem Team weiterhin viel Energie 
und Freude bei der Hilfestellung und 
Unterstützung der vielen Selbsthilfe-
gruppen in Kärnten und bedanken 
uns für die gute Zusammenarbeit!

Kooperation ist uns wichtig!

Josefine More und Edeltraud Kastner
HPE Kärnten – Hilfe für Angehörige psychisch Erkrankter

HPE Kärnten kam schon vor 20 Jahren mit dem DV Selbsthilfe Kärnten in Kontakt. Wir wurden von Anfang an 
beim Aufbau von Selbsthilfegruppen für Angehörige psychisch erkrankter Menschen gestärkt und unterstützt.

HPE Kärnten – HILFE für  
ANGEHÖRIGE psychisch Erkrankter

Edeltraud Kastner 

TEL. 0650 4718612

WEB www.hpe.at

Zwei Vorstandsmitglieder von HPE 
Kärnten: Josefine More (links) und  
Edeltraud Kastner (rechts)
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Mit freundlicher Unterstützung:

Regionale Selbsthilfe-Informationsstellen 
des Dachverbandes (DV) Selbsthilfe Kärnten

Informieren Sie sich zum Thema „Selbsthilfegruppen in Kärnten“  
auch in unseren regionalen Selbsthilfe-Informationsstellen. 

Die Sprechstundentermine erhalten  Sie unter der Telefonnummer  
0463 504871 oder unter www.selbsthilfe-kaernten.at.

Bezirk Villach:

•  LKH Villach 
Informationsstelle der Selbsthilfegruppen

Bezirk Klagenfurt:

•  Klinikum Klagenfurt 
Informationsstelle der Selbsthilfegruppen,  
Hauptgebäude, 1. Stock neben Cafeteria

•  Krankenhaus der Elisabethinen Klagenfurt 
Besprechungsraum, 3. Stock nach Tagestherapie

Bezirk Hermagor:

• Gailtal-Klinik Hermagor

Bezirk Spittal/Drau:

•  Kärntner Gebietskrankenkasse  
Verwaltungsstelle Spittal/Drau

Bezirk Wolfsberg:

•  LKH Wolfsberg  
Verwaltungsgebäude

Bezirk Völkermarkt:

• Bezirkshauptmannschaft Völkermarkt


