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ie Personen- und
Berufsbezeichnungen
werden der besseren
Lesbarkeit halber nur in
einer Form verwendet,
sind aber natürlich
gleichwertig auf beide
Geschlechter bezogen.

Werte Leserinnen, werte Leser,
die aktuelle Ausgabe der Selbsthilfe Kärnten EXTRA steht unter dem
Schwerpunktthema „Selbsthilfeunterstützung“ und auch wenn sich die
Aktivitäten von Selbsthilfegruppen
grundsätzlich aus sich selbst heraus
entwickeln, können bestimmte Voraussetzungen diese Entwicklung positiv
beeinflussen. Dass das durch die Unterstützungs- und
Serviceleistungen des DV Selbsthilfe Kärnten gelungen ist,
zeigen die Zahlen: Die Zahl der Kärntner Selbsthilfegruppen hat sich seit dem Jahr 1990 um das Siebenfache erhöht
und in Kärntner Selbsthilfegruppen sind 15.000 Betroffene/Angehörige aktiv – das sind immerhin 2,7 Prozent der
Kärntner Bevölkerung!
Die stabilen strukturellen Rahmenbedingungen und die
Beteiligungsmöglichkeiten für die Selbsthilfe zeichnen
Kärnten als selbsthilfefreundliches Bundesland aus und
durch die Auszeichnung „Selbsthilfefreundliches Krankenhaus“ zeigen engagierte Kärntner Krankenanstalten,
dass Selbsthilfefreundlichkeit nicht nur ein Schlagwort ist,
sondern auch gelebt wird.
Die Selbsthilfe hat sich in den letzten Jahren weiterentwickelt und das macht eine Anpassung und Erweiterung des
Unterstützungsangebotes notwendig. Im Zusammenhang
mit der qualitativen Weiterentwicklung sehe ich die Vernetzung mit anderen Bundesländern im Rahmen der Initiative
nationales netzwerk selbsthilfe (kurz: NANES) – Beitrag
dazu auf Seite 15 – als Möglichkeit, voneinander zu lernen,
Synergien zu nutzen und komplexe Themen gemeinsam zu
bearbeiten.
In vielen Bereichen wird eine Zentralisierung angestrebt
und daher gilt es im Sinne der Autonomie der Selbsthilfe
die bestehenden Strukturen auf Länderebene zu stärken
und die Position der unterschiedlichen Formen der Selbsthilfe in Kärnten entsprechend auszubauen. Wir sind auf
einem guten Weg und gemeinsam mit meinen Vorstandskollegen, einem engagierten und kompetenten Team, den
Kärntner Selbsthilfegruppen und den Akteuren auf der sozial- und gesundheitspolitischen Ebene in Kärnten werden
wir diesen auch erfolgreich fortsetzen!

Mag. Monika Maier
Präsidentin des DV Selbsthilfe Kärnten

Geschäftsführung und Assistentin des DV Selbsthilfe Kärnten

Selbsthilfeunterstützung:
Bedarfsorientierung
steht im Mittelpunkt
Unterstützen, beraten, informieren, kommunizieren,
sensibilisieren, vernetzen, weiterbilden, vertreten, klären,
bündeln – das sind nur einige Tätigkeiten, die den beruflichen
Alltag im DV Selbsthilfe Kärnten als Unterstützungs-,
Service- und Kompetenzstelle kennzeichnen.

E

ngagement. Die Teilnehmer an
einer Selbsthilfegruppe wollen
selbst aktiv dazu beitragen, schwie
rige Lebenssituationen zu meistern.
Neben dem freiwilligen Engage
ment brauchen Selbsthilfegruppen
aber auch einen Rahmen, der eine
effektive und kontinuierliche Arbeit
ermöglicht. Diesen Rahmen bietet
der DV Selbsthilfe Kärnten durch
umfangreiche
Serviceleistungen,
fachliche Begleitung und selbsthilfe
gruppenspezifische Weiterbildungs
maßnahmen.
Bedarfsorientierung. Das Service-,
Unterstützungs- und Weiterbil
dungsangebot des DV Selbsthilfe
Kärnten basiert auf einer Bedarfser
hebung unter den Kärntner Selbst
hilfegruppen im Jahr 1989 und
1996/97 und die Ergebnisse wurden
im Sinne einer Bedarfsorientierung
im Unterstützungsangebot berück
sichtigt.
Unterstützungsangebot. Das Un
terstützungs- und Serviceangebot
des DV Selbsthilfe Kärnten im admi
nistrativen und organisatorischen
Bereich ist in einem „Leistungskata
log“ dargestellt und steht Kärntner
Selbsthilfegruppen kostenlos zur
Verfügung. Darüber hinaus werden
Räumlichkeiten für die Gruppentref
fen kostenlos bereitgestellt und bei
Bedarf wird auch Beratung in schwie
rigen Gruppensituationen angebo

ten. Die Beratung von Interessenten
hat das Ziel, sowohl persönliche als
auch gemeinschaftliche Ressourcen
im Rahmen zukünftiger Selbsthilfe
gruppenaktivitäten zu entdecken
und zu nutzen.
Arbeitshaltung.
Selbsthilfeunter
stützung erfolgt immer ressourcen
orientiert, und damit Platz für Eige
ninitiative und Selbstverantwortung
bleibt, ist die Unterstützung durch
reaktives, zurücknehmendes Han
deln gekennzeichnet und nicht
durch direktive Einflussnahme und
Intervention.
Förderung. Seit Juli 2002 können
Kärntner Selbsthilfegruppen auch
eine Basis- und Projektfinanzierung
aus dem Kärntner Selbsthilfe-Förder
topf, der auf dem Hamburger Modell
basiert, beantragen. Über die Mittel
vergabe entscheidet der SelbsthilfeBeirat und der DV Selbsthilfe Kärnten
fungiert als Geschäftsstelle.
Brückeninstanz. Die Position als zen
trale Anlaufstelle zum Thema Selbst
hilfe in Kärnten konnte durch eine
gezielte Öffentlichkeitsarbeit und
Kooperationen mit Einrichtungen
im Sozial- und Gesundheitsbereich
auf Landesebene erreicht werden.
In der Funktion als Brückeninstanz
ist es durch die Sensibilisierung von
Multiplikatoren im Sozial- und Ge
sundheitsbereich gelungen, den

Stellenwert von Selbsthilfegruppen
zu erhöhen und zu festigen.
Vernetzung. Die Drehscheibenfunk
tion zwischen Selbsthilfegruppen
und Einrichtungen im Sozial- und
Gesundheitsbereich erfordert von
den Mitarbeitern des DV Selbsthil
fe Kärnten ein Überblickswissen,
damit Begegnungsmöglichkeiten,
zum Beispiel im Rahmen der Aus
zeichnung „Selbsthilfefreundliches
Krankenhaus“ oder durch das Selbst
hilfe-Forum als Plenum der Kärntner
Selbsthilfegruppen, geschaffen wer
den können.

SELBSTHILFEUNTERSTÜTZUNG

Mag. Stefanie Rieser und Michaela Maier

Sprachrohr. Zur Aufgabe des DV
Selbsthilfe Kärnten gehört es, die
kollektiven Anliegen und Bedürfnis
se der Kärntner Selbsthilfegruppen
zu bündeln und in relevante Gremien
im Sozial- und Gesundheitsbereich
auf Landesebene einzubringen. Bei
themenbezogenen Fragestellungen
wird der Kontakt zwischen der the
menbezogenen Selbsthilfegruppe
und den Entscheidungsträgern her
gestellt. Damit ist sowohl die indi
rekte als auch die direkte Beteiligung
der Selbsthilfe gewährleistet.
Die gute Zusammenarbeit mit den
Kärntner Selbsthilfegruppen, Ein
richtungen und Entscheidungsträ
gern im Sozial- und Gesundheitsbe
reich ist für uns Motivation, uns auch
zukünftig für ein selbsthilfefreundli
ches Klima einzusetzen.
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Ihre Meinung
ist gefragt
Wo sehen Sie den Nutzen von
Selbsthilfegruppen im Rahmen
Ihrer beruflichen Tätigkeit?

S

Vor welchen Herausforderungen stehen
Selbsthilfegruppen aus Ihrer Sicht?

D

Wo sehen Sie in Ihrer Funktion
Unterstützungsmöglichkeiten
für Selbsthilfegruppen?

W

Mag. Regina Steinhauser
Geschäftsführung des
Frauengesundheits
zentrums Kärnten

elbsthilfegruppen bieten Austausch, menschliche Begeg
nung und das Gefühl, „mit der Krankheit verstanden zu
werden“. Damit leisten sie, was im professionellen Gesundheits
system vielen Menschen fehlt. Frauen erleben in einer Selbst
hilfegruppe viel Ermutigung für das Leben mit einer Krankheit.
Dazu zählt das selbstbewusste Durchsetzen eigener Bedürfnis
se in der Familie oder im Kontakt mit Behandlern. In der Befrie
digung dieser sozial-emotionalen Bedürfnisse liegt ein hoher
gesundheitlicher Nutzen.

avor, die Gesundheitskompetenz der Mitglieder zu stär
ken, der Fähigkeit, sich Zugang zu vertrauensvollen In
formationen zu verschaffen, zu verstehen, zu beurteilen und
anzuwenden. Für Selbsthilfegruppen ist ein erhöhtes Maß an
Achtsamkeit wichtig, da sie lohnende Zielgruppen für die Phar
maindustrie und für Anbieter von Methoden und Produkten
ohne wissenschaftliche Evidenz sind. Bekommen Wirtschaftsin
teressen Einfluss auf Selbsthilfegruppen, verbreiten diese keine
Informationen, sondern Werbung und verlieren ihre Unabhän
gigkeit und Glaubwürdigkeit.

ir unterstützen Selbsthilfegruppen mit qualitätsge
sicherten Informationen, die jederzeit auf unserer
Website www.fgz-kaernten.at abrufbar sind. Nachhaltige
Unterstützung bieten wir mit unserem Workshop „Gesund
heitskompetenz steigern“. Dabei vermitteln wir Wissen und
Fertigkeiten und unterstützen Frauen und Männer, gesund
heitskompetente Entscheidungen zu treffen. Wir erheben
Bedürfnisse und vertreten die gesundheitlichen Interessen
von Frauen und unterstützen damit auch Frauen in Selbst
hilfegruppen.

Dr. Ernst Benischke, MBA, A. Ö.

Präsidentin der
Ärztekammer für Kärnten

Geschäftsführer/Ärztlicher
Leiter Krankenhaus
des Deutschen Ordens
Friesach GmbH

A

ls Ärztin sind für mich natürlich die zahlreichen ver
dienstvoll im Gesundheitsbereich tätigen Selbst
hilfegruppen (SHG) von Bedeutung. Erkrankte und Ihre
Angehörigen empfinden Informationen von anderen
Betroffenen als hilfreich und authentisch. Im Rahmen
einer SHG erfolgt dieser Informationsaustausch profes
sionell und auf hohem Niveau. Das ist für uns Ärztinnen
und Ärzten besonders bei der Betreuung chronisch
Kranker sehr hilfreich.

S

I

ch weiß, dass die Hauptsorge der Selbsthilfegruppen
die finanzielle Ausstattung ist. Dazu kann ich nur pu
blizistische Zusammenarbeit zwischen der Kärntner
Ärztekammer und einzelnen Selbsthilfegruppen an
bieten – was teilweise schon geschehen ist. Es ist ja be
kannt, wie viel Mühe die Gruppen darauf aufwenden
müssen, das teilweise verwirrende sogenannte Wissen
aus den sozialen Medien und dem Internet so weit
richtigzustellen, dass den Patientinnen und Patienten
kein Schaden erwächst.

B

W

W

ie viel Erfolg gute Lobbying-Arbeit bringt, haben
bundesweite Aktivitäten für das Wissen um be
sondere Krankheiten deutlich gemacht. Als Präsidentin
der Kärntner Ärztekammer werde ich versuchen, zwi
schen interessierten Kärntner Ärztinnen und Ärzten
und jenen der Selbsthilfegruppen, die an verstärkter
Öffentlichkeitsarbeit interessiert sind, Kontakte zu
knüpfen. Bestehende exzellente Veranstaltungen wie
der Kärntner Herztag können dafür beispielgebend
sein.

MEINUNGEN
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Dr. Petra Preiss

elbsthilfegruppen sind mit ihrer Kompetenz und ihren Ak
tivitäten eine wertvolle Ergänzung der medizinischen und
pflegerischen Versorgung im Krankenhaus.

etroffene Menschen zu überzeugen, dass man sich mit
Menschen in einer ähnlichen Lebenssituation oder mit
dem gleichen Problem austauschen kann. Jedoch aber auch
die Klarstellung, dass eine Selbsthilfegruppe keine Form von
Therapie – weder eine medizinische noch therapeutische Be
handlung – ersetzt.
Eine Selbsthilfegruppe ist ein geschützter Raum, in dem alles
offen und vertraulich behandelt wird. Sie kann für die persönli
che Situation eine sinnvolle Unterstützung sein.

ir sind stets bemüht, dem Dachverband Selbsthilfe Kärn
ten in seiner Tätigkeit zu unterstützen und unseren Pati
entinnen und Patienten die Vorzüge sowie die Angebote von
Selbsthilfegruppen nahezubringen.
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PSYCHE

Edeltraud Kastner, Vorsitzende HPE Kärnten
Josefine More, Projektleitung

Mit Engagement und Unterstützung zum Erfolg
Alles begann im Jahr 1995 nach einem vom DV Selbsthilfe Kärnten organisierten Vortrag zum
Thema „Selbsthilfegruppen“ in Spittal/Drau. Angeregt durch diese Veranstaltung entschlossen
wir uns im Herbst 1995 in Spittal/Drau eine Selbsthilfegruppe für Angehörige psychisch kranker
Menschen zu gründen. Der DV Selbsthilfe Kärnten war seither eine wichtige Anlaufstelle.

W

egbegleiter. Wir als Vertreter
von HPE Kärnten können nur
dankbar berichten: Ohne die Unter
stützung des DV Selbsthilfe Kärnten
von Anfang an würde es uns in die
sem Umfang und mit den vielen An
geboten für Angehörige psychisch
erkrankter Menschen in Kärnten gar
nicht geben!
Start. Nach der Gründung der ers
ten HPE-Selbsthilfegruppe in Spit
tal/Drau im Jahr 1995 entstand kurz
darauf die nächste neue Gruppe in
Dellach im Gailtal, wobei wir von
Anfang an vom DV Selbsthilfe Kärn
ten bestärkt und unterstützt wur
den. Die Klagenfurter HPE-Selbst
hilfegruppe, welche sich damals nur
sporadisch traf, wurde neu aktiviert
und es fanden dann wieder regelmä
ßige Treffen statt. Im Oktober 1998
gründeten Vertreter dieser drei HPESelbsthilfegruppen gemeinsam den
eingetragenen Verein HPE Kärnten
mit Sitz in Klagenfurt.
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Weiterentwicklung. Viele hilfesu
chende Angehörige psychisch er
krankter Menschen haben immer
wieder nach einem professionellen
Beratungsangebot zusätzlich zu den
Gruppentreffen gefragt. Für uns be
deutete das, dass wir uns weiterent
wickeln müssen, und so entstand
Anfang 2001 unsere erste Beratungs
stelle in Villach. Hier werden wö
chentlich kostenlose Sprechstunden
für Angehörige psychisch kranker
Menschen angeboten, wobei der DV
Selbsthilfe Kärnten uns hierbei vor

allem bei der Suche nach kostenlos
benutzbaren Räumlichkeiten unter
stützte. Die Eröffnung dieser ersten
HPE-Beratungsstelle ermöglichte es
uns, auch in Villach eine Selbsthilfe
gruppe zu gründen, und bald dar
auf folgte die Gruppengründung in
Völkermarkt. Vor allem in den entle
genen Tälern Oberkärntens war un
sere Beratung dringend notwendig,
sodass wir schließlich auch in Her
magor, Steinfeld, Gmünd und Ober
vellach Beratungsstellen angeboten
haben. Da die bereits vorhandenen
Beratungsstellen so gut besucht
waren, beschlossen wir, auch in Kla
genfurt und Spittal/Drau unsere
Beratung für Angehörige psychisch
kranker Menschen anzubieten.
Unverzichtbar. Eine große und un
verzichtbare Unterstützung ist der
Kärntner Selbsthilfe-Fördertopf. Die
finanzielle Unterstützung ist drin
gend notwendig für das Beratungs

angebot, für Vorträge im Rahmen
der Gruppentreffen, um die Gesund
heitskompetenz der Teilnehmer zu
erhöhen, und auch für ein speziel
les Weiterbildungsangebot für An
gehörige psychisch Erkrankter. Seit
über zehn Jahren können wir durch
die finanzielle Unterstützung aus
dem Kärntner Selbsthilfe-Fördertopf
jährlich ein zweitägiges Seminar für
Angehörige psychisch erkrankter
Menschen in Kärnten anbieten. Die
se Seminare werden sehr gut ange
nommen und tragen dazu bei, dass
Angehörige den oft schwierigen All
tag mit psychisch kranken Menschen
in der Familie gut meistern können.
Lehrreich. Sehr wichtig und lehr
reich waren für uns in all den Jahren
die vom DV Selbsthilfe Kärnten ange
botenen vielen Workshops und Fort
bildungsseminare zu unterschiedli
chen Themen. Wir können durch die
aktive Teilnahme sehr viele wertvolle

PSYCHE
Anregungen für unsere ehrenamtli
che Arbeit in der Selbsthilfegruppe
und Beratungsstellen mitnehmen.
Auch das Selbsthilfe-Forum, zu dem
der DV Selbsthilfe Kärnten regelmä
ßig einlädt, ist zum einen eine gute
Möglichkeit für uns wichtige und
interessante Themen mit Experten
zu besprechen und zu diskutieren
und zum anderen ist auch der Erfah
rungsaustausch mit anderen Kärnt
ner Selbsthilfegruppen für unsere
Gruppenarbeit sehr hilfreich.
Öffentlichkeitsarbeit. Um Interes
senten auf unsere Aktivitäten auf
merksam zu machen, sind auch die
Ankündigungen der Gruppentref
fen und Beratungen durch den DV
Selbsthilfe Kärnten in den regionalen
Medien sehr wichtig.
Rückhalt. Für die Zukunft wünschen
wir uns sehr, dass uns der DV Selbst
hilfe Kärnten weiterhin mit Rat und

Tat so hilfreich unterstützen kann,
denn ohne diesen Rückhalt wäre
unsere ehrenamtliche Arbeit für An
gehörige psychisch Erkrankter in
diesem Umfang in Kärnten gar nicht
möglich. Wir wünschen daher „unse
rem“ Dachverband mit seinem Mit
arbeiterteam weiterhin viel Energie
und Freude bei der Hilfestellung und
Unterstützung der vielen Selbsthilfe
gruppen in Kärnten und bedanken
uns für die gute Zusammenarbeit!

HPE KÄRNTEN, HILFE FÜR
ANGEHÖRIGE PSYCHISCH ERKRANKTER
TEL 04242 54312 (DO 16–18 Uhr)
WEB www.hpe.at
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SELBSTHILFEGRUPPE 60+

Mag. Carol Griesser
Kontaktperson Selbsthilfegruppe 60+, Waiern

Unterstützung durch das
„Selbsthilfefreundliche Krankenhaus“
Das Krankenhaus Waiern wurde vom DV Selbsthilfe Kärnten im Jahr 2010 erstmalig als „Selbsthilfefreundliches
Krankenhaus“ ausgezeichnet. Aufgrund der großen Nachfrage „beherbergt“ das Krankenhaus
Waiern mittlerweile zwei Selbsthilfegruppen 60+ sowie die Selbsthilfegruppe „Im Einklang – Burnout,
Depressionen“. Es ist erfreulich, dass hier Selbsthilfefreundlichkeit tatsächlich gelebt wird!

R

ahmen. An äußeren Rahmenbe
dingungen sind vor allem die fix
zugewiesenen Räume für die jewei
ligen Treffen im Krankenhaus Waiern
eine hilfreiche Unterstützung für die
Teilnehmenden der unterschiedli
chen Selbsthilfegruppen – und für
das leibliche Wohl bietet sich das
nahe gelegene Kaffeehaus an.
Struktur. Jede Gruppe gestaltet die
Treffen nach ihren Wünschen und
Vorstellungen. Eine grundsätzliche
Struktur hat sich jedoch als wertvol
le Hilfestellung bei der Gestaltung
der Gruppentreffen erwiesen. Häu
fig wird mit einer einleitenden Ent
spannungsübung oder Begrüßung
begonnen, um dann auf den persön
lichen Austausch überzuleiten. Beim
gemeinsamen Erfahrungsaustausch
hilft natürlich das AEIOU (A – Auffan
gen, E – Ermutigen, I – Information,
O – Orientierung, U – Unterhaltung)
der Selbsthilfe. Auf einen respekt
vollen Umgang miteinander und
den Hinweis auf die Schweigepflicht
nach außen hin legen die Teilneh
menden großen Wert.
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Ermutigung. „Es ist mittlerweile
fast wie ein Gefühl von Nach-Hau
se-Kommen, die Sorgen loslassen
und gemeinsam wieder Kraft tanken
für die nächsten Tage und Wochen.
Jeder in der Gruppe trägt dazu bei!“,
beschreibt eine Teilnehmerin die
14-täglichen Treffen im Krankenhaus
Waiern.

FOT OCR EDI T:
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Selbsthilfegruppe 60+
Mag. Carol Griesser
TEL 0664 5582366
E-MAIL carol.griesser@aon.at

Selbsthilfegruppe Alzheimer Klagenfurt und Villach

Drehscheibe in einem Netzwerk
Um als Selbsthilfegruppen unserer Funktion als Anlauf- und Unterstützungsstelle für
Angehörige von Alzheimerkranken gerecht werden zu können, ist die Zusammenarbeit
mit einem großen Kreis von Personen und Institutionen wichtig.

ALZHEIMER

Hannelore Pacher

K

raftquelle. Die Selbsthilfegruppe
Alzheimer Klagenfurt und Villach
hat in den Jahren ihres Bestehens, wie
die Selbsthilfebewegung insgesamt,
einen hohen Stellenwert im Kärnt
ner Sozial- und Gesundheitswesen
erlangt und kann durchaus als „Kraft
quelle für Angehörige von Demenz
kranken“ bezeichnet werden.
Vernetzung. Unsere Selbsthilfegrup
pe ist mit Kliniken, (Fach-)Ärzten,
Pflegepersonen, Rechtsberatern und
vielen weiteren kompetenten Per
sonen und Einrichtungen vernetzt,
um den Gruppenteilnehmern ent
sprechende fachliche Kontakte und
Informationen zu ermöglichen.
Unterstützung. Die Selbsthilfegrup
pe Alzheimer Klagenfurt und Villach
benötigt jedoch selbst Unterstüt
zung sowie Hilfestellung für ihre Tä
tigkeiten. An erster Stelle steht hier
der DV Selbsthilfe Kärnten, der die
wichtigen Rahmenbedingungen für
unsere Selbsthilfegruppe bereitstellt.
Er bietet nicht nur die Möglichkeit, in
den verschiedenen Publikationen
auf unsere Treffen und Aktivitäten

hinzuweisen, sondern übt in vielen
Fällen die Drehscheibenfunktion als
erste Anlaufstelle für unsere Inter
essenten aus. Die Schulungen des
Dachverbandes bilden sehr oft die
Basis für den richtigen Umgang mit
unseren Besuchern.
Dank. Für all diese Unterstützungs
leistungen bedanken wir uns beim
Dachverband der Selbsthilfe Kärnten.

Bei dieser Gelegenheit möchten wir
uns aber auch bei den vielen ande
ren Netzwerkpartnern (siehe Kasten)
für ihre Hilfe bedanken. Durch ihre
Unterstützungsleistungen ist es uns
möglich, Angehörigen von Demenz
kranken Hilfe anzubieten und ihnen
damit zu zeigen, dass sie mit ihrem
schweren Schicksal nicht alleine sind.

Selbsthilfegruppe Alzheimer Klagenfurt und Villach wird unterstützt durch:
DV Selbsthilfe Kärnten | SeneCura-Pflegeheim Kreuzbergl | AHA-Seniorenstätte Untere
Fellach | Referenten | Öffentliche Einrichtungen | Wissenschaftliche Einrichtungen |
Bildungseinrichtung | Medienvertreter | Kärntner Selbsthilfe-Fördertopf
Hannelore Pacher
TEL 0699 12593484
E-MAIL hp15501@gmx.at
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CONTERGAN

Helga Napetschnig, Selbsthilfegruppe Contergan- und Thalidomidgeschädigte Österreich – Kärnten
Michaela Moik, Selbsthilfegruppe Contergan- und Thalidomidgeschädigte Österreich – Wien

Von Einzelkämpfern zur kollektiven
Interessenvertretung
Bereits im Jahr 1999 rief Michaela Moik in einer Fernsehsendung Betroffene auf, sich zu melden. Es dauerte
dann noch einmal neun Jahre, bis sich die Conterganüberlebenden in Österreich zusammengeschlossen
haben. Seither wurde viel für diese kleine Gruppe erreicht – lesen Sie mehr dazu im Kasten unten.

S

tarthilfe. Die Selbsthilfegruppe
der Contergan- und Thalidomid
geschädigten Österreichs, mit einer
Zweigstelle in Kärnten, wurde im
Frühjahr 2008 in Wien gegründet. Wir
hatten erkannt, dass Einzelkämpfer,
verstreut in allen Bundesländern Ös
terreichs, geringere Chancen haben,
etwas zu erreichen, und wollten daher
unsere Kompetenzen zusammenfüh
ren und ausbauen. Dazu fehlten uns
einerseits grundlegende Informatio
nen zur Organisation einer Selbsthilfe
gruppe sowie zu den rechtlichen Rah
menbedingungen und andererseits
entsprechende Kenntnisse am PC, um
organisatorische Belange des Grup
penalltages zu bewältigen. Eine wert
volle Starthilfe erhielten wir damals
von den Selbsthilfe-Unterstützungs
einrichtungen in Kärnten und Wien.
Unterstützung. Für unsere Aktivi
täten in Kärnten haben wir vom DV
Selbsthilfe Kärnten die fachliche und
praxisbezogene Unterstützung, zum
Beispiel in finanziellen Angelegen
heiten, erhalten. Die Möglichkeit zum
Austausch mit anderen Selbsthilfe
gruppen und zur Optimierung der
Arbeit in der Selbsthilfegruppe durch
das
selbsthilfegruppenspezifische
Weiterbildungsangebot war ebenso
wichtig.
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Weiterbildung. Gerade das maßge
schneiderte Weiterbildungsangebot
des DV Selbsthilfe Kärnten zu The
menbereichen wie Persönlichkeits
entwicklung, Konfliktmanagement,
Selbstreflexion,
gruppendynami

sche Prozesse in Selbsthilfegruppen,
Gesprächstechniken, Umgang mit
Medien und gelungene Öffentlich
keitsarbeit war und ist für unsere
Gruppenarbeit besonders wichtig.
Diese
Weiterbildungsmaßnahmen
haben ganz wesentlich dazu beige
tragen, dass wir uns zu Experten in der
Selbsthilfearbeit entwickeln konnten.
Bürokratie. Unser ehrenamtlicher
Einsatz stößt aber auch auf bürokrati
sche Hürden und stellt mitunter eine
Barriere für unser Engagement dar.
Eine Entbürokratisierung wäre wün
schenswert und würde die Arbeit in
der Selbsthilfegruppe wesentlich er

Selbsthilfegruppe der Contergan- und Thalidomidgeschädigten
Österreichs
E-MAIL contergan.austria@gmail.com
Helga Napetschnig (Kärnten)
TEL 0650 3705021
E-MAIL helga.napetschnig@chello.at
Michaela Moik (Wien)
TEL 0699 14505588
E-MAIL michimoik@gmx.at

leichtern.
Gruppenarbeit.
„Erfolgsfaktoren“
für eine gelungene Selbsthilfegrup
penarbeit sind eine gute Führung,
Regeln, Gleichwertigkeit, Wertschät
zung, Teamplayer, Engagement, klare
Arbeitsstrukturen und Kooperation
sowie soziale und kommunikative Fä
higkeiten, aber auch ganz viel Humor.
Damit wir uns auch zukünftig für die
Anliegen der Betroffenen einsetzen
können, benötigen wir weiterhin die
bedarfsorientierte
Unterstützung
durch die Selbsthilfeunterstützungs
einrichtungen und wir freuen uns auf
eine weiterhin positive und gute Zu
sammenarbeit.

Fakten. Zwischen 1956 und 1962
kamen weltweit ca. 10.000 Kinder
aufgrund eines thalidomidhältigen
Medikaments mit Missbildungen zur
Welt; In Österreich gibt es 45 anerkannte Betroffene
Wesentliche Erfolge. 2013: aufgrund
der Verantwortlichkeit der Republik Österreich ein „Humanitäres Geschenk“ von Gesundheitsminister
Alois Stöger in der Höhe von 2,8 Millionen Euro für 45 anerkannte Betroffene;
2015: Gesetzliche Verankerung einer
Sozialentschädigung für ConterganÜberlebende in Höhe von € 426,00
(14-mal jährlich)
Ziele. Aufbau eines Expertennetzwerks, da durch Contergan verursachte Fehlbildungen zur übergeordneten
Gruppe der Dysmelie (Gliedmaßenunterschiede) und damit zu den seltenen Erkrankungen gehört

SHG Kopfweh Kärnten

Die Selbsthilfegruppe macht Mut
Mit dem fortlaufenden Bestehen der Selbsthilfegruppe „Kopfweh“ in Kärnten erhöhten sich auch die
organisatorischen Anforderungen und gerade hier leistet nun der DV Selbsthilfe Kärnten mit seinem
Fachwissen und organisatorischen Ressourcen eine wichtige Unterstützung unserer Selbsthilfeaktivität.

M

itstreiterin. Am Beginn der
Selbsthilfegruppe wurde die
Funktion einer Ansprechpartnerin
von einer Mitstreiterin, der Koordina
torin der Selbsthilfegruppe Kopfweh
in Linz Christa Katerl, wahrgenom
men und auch die Kosten für Räum
lichkeiten für die Gruppentreffen
wurden übernommen. Diese werden
inzwischen dankenswerterweise aus
dem Kärntner Selbsthilfe-Fördertopf
finanziert.
Öffentlichkeit. Wir brauchen Öffent
lichkeitsarbeit, um Betroffenen den
Zugang zur Selbsthilfegruppe zu
erleichtern. Diese Unterstützungs
leistung erhalten wir durch den DV
Selbsthilfe Kärnten zum Beispiel
durch Aufnahme der Selbsthilfe

gruppe in das Verzeichnis der Kärnt
ner Selbsthilfegruppen und auf der
Website sowie durch Ankündigung
der Gruppentreffen und Veranstal
tungen in relevanten Medien.
Selbsthilfegruppenarbeit.
Dass
eine solche mediale Unterstützung
von großer Wichtigkeit ist, zeigte
auch die hohe Teilnehmerzahl bei
unserem ersten Gruppentreffen,
für welches eine Gratisanzeige ge
schaltet wurde. Selbsthilfeaktivität
lebt jedoch nicht nur von den Hin
weisen auf Gruppentreffen, Fach
vorträgen etc., sondern auch von
jedem einzelnen Teilnehmer an den
Gruppentreffen, der bereit ist, seine
Erfahrungen im Umgang mit einer
Problemstellung einzubringen und

KOPFWEH

Maria Elsbacher

weiterzugeben. Nur auf diese Weise
ist es möglich, Betroffenen wieder
Mut zu geben und zu zeigen, dass
sie nicht alleine sind und es ande
ren GENAUSO ergeht. Damit wird es
leichter, die belastende Situation zu
bewältigen.
Wunsch. Trotz schwankender Teil
nehmerzahlen sind unsere Gruppen
treffen ermutigend und halten durch
diese Wirkung für uns alle die Selbst
hilfegruppe am Laufen. Für die Zu
kunft wünschen wir uns einen stär
keren Zulauf zu unserer Gruppe und
eine weiterhin gute Zusammenar
beit mit dem DV Selbsthilfe Kärnten.

SHG Kopfweh Kärnten
Maria Elsbacher
TEL 0680 2002430
E-MAIL maria.elsbacher@gmx.at

11

ALPHA 1

Christa Rapp
SHG Alpha 1 Österreich - Landesstelle Kärnten

Für eine gelungene Gruppenarbeit …
… ist administrative, organisatorische und fachliche Unterstützung notwendig. Diese
Unterstützungsleistungen bietet uns der DV Selbsthilfe Kärnten und das wirkt sich nicht nur auf unsere
ehrenamtliche Tätigkeit positiv aus, sondern trägt auch zur Zufriedenheit der Gruppenteilnehmer bei.

S

erviceleistungen. Der DV Selbst
hilfe Kärnten bietet für Kärntner
Selbsthilfegruppen umfangreiche
Serviceleistungen in unterschiedli
chen Bereichen an und stellt auch die
fachlichen Kompetenzen für unsere
Gruppenaktivitäten zur Verfügung.
So stellt der DV Selbsthilfe Kärnten
zum Beispiel den Gruppenraum für
unsere Gruppentreffen bereit, über
nimmt die Postgebühren für unsere
Aussendungen. Darüber hinaus ha
ben wir die Möglichkeit, Informati
onsmaterial bei relevanten Stellen
aufzulegen und an den Gesundheits
tagen in den verschiedenen Kärntner
Gemeinden teilzunehmen. Dadurch
gelingt es, Interessenten, Betroffene
und deren Angehörige auf unsere
Selbsthilfegruppe aufmerksam zu
machen und zur Teilnahme zu moti
vieren.

Anlaufstelle. Der DV Selbsthilfe
Kärnten ist aber auch eine wichtige
Anlaufstelle bei Frage- und Prob
lemstellungen und in diesem Zu
sammenhang schätzen wir sehr,
dass vom DV Selbsthilfe Kärnten
keine Vorgaben gemacht, sondern
Lösungsstrategien immer gemein
sam entwickelt werden. Eine weitere

Voraussetzung für eine gelungene
Gruppenarbeit ist gerade auch der
persönliche Kontakt mit dem Team
des DV Selbsthilfe Kärnten. Der Aus
tausch mit den Mitgliedern anderer
Selbsthilfegruppen im Rahmen von
Workshops und diversen Fortbildun
gen zu selbsthilferelevanten Themen
ist auch von großer Bedeutung.

SHG Alpha 1 Österreich –
Landesstelle Kärnten
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TEL 0650 4118753
E-MAIL christa.rapp@gmx.at
WEB www.alpha1-oesterreich.at

ÖVMB Österreichische Vereinigung Morbus Bechterew, Landesstelle Kärnten

Mit Unterstützung geht vieles leichter …
… und diese Unterstützung erfährt unsere Selbsthilfegruppe
Morbus Bechterew Kärnten bereits seit 33 Jahren von
unterschiedlichen Personen und Organisationen.

V

ernetzung. Als österreichweit
agierende Selbsthilfeorganisa
tion mit neun Landesstellen in den
Bundesländern sind wir sehr gut or
ganisiert, wir profitieren von einem
regen Erfahrungsaustausch und sind
themenbezogen gut miteinander
vernetzt.
Stütze. Trotzdem sind wir dank
bar für jede Hilfe, die „von außen“
kommt, und in Kärnten haben wir
im DV Selbsthilfe Kärnten eine be
sonders starke Stütze. Dies betrifft
nicht nur den administrativen Be
reich, sondern auch die angebotene
Weiterbildung in Form von Semina
ren und Workshops zu Themen, die
wichtig für unsere Gruppenarbeit
sind.

Jahreshauptversammlung ist, Primar
Dr. Hans Jörg Neumann MSc, Elisa
bethinen Krankenhaus Klagenfurt,
und Dr. Friedrich Maurer, Lavanttaler
Physiotherapeutisches Institut Wolfs
berg. Dr. med. univ. Markus Gaugg
steht uns ebenso zur Seite wie die
leitenden Ärzte der Rheumaambu
lanz am Klinikum Klagenfurt – und
generell – alle „Selbsthilfefreundli
chen Krankenhäuser“, die vom DV
Selbsthilfe Kärnten ausgezeichnet
wurden und die eine Partnerschaft
mit den verschiedenen Selbsthil
fegruppen pflegen. Bei Fragen aus
dem Behindertenbereich hat die

Anwältin für Menschen mit Behinde
rung, Mag. Isabella Scheiflinger, stets
ein offenes Ohr für unsere Anliegen.
Fachliche Unterstützung in steuer
rechtlichen Angelegenheiten er
halten wir von der Arbeiterkammer
Kärnten und sind so immer über die
neuesten Entwicklungen informiert.
Wenn es um die Versorgung der
Bechterew-Betroffenen geht, begeg
net uns die Kärntner Gebietskran
kenkasse überaus partnerschaftlich
und unterstützt uns im Rahmen ihrer
Möglichkeiten. Danke noch einmal
an alle Personen und Organisationen
für die wertvolle Unterstützung!

MORBUS BECHTEREW

Mag. Hermine Kohlweis

Förderung. Wir sind auch überaus
dankbar für finanzielle Unterstützung,
wenn es einmal dringend notwen
dig ist. Die Mittel aus dem Kärntner
Selbsthilfe-Fördertopf ermöglichen
zum Beispiel frisch diagnostizierten
Bechterew-Betroffenen, eine speziel
le Patientenschulung zu absolvieren.
Dabei werden der Umgang mit der
Krankheit und Strategien zur Alltags
bewältigung erlernt.
Danke. Wir haben auch Unterstützer
und Förderer innerhalb der Kärnt
ner Ärzteschaft, die unsere Bechte
rew-Gruppe schon seit vielen Jahren
begleiten. Dank gebührt unseren
ärztlichen Beratern: Primar Dr. Georg
Lukeschitsch, Warmbad Villach, der
auch Gastgeber unserer jährlichen

Österreichische Vereinigung Morbus
Bechterew – Landesstelle Kärnten
Mag. Hermine Kohlweis
TEL 0664 6571125
E-MAIL kaernten@bechterew.at
WEB www.bechterew.at
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GEBIETSKRANKENKASSE

Kärntner Gebietskrankenkasse
Abteilung Gesundheit

Selbsthilfe macht Sinn
Selbsthilfe stärkt die Resilienz des Einzelnen und ebnet chronisch kranken Menschen oder Menschen
in Krisen den Weg von Resignation hin zum Leben mit chronischen Erkrankungen im Alltag.
Selbsthilfegruppen sind Kraftquellen und unterstützen diejenigen, die eine harte Lebensphase
durchmachen. Durch Selbsthilfe werden sie gestärkt und können mit neuem Mut weiterleben.

G

erade die mehr als zwanzig Jah
re bestehende Selbsthilfe Kärn
ten unterstützt regionale Selbsthil
fegruppen nicht nur organisatorisch,
administrativ und durch spezifische
Weiterbildungsangebote, sondern
vertritt konsequent gemeinsame In
teressen in relevanten Gremien auf
Länderebene (z. B. Gesundheitsplatt
form, Ethikkommission).
So wie die Gebietskrankenkassen
in Salzburg, Tirol, Niederösterreich,
Oberösterreich und dem Burgenland
wird auch die Kärntner Gebietskran
kenkasse themenübergreifend Ge
sundheitsförderung und Prävention
kompetent vorantreiben. „Selbsthil
fe-Unterstützungseinrichtungen
haben nicht die Aufgabe, für the
menbezogene Selbsthilfegruppen
zu sprechen, sondern gemeinsam
mit ihnen Interessen zu formulieren
und dann in die aktuelle Diskussion
einzubringen“, heißt es in den „Fach
standards für die Unterstützung von
Selbsthilfegruppen.“

Das bedeutet, Antworten auf Fra
gen nach dem aktuellen Bedarf und
Bedürfnissen zu finden, darauf zu
geschnittene Angebote zu zimmern
und umzusetzen. Ihren Leistungen
rund um Vorsorge, Prävention und
Gesundheitsförderung hat die Kärnt
ner GKK im April 2017 einen neuen
Generationen verbindenden Bau
stein hinzugefügt: Das Projekt „DU
ROCKST!“, das Kinder und Jugend
liche von 6 bis 14 Jahren zu einem
gesunden Lebensstil motiviert, ver
vollständigt die Unterstützung in
verschiedenen Lebensphasen durch
die Programme „Richtig essen von

Anfang an (REVAN)“ für Schwangere
und werdende Eltern bis hin zur Be
wusstsein schaffenden Neuauflage
der Initiative für gesunde Ernährung
und Bewegung „Gute Idee“. Die Initi
ative begleitet Menschen während
des Älterwerdens bei bestmöglicher
Gesundheit. Damit Hoffnung Sinn
macht – individuell und für viele.

Infos und Anmeldung:
Kärntner Gebietskrankenkasse –
Abteilung Gesundheit
TEL 0505855 2131
E-MAIL durockst@kgkk.at
WEB www.kgkk.at/durockst
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TEL 0505855-7000
WEB www.kgkk.at/guteidee

Präsidentin DV Selbsthilfe Kärnten

Kompetenzen werden gebündelt!
Die Zusammenarbeit der themenübergreifenden Selbsthilfe-Dachverbände und -Kontaktstellen
der Bundesländer seit dem Jahr 2000 hat ganz wesentlich zu deren Profilentwicklung als
Service- und Kompetenzzentrum auf Länderebene beigetragen. Diese erfolgreiche Arbeit wird
nun durch die Initiative nationales netzwerk selbsthilfe – kurz: NANES – fortgesetzt.

M

otivation. Durch die unter
schiedlichen Interessenslagen
der Mitglieder der ARGE Selbsthilfe
Österreich, wurden seit Sommer 2015
die Anliegen der themenübergrei
fenden Selbsthilfe-Unterstützungs
stellen kaum berücksichtigt. Damit
bestand die Gefahr, im europäischen
Vergleich den Anschluss zu verlieren,
und deshalb haben sich die themen
übergreifenden
Selbsthilfe-Dach
verbände Niederösterreich, Kärnten,
Salzburg und Vorarlberg zur Initiative
nationales netzwerk selbsthilfe – NA
NES zusammengeschlossen, um die
inhaltliche und fachliche Auseinan
dersetzung mit dem Thema „Selbst
hilfe“ fortzusetzen.
Kompetenzen. Die Initiatoren der
Initiative NANES haben sich mehr
als 20 Jahre intensiv mit dem Thema
„Selbsthilfe“ aus unterschiedlichen
Perspektiven
auseinandergesetzt
und sich dadurch umfangreiche
fachliche, aber auch inhaltliche Kom
petenzen, vor allem in den Bereichen
bedarfsorientierte Selbsthilfegrup
penunterstützung, selbsthilfespezifi
sche Weiterbildung zur Erhöhung der
Gesundheitskompetenz der Selbst
hilfegruppenteilnehmer, Schaffung
von Rahmenbedingungen für eine
kollektive Patientenbeteiligung und
Schaffung eines selbsthilfefreund
lichen Klimas auf Landesebene, er
worben.
Aufgabenschwerpunkte. Die Auf
gabenschwerpunkte der Initiative
NANES umfassen unter anderem die
Bereiche Qualitätsentwicklung in den

themenübergreifenden Selbsthilfe
unterstützungseinrichtungen
auf
Basis nationaler und internationaler
Standards und die Schaffung von
Rahmenbedingungen für Beteili
gungs- und Kooperationsmöglich
keiten. Darüber hinaus wird durch
neue Impulse die nachhaltige Zu
sammenarbeit von Selbsthilfe und
Einrichtungen im Sozial- und Gesund
heitsbereich im Sinne eines selbsthil
fefreundlichen Klimas ermöglicht.
Aktuelles. In der Auseinanderset
zung mit dem Thema „Selbsthilfe
freundlichkeit“ werden keine „In
sellösungen“ angestrebt, sondern
die nationalen und internationalen
Erfahrungen einbezogen. In einem
gemeinsamen Entwicklungsprozess,
an dem sich auch Deutschland und
die Schweiz beteiligen, sollen die be
stehenden Kernkriterien zur Selbst
hilfefreundlichkeit im Sozial- und Ge
sundheitsbereich überarbeitet und
auch Umsetzungsmaßnahmen ent
wickelt werden. Im zweiten Halbjahr
2018 werden die Ergebnisse im Rah
men einer Veranstaltung präsentiert.

NETZWERK

Mag. Monika Maier

nationales netzwerk
selbsthilfe – NANES
E-MAIL selbsthilfe.netzwerk@gmx.at

Steuerungsgremium der Initiative nationales netzwerk
selbsthilfe (Initiative NANES)
Dachverband
NÖ Selbsthilfe
DKHBW Ronald Söllner
TEL 02742 22644

Dachverband
Selbsthilfe Kärnten
Mag. Monika Maier
TEL 0664 5264564

Dachverband
Selbsthilfe Salzburg
Sabine Geistlinger
TEL 0662 8889-1802

Selbsthilfe Vorarlberg
Nikolas Burtscher
TEL 0664 4349654

NANES-Netzwerkpartner
Selbsthilfe Oberösterreich –
Dachverband der Selbsthilfegruppen in Oberösterreich
TEL 0732 797666
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