Dezember 2011

SCHWERPUNKT:

Europäisches Jahr
der Freiwilligkeit
Freiwilliges Engagement
in der Selbsthilfe

Ihre Meinung ist gefragt

Erfahrungen der
Vertreter einzelner
Selbsthilfegruppen

INHALT / VORWORT

2
3
4
6
8

14

2

Inhalt / Vorwort
Freiwilliges Engagement
in der Selbsthilfe
Europäisches Jahr der
Freiwilligkeit
Ihre Meinung ist gefragt
Befragt wurden
Maria Hoppe
Dr. Klemens Fheodoroff
Dr. Melania Deutmeyer
Erfahrungen der Vertreter
einzelner Selbsthilfegruppen
Auf den Seiten 8 – 13
erhalten Sie umfangreiche
Einblicke und persönliche
Gedanken von Vertretern
unterschiedlicher Selbsthilfegruppen
Statements einzelner
Selbsthilfegruppen

 D
ie Personen- und Berufsbezeichnungen werden der
besseren Lesbarkeit halber
nur in einer Form verwendet, sind aber natürlich
gleichwertig auf beide
Geschlechter bezogen.
 A
ktuelle Informationen
zum Thema „Selbsthilfegruppen“ unter
www.selbsthilfe-kaernten.at

Liebe Leserinnen!
Liebe Leser!
Das Jahr 2011 ist wiederum zum internationalen Jahr der Freiwilligkeit ausgerufen
worden und daher beschäftigt sich auch die
vorliegende Selbsthilfe Kärnten EXTRA mit
dem ehrenamtlichen und freiwilligen Engagement der einzelnen Selbsthilfegruppen.
Der größte Teil der Selbsthilfe Kärnten EXTRA
wurde wieder – wie schon 2001 – einzelnen
Selbsthilfegruppen zur Verfügung gestellt.
In den einzelnen Beiträgen bekommen wir zum einen einen kleinen Einblick in den Gruppenalltag der verschiedenen Selbsthilfegruppen und zum
anderen können die im Sozial- und Gesundheitsbereich tätigen Personen
besser einschätzen, ob die Teilnahme eines Menschen an einer Selbsthilfegruppe zur Problemlösung geeignet ist.
Ich möchte allen Gruppenmitgliedern für ihre freiwillige Mitarbeit recht
herzlich danken. Anerkennung für die nicht wegzudenkenden und nicht
selbstverständlichen freiwilligen Leistungen ist unser aller Lohn.
Und nun noch in „eigener Sache“: während der letzten eineinhalb Jahren
hatte ich persönlich große gesundheitliche Probleme, die jetzt auf Grund
der guten Arbeit etlicher Ärzte behoben zu sein scheinen. Während dieser
Zeit hat der gesamte Vorstand der Selbsthilfe Kärnten gemeinsam mit der
Geschäftsführerin Mag. Monika Maier großartige Arbeit geleistet und die
Selbsthilfe Kärnten hat bestens funktioniert. Allen Vorstandsmitgliedern und
dem Team möchte ich aufrichtig danken und ich freue mich schon wieder
auf eine weitere Funktionsperiode mit euch allen.
Die freiwillige Arbeit von uns allen – von den einzelnen Selbsthilfegruppen,
dem Vorstand und dem Team der Selbsthilfe Kärnten hat einen hohen sozialund gesundheitspolitischen Stellenwert. Da Selbsthilfegruppen näher an
den Problemen der Betroffenen sind, können sie frühzeitig den Bedarf an
professionellen Hilfsangeboten aufzeigen und sind für die moderne Sozialund Gesundheitspolitik ein unverzichtbarer Indikator für eine bedarfsorientierte Versorgung. Die politischen Vertreter in Kärnten aber auch Einrichtungen im Sozial- und Gesundheitswesen wären gut beraten, sich des öfteren
auf einen Meinungsaustausch mit der Selbsthilfe Kärnten einzulassen. Die
Selbsthilfe Kärnten hat die Türe schon vor Jahren mit dem Projekt „Selbsthilfefreundliches Krankenhaus“ weit aufgemacht. Wir sind gerne bereit
beratend und begleitend zum Wohle der Kärntner Bevölkerung freiwillig
mitzuarbeiten.
Wie heißt es doch so schön: „Geben ist seeliger denn nehmen“ –
wir geben euch die Hand – wenn ihr wollt nehmt sie!
Mit freundlichen Grüßen

Dr. Horst W. Sekerka

Dachverband Selbsthilfe Kärnten, Geschäftsführung

Freiwilliges Engagement
in der Selbsthilfe
BETROFFENHEIT.
Selbsthilfeaktivitäten und Freiwilligentätigkeit – hat das überhaupt etwas miteinander zu tun? Diese Frage
haben die Autoren des ersten Berichtes zum freiwilligen Engagement
in Österreich (Herausgeber: BMASK,
2009) mit nein beantwortet, denn die
unterschiedlichen Formen der Selbsthilfe finden keine Erwähnung. Freiwilliges Engagement wird im Bericht
als eine Arbeitsleistung definiert, die
ohne gesetzliche Verpflichtung und
ohne Entgelt zu Gunsten Dritter geleistet wird. Demnach steht die eigene
Betroffenheit, die ein wesentliches
Kennzeichen von Selbsthilfegruppen
ist, der Anerkennung als klassisches
freiwilliges Engagement, dem ausschließlich altruistische Motive zugrunde liegen, entgegen. Dass sich
diese Sichtweise in den letzten zwei
Jahren verändert hat zeigt sich darin,
dass die Selbsthilfe eingeladen wurde, sich aktiv an den Veranstaltungen
zum EJF 2011 in Wien zu beteiligen.

STÄRKE.
Die persönliche Betroffenheit von
Selbsthilfegruppen-Teilnehmern
wird z.B. in Deutschland schon seit
langem auch von oﬃzieller Seite als
spezifische Stärke gesehen, die eine
qualitätsvolle Hinwendung zu anderen Betroffenen erst ermöglicht. Das
Spezifische der gemeinschaftlichen
Selbsthilfe wird in Deutschland in
der Verbindung von direkter eigener Betroffenheit und solidarischem

Engagement für andere gesehen.
Selbsthilfegruppen-Teilnehmer erwarten primär einen Nutzen für sich
selbst und erst dann, aber genau
dann, richten sie ihren Blick auf andere, in dem sie Verantwortung über die
Selbsthilfegruppeaktivitäten hinaus
für die Lösung von Problemen in der
gesundheitlichen und sozialen Versorgung, im Gemeinwesen und in der
Gesellschaft übernehmen. Das bedeutet, dass Selbsthilfegruppen ganz
wesentlich zur Förderung der aktiven
Patienten bzw. Bürger beitragen. In
Kärnten gibt es aktuell ca. 170 Selbsthilfegruppen und –organisationen
im Sozial- und Gesundheitsbereich,
in denen sich mehr als 15.000 Patienten bzw. Menschen in schwierigen
Lebenssituationen zusammengeschlossen haben.

KERNELEMENTE.
Die Kernelemente einer Selbsthilfegruppe lassen sich mit den Begriffen
auffangen, ermutigen, informieren,
orientieren und unterhalten beschreiben. Darüber hinaus vermitteln
Selbsthilfegruppen das, was viele
Menschen im Alltag vermissen: ein
Gefühl der Gemeinschaft, Nähe, Verständnis, Vertrauen und gegenseitige
Unterstützung. Die in Selbsthilfegruppen erbrachten Leistungen erfüllen
qualitativ wichtige Funktionen auf
der Ebene unmittelbarer psychosozialer Hilfestellungen, der alltäglichen
Lebensbewältigung und der eigenen
Interessenvertretung.

RESSOURCEN.

FREIWILLIGKEIT

Mag. Monika Maier

Damit diese Leistungen auch entsprechend erbracht werden können,
braucht es entsprechende Ressourcen
auf der personellen, strukturellen und
finanziellen Ebene, die auf Landesebene mehr oder weniger gut vorhanden
sind, auf Bundesebene aber nicht im
entsprechenden Ausmaß vorhanden
sind. Wenn es um den Zugang zu
finanziellen Förderungen durch die
öffentliche Hand auf Bundesebene
geht, werden sowohl themenbezogene Selbsthilfegruppen und -organisationen als auch themenübergreifende
Selbsthilfe-Unterstützungseinrichtungen in eine Bittstellerrolle gedrängt.
Das ist eigentlich nicht nachvollziehbar,
da im aktuellen Regierungsprogramm
(2008 – 2013) und auch im Masterplan des Hauptverbandes der österreichischen Sozialversicherungsträger
(2010) die Absicht festgeschrieben ist,
die Selbsthilfe auf Bundesebene aktiv
zu stärken und zu unterstützen.
Der Dachverband Selbsthilfe Kärnten wird gemeinsam mit der ARGE
Selbsthilfe Österreich, einem Zusammenschluss der Selbsthilfe auf Bundesebene, weiter daran arbeiten, den
Stellenwert der Selbsthilfe in angemessener Weise zu erhöhen und zu festigen und für ihre Stärkung durch die
Schaffung entsprechender Rahmenbedingungen eintreten.

ARGE Selbsthilfe Österreich
www.selbsthilfe-oesterreich.at
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Erika Pichler
Beitrag aus der konkret 11, 4/2010

Freiwilliger
als die
Feuerwehr?
2011 wurde von der EU-Kommission zum „Europäischen Jahr der
Freiwilligentätigkeit zur Förderung der aktiven Bürgerschaft“
erklärt. Was kann ein solches Jahr
der Selbsthilfe bringen? Und wo
steht die Selbsthilfe im breiten
Spektrum der Freiwilligenorganisationen?
Niemand wird naiv sein und sich von
einem Europäischen Jahr der Freiwilligkeit den großen Aufschwung
erwarten. Die Budgets, die von der
EU für „Europäische Jahre“ (2010
etwa für das „Europäische Jahr der
Bekämpfung von sozialer Ausgrenzung und Armut“) zur Verfügung
gestellt werden, reichen primär zur
Finanzierung von Öffentlichkeitskampagnen aus, nicht aber, um ein
Problem an der Wurzel zu bekämpfen. Das Gesamtbudget für das Jahr
der Freiwilligentätigkeit liegt bei 8
Millionen Euro. Ein Teil davon ist für
zentrale Veranstaltungen und eine
europaweite Informationskampagne
bestimmt. Ein weiterer Teil fließt an
die 27 Mitgliedsstaaten. Jeder EUMitgliedsstaat hat eine Koordinierungsstelle zu benennen, die für das
Ausarbeiten nationaler Programme
und Festlegen von Prioritäten zuständig ist. In Österreich wird die
Koordinierungsstelle von Dr. Erika
Winkler geleitet, die im Sozialministerium als stellvertretende Geschäftsführerin des Österreichischen

Rates für Freiwilligenarbeit arbeitet.
90.000 Euro aus dem EU-Topf werden an die Nationale Koordinierungsstelle überwiesen, weitere 369.000
Euro aus dem Budget des Sozialministeriums zur Verfügung gestellt.
Diese Mittel setzt Österreich ein, um
Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben,
einzelne Projekte auszuzeichnen
und einzelne Maßnahmen zu fördern
(unter anderem eine Auftaktveranstaltung zum Freiwilligenjahr im
Februar in Salzburg, einen Tag der
offenen Tür am 17. Juni, eine Wanderausstellung sowie Workshops in
Städten und Gemeinden). Zudem
soll laut Anton Hörting, Geschäftsführer des „Österreichischen Rates
für Freiwilligenarbeit“, demnächst
eine Studie darüber Aufschluss geben, wie die in der Freiwilligenarbeit
erworbenen Kompetenzen auch als
persönliche Weiterqualifikation angerechnet werden können, etwa im
Zusammenhang mit Bewerbungen.

MEHR ÜBERLASTUNG
ALS EHRE?
Abgesehen davon aber darf sich
der einzelne Freiwillige, sollte er
sein Ehrenamt als Ausbeutung oder
Überlastung empfinden, keine allzu
großen Hoffnungen auf eine Veränderung seiner Situation durch ein
Europäisches Jahr machen. Auch
Selbsthilfe-Akteure, die sich mangels Personalressourcen nicht selten

ausgebrannt fühlen, werden Ende
2011 noch ausgebrannter sein, sollten sie nicht selbst eine Grenze ziehen.
Daran wird auch ein „Jahr der Freiwilligentätigkeit“ nichts ändern. Zumal –
das ist die zweite schlechte Nachricht – Selbsthilfe im akademischen
Sinn keineswegs eindeutig zu den
Freiwilligentätigkeiten gehört. Sofern sie nicht nur anderen Menschen,
sondern auch der eigenen Person

Behinderte
Menschen in Österreich
Ziele des Europäischen Jahres
der Freiwilligentätigkeit 2011

 günstige Rahmenbedingungen für Freiwilligentätigkeiten
schaffen;

 Organisatoren von Freiwilligentätigkeiten Mittel zur Verbesserung der Qualität dieser Tätigkeiten zur Verfügung stellen;

 die Anerkennung von Freiwilligentätigkeiten verbessern;

 die Öffentlichkeit stärker für die
Bedeutung von Freiwilligentätigkeiten sensibilisieren.
Quelle: „Zusammenfassungen der
EU-Gesetzgebung“:
http://europa.eu/legislation_
summaries/education_training_
youth/lifelong_learning/ef0019_
de.htm

des Eigeninteresses von Betroffenen
dargestellt. Eine Sichtweise, auf die
etwa bei Blaulichtorganisationen
verzichtet wird, obwohl bekanntlich
auch nicht jeder Beitritt zu einer Freiwilligen Feuerwehr- oder Rettungstruppe nur aus altruistischen Motiven erfolgt.

EIGENE BETROFFENHEIT:
GUT ODER SCHLECHT?
Die Autoren des Berichts, Mag. Eva
More-Hollerweger (Wirtschaftsuniversität Wien) und Prof. Dr. Arno
Heimgartner (Karl-Franzens-Universität Graz), sind sich auf Nachfrage

Das Soziale der Selbsthilfe
„Das Spezifische der gemeinschaftlichen Selbsthilfe besteht
in der Verbindung von direkter eigener Betroffenheit und
solidarischem Engagement für andere. Aus ihrem Tun in der
Gruppe Gleichbetroffener erwarten die in der Selbsthilfe engagierten Menschen
primär einen Nutzen und Effekte für sich selbst – und erst dann, aber genau dann,
richten sie ihren Blick auf andere Betroffene, übernehmen sie Verantwortung über
die Gruppe hinaus für die Lösung von Problemen in der gesundheitlichen/ sozialen Versorgung, im Gemeinwesen und in der Gesellschaft.
Die Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages zur Zukunft des bürgerschaftlichen Engagements hat die gemeinschaftliche Selbsthilfe auf der Basis persönlicher Betroffenheit als eine der bedeutenden Engagementformen in unserer
Gesellschaft anerkannt und mit unter den Begriff ‚bürgerschaftliches Engagement‘
gefasst. (Deutscher Bundestag, Bericht 2002)“

dennoch vollkommen der Tatsache
bewusst, „wie viel an Arbeit hier unentgeltlich geleistet wird“. Dennoch
stehe die eigene Betroffenheit etwa
von Selbsthilfegruppenleitern der
Anerkennung als klassische „Freiwillige“ entgegen.
Eine Sichtweise, von der sich etwa
die deutsche Selbsthilfe-Unterstützungsstelle NAKOS distanziert. „Das
ist ein genuines Verständnis von Freiwilligkeit aus purem Altruismus, das
aus unserer Sicht nicht mehr zeitgemäß ist, sagt Wolfgang Thiel, der
als stellvertretender Geschäftsführer
von NAKOS für den Bereich „Bürgerschaftliches Engagement“ zuständig
ist. Auch in Deutschland wird seiner
Ansicht nach Selbsthilfe in diversen
Surveys und Berichten unzureichend
beschrieben und nimmt oft nur eine
Randstellung ein. Die persönliche
Betroffenheit von Selbsthilfe-Mitgliedern aber wird in unserem Nachbarland schon seit langem auch von
oﬃzieller Seite als spezifische Stärke
gesehen, die die qualitätsvolle Hinwendung zu anderen Betroffenen
erst ermöglicht (Bundestags-Bericht
2002, siehe Kasten). „Sie der Selbsthilfe auch noch zum Vorwurf zu
machen, ist unfair und einfach daneben!“, sagt Wolfgang Thiel. (EPI)

EUROPÄISCHES JAHR DER FREIWILLIGKEIT

zugutekommt, erfüllt sie nicht die
Kriterien des vom Sozialministerium
beaufragten und 2009 herausgegebenen „1. Berichts zum freiwilligen
Engagement in Österreich“. Dort
wird „freiwilliges Engagement“ als
eine Arbeitsleistung definiert, die
ohne gesetzliche Verpflichtung und
ohne Entgelt zu Gunsten Dritter geleistet wird. Selbsthilfe wird in dem
Bericht zwar im Kapitel „Soziales“ erwähnt (neben großen Wohlfahrtsorganisationen wie Caritas und Rotes
Kreuz, Behindertenverbänden und
stark professionalisierten Einrichtungen wie Frauenhäusern), hauptsächlich jedoch unter dem Aspekt

(Aus einem Vortrag von Wolfgang Thiel, NAKOS, Berlin, zum Thema
„Reden, Handeln, Teilhabe: Das Soziale der Selbsthilfe“, November 2010)

INFO: Online-Beratung für Ehrenamtliche
Kolping Österreich bietet ab sofort psychosoziale und rechtliche Unterstützung im
Internet für ehrenamtliche Mitarbeiter. Psychotherapeut(inn)en und eine Juristin
beraten kostenlos, anonym und vertraulich über einen sicheren Server.
Die neue Online-Beratung soll ein Angebot für ehrenamtlich arbeitende Personen darstellen, die sich mit bestimmten Aufgaben überfordert fühlen; die Schwierigkeiten damit haben, Familie, Beruf und Ehrenamt
unter einen Hut zu bringen; die das Schicksal von zu betreuenden Menschen momentan schwer verkraften oder sich einer
anderen Situation nicht mehr gewachsen fühlen.
Kolping-Website mit Online-Beratung: www.kolping.at
Teilnahme an der Kolping-Umfrage über Wünsche und Bedürfnisse von Ehrenamtlichen:
www.kolpingjugend.at/umfrage-ehrenamt-neu.html
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MEINUNGEN

Ihre Meinung
ist gefragt

Maria HOPPE
Ergotherapeutin, Validationstrainerin, Mitglied im
Fachbeirat der Selbsthilfe
Kärnten, Projektleitung
ENTWIRRT ALZHEIMER

S
Welchen Stellenwert hat das freiwillige
Engagement in Selbsthilfegruppen auf der
individuellen und gesellschaftlichen Ebene?

elbsthilfegruppen ohne freiwilliges Engagement?
Undenkbar.
Diejenigen, die hingehen um Hilfe und Unterstützung zu
bekommen, teilen ihre Erfahrungen, ihre Fragen und ihre
Sorgen mit anderen. Sich mitteilen ist freiwilliges Engagement im Wechsel von Geben und Nehmen, wo alle Seiten
irgendetwas gewinnen: Entlastung, neue Sichtweisen,
Klarheit neue FreundInnen, etc.
Selbsthilfegruppen fördern gegenseitiges Empowerment
und bringen Wertzuwachs für alle.

Mit dem Begriff „Freiwilligentätigkeit“
werden meist Tätigkeiten in Blaulichtorganisationen assoziiert - Selbsthilfegruppen
werden aber kaum erwähnt. Wie können
Selbsthilfegruppen „ins rechte Licht gerückt werden?“

Das Europäische Jahr der Freiwilligkeit
2011 verfolgt als Hauptziel unter anderem die Schaffung günstiger Rahmenbedingungen. Wo sehen Sie dringend Handlungsbedarf für Selbsthilfegruppen?
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S

elbsthilfegruppen fördern das Hinterfragen von Tabus
und ermutigen, persönliche Schwierigkeiten auszudrücken. Lebensqualität entsteht durch unzählige kleine
Bausteinchen:
 
ein aufmerksames Gewahrsein für das, was mich plagt
 ein Blick, der Verstehen signalisiert
 eine helfende, mich stützende Hand, etc.
 W
as Menschen in Selbsthilfegruppen führt, was sie
dort finden, mitnehmen und anderen geben ist wert,
beschrieben und dargestellt zu werden.

F

reiwilligentätigkeit kann nicht von außen verordnet
oder als Leistung gefordert werden. Der Besuch und
die Organisation von Selbsthilfegruppen müssen daher
immer etwas Freiwilliges sein. Lockmittel sind abzulehnen, die ein Ausnützen meinen, aber es Freiwilligentätigkeit nennen. Die Achtsamkeit für sich selbst gilt es
zu stärken um sich gegen Versuche wehren zu können,
Selbsthilfegruppen zu missbrauchen. Geschäftsinteressen sind dort fehl am Platz.

Dr. Melania DEUTMEYER

Gailtalklinik Hermagor,
Vorsitzender des
Selbsthilfe-Beirats

Landesregierung – Abt. 5 –
Abteilungsleitung Kompetenzzentrum Gesundheit

F

ür den Einzelnen: Kontakt mit Gleichbetroffenen; Informationsaustausch; Erwerb von sozialer Kompetenz

Für die Gesellschaft: Problem- und zielfokussierte Bedarfsanalysen, kostenfreie Tertiärprävention.







G

Projektbezogene Öffentlichkeitsarbeit
Inserate
Internet
Politiker und
Presse einladen.

esicherte Finanzierung der ARGE Selbsthilfe Österreich aus Sozialversicherungsbeiträgen, Steuermittel
und „Fonds Gesundes Österreich“

MEINUNGEN

EOA Dr. Klemens
FHEODOROFF

M

enschen, die selbst oder deren Angehörige – nicht
selten von heute auf morgen – vom Schicksal getroffen werden, sehen sich zumeist einem schier unüberwindlich scheinenden Berg an Problemen gegenüber.
Ohne Hilfe anderer, die gleiche oder ähnliche Erfahrungen gemacht haben, würden viele möglicherweise resignieren. Selbsthilfegruppen sind diesfalls von großer
Bedeutung – auch für unser Gesundheitssystem, das sie
idealerweise ergänzen und entlasten.

D

ie Öffentlichkeitsarbeit des Dachverbandes Selbsthilfe
Kärnten ist quasi das Fundament der Kommunikation
der individuellen Leistungen der einzelnen Gruppen. Für
die Wahrnehmung dieser wichtigen Sprachrohrfunktion
gebührt den Verantwortlichen Dank.

U

m möglichst viele Menschen zu motivieren, sich
freiwillig für andere zu engagieren, ist es besonders
wichtig, den Zugang zur Freiwilligenarbeit so einfach wie
möglich zu gestalten.
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DIABETES
APHASIE

Gertraud Rametsteiner
Seit 1981 für die Österr. Diabetikervereinigung ÖDV und
seit 2000 im Vorstand der Selbsthilfe Kärnten ehrenamtlich tätig.

Quo vadis – Selbsthilfe?

FOTO: ÖDV KÄRNTEN

Das Europäische Jahr der Freiwilligentätigkeit 2011 wurde vom Europäischen Parlament zur Anerkennung
der ehrenamtlichen Arbeit vorgeschlagen, auch aus der Erkenntnis,
dass damit ein hoher Beitrag zum
Funktionieren der Zivilgesellschaft
geleistet wird. Mit der Deklaration
sollten angesichts wirtschaftlicher
und sozialer Probleme und schwindender
finanzieller
Ressourcen
gleichzeitig Anstöße zur Stärkung des
Potenzials der Freiwilligentätigkeit
gegeben werden.
Anstöße – nicht mehr und nicht weniger! Was nun jeder Staat daraus
macht, ist eine andere Frage.

Rege Teilnahme an den ÖDV-Kindercamps

RÜCKBLICK.
Wer auf viele Jahre in der Selbsthilfe
zurückblicken kann, hat oft erlebt, wie
sehr wir uns alle über Lob und Anerkennung freuten und wie selten schönen Worten dann auch wirklich Taten
folgten, um z.B. die Rahmenbedingungen der Selbsthilfe zu verbessern.

Selbsthilfegruppen einen gut funktionierenden Dachverband als Drehschreibe und Sprachrohr gegenüber
Politik, Gesundheits- und Sozialwesen.
In Kärnten ist dies vorbildhaft gelungen. Demgegenüber gibt es noch
Bundesländer ohne Selbsthilfe-Dachverbände. Und auch die Bemühungen, einen bundesweiten SelbsthilfeZusammenschluss als Interessenvertretung zu schaffen, haben trotz über
zehnjähriger Bemühungen bisher
noch zu keinem wirklich tragbaren Ergebnis für die ARGE Selbsthilfe Österreich geführt. Immer wieder wird von
politischen Entscheidungsträgern betont, wie wichtig die Einbindung der
Selbsthilfe zu einer bedarfsorientierten Versorgung ist. Weniger wird darüber gesprochen, dass eine Beteiligung
an Entwicklungs- und Entscheidungsprozessen auch die entsprechenden
Rahmenbedingungen braucht.

VOLUNTEERING.

VERUNSICHERUNG.

VERÄNDERUNGEN.

Die vielfach zitierte Verlagerung
der Selbsthilfe ins Internet kann
nur als ergänzendes Angebot gesehen werden. Da die Ratsuchenden kaum beurteilen können, ob
die Information seriös, aktuell und
neutral ist bzw. wessen Interessen dahinter stehen, stehen sie vor
zusätzlichen Problemen. Selbsthilfeforen können durch Fehlinformationen extrem verunsichern.

Alles in allem kann aber die Entwicklung der Selbsthilfe durchaus positiv
gesehen werden: es sind nicht nur
Pensionisten und Beschäftigungslose,
die sich in der Selbsthilfe engagieren.
Eine Erhebung der WU Wien zeigte,
dass gut situierte Erwerbstätige zwischen 30 und 49 Jahre einen nicht
geringen Anteil der Freiwilligen ausmachen. Und hier kommt nun die
Wirtschaft ins Spiel: bei der Beurteilung von Arbeitnehmern im mittleren
und höheren Management wird im
Ausland dem Volunteering große Beachtung geschenkt, zeigt es doch Persönlichkeitsmerkmale, die in verantwortungsvollen Positionen eine Rolle
spielen. In Österreich bleibt dagegen
Ehrenamtlichkeit in Bewerbungen oft
unerwähnt in der Angst, dass diese
vom Arbeitgeber negativ gesehen
werden könnte.

Fortschritte und eine Verbesserung der
Rahmenbedingungen in der Selbsthilfe sind ansatzweise vorhanden. Es
bedarf aber offenbar in Österreich vieler Jahrzehnte bis die Veränderungen
spürbar und sichtbar werden.
Quo vadis? Wir sind auf einem erfolgreichen Weg, aber er ist sehr sehr weit!

FOTO: ÖDV KÄRNTEN

ANERKENNUNG.

STRUKTUR.
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Die Antwort auf die Frage, ob und wie
sich der gesellschaftliche Wandel der
letzten zehn Jahre in der Selbsthilfearbeit widerspiegelt, kann nur ambivalent ausfallen: Damit Selbsthilfe
besser vernetzt wird, Synergien besser
ausgeschöpft werden können und der
Stellenwert der Selbsthilfe in der Öffentlichkeit bewusster wird, brauchen

Gemeinsame Aktivitäten fördern die Zusammenarbeit

ALZHEIMER

Hannelore Pacher
Selbsthilfegruppe Alzheimer Klagenfurt und Villach

Wir haben das Gefühl gebraucht zu werden!
SICHERHEIT.

BENEFIT.

Reinhold Walcher gründete 1991 die Selbsthilfegruppe
Alzheimer Klagenfurt und wurde sowohl in der Gründungsphase aber auch bei den laufenden Gruppenaktivitäten vom Dachverband Selbsthilfe Kärnten unterstützt.
Im Jahr 2001 erhielt Herr Walcher dann Unterstützung
im organisatorischen und administrativen Bereich durch
Hannelore Pacher und Erika Munich. Dieses engagierte
Arbeitsteam ist in der Lage, die laufenden Anforderungen
an die Selbsthilfegruppe selbständig abzudecken und
wenn „der Hut brennt“ steht der Dachverband Selbsthilfe Kärnten immer noch als kompetenter Ansprechpartner
zur Verfügung. Das gibt uns zum einen Sicherheit bei unseren Gruppenaktivitäten und zum anderen erfüllt es uns
mit Stolz, einer großen, erfolgreichen Vereinigung anzugehören.

Das Engagement in der Selbsthilfegruppe wird natürlich
freiwillig und ehrenamtlich erbracht – aber trotzdem
gibt es eine Belohnung, die nicht in Geld aufzuwiegen ist
und sich auf unterschiedliche Art und Weise zeigt z.B. der
Dank der Betroffenen, das Hineinwachsen der Angehörigen
in die schwierigen Situationen durch die Unterstützung
der Selbsthilfegruppe, gute Kontakte zu Experten, die
Anerkennung von Einrichtungen im Sozial- und Gesundheitsbereich und vieles mehr.

KRAFTQUELLE.

So gesehen ist die Freiwilligentätigkeit in der Selbsthilfegruppe, die seit mehr als 20 Jahren besteht, eine
wunderschöne, wenn auch oft sehr schwierige Aufgabe
in unserem letzten Lebensabschnitt. Sie ist eine große
Bereicherung unseres Alltages und gibt uns die Möglichkeit, immer wieder neue, interessante Menschen kennenzulernen. Die Arbeit in der Selbsthilfegruppe gibt
uns das Gefühl gebraucht zu werden und ich bin dankbar, dass ich durch die Krankheit meiner Mutter in diese
Aufgabe hineingewachsen bin.
FOTO: SANDRA GLANZER

Unsere Selbsthilfegruppe hat sich im Laufe der Zeit zu
einer "Kraftquelle für Hilfesuchende" und zu einer wichtigen Drehscheibe im Netzwerk betroffener Angehöriger
und unterstützender Experten entwickelt.

BEREICHERUNG.

Der Initiator der Selbsthilfegruppe, Reinhold Walcher, mit engagierten Vertreterinnen,
v.l.n.r. Erika Munich, Gertrude Eberhard, Hannelore Pacher
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Seit mehr als 15 Jahren engagierte Vertreterin der
Österreichischen Lymph Liga (ÖLL) - Landesstelle Kärnten

Wir haben viel erreicht!
ERFOLGE.

HERAUSFORDERUNG.
Die persönliche Beratung in der Klinik,
für Patienten aus allen Bundesländern einmal im Monat, ist eine große
Herausforderung für mich. Ich konnte
mir in fast 20 Jahren ein großes Wissen
aneignen, dass die Patienten schätzen, weil sie dadurch schnell und
kompetent beraten werden.

PROJEKTE.
Unser Herzkissenprojekt gehört
auch zu unseren Aufgaben, und soll
erkrankten Frauen zeigen, dass wir
mit ihnen fühlen und ein Herz für
sie haben. Bei der Veranstaltung „Gemeinsam statt einsam“ wird Kunsthandwerk auf hohem Niveau gezeigt,
und bietet für das angeführte Projekt
die finanzielle Basis. So war es uns
möglich einem jungen Mann aus
Guinea (Bildmitte) mit einer Spende
zu helfen, sein Bein zu erhalten. Mit
diesem Projekt konnten wir schon
einiges bewegen und unbürokratisch so manchem Patienten helfen.

GRENZÜBERSCHREITENDE
KOOPERATION.
Eine unserer besonderen Aufgaben
ist wohl die Kooperation mit Italien.
So konnte z.B. durch den praxisbezogenen Informationstransfer die
Schaffung von Ansprechstellen für
Lymphpatienten in Italien angeregt
werden. Wir stärken aber auch gemeinsame Kontakte und Tätigkeiten
zwischen zwei Einrichtungen um die
Unterschiede in der Lymphologie zu
minimieren und damit eine einheitlich hohe Qualität als festgesetztes
Ziel, auch für Patienten in Italien, gewährleistet ist (www.linfedema.eu).
Es wird auch weiterhin unsere Aufgabe sein, Lymphödem-Patienten rasch
und kompetent zur Seite zu stehen. In
diesem Sinne grüßen wir Sie mit unserem Leitspruch „Gemeinsam statt
einsam“.
FOTO: ÖLL KÄRNTEN

Im Jahr 2014 wird die Österreichische
Lymphliga - Landesstelle Kärnten - 20
Jahr alt. In Kärnten haben wir seither
viel erreicht. Für uns standen Vorträge, Gesundheitsmessen, Aufklärung
für alle am Gesundheitswesen beteiligten Personen, über die Notwendigkeit einer Versorgung für Lymphpatienten im eigenen Land und weit über
die Grenzen hinaus. Wir haben Zähigkeit und Ausdauer bewiesen und der
Erfolg gab uns recht, mit dem Neubau
der Lymphklinik Wolfsberg.

FOTO: ÖLL KÄRNTEN

LYMPHÖDEM

Sigrid Markovc

INFORMATION.
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Die Publikationen sind für uns ein
wichtiger Faktor, da dadurch die
Patienten informativ betreut und
so die Kontakte am Leben erhalten
werden. Dies gelingt uns mit unserer
Zeitung „Das kleine Kärntner Lymphtelegramm“, das jährlich 2 x herauskommt, und das auch sehr gut angenommen wird. Auch die Broschüre,
„Das Leben mit dem Lymphödem“
ist ein wichtiger Ratgeber für den
Patienten und ist in ganz Österreich
sehr beliebt. Die Auflage in italienischer Sprache wurde in Udine mit
großer Freude angenommen. Die
Auflage in englischer Sprache ist bereits in Arbeit.

Ehrenamtliches Engagement zahlt sich aus: Prim. Dr. Walter Döller und
Sigrid Markovc überreichen den Erlös aus dem Kunsthandwerksmarkt

HPE Kärnten – Hilfe für Angehörige psychisch Erkrankter

FOTO: HPE KÄRNTEN

Zeitaufwand wird nicht bezahlt
und ist daher auch unbezahlbar!

PSYCHE

Josefine More

derung kümmern oder das Beratungsangebot sofort einstellen. Auch die Durchführung der jährlichen Fortbildung
der Angehörigen ist bis August ungewiss – das bedeutet
für uns immer eine „Zitterpartie“.

FREIWILLIGENPOOL.

Der freiwillige Einsatz des Vorstands der HPE Kärnten ist unbezahlbar

UNTERSTÜTZUNG.
In den vergangenen 10 Jahren seit dem letzten Jahr der
Freiwilligen konnten wir Dank der finanziellen Unterstützung durch den Kärntner Selbsthilfe Fördertopf und der
Aktion Licht ins Dunkel als HILFE für ANGEHÖRIGE psychisch Erkrankter unser Selbsthilfe-Angebot durch eine
weitere Selbsthilfegruppe in Villach und zusätzliche Beratungsstellen in Klagenfurt, Steinfeld und Gmünd erweitern, sodass wir nun in Kärnten insgesamt 6 Selbsthilfegruppen und 6 Beratungsstellen anbieten können. Ab 2012
ist eine weitere Beratungsstelle in Spittal/Drau geplant, da
die Anfragen zeigen, dass diesbezüglich Bedarf besteht.

SENSIBILISIERUNG.
Seit 4 Jahren organisiert HPE Kärnten Tagesseminare für
in Ausbildung befindliche Polizeischüler in Kärnten und
für Schulen (z.B. Hauptschulen oder HLW) um wertvolle
Informationen über den richtigen Umgang mit psychisch
Erkrankten und das Verständnis für diese Krankheit zu vermitteln.

RAHMENBEDINGUNGEN.
Für unsere ehrenamtlichen und freiwilligen Tätigkeiten
speziell im Sozial- und Gesundheitsbereich wären jedoch
noch entsprechende Rahmenbedingungen notwendig
z.B. eine finanzielle Sicherheit, damit die Beratungsarbeit
jährlich fortgesetzt werden kann. Wir arbeiten jedes Jahr
ab Jänner im Voraus, und wissen z. B. erst im Juli/August
ob wir die Förderung von Licht ins Dunkel wieder zugesprochen bekommen. Wenn der Antrag abgelehnt wird,
müssten wir uns entweder kurzfristig um eine andere För-

Ein schon länger diskutierter Wunsch wäre ein „Freiwilligen-Pool“ mit einer Vermittlungsstelle für den Oberkärntner Raum, zu dem alle Einrichtungen im Sozial- und
Gesundheitsbereich bei Bedarf auf ehrenamtliche und freiwillige Helfer zugreifen können z.B. für Sozial- und Freizeitbegleitung für psychisch Erkrankte oder organisatorische
und administrative Unterstützung wie z.B. Büroarbeiten
oder Buchhaltung etc. Einen gut funktionierenden Freiwilligenpool gibt es z.B. in Tirol schon seit vielen Jahren.

UNBEZAHLBAR.
Der Zeitaufwand, den Selbsthilfegruppenvertreter für
Gruppenaktivitäten aufwenden, wird nicht finanziell abgegolten und ist damit unbezahlbar. Doch die Kosten für
eine hauptamtliche Vermittlungsstelle, Fortbildung und
auch notwendige Supervision, um die Qualität der Freiwilligenarbeit zu verbessern sowie auch der Aufwand für
Fahrtkosten muss abgegolten werden.

ANERKENNUNG.
Doch da fehlt von der öffentlichen Hand die finanzielle Unterstützung bzw. die sichtbare Anerkennung der Freiwilligenarbeit. Denn obwohl immer wieder festgestellt wird,
dass psychische Erkrankungen zunehmen, werden die
Mittel für diese psychosozialen Angebote gekürzt. Nachdem der Zentralraum Villach-Klagenfurt gegenüber den
Oberkärntner Bezirken bevorzugt ist, fehlen trotz intensiver Bemühungen von HPE Kärnten in den Bezirken Hermagor und Spittal noch wichtige Einrichtungen für psychisch
Erkrankte wie ein Tageszentrum, ein Übergangswohnheim
und betreutes Wohnen.

ERLEICHTERUNG.
All das wäre eine notwendige Unterstützung für Angehörige von psychisch Erkrankten, um zum einen ihre Lebenssituation zu verbessern und zum anderen die ehrenamtliche und freiwillige Arbeit, die wir schon über 15 Jahre in
Kärnten leisten, zu erleichtern bzw. zu unterstützen.
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SCHWERHÖRIGKEIT

Mag. Brigitte Slamanig
Forum besser hören –
Schwerhörigenzentrum Kärnten

Es lohnt sich dabei zu sein!
GRÜNDUNGSPHASE.
Im November 2000 wurde die Selbsthilfegruppe Schwerhörige und deren Angehörige von Mag. Brigitte Slamanig mit
der Unterstützung des Dachverbandes Selbsthilfe Kärnten
ins Leben gerufen. In der Gründungsphase war der Dachverband Selbsthilfe Kärnten sehr behilflich und sorgte für optimale Rahmenbedingungen. Nach wie vor dürfen wir den
Gruppenraum der Selbsthilfe Kärnten, welcher mit öffentlichen Verkehrsmitteln leicht erreichbar ist, für unsere monatlichen Treffen kostenlos nutzen. Auch bei der Öffentlichkeitsarbeiten wie zum Beispiel Informationsfolder, Aussendungen
und Bekanntmachen unserer Selbsthilfegruppen können wir
auf die Unterstützung der Selbsthilfe Kärnten zählen.

BEWÄLTIGUNG.
Aufgrund der großen Nachfrage und der interessierten
Teilnehmer wurden im Laufe der 10 Jahre auch spezifische Schwerhörigengruppen – die Cochlea Implantat
Gruppe und die Gruppe Eltern hörbeeinträchtigter Kinder Kärnten – gegründet. Neben dem persönlichen Erfahrungsaustausch und der Hilfeleistung der Betroffenen
untereinander informieren Referenten aus den verschiedenen Bereichen zu speziellen Fachthemen. Gemeinsam
wollen wir die vielen Fragen und neuen Situationen, die
Schwerhörigkeit mit sich bringt, bewältigen um so mehr
Lebensqualität im alltäglichen Leben zu bekommen. Der
Umgang mit gemeinsamen Themen macht Mut zu neuer
Aktivität und stärkt das Selbstbewusstsein. Die Betroffenen verlieren das Gefühl der Isolation und Fremdheit und
es öffnen sich neue Möglichkeiten und Perspektiven.

ENTWICKLUNG.

NETZWERK.
Wir sind ein Netzwerk von und mit Betroffenen, Angehörigen, Ärzten, Akustikern, etc. und bieten ein umfassendes
Mitgliederservice an. Darüber hinaus sind wir in diversen
Arbeitsgruppen und in der Steuerungsgruppe des Landes
Kärnten, die sich mit barrierefreiem Bauen beschäftigt,
vertreten und achten darauf, dass unserer Zielgruppe Gehör geschenkt wird. In punkto Schriftdolmetsch konnten
wir erreichen, dass die Einsatzkosten von der Kärntner Gebietskrankenkasse für Arztbesuche übernommen werden.

JUBILÄUM.
Im Rahmen der 10-Jahresfeier der Selbsthilfegruppe
Schwerhörige und deren Angehörige würdigten zahlreiche
Ehrengäste aus Politik und anderen sozialen Einrichtungen
die ehrenamtliche Tätigkeit. Ohne freiwilliges und ehrenamtliches Engagement wären die Schwerhörigengruppen
und der Verein Forum besser HÖREN – Schwerhörigenzentrum Kärnten nicht zu Stande gekommen und auch die Entwicklung zu einer Anlaufstelle für viele Betroffene und Angehörige sowie Interessierte wäre nicht möglich gewesen.

BENEFIT.
Wir wollen nicht belehren, sondern Mut machen und
IHNEN aus unseren ganz persönlichen Erfahrungen sagen,
dass es sich lohnt dabei zu sein.
FOTO: FORUM BESSER HÖREN – SCHWERHÖRIGENZENTRUM KÄRNTEN

Um die Interessen der Betroffenen auf sozial-, gesundheits-

und gesellschaftspolitischer Ebene vertreten zu können
wurde der Verein Forum besser HÖREN – Schwerhörigenzentrum Kärnten gegründet. Wir setzen uns für die Anliegen Betroffener ein z.B. wenn es um eine bevorstehende
Hörgeräteanpassung, eine Cochlea Implantation oder um
den Einsatz von technischen Hilfsmittel geht.
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Gemeinsam sind wir stark

Mitglied der Österreichischen Vereinigung Morbus Bechterew (ÖVMB) –
Landesstelle Kärnten

Hallo! Ist hier jemand?
AUFBRUCHSTIMMUNG.

Die Österreichische Vereinigung Morbus Bechterew hat darauf bereits reagiert - als Gruppe können
wir uns besser behaupten,
als vereinzelt.

Ich erinnere mich noch gut
daran, wie alles begann.
1984 – es war meine erste
Kur in Hofgastein. Keine 30
war ich damals und traf zum
SELBSTersten Mal mit anderen Morbus-Bechterew-Betroffenen
BESTIMMUNG.
zusammen. Es herrschte AufEs muss uns klar sein,
bruchstimmung. Wir kämpf- Monika Honis (Landesstellenleiterin) Mag. phil. Hermine Kohlweis
dass das Mitarbeiten in
ten um die Einfahrt in den
einer Selbsthilfegruppe
Heilstollen, da in den 80iger
auch etwas mit gesellJahren eher Wannen- und Thermalbäder Zu gleichgültig? Das Engagement schaftlichem Engagement zu tun.
scheint insgesamt wegzubrechen. Und mit Selbstbestimmung. Ich
als der Heilstollen verordnet wurden.
Aus Miteinanderstreitern sind Einzel- persönlich verstehe darunter „selbst
kämpfer geworden. „Jeder-für-sich“ bestimmen, wo es lang geht“, um
PATIENTENRECHTE.
Und wir wollten unsere Rechte als scheint das neue Vaterunser zu sein. der Fremdbestimmtheit zu entgePatientInnen einfordern. Wir wollten Deshalb habe ich mir überlegt, was hen. Als Selbsthilfemitglieder sollten
uns Gehör verschaffen. Das war die Selbsthilfe und das Mitarbeiten in ei- wir wieder aktiver und kontinuierliGeburtsstunde der Österreichischen ner Selbsthilfegruppe heute eigent- cher am Gruppenprozess teilhaben.
Denn genau davon leben SH-GrupVereinigung Morbus Bechterew, lich noch bedeuten.
pen: Vom gegenseitigen Geben und
deren Gründung dem Engagement
Nehmen.
„aufmüpfiger“, kritischer Menschen EINMISCHEN.
zu verdanken ist.
Gleich vorweg: Ich denke, es geht um

AKTIVITÄTEN.
Länderübergreifende Freundschaften
entstanden. Therapiegruppen wurden gegründet. Fahrtgemeinschaften
gebildet. Es gab gemeinsame Therapietage und viele andere Gruppenaktivitäten.

EINZELKÄMPFER.
Die Zeiten haben sich geändert. Heute frage ich mich oft, was aus der
Anfangsbegeisterung geworden ist.
Zum Stammtisch kommen fast immer die gleichen (wenigen) Leute. Ich
erlebe, wie schwer es ist, die Gruppenmitglieder zu motivieren. Karten
für ein Benefizkonzert verkaufen, ein
gemeinsamer Ausflug, die Teilnahme
an der Jahreshauptversammlung,
die Übernahme von Aufgaben – das
Interesse schwindet. Woran liegt
das? Sind wir zu krank? Zu träge?

mehr, als bei einem Bier beim monatlichen Stammtisch zusammenzusitzen, einen Wochenendausflug zu
machen und gemeinsam zu lachen
– auch wenn das der wichtige „Kitt“
ist, der das „Gebäude“ zusammenhält.
Als Selbsthilfegruppe sind wir inzwischen gefragte und akzeptierte Partner in unserem Sozial- und Gesundheitswesen. Ein Indiz dafür ist, dass
immer wieder renommierte Fachärzte
und Therapeuten unseren Einladungen folgen und sich der Diskussion
stellen. Oder dass uns Krankenkassen
und Therapieeinrichtungen als Ansprechpartner ernst nehmen. Wir sind
„Lobbyisten“ in eigener Sache, die
sich dort einmischen, wo das Sozialund Gesundheitswesen für uns nichts
ausrichten kann oder will und wo wir
etwas erreichen wollen. Ein Beispiel?
Kuren für Pensionisten, werden in
letzter Zeit immer öfter abgelehnt.

BECHTEREW

Mag. phil. Hermine Kohlweis

ENTLASTUNG.
Wir überlassen die ganze Arbeit gern
der Selbsthilfegruppen-Leiterin. Die
macht das (noch) gern – aber eine
Entlastung könnte nicht schaden.
Wer ist bereit, mitzuarbeiten? Hallo!
Ist hier jemand? Wir sind ein Team.
Jede und jeder von uns ist ein wichtiger Teil davon. Wir könnten unsere
Bequemlichkeit aufgeben, je nach
Talent und Fähigkeiten kleinere Aufgaben übernehmen, das Wissen mit
anderen teilen, Erfahrungen weitergeben, anderen zuhören, andere
aufmuntern, Interesse zeigen, Zeit
schenken. Verlassen wir den Platz auf
der Tribüne und machen wir wieder
öfter mit. Wir können nicht nur Spaß
miteinander haben, sondern gemeinsam Krisen überwinden - und auch
Veränderungen bewirken. Also? Vielleicht sehen wir uns beim nächsten
Stammtisch.
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NEURODERMITIS –
ALLERGIEN – PILZBELASTUNG
Zielsetzung und Motivation der Freiwilligkeitsarbeit in der Selbsthilfegruppe
war und ist in den vielen Jahren unseres
Bestehens die Suche nach ganzheitlichen
Heilmethoden. Mehr denn je sehen wir uns
bestätigt, den Weg der Ursachenfindung
und deren Behandlungsmöglichkeiten im
Sinne der Körper-Geist-Seelenmedizin für
alle Betroffenen als Heilungschance aufzuzeigen. Umwelterkrankungen nehmen
drastisch zu und daher ist eine Umweltklinik in Österreich dringend notwendig.

Ziel und Aufgabe der ARGE
Zöliakie ist es als Ansprechpartner die Interessen der
Betroffenen mit Glutenintoleranz
wahrzunehmen.
Neben persönlichen Gesprächen werden Vorträge
von Ärzten und Diätologen
sowie Backkurse, Kindertreffen und Gesprächsrunden
organisiert. Es ist uns ein Anliegen, für unsere Betroffenen mit Informationen und Erfahrungen zur Verfügung zu stehen, um Ihnen
den Alltag zu erleichtern.
Dipl.-Ing. Alexandra Koglmann

Mag. Beatrix Janschitz

Hildegard Lorber

Bewegung ist eine unserer liebsten
Beschäftigungen.

FOTO: OSTEOPOROSE SPITTAL/DRAU

STATEMENTS
XXX

ZÖLIAKIE

OSTEOPOROSE
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Henriette Woronka

FOTO: OSTEOPOROSE SPITTAL/DRAU

PARKINSON
Mein Zugang zur Parkinson-Selbsthilfegruppe Villach war die
Erkrankung meines Mannes. Gemeinsam mit Herrn Kummer,
als Betroffenen und mit Unterstützung des Dachverbandes
Selbsthilfe Kärnten und OA Dr.
Schautzer (LKH Villach) wurde im
Feber 2002 die Selbsthilfegruppe
gegründet. Seit damals sind wir bis
zum heutigen Tag ein gutes Team.
Die freiwillige und ehrenamtliche
Arbeit in der Selbsthilfegruppe
mache ich sehr gerne und die
Gruppenteilnehmer bestätigen mir
immer wieder durch ihre Teilnahme, dass sie mit meiner Arbeit sehr
zufrieden sind. Ich werde sicherlich
weitermachen und kann nur empfehlen, sich für Kranke und
hilfsbedürftige Menschen zu engagieren.

Unser Motto in der Gruppe Spittal/
Drau an erster Stelle viel Bewegung,
Information und persönlicher Erfahrungsaustausch.

Ein wunderschöner Tag mit unserer Gruppe.

Gernot Morgenfurt

STATEMENTS

FOTO: SHG MS HERMAGOR

MULTIPLE SKLEROSE
Seit 1992 findet einmal im Monat in Hermagor ein geselliges Beisammensein mit
viel Spaß und Information zu den unterschiedlichsten Themen statt. Damit besteht die Möglichkeit, vom Alltag und
den bekannten Sorgen abzuschalten
und in einer gemütlichen Atmosphäre
einfach miteinander zu reden. Zusätzlich werden Ausflüge, Veranstaltungen
und diverse Vorträge organisiert. Nicht
die gesundheitliche Situation steht im
Mittelpunkt, sondern der Mensch!

FOTO: SHG APHASIE

APHASIE
Sich auch mit eingeschränkten sprachlichen Möglichen zur Kommunikation
und sozialen Interaktion zusammenzufinden, ist der Fokus der Selbsthilfegruppe Aphasie. Es hat sich in den letzten Jahren eine Vertrautheit und tiefe
Verbundenheit zwischen den Teilnehmern
entwickelt. Es wird Offenheit und Empathie
„neuen“ Betroffenen und Angehörigen gegenüber gelebt. Eine solche Gruppe fachlich und und persönlich auf einer freiwilligen Basis begleiten zu dürfen, ist eine ganz
besondere Aufgabe.
Gusti Tautscher-Basnett

ANGST-DEPRESSION
Mein Wunsch an die
Selbsthilfegruppe
„Angst-Depression
Klagenfurt“,
dass
sich viele Leute
melden – sich aus
der Isolation befreien – in die Gruppe
einbringen – miteinander kommunizieren – austauschen – Positives für
sich herausfiltern
und nach meinem Motto leben:
„GEMEINSAM STATT EINSAM“!
Sabine Scher
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Regionale Selbsthilfe-Informationsstellen
des Dachverbandes (DV) Selbsthilfe Kärnten
BEZIRK VILLACH:
LKH Villach – Informationsstelle der Selbsthilfegruppen (TEL 04242/208-27 30)
DV Selbsthilfe Kärnten: jeden Mittwoch, 14.30 – 16.30 Uhr
Mit folgenden themenspeziﬁschen Selbsthilfegruppen und
–organisationen kann Kontakt aufgenommen werden:








Österreichische Diabetikervereinigung – SHG Villach
NTE (Nah-Todeserfahrung) – SHG
Frauenselbsthilfe nach Brustkrebs, Villach
Forum besser HÖREN – Schwerhörigenzentrum Kärnten
SHG Rheumatische Erkrankungen, Villach
Visuelles Hören – Sozial-, Lehr- und Forschungsverband der Gehörlosenkultur
SHG Alzheimerkranke und deren Angehörige, Villach

BEZIRK KLAGENFURT:
Klinikum Klagenfurt – Informationsstelle der Selbsthilfegruppen
(Hauptgebäude, 1. Stock neben Cafeteria, TEL 0664/921 80 63)
DV Selbsthilfe Kärnten: 1. und 4. Dienstag im Monat, 13.30 – 15.30 Uhr
Mit folgenden themenspeziﬁschen Selbsthilfegruppen und
-organisationen kann Kontakt aufgenommen werden:

Die Arbeit des Dachverbandes Selbsthilfe
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Österr. Lymph-Liga – Landesstelle Kärnten
SHG Alzheimerkranke und deren Angehörige, Klagenfurt
Forum besser HÖREN – Schwerhörigenzentrum Kärnten
Österreichische Diabetikervereinigung – SHG Klagenfurt
SHV Schilddrüsenkarzinom-PatientInnen
Österr. Vereinigung Morbus Bechterew – Landesstelle Kärnten

Krankenhaus der Elisabethinen Klagenfurt
Informationsstelle der Selbsthilfegruppen (TEL 0664/921 80 63):
DV Selbsthilfe Kärnten: 3. Dienstag im Monat, 13 – 14.30 Uhr
Mit folgenden themenspeziﬁschen Selbsthilfegruppen und
-organisationen kann Kontakt aufgenommen werden:




SHG Osteoporose Klagenfurt
SHG Rheumaring
Österr. Vereinigung Morbus Bechterew – Landesstelle Kärnten

BEZIRK HERMAGOR:
Gailtal-Klinik Hermagor – Informationsstelle
DV Selbsthilfe Kärnten: Termine unter TEL 0463/50 48 71

BEZIRK SPITTAL/DRAU:
Kärntner Gebietskrankenkasse – Verwaltungsstelle Spittal/Drau
DV Selbsthilfe Kärnten: Termine unter TEL 0463/50 48 71

BEZIRK WOLFSBERG:
LKH Wolfsberg – Informationsstelle (TEL 0664/921 80 63)
DV Selbsthilfe Kärnten: 2. Dienstag im Monat, 10 – 12 Uhr

BEZIRK VÖLKERMARKT:
Bezirkshauptmannschaft Völkermarkt (TEL 0664/921 80 63)
DV Selbsthilfe Kärnten: 2. Dienstag im Monat, 13 – 15 Uhr
Aktuelle Termine und Informationen zum Thema „Selbsthilfegruppen“
erhalten Sie unter TEL 0463/50 48 71 und 0664/921 80 63 oder auf unserer
Website www.selbsthilfe-kaernten.at

