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Friedhelm Möhlenbrock

ist Ansprechpartner der Pankreatektomierten  

in Ostwestfalen-Lippe, Sprecher im Arbeitskreis 

Krebsselbsthilfeorganisationen in NRW. Freut sich als 

Ehrenamtlicher auf Sitzungen und Gremien, die viel 

bringen, und ist deshalb seit fünf Jahren Mitglied in 

der Gesundheitsselbsthilfe NRW.

 

Hier
WICHTIG!

sind Sie
Willkommen! Hören Sie zu, lernen Sie von anderen. Gratulieren Sie uns zu 25 Jahren Gesundheitsselbsthilfe in NRW. Wir sorgen dafür, dass alle Themen aller auf den Tisch kommen. Wir diskutieren, auch mal heftig, gern auch neben der Tagesordnung beim Kaffee oder Mittagessen – oder heute beim Geburtstagskuchen zur 100. Sitzung der Gesundheitsselbsthilfe NRW, zu der man einfach hinmuss, wenn einem Gesundheit und Selbstbestimmung wichtig sind.



„100% Selbsthilfe steht drauf und ist auch drin!“

So viel Kompetenz, Erfahrung und Engagement in einem Raum ist es wert, gefeiert zu werden. Es ist mir eine Freude,  
Sie alle zur 100. Sitzung der Gesundheitsselbsthilfe NRW begrüßen zu können – darunter auch Kooperationspartner,  

deren Unterstützung für den Erfolg der Gesundheitsselbsthilfe NRW von großem Wert war und ist. 
25 Jahre Gesundheitsselbsthilfe NRW sind zweieinhalb Jahrzehnte, in denen viel bewegt werden konnte im Interesse von 
Patientinnen und Patienten. Ein wichtiges Instrument dafür waren die Sitzungen, vier Mal pro Jahr in Witten. In 99 Sitzun-
gen ist über die Jahre ein sehr vertrauter Kreis mit guter Streitkultur gewachsen. Heute ist dieser Kreis „die“ Vertretungs-

organisation der Gesundheitsselbsthilfe in NRW mit rund 10.000 Gruppen landesweit, mit mehreren 100.000 Mitgliedern 
und 70 großen und kleinen Landesverbänden. Seit 1998 ist das Gremium außerdem geöffnet für Initiativen, die nicht 

Mitglied im Paritätischen sind. Aktuell machen sie etwa 10% aus. 
Die Gesundheitsselbsthilfe NRW wirkt somit über den Verband hinaus und sie tut das mit großer Autonomie. Denn sie 

fasst eigenständige Beschlüsse, ohne diese vom Vorstand des Paritätischen absegnen lassen zu müssen. Das ist eine  
verbandliche Besonderheit, geregelt in einer eigenen Geschäftsordnung.

Danke an die vielen ehrenamtlich Engagierten! Sie tun das für sich, aber auch für andere. Sie leisten mit ihrem  
Engagement einen Beitrag zur Weiterentwicklung unseres Gesundheitssystems im Sinne chronisch kranker Menschen.  
Sie vertreten die Gesundheitsselbsthilfe NRW in Gremien, in denen es um Finanzierungsfragen, Patientenbeteiligung  

und um die gesundheitliche Versorgung geht. Sie tun das mit Erfolg. Ein Beispiel dafür ist die bundesweite hinreichende 
Pauschalförderung durch Krankenkassen, die hart erarbeitet und erstritten wurde. 

Gratulation! Zeigen Sie weiterhin so viel Tatkraft wie bisher.

Elke Schmidt-Sawatzki 
Landesvorsitzende Der Paritätische NRW, Vorstandsmitglied im Gesamtverband Parität



„Was nicht nur mich immer wieder begeistert, 
ist das einzigartige Miteinander.“

Siebzig Landesverbände der Gesundheitsselbsthilfe sitzen quasi an einem großen runden 
Tisch und votieren mit jeweils einer Stimme. Ganz im Paritätischen Sinne: ein Verband, eine 

Stimme. Sie verstehen sich auf der gemeinsamen Grundlage eines weiten, gesundheitlichen 
Ansatzes. Dabei ist es erstaunlich, was für unterschiedliche Erkrankungen, Behinderungen, 

Diseases es gibt mit Auswirkungen auf die Erkrankten und deren Umgebung. Ich spreche von 
„Betroffenen“ und erkläre gleichzeitig, dass Betroffene sowohl die Kranken als auch die An-
gehörigen als auch die Freunde sind. Die verbandliche Arbeit lebt durch das ehrenamtliche 

Engagement vieler Menschen, vieler „Betroffener“. Die großen Verbände haben hauptamtliche 
Geschäftsführer, die zum Teil auch im Sprecherkreis vertreten sind. Aber das überwiegende 
Gros unserer Aktiven sind die Ehrenamtlichen. Unsere Arbeitskreis-Teilnehmer bringen sich 

aktiv ein und achten ebenso die anderen Teilnehmer. In der Auseinandersetzung über unsere 
Unterschiedlichkeit und Differenziertheit konnten wir in der Vergangenheit auch schwierige 

Themen gemeinsam und motivierend angehen. Herausragend!

Wolfram Schlums
seit 10 Jahren einer der Sprecher der Gesundheitsselbsthilfe NRW, seit 20 Jahren im Vorstand  

der Dt. Heredo Ataxie Gesellschaft (LV NRW)



„Herzliche Grüße von Minister Laumann an Sie!“

Ich war noch nicht lange im Amt, da kam ein Anruf: „Frau Middendorf, ich erkläre 
Ihnen jetzt mal die Welt der Gesundheitsselbsthilfe NRW.“ Gerne! Denn sie ist ein 

wichtiger Baustein nicht nur für meine Arbeit. Auch der Minister nimmt ganz viel mit, 
wenn gesundheitspolitische Akzente klar und deutlich definiert werden, beispiels-

weise in der Frage, wie Selbsthilfe in die Kliniken kommen kann. Oder wenn bei poli-
tischen Entscheidungen in Gesetzgebungsverfahren Selbsthilfe uns sagt, wo nach-
gesteuert werden muss. Zum Beispiel beim Wohn- und Teilhabegesetz oder beim 
Thema „Junge Pflege“ bei früherkrankten Alzheimer- oder Schlaganfall-Patienten. 
Raus aus dem Tunnel der nahe liegenden Überlegungen, rechts und links gucken, 

was da gestaltet werden muss – da finde ich die wichtigen Expertinnen und Experten 
für meine Arbeit in der Gesundheitsselbsthilfe NRW. 

Claudia Middendorf
Patienten- und Behindertenbeauftragte des Landes NRW



„100 Sitzungen! Alle hier in Witten!“

Ich bin richtig stolz darauf, dass Witten ein Stückchen Heimat für die Gesundheits-
selbsthilfe NRW geworden ist. Unsere Stadt wäre um ein Vielfaches ärmer, wenn es 
nicht Menschen geben würde, die sich engagieren, ihr Leben in die Hand nehmen 

und andere mitnehmen. Danke dafür!
Vor 14 Jahren, als ich Bürgermeisterin wurde, war Gesundheit und Gesundheitswirt-

schaft noch nicht das zentrale Thema in unserer Stadt. Da hat sich eine Menge 
verändert: Wir haben zwei gut positionierte Krankenhäuser, ein Netzwerk der nieder-
gelassenen Ärzte und die Selbsthilfe-Kontaktstelle mit über 40 Selbsthilfe-Gruppen 

in Witten. Das ist eine starke Basis für unsere Stadtentwicklung 
in Richtung „Gesunde Stadt 2030“.

Sonja Leidemann
Bürgermeisterin der Stadt Witten



Von Anfang an in eigener 
Sache unterwegs:

1992

Einladung zur  
Eröffnungsveranstaltung 

10 Verbände*, die sich verändern und vernetzen wollten,  
waren beim Start dabei. Das Ziel war klassisch: „Hilfe zur  
Selbsthilfe“ – bloß auf einer anderen Ebene. Es ging und 
geht um mehr: Finanzen erschließen; Bildungsangebote 
entwickeln; Neues austauschen; informiert sein. Vor allem 
aber zu Beginn:  Erstmal einarbeiten auf Landesebene! 

Rückblicke von Dr. Volker Runge
Einführung der  
Selbsthilfeförderung. 
Die AOK war die erste Kasse, die sich 
auf den Weg machte, das Thema zu 
beackern. Einige erinnern sich noch 
an die „50 Mark-Selbsthilfe-Förder-
schecks“. Später gab es pauschale  
Projektförderung. Anträge dazu sind 
heute jederzeit willkommen!

10 VERBÄNDE* Deutsche Multiple Sklerose  
Gesellschaft NRW /

 Kneipp Bund NRW / Aidshilfe NRW /  
Frauenselbsthilfe nach Krebs NRW /  

Deutsche ILCO NRW / Interessengemein-
schaft Künstliche Niere NRW / Deutsche 

Gesellschaft zur Bekämpfung der Muskel-
krankheiten NRW / Deutsche Vereinigung 

Morbus Bechterew NRW /  
Bundesvereinigung der Stotterer- 

Selbsthilfe / Pro Familia



2018

Neuer Sprecherkreis.Seit 2018 Ehrenamtlichtätig sind: Christiane Erbel, Ulf Jacob, Patrik Maas, Elisabeth Philipp-Metzen, Alexander Muth, Volker  Runge, Wolfram Schlums 

Neue Formate. 
In Selbsthilfe-Cafés trifft sich die Bewegung, arbeitet Ideen aus und diskutiert. Was Landesverbände und Kontakt-
stellen gemeinsam beschäftigt, wurde zuletzt zum Beispiel bei der Fachtagung „Hinterm Horizont geht’s weiter ...“ 
ausgelotet. Die Zukunftsfragen sind: Migration, chronisch krank am Arbeitsplatz, Mitgliederwerbung und Teilhabe 
an medizinischer Versorgung.

Lust auf Arbeit  
ohne Hindernisse:  
Geht chronisch krank 
und berufstätig?

DOKU 1.3.2018

100 Sitzungen weiter:
Stand 2018 – und noch lange nicht fertig Neue Institution. 

2016 entsteht die Selbsthilfeakademie: keine Volkshoch-

schule, sondern Bildungslabor der Gesundheitsselbsthilfe. 

Inhalte und Formate werden selbst entwickelt. Für Selbst-

hilfe-Aktive kostenfrei. Fast immer ausgebucht. 

Neue Kampagne.
Gesundheitsselbsthilfe NRW – das sind 10.000 Selbsthilfe- 

Gruppen, 70 Landesverbände und 7 Ehrenamtliche im erweiterten  
Sprecherkreis – mit ihrer Agenda für die kommenden Jahre.



„Selbsthilfe sieht hin, hört zu, spricht mit  
– im Wartezimmer ebenso wie in den Gremien.“

Wir in NRW sind Vorreiter, wenn es um die Zusammenarbeit von Gesundheits-
selbsthilfe und Krankenkassen geht. Nirgendwo im Bund wird das so gemeinschaft-
lich gelebt wie hier im Land, werden Fälle besprochen und Förderkriterien diskutiert. 

Kooperation können wir. Unser Kontakt zur Ärzteschaft in der Kassenärztlichen 
Vereinigung Nordrhein hat eine lange Tradition, angefangen mit so genannten 
Roundtables. Wir werden auf der Landesebene gehört und sind in der Landes-
gesundheitskonferenz vertreten. Hier formulieren wir unsere Anforderungen. 
Wir sitzen mit am Tisch, wenn die Weichen für die Gesundheitsversorgung der 
kommenden Jahre gestellt werden. Da sind wir in eigener Sache unterwegs. 

Dr. Volker Runge
Sprecher der Gesundheitsselbsthilfe NRW, Landesverband der Aphasiker



„Der kritische Dialog hilft allen!“

Es ist ein Wert an sich für Krankenkassen, wenn Versicherte eigene Gesundheitskom-
petenz haben. Da spielt Selbsthilfe eine große Rolle. Zum Beispiel beim 

Gemeinschaftsprojekt „Chronische Erkrankungen am Arbeitsplatz“ der drei großen 
NRW Landesverbände Aidshilfe, Multiple Sklerose Gesellschaft und Rheuma-Liga: 

Dabei geht es darum, chronisch kranken Menschen den Weg in den Beruf zu 
ermöglichen und dafür zu sorgen, dass sie dauerhaft bleiben können. Das Thema 

berührt somit das ureigenste Interesse der Gesetzlichen Krankenversicherung. 
Aber es geht auch ganz profan um Versicherteninteressen, beispielsweise darum, 

Fehlzeiten möglichst gering zu halten. Und es wäre wünschenswert, wenn Selbsthilfe 
in Betrieben sichtbarer wird. Bei Suchtfragen, bei Fragen von Barrierefreiheit, 

Anpassungen am Arbeitsplatz etc. können Betriebe erheblich von dem Wissen 
der Gesundheitsselbsthilfe profitieren.

Stefan Krumhus 
bei der AOK Nordwest zuständig für die Förderung der Selbsthilfe in Nordrhein-Westfalen



„Die Zusammenarbeit darf gern  
so gut weitergehen wie bisher.“

Man merkt einfach, dass die Selbsthilfe bei den Menschen ankommt und etwas 
bewirkt. Deshalb freuen wir uns, wenn wir Projektanträge bekommen, die wir 

fördern, um die Akteure zu unterstützen und zu motivieren, ihre Gesundheit und ihre 
Belange in die eigene Verantwortung zu nehmen. Wir möchten das Förderverfahren 
für alle Beteiligten so einfach wie möglich halten. Weil die Gesundheitsselbsthilfe im 

regelmäßigen Austausch mit den Landesorganisationen steht, können uns die 
Sprecherorganisationen Wünsche und Anregungen zur Handhabung 

des Förderverfahrens geben.

Julia Gerold 
beim BKK-Landesverband NORDWEST zuständig für Prävention und Selbsthilfe 

in Nordrhein-Westfalen



„Herzlichen Glückwunsch! Wir stehen hier in voller  
Überzeugung und freuen uns, hier sein zu dürfen.“

Das Thema Selbsthilfe hat mich ganz früh beschäftigt. Als Neurologe und Psychiater hatte ich in Kooperation mit einer 
Schwerpunktpraxis früh mit der Aidshilfe zu tun. Die hat damals sehr viel dazu beigetragen, dass sich das medizinische 
System der Patienten angenommen hat. Über die Psychosoziale Arbeitsgemeinschaft (PSAG) habe ich weitere Kontakte 

zur Selbsthilfe bekommen. Das war und ist gut – weil die kritischen Stimmen aus der Selbsthilfe dem Fachgebiet gut getan 
haben! Denn wir mussten uns selbst viel kritischer mit dem eigenen Arbeitsgebiet auseinandersetzen, weil da 

Antworten eingefordert wurden zu den Medikamenten oder zur Fixierung. Das waren prägende Erfahrungen, die mich 
gelehrt haben, dass man die Auseinandersetzung suchen muss, um in den Kontakt mit den Patienten zu kommen. 

Patienten, die selbst einschätzen können, ob das, was ihnen geraten wird, überzeugend ist, sind wesentlich mehr bereit, 
mitzumachen, auch wenn Behandlungen ihnen u.U. viel abverlangen. Davon profitiert die Kassenärztliche Vereinigung 
als Gesamtheit aller Ärztinnen und Ärzte, Psychotherapeutinnen und -therapeuten. Die Kommunikation miteinander ist 
wesentlich besser als früher – wenn da auch noch Luft nach oben ist! Ich finde, wir sollten das verfestigen. Selbsthilfe als 

Wert im Patientenkontakt gehört in die Ausbildung der jungen Ärztinnen und Ärzte. 
Dr. Frank Bergmann

Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein

„Der Anfang unserer Kooperation war eine Beschwerde: Gesundheitsselbsthilfe hat sich an uns gewandt und gefragt: 
Warum dürfen wir eigentlich nicht bei euch am Tisch sitzen? Und da haben wir eingeladen. Seitdem gehen wir den Weg 

zusammen und das kann ich mir auch für die Zukunft nur so wünschen.“ 
Stephanie Theiß

 Kooperationsberatung für Selbsthilfegruppen und Ärzte (KOSA) in der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein 



„Sie, Herr Wolters, haben von Anfang an daran
geglaubt, dass die Gesundheitsselbsthilfe wirklich
etwas bewegen kann: In der Gemeinschaft liegt das
Potential! Unsere Gesellschaft und auch der Paritätische
lebt von Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren;
die ihre Erfahrung und ihr Wissen weitergeben;
die Verantwortung übernehmen. Mit der goldenen
Ehrennadel wollen wir Ihnen ein ganz besonderes
Dankeschön sagen. Es ist die höchste Auszeichnung,
die der Paritätische NRW zu vergeben hat.“

Aus der Laudatio durch Elke Schmidt-Sawatzki,
Landesvorsitzende Der Paritätische NRW

Goldene Ehrennadel für Josef Wolters 

Er gab Anfang der 90er Jahre den Gründungsanstoß für den damaligen  
Wittener Kreis, heute Gesundheitsselbsthilfe NRW. Josef Wolters gehört  
zu den wenigen Einzelmitgliedern, die es im Paritätischen NRW gibt. Er  
ist Diplom-Psychologe, war bei der DRV Rheinland tätig in der beruflichen  
Rehabilitation und engagierte sich ehrenamtlich als Bewährungshelfer.  
Wolters war im Vorstand der Rheumaliga NRW und ist Mitglied im Ehrenrat 
des Paritätischen NRW. Der Satz des Befreiungstheologen Dom Helder  
Camara passt für ihn auch auf die Selbsthilfe-Bewegung:

 „Wenn ich alleine träume, dann 
bleibt es nur ein Traum. Wenn wir  
gemeinsam träumen, ist das der  
Anfang der Wirklichkeit.“

Die Torte: einfach lecker

Viele Blumen!  
Für Rita Januschewski,  
Koordinatorin der Gesundheits- 
selbsthilfe seit 25 Jahren, bei  
99 von 100 Sitzungen anwesend,  
einzige Ausnahme: die Geburt  
ihrer Tochter. Herzlichen Dank  
dafür.

Die Highlights 
der 100. Sitzung 
in Haus Witten



Vielstimmig und meinungsfreudig.  
Typisch Selbsthilfe!

Mitmachen!

Noch gibt es sehr wenige Selbsthilfegruppen von Migrantinnen 

und Migranten, denn viele trauen sich nicht zu, eine Selbsthilfe-

gruppe aufzubauen. Als ehrenamtlicher „Lotse“ versuche ich das  

zu ändern. Meine Botschaft ist: Traut euch mehr zu. Nutzt die Chan-

cen der Selbsthilfe, die Erfahrungen anderer und den Austausch, 

damit ihr das gesamte Gesundheitssystem besser nutzen könnt. 

Es geht um eure Zugänge, die ihr kennen solltet. Selbsthilfe hilft 

auch, die Schüchternheit gegenüber dem System abzubauen. Ich 

versuche gern zu überzeugen! Aber es wäre super, wenn wir mehr 

würden. Wir setzen auf die heute jungen Eltern in der Community.

Sami Celik, seit 2004 Geschäftsführer des Türkischen Elternvereins 

Ratingen (TEV)

Ausklingen! Gespräche, Austausch 
und Sonnenschein im Innenhof

Gruß aus Berlin: Dr. Wolfgang 
Busse, Referent für Selbsthilfe 
und chronische Erkrankungen im 
Gesamtverband Der Paritätische 
Berlin: „Gratuliere zum Jubiläum. 
Ihr seid einfach gut organisiert und 
trefft immer den richtigen Ton, 
untereinander und im Austausch 
mit euren Partnern.“

Verdammt lang her ... Selbsthilfe von 
BAP über Wagner bis Lindenberg.  

Zu schön: Selbsthilfe kann Chorsingen, 
wenn Paul Hombach den Ton angibt!

Ella Anschein, 
Jahrgang 1996, tritt mit ihren Texten seit 2013 auf.

Auf www.ellaanschein.de sind einige davon nachzulesen, darunter 
auch die Originalversion der „Selbsthilfegruppe“ >>>

nächste Seite



Poetry Slam / 
So helfen Sie sich selbst 

„DIE SELBSTHILFEGRUPPE“ 

Ich frage drei erwachsene Menschen, was sie sich unter 
dem gestern gefundenen Begriff vorstellen.

1: Joa, also, das ist für Leute mit nem Drogenproblem.

2: In einem Stuhlkreis sitzen und sich bekennen müssen.
Wer da nicht mitmacht, ist raus. Das ist nicht gut, Leute 
als erstes zu einer Demütigung zu zwingen.

3: Anonyme Alkoholiker sind das, oder?

Ich war keinen Schritt weiter.

„Selbsthilfegruppe“
War für mich stets ein peinlicher  
Begriff.
Weil als Teenager nichts half,  
als die Welt
Richtig
und falsch
einzuteilen.

Und wer Hilfe braucht, ist schwach.
Denn wer Hilfe braucht von denen,
Die selbst nicht mehr ganz dicht sind
Wie ernst kann man den nehmen?

„Aber ...“

Aber ja: Ich konnte nicht atmen vor 
einigen Jahren,
Nicht rennen und springen noch  
Träumen nachjagen.
Asthma bronchiale.

Und als jede Strecke zu lang war
Und jeder Baum zu hoch.

Als ein Stück Kindheit starb
Im Schatten meiner Luftnot
Da wäre es vielleicht wirklich schön 
gewesen
Nicht allein zu sein im Sturm,  
meinesgleichen zu begegnen.
Zu wissen, dass ich nicht alleine bin  
im Erleben.
dass die Luft einfach fehlt.

Und dieses rote Licht am Finger  
sandte 70% an den Bildschirm,
der dann piepte und Alarm schlug  
und es war so, wie im Nebel.
Vielleicht wäre es ja wirklich ganz 
schön gewesen
Das erzählen zu können: ich wäre  
fast nicht mehr am Leben.
Zu erzählen, von der Angst.

„Aber ... eine Atemwegserkrankung ist 
doch nicht das gleiche wie ...“, spricht 
mein kollektives Bewusstsein und 
tippt sich an den Kopf.

Da platzt meiner inneren moralischen 
Instanz der Kragen: 
„1962, Als Dieter Korp und Gert Hack 
die erste Ausgabe von „Jetzt helfe ich 
mir selbst“ heraus brachten, dachten 
sie sicherlich nicht daran, dass es 
verwerflicher ist, einen Schaden im 
Getriebe zu haben, als an der Beleuch-
tung.“ schrie es. Und hatte wahrschein-
lich recht.

Die meisten Leute haben ein Problem
Und kein Problem haben ist meist
nur ein temporäres Glück,
das sich auch wieder dreht.
Vielleicht brauchen wir mal eine 
Selbsthilfegruppe
Für unkreative Sketchproduzenten
Für Teenager mit Vorurteilen
Und Leute, die noch immer denken,
Wer Hilfe braucht sei schwach.
Denn wer Hilfe gibt und nimmt,
Ist am ehesten doch jemand,
Mit dem was ziemlich stimmt.

1962. Als Dieter Korp und Gert Hack die erste Aus-
gabe von „Jetzt helfe ich mir selbst“ herausbrach-
ten, dachten sie sicherlich nicht daran, einmal bei 
der 100. Sitzung der Gesundheitsselbsthilfe NRW 
Erwähnung zu finden. Ella Anschein macht es in 
ihrem Poetry Slam (hier ein Auszug!) möglich: Auf 
der Suche nach der Verbindung eines Bestsellers 
für Autoschrauber mit über 10 Millionen Büchern 
Gesamtauflage damals und der 100. Sitzung der Ge-
sundheitsselbsthilfe heute ... fängt sie wie jede gute 
Erwachsene im Internet an und stößt – wie kann es 
anders sein – auf einen Schlüsselbegriff:



„Nicht bitte sagen  
müssen!“
„Wir brauchen Entscheidungskompetenzen 
in den Gremien, in denen wir sind. Wir brau-
chen Mitbestimmung, damit im Dissens 
nicht diejenigen ohne unsere Zustimmung 
handeln, die Entscheidungskompetenz ha-
ben. Und es muss Gesetze und Geschäfts-
ordnungen geben, die regeln, welcher Art 
unsere Mitbestimmung ist. Bislang ist dies 
nicht klar geregelt, sondern offen.“

Christiane Erbel
Vorsitzende der ARWED – Arbeitsgemein-
schaft der Rheinisch-Westfälischen Eltern-
kreise Drogengefährdeter und Abhängiger 
Menschen in NRW

„Entspannt euch!“
„Wer sein Leben gerade aufbaut, top sein muss 
im Beruf, immer flexibel und anpassungsfähig 
– der oder die will nichts hören von Handicaps 
und auch nicht drüber reden. Aber am Wochen-
ende im Kletterpark heißt es dann doch: ,End-
lich konnte ich entspannen. Wir Älteren müssen 
das verstehen und andere Angebote machen, 
damit Jüngere die Selbsthilfe-Gemeinschaft  als 
guten Anker kennen und schätzen lernen.“

Marion Hölterhoff
Vorsitzende des CIV (Cochlear Implant Verband) 
NRW, der ein Starterprojekt Junge Selbsthilfe 
ausprobiert, mit Freizeitangeboten von und für 
Jüngere; bei der Organisation unterstützt durch 
die Älteren



„Wirkt. Mächtig.“
„Wir sind eine Bewegung. Nicht 
nur Krankheiten verbinden uns ... 
sondern die Lust, sich in der Zivil-
gesellschaft zu engagieren. Als Ge-
sundheitsselbsthilfe NRW haben wir 
das Engagement-Potential im Land 
über die unterschiedlichen Krank-
heitsbilder hinweg gebündelt. Das 
macht uns gesundheitspolitisch 

wirkmächtig und stärkt umgekehrt 
uns und unsere Organisationen: aus 
dem Blickwinkel des jeweils eigenen 
Landesverbandes herauskommen; 
gegenüber dem Versorgungssystem 
mit Überblick argumentieren; er-
kennen, wie unterstützend ein und 

dieselbe Methode Selbsthilfe in 
den unterschiedlichen Settings wirkt. 
Keiner muss für sich alleine streiten, 
einstehen, stark sein. Wir spüren alle, 
dass wir an einem Strang ziehen. Blei-
ben wir eigensinnig!“

Dr. Elisabeth Philipp-Metzen
Vorstand Landesverband der  
Alzheimer Gesellschaften NRW

„Vorbehaltlos!“
„Es geht uns in der Suchtselbsthilfe immer 
um Respekt für den Menschen, der vor uns 
steht. Vorbehaltlos! Mein Traum: Neugier-
de aufeinander, Respekt für Verschieden-
heit, um Gemeinsamkeiten feststellen und 
Ideen anderer ausprobieren zu  können. So 
möchte ich weiter mitarbeiten in der Ge-
sundheitsselbsthilfe NRW.“

Antonia Patzke 
Landesvorsitzende Guttempler NRW  
und Mitglied im Beirat des Paritätischen  
Landesverband NRW



„Wir sind hier allesamt keine Betroffenen,  
wir sind kompetente Menschen!“

Wir sollten dieses Wort Betroffenheit ablegen. Wir kommen mit unseren Erfahrungen, mit unseren Erkrankungen – 
aber wir kümmern uns um Gesundheit. Wir machen uns kundig, wir diskutieren, wir sind nicht bequem. Ich finde es 

toll, wenn unser Projekt „chronisch krank am Arbeitsplatz“ gelobt wird. Aber wir haben auch darum gekämpft.  
Wir haben überzeugt, und das finde ich toll.

Mit unserer Kompetenz machen wir anderen die Arbeit manchmal schwerer – aber auch besser. Manchmal müssen  
wir als Bewegung den Wert unserer Arbeit oft erst begreifen. Das, was hier passiert, ist unfassbar wichtig. Unsere Ver-

sorgung – die medizinische Versorgung, die psychosoziale Versorgung – wäre an vielen Stellen viel, viel schlechter. 

Wir wissen gut, was für uns gut ist. Und das Ziel ist, die Eigenverantwortlichkeit weiter zu stärken, damit jeder für sich 
in der Lage ist, eine informierte Entscheidung zu treffen. Ob die uns passt oder nicht; ob die den Ärzten passt oder 

nicht oder den Krankenkassen – wir müssen diese Entscheidungen akzeptieren und respektieren. Und wir müssen den 
Menschen die Zugänge verschaffen – das sage ich auch im Sinne von Herrn Minister Laumann, dass die Politik hier alle 
Menschen erreichen muss. Barrieren müssen weg, zum Beispiel, wenn Menschen mit Suchtproblematiken nur schwer 

Zugänge ins Gesundheitssystem finden – Beispiel Hepatitis C. 
Das ist sicherlich manchmal ein Kampf – den wir aber führen müssen! Und das machen wir gut.  

Die Streitbarkeit, die ich hier in den Sitzungen erlebt habe, finde ich großartig. Weiter so.

Patrik Maas
Sprecher der Gesundheitsselbsthilfe NRW, Geschäftsführer der Aidshilfe NRW



Gemeinschaften 
erkennt man vor allem auch daran,

dass sich ihre Mitglieder in ihnen sicher fühlen,
dass sie keine Angst haben, 

authentisch zu sein,
ihre wirklichen Gefühle zu haben.

Man fühlt sich darin zu Hause.
Wirkliche Gemeinschaft hat eine heilende Kraft.

Wer damit in Berührung kommt,
wer das Gefühl von Gemeinsamkeit in der Tiefe erlebt hat,

dessen Leben hat eine neue Ausrichtung bekommen.

Lieblingsleitsätze von Wolfram Schlums



www.paritaet-nrw.de 


