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Wir bewegen – was uns verbindet
Ein Jubiläum für die Selbsthilfeunterstützung
in Niedersachsen
Dörte von Kittlitz, Selbsthilfe-Büro Niedersachsen
und Raimund Geene, Deutsche Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfegruppen
25 Jahre Arbeitskreis Niedersächsischer Kontakt- und Beratungsstellen im Selbsthilfebereich, 20 Jahre Landesförderung, 20 Jahre Selbsthilfe-Büro Niedersachsen, darüber hinaus Jubiläen mehrerer regionaler Selbsthilfe-Kontaktstellen und
der Selbsthilfeunterstützung im Paritätischen Niedersachsen – das Jahr 2011 war
gleich ein Feuerwerk an Jubiläumsanlässen. Dem haben Selbsthilfeunterstützung,
Träger und Land gleich mit einer ganzen Reihe an Jubiläumsaktivitäten Rechnung
getragen. Selbsthilfe und Selbsthilfeunterstützung spielen sich in ganz unterschiedlichen Organisationszusammenhängen, auf unterschiedlichen örtlichen
Ebenen, durch unterschiedliche fachliche Leistungen und mit dem Engagement
sehr unterschiedlicher Menschen ab. Unsere Jubiläumsbroschüre, die landesweite und regionale Aktionen und Veranstaltungen fast ein Jahr später nochmals
Revue passieren lässt, zeigt nicht nur die Vielfalt an Jubiläen, sondern damit eben
auch die Vielfalt in der Selbsthilfe und Selbsthilfeunterstützung an sich.
Für uns war das herausragende Ereignis die Feier zum Dreifachjubiläum der
Selbsthilfeunterstützung am 5. Mai 2011, die deshalb auch im Mittelpunkt dieser Festschrift steht. Schon die Vorbereitung führte zu vielfältigen gemeinsamen
fachlichen Aktivitäten im Arbeitskreis der Selbsthilfe-Kontaktstellen. Bei der Zusammenstellung der Broschüre waren wir immer wieder beeindruckt, mit welcher
Kreativität und mit welchem Engagement auf der regionalen Ebene Aktivitäten
geplant und durchgeführt wurden, die ja immer zusätzlich zur täglichen Arbeit in
der Selbsthilfeunterstützung durchgeführt werden mussten. Von den Ergebnissen und Erlebnissen und den vielfältigen engeren Kooperationen unter Kolleginnen und Kollegen und mit ehrenamtlichen Selbsthilfeaktiven des Jubiläumsjahres werden die Selbsthilfe und ihre Unterstützung in Niedersachsen noch lange
getragen und gestützt werden.
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Wir bedanken uns an dieser Stelle herzlich bei allen, die zum Gelingen des
Jubiläumsjahres beigetragen haben:
• bei allen Kolleginnen und Kollegen für ihre jahre-, zum Teil jahrzehntelange
Arbeit, die Möglichkeiten eines starken, bunten, solidarischen Engagements
im Sozial- und Gesundheitsbereich geschaffen hat
• bei allen Selbsthilfeaktiven, die ihre Kraft und ihre Zeit geschenkt haben, um
die Bedeutung der Selbsthilfe öffentlich zu zeigen
• bei allen, die als Vorstandsmitglieder oder Kolleginnen und Kollegen aus den
Einrichtungen innerhalb der Deutschen Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfegruppen e.V. das Selbsthilfe-Büro Niedersachsen und damit die Selbsthilfeinfrastruktur in Niedersachsen gestützt und kritisch begleitet haben
• beim Land Niedersachsen für 20 Jahre finanzielle Unterstützung und Wertschätzung der Selbsthilfe
• bei den niedersächsischen gesetzlichen Krankenkassen für ihre Unterstützung
• bei allen, die ihre Jubiläen regional gefeiert und damit dort auf die Selbsthilfe
aufmerksam gemacht haben oder den Menschen in den Selbsthilfegruppen
Wertschätzung und eine schöne Belohnung für ihr Engagement haben zukommen lassen
• bei allen, die die landesweiten Aktivitäten und den Festakt durch ihre Mitarbeit und ihre Ideen in der Vorbereitungsgruppe und den Treffen des
Arbeitskreises Niedersächsischer Kontakt- und Beratungsstellen im Selbsthilfebereich oder durch ihren Einsatz und ihre praktische Mithilfe unterstützt
und möglich gemacht haben
• bei Ministerpräsident David McAllister, Prof. Dr. Mathias Kettner, Monika
Klumpe, Ulrich Gödel, Lars Störmer und allen weiteren Mitwirkenden an
unserem Festaktsprogramm, die für eine schöne, interessante und „runde“
Feier gearbeitet haben
• bei unseren Gästen, ohne deren Kommen, Interesse und gute Laune ein Festakt keinen Sinn und keinen Spaß macht.

Dörte von Kittlitz ist Leiterin des Selbsthilfe-Büros Niedersachsen
Prof. Dr. Raimund Geene ist Vorstandsmitglied der Deutschen Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfegruppen,
der Trägerin des Selbsthilfe-Büros Niedersachsen
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Kontakt- und Beratungsstellen in Niedersachsen 1986

Begrüßung
Selbsthilfeunterstützung in Niedersachsen
Monika Klumpe
Sprecherin des Arbeitskreises
Niedersächsischer Kontakt- und Beratungsstellen im Selbsthilfebereich
Wir freuen uns, Sie heute begrüßen zu dürfen.
Wir, das sind Monika Klumpe, Selbsthilfe-Kontaktstelle Oldenburg, und Uli Gödel
aus der Selbsthilfe-Kontaktstelle in Delmenhorst, und wir begrüßen Sie stellvertretend für alle Kolleginnen und Kollegen aus den Selbsthilfe-Kontaktstellen in
Niedersachsen.
Wir feiern in diesem Jahr die Jubiläen:
• 25 Jahre Arbeitskreis Niedersächsischer Kontakt- und Beratungsstellen
im Selbsthilfebereich
• 20 Jahre Landesförderung der Selbsthilfeunterstützung
• 20 Jahre Selbsthilfe-Büro Niedersachsen
Auch einige Kontaktstellen und Selbsthilfegruppen feiern in diesem Jahr runde
Geburtstage.
Bei der Vorbereitung zu diesem Tag sind wir tief in die Geschichte der Selbsthilfe
in Niedersachsen eingetaucht und wir möchten Ihnen einen kleinen Einblick in
den Rückblick der „Selbsthilfe in Niedersachsen“ geben.
Nach unseren Recherchen gab es schon im Jahr 1985 (und zwar vom 19. bis 21. April
1985 in Hamburg) Treffen der norddeutschen – noch nicht niedersächsischen
Kontaktstellen. Ab 1986 fanden die Treffen jedoch auf niedersächsischer Landesebene statt. Die Zahl der Kontaktstellen hatte sich erhöht und für die Selbsthilfeförderung nahm die Landespolitik an Bedeutung zu.
Insgesamt trafen sich 1986 Kolleginnen und Kollegen aus sieben Städten und
Landkreisen, nämlich aus Hameln, Hannover, Lüneburg, Nienburg, Oldenburg,
Osnabrück und Peine.
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Folie 1: Niedersachsenkarte mit
allen Kontakt- und Beratungsstellen für Selbsthilfe 1986

Auch in anderen Städten/Landkreisen Niedersachsens gab es zu dieser Zeit bereits Einrichtungen, die die Selbsthilfe unterstützten (z.B. in Braunschweig das
Studentenwerk, in Hannover das Kinderhaus mit Dr. Ute Student oder in Diepholz
mit Norbert Gritzas von der AOK). Diese waren aber zum Teil nur kurzfristig dabei
und haben sich nie als Kontaktstelle, so wie wir sie heute verstehen, positioniert.
Kennzeichnend an dieser Zeit war, dass sich Personen trafen, die die Idee der
Selbsthilfe in Gruppen voranbringen wollten, die Arbeitszusammenhänge spielten eher eine untergeordnete Rolle.
Aus diesem Grund wurde für den Zusammenschluss der Selbsthilfeunterstützerinnen und -unterstützer der Name: „Niedersächsischer Arbeitskreis der Kontaktund Beratungsstellen im Selbsthilfebereich“ gewählt. Es sollte niemand ausgeschlossen und die Energie und das Engagement aller Personen sollte genutzt
werden.
Seitdem gibt es regelmäßige Treffen der Kontaktstellen, die vorrangig der Weiterbildung dienen. Aber auch themenspezifische Fortbildungen haben eine Tradition:
Im Oktober 1989 fand die erste Fortbildung des Niedersächsischen Arbeitskreises
in Munzel bei Barsinghausen mit 16 Teilnehmerinnen und Teilnehmern statt. Thema
war: „Professionelle Anleitung von Selbsthilfegruppen – Fluch oder Segen“, auch
heute noch ein beliebtes Thema für Fortbildungen.
Referenten waren Jürgen Matzat und Wolfgang Thiel. Alles war sehr alternativ und
eine Übernachtung kostete 14 DM! Vielen Dank an Jürgen Matzat, der noch die
Unterlagen von diesem Seminar hatte. Ich begrüße auch Wolfgang Thiel von der
NAKOS (Nationale Kontakt- und Informationsstelle zur Anregung und Unterstützung von Selbsthilfegruppen).

7

Kontakt- und Beratungsstellen in Niedersachsen – 2011
Fortbildungen finden seitdem regelmäßig statt, die zu unser
aller Entlastung jetzt vom Selbsthilfe-Büro organisiert werden.
An dieser Stelle möchten wir uns, stellvertretend für den
Niedersächsischen Arbeitskreis, ganz herzlich bei Dörte von
Kittlitz und den anderen Kolleginnen im Selbsthilfe-Büro
bedanken. Nicht nur mit Fortbildung, sondern auch mit vielfältigen anderen Aktionen unterstützt das Selbsthilfe-Büro
die Arbeit der örtlichen Selbsthilfe-Kontaktstellen. Vielen Dank!

Emden

Wesermarsch
OsterholzRotenburg
Scharmbeck

Wildeshausen

Stuhr

Uelzen

Vechta

Zu Beginn des Jahres 1991 gab es bereits drei weitere Kontaktstellen in Braunschweig, Göttingen und Hildesheim.

Gifhorn

Im Jahr 1991 startete dann das Land Niedersachsen mit der
finanziellen Förderung von Selbsthilfe-Kontaktstellen.
Damit war Niedersachsen das erste Flächenbundesland, das Selbsthilfe-Kontaktstellen finanziell förderte. Nach Informationen von Herrn Herzog aus dem
Niedersächsischen Ministerium für Soziales, Frauen, Familie, Gesundheit und
Integration stand im Jahr 1991 1 Mill. DM für die Förderung der Selbsthilfe in Niedersachsen zur Verfügung.
In der zweiten Jahreshälfte 1991 gründeten sich in Aurich, Ammerland, Landkreis
Oldenburg und Walsrode weitere vier Kontaktstellen, sodass 14 Kontaktstellen
und das Selbsthilfe-Büro vom Land gefördert wurden.
Aber schon vorher, Ende 1990/Anfang 1991 gab es im Niedersächsischen Sozialministerium verschiedene Treffen, um die Selbsthilfeförderung des Landes mit
den beteiligten Einrichtungen zu besprechen. Mir sind die Aktivitäten des Sozialministeriums hierzu und der kooperative Prozess während dieser Zeit noch sehr
präsent.
Zeigen möchte ich Ihnen dazu ein Schreiben des Ministeriums:
Vergilbtes Papier, der Verteiler wurde mitgeschickt – können Sie sich noch an diese Schreiben erinnern. Heute in Zeiten von Computern schon fast antiquarisch!
Ich möchte mich ganz herzlich bei Herrn Herzog für seine Unterstützung bedanken. Seit Beginn der Förderung durch das Land Niedersachsen hat er die Förderung der Selbsthilfe und der Kontaktstellen immer sehr konstruktiv begleitet.
Begrüßen möchte ich auch Herrn Kemeter, der heute im Ministerium das Referat leitet, in dem es u. a. um die Förderung der Selbsthilfe und des Bürgerschaftlichen Engagements geht.
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LüchowDannenberg

Helmstedt
Salzgitter

A-Stellen mit Landesförderung

Holzminden

A-Stellen
B-Stellen

Osterode

Folie 2: Niedersachsenkarte mit 30 A-Kontaktstellen, wobei die 21 gekennzeichnet sind,
die Landesförderung erhalten

Heute gibt es in Niedersachsen 30 sogenannte A-Kontaktstellen (Kontaktstellen
mit Selbsthilfeunterstützung als Hauptaufgabe) und 14 sogenannte B-Kontaktstellen (Kontaktstellen in der Gründungsphase oder die die Selbsthilfeunterstützung als Nebenaufgabe betreiben). Nun gibt es zwar 30 A-Kontaktstellen,
die Förderung hierfür hat sich jedoch seit Jahren nicht erhöht, obwohl Lohn- und
Lohnnebenkosten stetig gestiegen sind. Immer noch erhalten lediglich 21 der AKontaktstellen eine Landesförderung.
Die Selbsthilfeunterstützung durch spezifische Infrastruktur- und Beratungein
richtungen hat nach vielen Jahren fachlicher und institutioneller Entwicklung
klare Konturen erarbeitet: Selbsthilfe-Kontaktstellen sind themen-, fach- und
trägerübergreifend ausgerichtet und arbeiten mit professionellem Personal auf
der Basis gemeinsamer fachlicher Grundlagen.
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Strukturmerkmale und elementare Standards sind:
• Informationen über die Arbeit von Selbsthilfegruppen – für alle: Betroffene,
Schulen, professionell Tätige …
• Überblick, Informationen, Beratung und Vermittlung an und über die Selbsthilfegruppen vor Ort, dabei hilft die vom Selbsthilfe-Büro herausgegebene
Themenliste, die einen Überblick über entsprechende Gruppen in ganz		
Niedersachsen gibt
• fest benannte Ansprechpersonen für die Selbsthilfeunterstützung
• geregelte, feste Öffnungszeiten
• offen für alle Interessierte
• fach- und trägerübergreifender Arbeitsansatz
• Selbsthilfe-Kontaktstellen arbeiten nicht gewinnorientiert

Das Land Niedersachsen positioniert sich sehr aktiv im Bereich Freiwilligenarbeit.
Die Selbsthilfe, als eigenständiger Bereich innerhalb des bürgerschaftlichen Engagements, übernimmt daran einen wesentlichen Anteil.
Wegen der besonderen Gruppe der Engagierten benötigt die Selbsthilfe dennoch
eine spezielle Art der Unterstützung, die sich von der Engagementförderung, z.B.
in Freiwilligenzentren, deutlich unterscheidet. Mit einer entsprechenden Unterstützung könnte ein Vielfaches von dem Engagement entstehen, das wir heute
schon sehen. Unser Wunsch und auch unsere Bitte an Sie, Herr McAllister, ist: Erhöhen Sie die Fördermittel für den Selbsthilfebereich. Dies würde einen weiteren
Schub für die Freiwilligenarbeit bedeuten.
Im letzten Teil unseres Beitrages möchten wir auf den Start des Selbsthilfe-Büros
Niedersachsen zurückblicken:
Im Januar 1991 gründete der Niedersächsische Arbeitskreis eine landesweite Koordinationsstelle für die Selbsthilfe-Kontaktstellen. Zunächst – und weil wir nicht
wussten, ob unser Vorhaben auch von anderer Seite (d.h. natürlich auch finanziell) unterstützt wird – war die Koordinierungsstelle in den Räumen einer bestehenden Selbsthilfe-Kontaktstelle untergebracht.

rinnen und Sprecher aus. Und das Selbsthilfe-Büro sollte u. a. als eine Servicestelle
für die bestehenden Kontaktstellen dienen, wobei die praxisorientierte Fortbildung und Beratung und die Förderung von fachlichen Qualitätsstandards im Vordergrund standen.
Wir sind sehr glücklich, dass unsere Vorstellungen sowohl im Ministerium als
auch bei der DAG SHG auf offene Ohren stießen. Mit dem Selbsthilfe-Büro auf
Landesebene werden nicht nur die bestehenden Selbsthilfe-Kontaktstellen, sondern auch die Initiativen, die eine Kontaktstelle gründen möchten, auf vielfältige
Weise unterstützt.
Ich komme zum Schluss!
Und so bunt sieht die Situation der Kontaktstellenlandschaft in Niedersachsen
heute aus:

Kontakt- und Beratungsstellen in Niedersachsen – 2011

Emden

Wesermarsch
OsterholzRotenburg
Scharmbeck

Wildeshausen

Stuhr

LüchowDannenberg

Uelzen

Vechta
Gifhorn

Helmstedt
Salzgitter

Der Niedersächsische Arbeitskreis sprach sich in der Konzeption einer landesweiten Koordinationsstelle dafür aus, dass die Deutsche Arbeitsgemeinschaft
Selbsthilfegruppen e.V. (DAG SHG) Träger des einzurichtenden Büros sein sollte,
sie wurde um Unterstützung bei der Umsetzung gebeten. Die DAG SHG ist der
Fachverband für die Selbsthilfe-Kontaktstellen in Deutschland und erschien uns
aus diesem Grund ein geeigneter und neutraler Träger zu sein.
Ich begrüße Prof. Raimund Geene, der den Vorstand der DAG SHG heute vertritt.
Am 1. November 1991 nahm die erste Mitarbeiterin des Selbsthilfe-Büros, Roswitha
Schulterobben, ihre Arbeit auf. Auch Dir vielen Dank für die Aufbauarbeit!
Für unabdingbar hielten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Niedersächsischen Arbeitskreises es seinerzeit, dass das Selbsthilfe-Büro räumlich an eine
Kontaktstelle angebunden wird. Der AK sprach sich ausdrücklich für eine intensive Zusammenarbeit zwischen Selbsthilfe-Büro und dem AK und deren Spreche-
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Folie 3: Niedersachsenkarte mit
• 30 sog. A-Kontaktstellen
• 21 erhalten Mittel aus der Landesförderung
• Träger der A-Kontaktstellen sind:
15 x Träger Paritätischer (blau)
5 x Träger andere Wohlfahrtsverbände (rot)
2 x Caritas, 2 x Evangelisch-lutherische Kirchenkreise,
1 x Arbeiterwohlfahrt
4 x Gesundheitsämter (gelb)
6 x freie Träger, eigenständige Vereine (grün)
• 14 B-Kontaktstellen.

Holzminden

A-Stellen mit Landesförderung
A-Stellen
Osterode

B-Stellen

Der Paritätische
kommunale Gesundheitsämter
freie Träger
andere Wohlfahrtsverbände

Ich gebe jetzt an meinen Kollegen Uli Gödel aus Delmenhorst weiter, der die Herausforderungen, vor denen die Selbsthilfe in einem Flächenland wie Niedersachsen
steht, darstellen wird.
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Demografischer Wandel
In unserem Land haben wir den Punkt, an dem mehr Menschen über 65 Jahre als
unter 20 Jahre leben, bereits im Jahr 2009 erreicht.
Der Umgang mit den Auswirkungen der Alterung wird folglich eine der wichtigsten
politischen und gesellschaftlichen Herausforderungen der nächsten Jahrzehnte
sein – so auch für die Selbsthilfeunterstützung.

Begrüßung von Ulrich Gödel
Sprecher des Arbeitskreises
Niedersächsischer Kontakt- und Beratungsstellen im Selbsthilfebereich
Das ist der römische Gott Ianus, der Gott allen Ursprungs, des Anfangs
und des Endes. Mit seinen zwei Gesichtern blickt er immer gleichzeitig
nach hinten und nach vorne, so wie wir es hier und heute auch tun
möchten.
Nach Monika Klumpes Rückblick erwartet Sie nun ein Blick in die
Zukunft, der sich auf die künftigen Herausforderungen an die
Selbsthilfe-Kontaktstellen richtet.

Künftige Herausforderungen an die
Selbsthilfe-Kontaktstellen:
· Demografischer Wandel
· Junge Selbsthilfe
· Selbsthilfe im ländlichen Raum
· Migration und Selbsthilfe

Eine nachhaltige Veränderung wird das Gesundheitswesen mit sich bringen. Es
wird nicht nur die Zahl der Älteren zunehmen, sondern auch die Zahl der altersbedingten Erkrankungen. Häufig geht dies einher mit einer mehr oder weniger
ausgeprägten Einschränkung der Mobilität. Damit diese Menschen auch künftig
noch unsere Beratungsangebote annehmen und Selbsthilfegruppen aufsuchen
können, müssen wir unsere Infrastruktur verbessern und konsequent für die
Herstellung einer umfassenden Barrierefreiheit der Kontaktstellen und auch der
Gruppentreffen sorgen. Dies gilt aber nicht nur für die Räumlichkeiten, sondern
auch z.B. für unsere Internetpräsenz und unsere Printmedien.
Die starke Zunahme an altersbedingten Erkrankungen wie Diabetes oder vor
allem Demenz wird dazu führen, dass immer mehr Menschen immer länger mit
Erkrankungen und Beeinträchtigungen leben werden. Obwohl sie immer häufiger
auch allein leben und einsam sind, wollen sie ihr Leben auf qualitativ möglichst
hohem Niveau gestalten.
Die Alltagsbewältigung wird somit zur wichtigsten Kompetenz.
Selbsthilfegruppen werden Wege finden, wie dies geschehen kann, wobei die Bedeutung der Selbsthilfegruppen als wichtige soziale Netzwerke zunehmen wird.
Aber: Sie werden auch die Frage stellen, was sie künftig wollen und wie der Spagat zwischen Familie, Beruf und Engagement in Einklang zu bringen ist.
Wo werden die Grenzen liegen und wie lauten die Perspektiven im Wandel von der
Eltern-Selbsthilfe zur Großeltern-Selbsthilfe ?
Wenn wir in Deutschland vom demografischen Wandel sprechen, haben wir meist
die älteren und alten Menschen im Fokus unserer Betrachtung. Geradezu fatal
wäre es aber, darüber die jungen Menschen aus dem Blick zu verlieren, denn sie
sind natürlich ebenso betroffen.
Auch junge Menschen haben Erwartungen an die Selbsthilfe und stellen uns als
Selbsthilfe-Kontaktstellen vor eine weitere Herausforderung, die ich einmal mit
„Junge Selbsthilfe“ tituliert habe.

Was bedeutet es, wenn in Deutschland mehr Inkontinenzhilfen als Babywindeln
verkauft werden?
Richtig – der demografische Wandel ist da!
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Junge Selbsthilfe

Selbsthilfe im ländlichen Raum

Schon seit Längerem werden Klagen über Nachwuchsprobleme der Selbsthilfegruppen laut und dementsprechend wird auf allen Ebenen der Selbsthilfebewegung darüber diskutiert, warum junge Leute immer seltener in das bestehende
System der Selbsthilfe kommen.
Antworten und Rezepte fanden wir bislang allerdings nicht!

Niedersachsen ist ein Flächenland und so herrschen noch in vielen
Regionen typische, Ihnen allen bekannte Strukturen des Lebens
im ländlichen Raum vor.
Der Mangel an psychosozialen Versorgungsstrukturen, die Angst
vor sozialer Kontrolle und gesellschaftlicher Ächtung bei Lebenskrisen, aber auch strukturelle Probleme wie lange Wege,
kaum öffentlicher Nahverkehr oder geringere Betroffenenzahlen als in den Städten erschweren jedoch oftmals die Arbeit von
Selbsthilfegruppen auf dem Lande. Zudem genießen praktische
Fertigkeiten höheres Ansehen als die Fähigkeit des Miteinanderredens, ein körperliches Krankheitsverständnis dominiert, wohingegen seelische
oder psychosoziale Probleme eher tabuisiert werden.
Vor diesem Hintergrund kommt den Selbsthilfe-Kontaktstellen im ländlichen
Raum eine besondere Aufgabe zu. Sie müssen z.B. durch permanente Öffentlichkeitsarbeit ein klares Image der Selbsthilfe erarbeiten und transportieren und
somit für eine größere Akzeptanz sorgen. Dies bedarf oftmals einer hohen persönlichen Bindung der Mitarbeiter, persönlicher wie informeller Kontakte sowie
der Mitarbeit in vielen unterschiedlichen politischen und gesellschaftlichen Bereichen. Auch Hausbesuche als Mittel aufsuchender Selbsthilfe dürfte hier wesentlich häufiger erforderlich sein als in den Ballungsgebieten.

Wir müssen uns daher unweigerlich den Fragen stellen: Ist unser Versorgungssystem auch im Bereich der Selbsthilfe inzwischen so „perfekt“, dass jüngere
Menschen sich gerade deswegen eher abgrenzen, weil sie nicht noch ein „quasi
elterliches System“ suchen, in das sie sich einpassen müssen: mit
Präsenz, Kontinuität und starren Gruppenregeln? Oder wollen sie
doch lieber selbst aktiv werden? Kann die Selbsthilfebewegung
bei den Tendenzen zu Individualisierung, Anonymisierung und
Konsum in unserer Gesellschaft weiter bestehen – und wenn ja,
dann wie?
Bei der Beantwortung dieser Fragen sollten wir wohl auch unsere Haltung als Kontaktstellenmitarbeiter überdenken und prüfen:
Welche Klischees, die uns die Klarsicht versperren, haben wir gegenüber den jungen Menschen?
Beim Thema „Junge Selbsthilfe“ müssen wir unseren Blick aber unbedingt auf die
jüngste Entwicklung richten – die internetbasierte Selbsthilfe.
Selbstverständlich haben die Profis in der Selbsthilfeunterstützung auch zu diesem Thema schon eine Vielzahl unterschiedlicher Aspekte diskutiert, wie z.B.:
Sind Chatrooms, Blogs und Internet-Gemeinschaft originäre Selbsthilfe? Was bedeutet es, wenn höchstpersönliche Informationen, wie der Austausch über die
Bewältigung von Krankheiten, in einer vollständigen Öffentlichkeit ausgetauscht
werden? Wie sind die verschiedenen Angebote zu bewerten und welche Instrumente gibt es, um die Transparenz und Vertrauenswürdigkeit von virtuellen Angeboten zu beurteilen?
Zu einem allgemeingültigen Ergebnis hat die Diskussion darüber bislang allerdings noch nicht geführt. Fakt ist jedoch, dass wir internetbasierte Selbsthilfe
nicht nur akzeptieren und respektieren, sondern auch begleiten und fördern müssen.
Denn insbesondere für zwei Personenkreise bietet die Onlineselbsthilfe schon
heute gute, wenn nicht sogar die einzige Chance zum Austausch – für Menschen,
die krankheitsbedingt nicht mehr ihr Haus verlassen können, und für Menschen
aus dem ländlichen Raum.
Damit bin ich auch schon beim dritten Punkt der Herausforderung:
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Dieser Weg wird dann auch zu einer Verbesserung der Lebens- und Versorgungsqualität auf dem Feld der Selbsthilfe führen.
Die vierte und letzte Herausforderung, die ich herausgearbeitet habe, behandelt
das Thema Migration und Selbsthilfe.

Migration und Selbsthilfe
Menschen mit Migrationshintergrund machen mittlerweile rund ein Fünftel der
deutschen Gesellschaft aus. Sie sind eine äußerst heterogene Gruppe mit sehr
unterschiedlichen Lebensbedingungen. Aus einem Mangel an sprachlicher und
kultureller Verständigung, einem anderen Verständnis von Gesundheit und
Krankheit oder auch wegen der in zahlreichen Kulturen geforderten Geschlechtertrennung ist vielen Migranten der Zugang zu Hilfeangeboten erschwert.
Dennoch sind Migranten umfangreich organisiert in ethisch-homogenen, generationsübergreifenden Selbstorganisationen. Selbsthilfegruppen, wie wir sie
kennen, existieren unter Migranten jedoch eher selten. Wenn doch, dann mit
multifunktionaler Bedeutung und am ehesten bei Migrations-Sozialdiensten oder
bei deutschen Initiativen in der Ausländerarbeit. Nach außen treten diese jedoch
kaum in Erscheinung.
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Selbsthilfe-Kontaktstellen können folglich u.a. dazu beitragen, dass die bereits
vorhandenen Selbsthilfeangebote für Migranten sichtbar werden. Sie sollten
darüber hinausgehende Bedarfe insbesondere im psychosozialen und gesundheitlichen Bereich erfassen und zugleich ihr eigenes Angebot zur Anregung und
Bildung von Selbsthilfegruppen aufzeigen und neue Unterstützungsangebote
entwickeln und erproben.
Funktionieren wird dies am ehesten im Dialog mit den eben erwähnten Migranten-Selbstorganisationen. Dabei steht zunächst die Klärung grundsätzlicher Fragen im Vordergrund:
Ist der Begriff der Selbsthilfe in der Sprache und Kultur der Migranten enthalten
und was verstehen sie darunter? Gerät die für Deutsche inzwischen selbstverständliche Kultur der Kommunikation über Privates und Intimes nicht in anderen
Kulturkreisen an Tabugrenzen?
Um die passenden Antworten auf diese und viele weiteren Fragen zu finden und
die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen, müssen wir als Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in den Selbsthilfe-Kontaktstellen den Umgang mit kulturellen Differenzen erlernen und vertiefen und unser Verständigungswissen erweitern – kurz:
Wir müssen unsere interkulturelle Kompetenz verbessern.
Dieser kleine Exkurs über die künftigen Herausforderungen an die SelbsthilfeKontaktstellen macht deutlich, dass wir auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten noch eine Menge zu tun haben werden. Unsere bisherigen Aufgaben
werden wir weiterhin in gewohnter Qualität meistern und für neue Aufgaben die
passenden Lösungen anbieten müssen.
Die fachlichen Voraussetzungen dafür, dass uns dies auch gelingen wird, sind
gut: Die Infrastruktur der Kontaktstellen ist in Ordnung und unser Netzwerk
aus Kontaktstellen, Niedersächsischem Arbeitskreis und Selbsthilfe-Büro
überaus intakt.
Lediglich die finanzielle Ausstattung bereitet mitunter Kopfzerbrechen –
Frau Klumpe hat es eben bereits detailliert dargestellt. Um die Arbeit der
bislang anerkannten und zum Teil vom Land Niedersachsen geförderten
Kontaktstellen auch künftig zu sichern und zusätzlich den Sprung der
B-Stellen auf die A-Stellen-Liste zu ermöglichen, bedarf es jedoch einer Aufstockung der Landesmittel. Nur dadurch könnten auch noch neue Kontaktstellen gegründet und damit dann auch die letzten weißen Flecken auf der
Landkarte getilgt werden. Insbesondere die vielen kleinen Gruppen vor Ort
würden letztlich davon profitieren und Ihnen, sehr geehrter Ministerpräsident McAllister, für eine entsprechende Initiative danken.
Wie wichtig Selbsthilfe ist und was sie für den Einzelnen bedeutet, wollen wir
ihnen noch zum Schluss zeigen. Dazu drei verschiedene Statements von den Experten, den Akteuren der Selbsthilfe!

Sehr geehrte Damen und Herren,
wir feiern in diesem Jahr mehrere niedersächsische Erfolgsgeschichten: fünfundzwanzig Jahre Arbeitskreis der niedersächsischen Kontaktstellen im Selbsthilfebereich, zwanzig Jahre Selbsthilfe-Büro Niedersachsen und zwanzig Jahre
Landesförderung der über zwanzig Selbsthilfe-Kontaktstellen und des Selbsthilfe-Büros.
Selbsthilfe ist ein wichtiges Element in unserer Gesellschaft: Sie stärkt die Eigen
verantwortung, bewahrt Kompetenzen von betroffenen Menschen und stärkt das
Selbstbewusstsein. Hier sind Menschen aktiv, um gemeinsam mit anderen gesundheitliche und soziale Probleme zu lösen.
Die Selbsthilfe-Kontaktstellen bilden neben dem Selbsthilfe-Büro
Niedersachsen das infrastrukturelle Rückgrat in vielen Bereichen,
sei es in Elterninitiativen, im pflegerischen, im kulturellen oder im
sozialen Bereich. Sie ermöglichen den Selbsthilfegruppen den Kontakt, den Erfahrungsaustausch und die Zusammenarbeit untereinander. Die in Selbsthilfegruppen erbrachte Arbeit ist eine wichtige
Ergänzung zu den sozialen und gesundheitlichen Diensten, sie stellen auch einen wichtigen Baustein der ambulanten Versorgung dar.
Die Förderung der Selbsthilfe durch das Land Niedersachsen hat
die Entwicklung der Selbsthilfe und der Selbsthilfeunterstützung
in Niedersachsen wesentlich unterstützt. Von rd. 1.500 Selbsthilfegruppen im Jahr 1991 ist die Zahl bis heute auf etwa 7.000 in Niedersachsen angewachsen. Es hat sich also ein beachtliches Potenzial entwickelt, das man zu Recht
als „vierte Säule“ im Gesundheitswesen bezeichnet. Mehr als 275.000 Menschen
engagieren sich inzwischen in Selbsthilfegruppen in Niedersachsen.
Diese Menschen verdienen auch weiterhin unsere Unterstützung. Die Förderung
der Selbsthilfebewegung ist seit langer Zeit eine Gemeinschaftsaufgabe. Gemeinsam mit Krankenkassen, Kommunen und Wohlfahrtsverbänden ist es uns gelungen, ein tragfähiges Netz der Selbsthilfe in Niedersachsen zu knüpfen.
Wir brauchen auch in Zukunft die Selbsthilfe-Kontaktstellen und die Selbsthilfe
gruppen in Niedersachsen; sie sind ein fester Bestandteil unserer sozialen Landschaft.
Für das dort erbrachte Engagement bedanke ich mich im Namen
der Niedersächsischen Landesregierung ganz herzlich.
Hannover, im Februar 2011

David McAllister
Niedersächsischer Ministerpräsident
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Sehr geehrter Herr Ministerpräsident McAllister,
sehr geehrter Herr Staatssekretär Pott,
sehr geehrte Frau Monika Klumpe,
sehr geehrter Herr Ulrich Gödel,
verehrte Festgäste,
liebe Frau von Kittlitz,
meine Damen und Herren,
heute bewegt uns das Jubiläumsjahr im Selbsthilfebereich, dem alle hier Versammelten auf die eine oder andere Weise verbunden sind. Der eigentliche Jubilar
ist jedoch die konkrete Praxis selbst, die diesen Bereich zuinnerst konstituiert
und seine Allgemeinheit ausmacht, die Selbsthilfe. Wie aber würdigt man eine
konkrete Praxis? Philosophisch liegt die Antwort nahe: indem man über sie nachdenkt, sie für eine kleine Weile in größeren, vielleicht auch ungewöhnlich und
unvertraut anmutenden Zusammenhängen bedenkt und dadurch gleichsam die
Umgebung dieser Praxis ausleuchtet, die Umgebung, die gewöhnlich im Schatten
bleibt und dort ja auch bleiben darf, solange die Praxis geradehin läuft und sich
selbst genügt.
Lassen Sie uns nachdenken über die Praxisform der Selbsthilfe in der Umgebung
der Demokratie!
Eine demokratische Gesellschaft ist eine Gesellschaft, in der die Frage „In welcher Gesellschaft wollen wir leben?“ von allen Bürgern politisch folgenreich und
radikal kontrovers diskutiert werden kann, ohne dass man mit Repressalien von
Seiten der Machthabenden rechnen muss. Das Wesentliche an der Demokratie
hat Abraham Lincoln unübertrefflich pointiert: “Democracy is government by the
people, through the people, for the people”: Demokratie, das ist das Regieren der
Bürger durch die Bürger und für die Bürger.
Ich meine, man kann das Wesentliche an Selbsthilfe in ganz verwandter Form auf
den Punkt bringen: Selbsthilfe ist bürgerschaftliches Engagement von Betroffenen mit Betroffenen und für Betroffene. Und zwar Engagement, wie ich gleich genauer ausführen werde, für die Bewältigung von Leidensdruck.
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Welcher gedankliche Zusammenhang besteht zwischen der Ausübung politischer
Herrschaft in Form demokratischen Regierens und der Bewältigung von Leidensdruck in Form von Selbsthilfegruppen? Es ist ja keineswegs selbstverständlich,
für ultraliberal Gesinnte sogar völlig unverständlich, dass es einen inneren Zusammenhang geben soll zwischen Demokratie, also öffentlichen politischen Angelegenheiten, und der Bewältigung von persönlichem Leidensdruck, also etwas,
was zumindest dem ersten Anschein nach eine rein private Angelegenheit ist. Ein
Gedanke, der diesen Zusammenhang erhellt, ist der des bürgerschaftlichen Engagements. In ihm erscheint persönlicher Leidensdruck nicht mehr bloß als das
Private, das er gewiss auch ist, sondern zugleich als ein Politikum.
Die Enquete-Kommission „Zukunft des bürgerschaftlichen Engagements“ hat
dies erkannt in ihrem umfassenden Bericht über Freiwilligenarbeit, Selbsthilfe
und Ehrenamt. Bürgerschaftliches Engagement betont das Selbstbewusstsein
von Bürgern, die sich mit der dünnen Staatsbürgerrolle des periodischen Wählers
nicht zufrieden geben wollen, sondern sich freiwillig für eine Sache engagieren,
die voranzubewegen sie gesellschaftlich sinnvoll finden, und das heißt: sinnvoll
finden in eben der Gesellschaft, in der diese Bürger Mitglieder eines demokratischen Gemeinwesens sind und durch ihr Engagement aktiv an dessen Entwicklung mitwirken. An dessen Entwicklung mitzuwirken heißt, an mehr als nur der
höchstpersönlichen je eigenen Entwicklung mitzuwirken. Gewiss, bürgerschaftliches Engagement kann auch zur ganz individuellen und persönlichen Selbstverwirklichung beitragen und wird dies im guten Fall auch tun. Aber es reduziert sich
in seinen Konsequenzen nicht auf sie. Neben dem Eigennutzen – und Selbstverwirklichung ist ganz klar ein respektabler Eigennutzen! – muss bürgerschaftliches
Engagement, das diesen Namen verdient, stets auch noch einen allgemeinen Nutzen haben, einen Nutzen für das demokratische
Gemeinwesen bzw. für solche Ziele, in denen die
Bürgerschaftliches
Mehrheit der Bürger die Gesichtszüge eines solEngagement
chen politischen Gemeinwesens erblickt, in dem
sie gerne leben will.
Lassen Sie mich diesen Gedanken noch ein wenig weiterentwickeln. Bürgerschaftliches Engagement ist mit dem Begriff der Bürgerin und des Bürgers verbunden. Mit dem Bürgerstatus verbinden sich bürgerliche Rechte und Pflichten und die rechtliche Zugehörigkeit zu einer „politischen
Gemeinschaft“ als wichtige Voraussetzungen für Engagement. Die Rechtsposition des Bürgers allein ist aber nur die formale Seite der Teilhabemöglichkeit am
Gemeinwesen. Gemeinsinn, und damit die einer inneren Haltung entspringende
Bereitschaft, freiwillig im Dienste des Gemeinwohls tätig zu werden, muss hinzukommen, um eine Demokratie lebendig und lebensfähig zu erhalten. Ideengeschichtlich verweist das Bürgerschaftliche im Engagement auf eine Traditionslinie, die von der griechischen Polis hin zur römischen Republik und von dort
hin zu den italienischen Stadtrepubliken des späten Mittelalters und der frühen
Neuzeit führt. Mit dem Begriff der politischen Tugend, seit der französischen Revolution ein Leitbegriff des demokratisch respektablen „Republikanismus“, wird
einerseits auf die Freiheit des Bürgers abgehoben, zugleich aber werden Anforderungen zur aktiven Teilhabe am politischen, gesellschaftlichen und sozialen
Leben der Bürger formuliert, vor allem um mithilfe der Kontrolle der Bürger Oligarchienbildung, Macht- und Amtsmissbrauch zu verhindern. Dies setzt eine po-

19

sitive moralische Haltung zum Einsatz für das Gemeinwesen voraus, nicht jedoch
eine unqualifizierte Vorabzustimmung zu den politischen und gesellschaftlichen
Entscheidungen seiner gewählten Repräsentanten oder politischen Eliten. Doch
mit den Tugendpflichten des altehrwürdigen Republikanismus hat die zeitgenössische Rede vom bürgerschaftlichen Engagement nichts mehr zu tun. Und das ist
auch gut so. Eher sind heute Anleihen bei dem und Anklänge an den amerikanischen Kommunitarismus der letzten 30 Jahre zu vernehmen.
Man kann diesen Punkt unter Zuhilfenahme des in der Soziologie gerade modischen Begriffs „Sozialkapital“ – nicht zu verwechseln mit dem Unwort „Humankapital“! – auch folgendermaßen beschreiben: Aktive Menschen machen
bei ihrem Engagement neue Erfahrungen, knüpfen soziale Kontakte, bringen ihre
Fähigkeiten ein oder erwerben zusätzliche Kompetenzen. Das hierbei gebildete
Sozialkapital hat einen demokratie-politischen Mehrwert, ist ein unentbehrlicher
Nährboden für eine demokratische Beteiligungskultur und für lebendige Gemeinschaftsbezüge.
Kürzer und einfacher ausgedrückt: Bürgerschaftliches Engagement ist immer
dann stimmig, wenn der Einzelne etwas davon hat und die Allgemeinheit auch.
Vom bürgerschaftlichen Engagement profitieren dann die beteiligten Bürgerinnen und Bürger selbst ebenso wie die gesamte Gesellschaft.
In diesem Punkt, der springend ist, weil er das Selbstverständnis eines politischen, und zwar demokratisch gesinnten Bürgers absetzt vom Selbstverständnis
eines ausschließlich eigennützig maximierenden Wirtschaftsbürgers, biegt sich
die zeitgenössische Rede vom bürgerschaftlichen Engagement weit zurück in die
lange Begriffsgeschichte der „bürgerlichen Gesellschaft“. Lassen Sie mich das an
einem Zitat aus der Rechtsphilosophie von Georg Friedrich Wilhelm Hegel kurz erläutern. Der
Philosoph und Gesellschaftstheoretiker Hegel
„Die bürgerliche Gesellschaft
schreibt 1821:
ist die Differenz,
„Die bürgerliche Gesellschaft ist die Differenz,
welche zwischen die Familie
welche zwischen die Familie und den Staat
tritt. (...) In der bürgerlichen Gesellschaft ist
und den Staat tritt. (…)“
jeder sich Zweck, alles andere ist ihm nichts.
Aber ohne Beziehung auf andere kann er den
Umfang seiner Zwecke nicht erreichen; diese anderen sind daher Mittel zum
Zweck des Besonderen. Aber der besondere Zweck gibt sich durch die Beziehung
auf andere die Form der Allgemeinheit und befriedigt sich, indem er zugleich das
Wohl des anderen mit befriedigt.“
Hegel verdichtet seine Analyse dann und formuliert eine Bedingung, die an die
Ihnen sicherlich von dem Urahn der Wirtschaftswissenschaft, Adam Smith, her
bekannte „unsichtbare Hand des Marktes“ (englisch: invisible hand) erinnert.
Unter der Bedingung einer bürgerlichen Gesellschaft, so Hegel, gilt für das Handeln eines jeden: „Meinen Zweck befördernd, befördere ich das Allgemeine, und
dieses befördert wiederum meinen Zweck.“ Eine Gesellschaft ist eine bürgerliche Gesellschaft dadurch und so weit, wie ihre Wirklichkeit diese Bedingung des
wechselseitigen Nutzens erfüllt: Meinen Zweck befördernd, befördere ich das Allgemeine, und dieses befördert wiederum meinen Zweck. Diese Verschränkung,
dass der eigene Nutzen auch der Allgemeinheit und der Nutzen der Allgemeinheit
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auch dem eigenen Nutzen zugute kommen soll, charakterisiert keineswegs eine
anthropologische Konstante, sondern eine – immer gefährdete – kulturelle Errungenschaft der modernen Gesellschaft, sozusagen die condition civil, die Bedingung der Bürgerlichkeit. Die condition civil ist dem Chaos, das Hegel zufolge
ebenfalls ganz wesentlich zur bürgerlichen Gesellschaft gehört und sozusagen
die negative Kehrseite dieser an sich guten Gesellschaftsform ist, mühsam abgetrotzt und bleibt beständig vom Zerfall bedroht. Um noch einmal Hegels distanziertes
Pathos zu Wort kommen zu lassen: „Die bürAls Ursachen hierfür segerliche Gesellschaft bietet (…) das Schauspiel
hen viele die wirtschaftebenso der Ausschweifung, des Elends und
liche Globalisierung und
des beiden gemeinschaftlichen physischen
die massenhafte Indiviund sittlichen Verderbens dar.“
Springen wir aus Hegels hellsichtiger Diagnodualisierung, verstanden
se wieder um 200 Jahre nach vorn zu heutigen
als Rückzug aus gemeinernst zu nehmenden und soziologisch inforschaftlichen Bindungen,
mierten Krisendiagnosen der Gesellschaft.
Viele hellsichtige und hellhörige Diagnostiverantwortlich gemacht.
ker und Diagnostikerinnen der gegenwärtig
herrschenden gesellschaftlichen Verhältnisse
kommen in vielen Punkten überein. Man muss sich Sorgen machen wegen vieler, auf nationaler wie internationaler Ebene ablaufender solidaritäts- und integrationsgefährdender Prozesse, die unsere Gesellschaft auseinandertreiben, sie
zugleich gewaltbereiter und gewalttätiger werden lassen. Als Ursachen hierfür
sehen viele die wirtschaftliche Globalisierung und die massenhafte Individualisierung, verstanden als Rückzug aus gemeinschaftlichen Bindungen, als verantwortlich an. Sorge bereitet des Weiteren die Öffnung der Schere zwischen Arm
und Reich und die Folgen für Arbeitsmarkt, Familie, Bildung und Gesundheit.
Und seit der Finanzkrise und der selbst verschuldeten Hilflosigkeit der Politik in
ihr könnte auch der letzte informierte Bürger wissen, dass sich hier Abgründe
aufgetan haben: Eine strukturelle Finanzschwäche öffentlicher Haushalte, die
damit einhergehende Schrumpfung staatlicher Steuerungskapazitäten, die mit
steigender Komplexität und Pluralität gesellschaftlicher Lebensverhältnisse sich
verkomplizierende Lebensplanung für den Einzelnen und nicht zuletzt die demografische Entwicklung, die nichts Gutes verheißt. Eine Familie zu gründen, stabile
soziale Beziehungen aufzubauen, Karriere zu machen und gleichzeitig den hohen Flexibilitäts- und Mobilitätserwartungen des Arbeitsmarktes zu entsprechen,
dies alles wird zusehends schwieriger. Überforderung und Orientierungslosigkeit
spiegeln sich in der Auflösung traditioneller Bindekräfte, denen die Gesellschaft
keine neuen normativen Orientierungen entgegenzusetzen weiß. Zugleich ist der
Ruf nach Orientierung durch Eliten – politischer wie wirtschaftlicher – ebenso laut
vernehmbar, wie die Frustration über deren Versagen wächst. So vernichtete die
gegenwärtige Systemkrise, die als Finanzmarktkrise begann, nicht nur Kapital,
sondern zerstörte vor allem auch eins: Vertrauen, allemal das Vertrauen in wirtschaftliche Eliten, in die regulierenden Kräfte von Märkten, aber auch das Vertrauen in staatliche Aufsichtsbehörden.
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Vor diesem Hintergrund gesellschaftlicher Krisendiagnosen ist die verstärkte Aufmerksamkeit, die Politik und Wirtschaft dem Phänomen des bürgerschaftlichen
Engagements seit knapp einem Jahrzehnt widmen, zu einem guten Teil der oftmals erst unterschwelligen Erkenntnis geschuldet, das Versiegen bürgerschaftlichen Gemeinsinns könnte tatsächlich zu einem politisch und wirtschaftlich nicht
mehr heilbaren sozialen Auseinanderbrechen unserer Demokratie führen.
Unsere demokratische Gesellschaft ist zugleich eine bürgerliche Gesellschaft
im Sinne Hegels. Aber die bürgerliche Gesellschaft für sich sichert nicht einfach
nur Bestand und Wohlstand der ersteren, sondern droht die demokratische Gesellschaft auch auszuhöhlen und auszusaugen. Demokratische und bürgerliche
Gesellschaft bilden heute eine für die erstere zunehmend riskante Symbiose. Es
ist daher nicht verwunderlich, dass die Suche nach den sozialmoralischen Bindekräften unserer Gesellschaft große Aktualität erfährt und spätestens seit dem
Bericht der Enquete-Kommission „Zukunft des Bürgerschaftlichen Engagements“
vor allem von Seiten der Politik das Bild einer Bürgergesellschaft entworfen wird,
das neben Staat und Markt auch die Zivilgesellschaft als ein gemeinschaftlich
handelndes Subjekt vorsieht, wenn es um
die Lösung großer Zukunftsaufgaben, um
Die Suche nach den
die Qualität des sozialen, politischen und
kulturellen Zusammenlebens, mithin um den
sozialmoralischen
gesellschaftlichen Zusammenhalt geht. Mehr
Bindekräften
noch aber geht es um die Übernahme von Verantwortung, um die Suche nach einer neuen
Verantwortungsbalance, in der die Rollen und
Aufgaben von Staat, Markt und Zivilgesellschaft neu austariert werden müssen.
Allerdings wird die konzeptionelle Mehrschichtigkeit einer gesellschaftlich Verantwortung tragenden Zivilgesellschaft und/oder Bürgergesellschaft für die Lösung gesellschaftlicher Probleme in der politischen Debatte gern unterschlagen.
Dies nährt vor allem bei Vertretern gemeinnütziger Organisationen, insbesondere
im sozialen und Gesundheitsbereich, den Verdacht, dass sie von der Politik nur
eindimensional als eine Ressource wahrgenommen werden, die der Staat selbst
nicht mehr bereitstellen will oder kann, nicht aber als ernst zu nehmender Verhandlungspartner im Kontext einer neuen gesellschaftlichen Aufgabenteilung.

Der Zustandsbegriff „Zivilgesellschaft“ meint dann denjenigen Teil unserer Gesellschaft, in dem sich die Bürgerinnen und Bürger nach demokratischen Regeln
selbst organisieren und auf die Geschicke des Gemeinwesens einwirken können.
Zivilgesellschaft verstehen wir als einen sozialen Raum zwischen Markt und Staat
auf der einen Seite, und den Familien und anderen Lebensgemeinschaften bzw.
Privathaushalten auf der anderen Seite – ein sozialer Raum, in dem sich freiwillige Zusammenschlüsse bilden, wo Teilhabe- und Mitgestaltungsmöglichkeiten
genutzt werden und Bürgerinnen und Bürger Gemeinwohlverantwortung übernehmen.
Den Zielbegriff „Bürgergesellschaft“ könGemeinwohlverantwortung
nen wir dann als eine Leitidee und Zielperspektive politischen Handelns verstehen,
das erst rudimentär und lokal begrenzt
gesellschaftliche Realität geworden ist, gesamtgesellschaftlich aber noch nicht
verwirklicht wurde, vielmehr als Projekt für eine schrittweise Erweiterung demokratischer Teilhabe (Partizipation) steht, in der bürgerschaftliches Engagement
ebenso seinen Platz hat wie die Zunahme politischer Beteiligung und Mitsprache der Bürgerinnen und Bürger in den Kommunen oder die vermehrte Nutzung
direktdemokratischer Verfahren auf Landes- oder Bundesebene. Bürgergesellschaft ist ein normativer Begriff, mit dem wir ausdrücken, wie unsere demokratische Gesellschaft sein soll, auch wenn sie gegenwärtig noch gar nicht so weit ist.
Seit der Aufklärung verbindet sich damit eine Idee, eine Vision von Selbstbestimmung, Teilhabe und gesellschaftlicher Verantwortungsübernahme.
Meine Damen und Herren,
ich denke, Sie werden mir zustimmen, dass die Ausleuchtung der DemokratieUmgebung der Selbsthilfe keine ganz leichte Aufgabe ist. Sie lohnt aber die Mühe,
denn nun sehen wir viel deutlicher, wie die moderne Idee des bürgerschaftlichen
Engagements die Selbsthilfebewegung einbegreift und wie sie deren Innerlichkeit und Individualismus nach außen öffnet und mit dem Gemeinwohl der demokratischen Gesellschaft verknüpft.
Das Wesentliche an Selbsthilfe, so hatte ich eingangs gesagt, sei bürgerschaftliches Engagement von Betroffenen mit Betroffenen und für Betroffene. Wir können
nun auch herleiten, wie es kommt, dass – wenn Sie mir den Ausdruck einmal er-

Ich meine, an dieser Stelle bietet sich eine kurze begriffliche Klärung an, um eine
politikphilosophisch sehr sinnvolle Unterscheidung an dem Begriffspaar „Zivilgesellschaft“ und „Bürgergesellschaft“ festzumachen. Es ist zwar so, dass die
Begriffe Bürgergesellschaft und Zivilgesellschaft in der aktuellen Diskussion oft
gleichbedeutend verwendet werden. Denken Sie auch an das Begriffspaar „Ethik“
und „Moral“, da ist es ähnlich. Man könnte aber mit Gewinn an gedanklicher
Schärfe den Begriff „Zivilgesellschaft“ als eine Zustandsbeschreibung, hingegen
den Begriff „Bürgergesellschaft“ als ein Fortschrittsideal verwenden. Die Bürgergesellschaft (nicht zu verwechseln mit dem vorhin beschriebenen Symbionten
der „bürgerlichen“ Gesellschaft von Wirtschaftsbürgern) ist sozusagen das Beste, was aus der demokratischen Gesellschaft werden kann. Die Zivilgesellschaft,
die wir haben, ist der status nascendi der Bürgergesellschaft, die wir anstreben.
Die Zivilgesellschaft ist unsere Hoffnung auf die Bürgergesellschaft, in der wir in
Zukunft leben wollen.
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lauben wollen – die gewaltige „Problemwolke“ all der Themen, die die tausendfache Agenda der Selbsthilfebewegung bilden, neben Problemen des Krankseins
und der Gesunderhaltung auch viele Probleme psychischer, psycho-sozialer und
sozialer Art enthält. Ihnen ist sicher bekannt, aber mich hat es überrascht, zu hören, dass „fast 20 Prozent der psychosozialen und sozialen Themen von Selbsthilfegruppen, die von Selbsthilfe-Kontaktstellen unterstützt werden“, Probleme „mit
einem expliziten Familienbezug“ behandeln. „Großen Raum nehmen dabei Themen oder Probleme im Zusammenhang mit Kindern ein, von ‘Schwangerschaft’
bis ‘verwaiste Eltern’ , aber auch ‘Erziehungsprobleme’ , ‘Pflege- und Adoptivfamilien’ oder ‘Sorgerecht’ .“ In der jüngsten Sondierung von NAKOS oft genannt werden auch “Essstörungen“, „binationale Partnerschaft“ und „Scheidung“. Weitere
fünf Prozent der Engagement-Themen „haben einen Seniorenbezug“ und reichen
von „barrierefreiem Bauen“, „Betreuungsrecht“, „Nachbarschaftshilfe“, „künstlicher Ernährung“ bis zu „pflegenden Angehörigen“. Ein wahrlich gewaltiges Spektrum von Problemen! Außer all den existenziellen Übeln, die Sigmund Freud sehr
nüchtern als das „ganz normale Elend“ bezeichnete, bildet die Problemwolke
der Selbsthilfebewegung, so wäre zu vermuten, bevorzugt jene gewaltige Menge von Leiden ab, deren Ausstreuung auf die gesellschaftlichen Entwicklungen
zurückgehen, die die vorhin zitierten gesellschaftlichen Krisendiagnosen als die
Pathologien und Kollateralschäden der ohne Rücksicht auf Verluste sich zum Ganzen aufspreizenden bürgerlichen Gesellschaft der Marktwirtschaft beschreiben.
Der Ausbau der Marktgesellschaft hat, allemal unter den Zwängen der Weltkonkurrenz, seinen Preis, der in Formen des Leidens im scheinbar ganz Privaten der
Lebensläufe anfällt: Durch solidaritäts- und integrationsgefährdende Prozesse,
durch Überforderung und Orientierungslosigkeit, durch unkompensierte Auflösung traditioneller Bindekräfte, durch groteske Ungerechtigkeiten und durch Anerkennungsverluste, durch Ausgrenzung, Marginalisierung und Pauperisierung.
Unser Staat ist ein Sozialstaat, gewiss gilt das noch und wird hoffentlich auch
so bleiben. Die langsam und nachhaltig erfolgende Strukturbildung sozialstaatlicher Hilfsangebote bietet uns für einige Typen von Leidensrisiken des Lebens in
einer krisenhaft wachsenden Gesellschaft einige Lösungen, vor allem durch die
im Gesundheitssystem organisierte Krankenbehandlung.
Die schnelle und äußerst bewegliche Problemwolke der
Selbsthilfebewegung entwickelt aber Lösungen für anBewältigung von
dere Leidensrisiken des Lebens in der krisenhaft wachLeidensdruck
senden Gesellschaft. Leidensrisiken, die außerhalb des
Schemas von Krankheit und Heilung liegen, aber allesamt
mit einer leidvollen persönlichen Betroffenheit zu tun
haben. Es geht der bürgerschaftlichen Selbsthilfe nicht, auch bei ihren Gesundheitsthemen nicht, um das Kurieren von Leiden mithilfe von Experten, sondern
vielmehr um die Bewältigung von Leidensdruck durch die Betroffen. Das ist es,
wofür Selbsthilfegruppenbewegungen sich bürgerschaftlich engagieren!
Und so können wir auch die Differenz erklären, die zwischen Selbsthilfegruppen
und Bürgerbewegungen besteht. Bürgerbewegungen sind ja eine benachbarte
Form bürgerschaftlichen Engagements. Aber sie folgen einer anderen Handlungslogik. Ich möchte das an einem Beispiel deutlich machen: Eine Bürgerbewegung
etwa gegen den weiteren Ausbau eines Flughafens würde primär versuchen, das
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Ausbauprojekt zu stoppen. Hingegen wäre das
Bezugs
problem einer Selbsthilfegruppe für
Fluglärmgeschädigte die Bewältigung des persönlichen Leidensdrucks, der mit dem Fluglärm einhergeht.
In was für einer Gesellschaft wollen wir leben? In einer Gesellschaft ohne allen
somato-psycho-sozialen Leidensdruck sicher nicht, denn eine solche Gesellschaft wäre nicht von dieser Welt. Wenn wir aber in einer Gesellschaft leben
wollen, die die Chancen für alle gleichermaßen verbessern soll, unvermeidbaren
somato-psycho-sozialen Leidensdruck gegebenenfalls bewältigen zu können,
dann verdienen alle Wege, die hierauf mit guten Gründen Aussicht bieten, unser
aller Engagement. Und es verdienen diejenigen Mitbürger unser aller Unterstützung, die sich engagieren, wenn wir selbst uns dafür nicht engagieren wollen
oder können. Die Praxis der Selbsthilfe in Gruppenform bietet hierauf begründete Aussicht. Das belegen nicht allein die subjektiv guten
Erfahrungen unzähliger Betroffener, sondern auch viele
wissenschaftliche Studien.
In was für einer
Allerdings ist Selbsthilfe in Gruppenform aufwendig, sie
Gesellschaft wolentsteht zwar spontan, in direkter Reaktion auf die Wahrlen wir leben?
nehmung persönlichen Leidensdrucks, aber sie entsteht
nicht als Schöpfung aus dem Nichts, sondern benötigt zu
ihrem Gedeihen verschiedenartige Ressourcen, wie jeder
andere soziale Organisationsprozess auch – Ressourcen
wie z.B. Motivation, Aufmerksamkeit, Information, Organisationskompetenz.
Nicht zu vergessen, sie benötigt entgegenkommende rechtliche Regelungen. Und
last but not least: auch Geld.
Zumeist werden Selbsthilfegruppen zumindest einige der Ressourcen, die sie zur
Selbstorganisation benötigen, schon mitbringen oder sich zu beschaffen wissen,
auch das Geld, aber sicher nicht alle durch Geld, denn dann müssten sie ja alle
benötigen Ressourcen kaufen, hierfür Gewinne erzielen und ihren Profit steigern,
ganz nach der Logik kommerzieller Unternehmen. Ein Netz von Selbsthilfegruppen und flankierenden Organisationen aber, das sich in einen Konzern verwandelt, wäre eines gewiss nicht mehr: ein Netz von Selbsthilfegruppen.
Eher denkbar erscheint mir, nach den ersten Erfahrungen mit der Privatisierungswelle von Krankenhäusern in Deutschland, dass die Praxis der gruppenförmigen
Selbsthilfe im Sektor der wachsenden privaten Gesundheitswirtschaft selektiv ein
Begehren nach – sagen wir es diplomatisch – „freundlicher Übernahme“ weckt.
Wir dürfen ja nicht übersehen, dass nicht nur die politischen Parteien, sondern
auch die führenden Wirtschaftsunternehmen das semantische Dach des bürgerschaftlichen Engagements für sich entdeckt haben. Das mächtige Newspeak von
Corporate Social Responsibility, Corporate Sustainability, Corporate Citizenship
bezeichnet viel Neues und Gutes. Aber was daran gut ist, ist oft nicht neu, und
was daran neu ist, ist oft nicht gut. Der Grundgedanke des Corporate Citizenship
ist der Anspruch, dass körperschaftliche Organisationen, z.B. ein großes Wirtschaftsunternehmen wie Microsoft, gewissermaßen als Personen zu sehen sind,
die den Bürgern vergleichbare Rechte haben und Verpflichtungen übernehmen,
auch Verpflichtungen im Sinne von bürgerschaftlichem Engagement. Wirtschafts
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ethisch interessant ist dabei besonders das gesellschaftliche Engagement von Unternehmen, das im Idealfall sogar den Nutzen für das Unternehmen mehren kann.
Ich gestehe, dass mir die Vorstellung von Corporate Citizens, die wie Citizens aus
Fleisch und Blut erscheinen möchten, nur eben viel stärker und größer sind, ein
wenig an Gulliver in Lilliput erinnert. Die Möchtegern-Corporate-Citizens-Riesen
operieren innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft, aber befähigt das zu authentischem bürgerlichen Engagement für die demokratische Bürgergesellschaft, von
der wir in Zukunft mehr wollen? Dies erscheint mir unter gewissen Bedingungen
nicht prinzipiell unmöglich, aber eine skeptische Haltung halte ich vorerst für an
gebracht.

vor allem den Arbeitskreis Niedersächsischer Kontakt- und Beratungsstellen und
das Selbsthilfe-Büro Niedersachsen, hochleben zu lassen. Vivat! Ich wünsche ihnen noch ein langes, ein sehr langes organisationales Leben!
Und danke Ihnen, verehrte Festgäste, für Ihre geschätzte Aufmerksamkeit.

Wie gesagt, organisiert Selbst
hilfe sich inital sel
bst,
gedeiht aber nicht ohne Ressourcen. So gesehen gilt:
Selbsthilfe
Selbsthilfe braucht selbst
Hilfe. Nämlich Förderung.
Und zwar Förderung, die im
Bedarfsfall verlässlich ist.
braucht
Wenn das Arrangement von
Selbsthilfegruppen zusamselbst
men mit geeigneten Unterstützungs-Netzwerken
und
Hilfe
ihren sonstigen Infra- und
Superstrukturen insgesamt dazu beiträgt, dass
wir in einer Gesellschaft
leben, die dem Problem der
Bewältigung von allfälligem somato-psycho-sozialen Leidensdruck besser gerecht wird, und zwar besser
als mögliche Alternativarrangements, dann sind Selbsthilfegruppen politisch förderwürdig.
Beachten Sie bitte: Was förderwürdig ist, verdient nicht nur Förderung, es braucht
sie eben auch.
Lassen Sie mich nun am Ende auf die hübsche Vieldeutigkeit des Slogans zurückkommen, der die Einladung zum heutigen Festakt ziert: „Wir bewegen – was
uns verbindet“. Ich würde den Slogan gerne wie ein melodisches Motiv variieren:
„Uns verbindet, was wir bewegen“. Wir sind die Bewegung derer, die einander
helfen, sich selbst zu helfen.
Meine Damen und Herren, bei Glückwünschen zu privaten Geburtstagen hat es
sich eingebürgert, neben allem sonstigen Guten der gefeierten Person auch noch
viele weitere Lebensjahre zu wünschen, am besten noch einmal so viele, wie sie
schon hinter sich hat – gewiss ein frommer Wunsch, der allerdings ab einem gewissen Lebensalter des Geburtstagskindes nur noch ironisch oder aber schlicht
gedankenlos erscheinen muss. Nun – über durchschnittliche Lebenserwartungen
von Organisationen und anderen überpersönlichen Sozialgebilden, deren Gedeihen wir uns widmen und die wir mit unserer tätigen Lebensenergie jahre- und
jahrzehntelang versorgen, lässt sich vorweg kaum etwas Bestimmtes ausmachen.
Doch angesichts der schon erreichten hohen Organisiertheit, angesichts des hunderttausendfachen Engagements für Selbsthilfe, angesichts der Kostbarkeit des
bürgerlichen Engagements für die Zukunft der demokratischen Gesellschaft, die
Bürgergesellschaft heißt, und nicht zuletzt angesichts der unabsehbaren und
endlosen Problemherausforderungen, mit denen es die vielfältigen Selbsthilfegruppen aufgenommen haben und weiterhin aufnehmen werden, zögere ich
nicht, beherzt und mit Zuversicht nun alle Organisationen, die wir heute feiern,
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Websiteeröffnung:
www.selbsthilfe-buero.de – Aktion „Selbsthilfe bewegt …“

Susann Müller aus Brunsbüttel

Bin über das Internet auf die Selbsthilfegruppe gekommen.Erst habe ich in
einem Forum mitgemacht, das hat‘s aber auf Dauer nicht gebracht. Ich wollte
lieber Leute sehen und hören und auch mal was mit denen gemeinsam
machen, z. B. Situationen durchspielen und so.

durch Dörte von Kittlitz und Raimund Geene

Ich glaube Selbsthilfe bewegt uns alle, nicht nur Niedersachsen. Und ich hoffe,
die Leute machen sich das endlich bald mal klar, wie viel Power sie selbst
haben und dass man nicht immer ‘nen Arzt braucht oder einen, der einem

viele

Die Selbsthilfeunterstützung feiert in diesem jahr verschiedene Jubiläen. Auf Landesebene gleich drei:

sagt, was man tun soll. Selbst rausfinden und ausprobieren ist besser,

heilsam

spannender, direkter, liebevoller usw.

• 25 Jahre Arbeitskreis Niedersächsischer Kontakt- und Beratungsstellen im Selbsthilfebereich

spontan

• 20 Jahre Landesförderung der Selbsthilfe-Kontaktstellen
• 20 Jahre Selbsthilfe-Büro Niedersachen

aktiv

Dieser Jubiläen wird mit verschiedenen regionalen und landesweiten Veranstaltungen und Aktivitäten gedacht.
Schirmherr des Jubiläumsjahres ist Ministerpräsiden David McAllister

Wir laden Sie ein, sich zu informieren:

Ingrid Buddrus aus Wolfenbüttel

Landesweiter Festakt am 5. Mai 2011 in Hannover
Berichte über regionale Veranstaltungen und Aktivitäten
Selbsthilfe bewegt Niedersachsen, weil…

Machen Sie mit!
Schreiben Sie hier Ihre Meinung zur Selbsthilfe

Deine Seele weint? Mit uns kehrt das Lachen zurück

klug

Veranstaltungskalender Jubiläumsjahr 2011

frei

die Freude am Leben wieder zu finden

bunt

echt

Gyslertethy
viel gelernt

erfahren

gemeinsam
stark

mutig

Anne Thomsen

… wir alle wissen, worüber wir in der Gruppe reden. Deshalb können wir uns
manchmal besser helfen als jeder Arzt.

J. Heuer aus Landkreis Hannover

Ich war schon zweimal in einer Selbsthilfegruppe, zu unterschiedlichen
Themen. Einmal was seelisches, einmal Arbeitslosigkeit. Haben auch ganz
unterschiedliche Sachen gemacht. Und beide Male hat mir die Gruppe so viel
gebracht! Ich hätte das nicht alleine geschafft.

T.M.

… jede und jeder mitmachen kann. Endlich finde ich mal Leute, die mir zuhören
und wirklich verstehen!
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25 Jahre Arbeitskreis
Da geh‘n wir hin,
weil man zusammen
vieles besser weiß,
landauf und landab,
das bringt uns auf Trab.
Selbsthilfe in Niedersachsen
geht voll ab!

Hey Folks,
was´n das für´n Jubiläum hier?
Ich glaub´ die Leute schein´n in Ordnung,
drum starten wir,
denn wir haben nicht viel Zeit,
drum fangen wir gleich an,
wir quatschen, rappen, feiern,
dann seid ihr dran.

Hallo liebe Leute, jetzt aufgewacht.
Es geht heute darum,
was die Selbsthilfe so schafft.
Selbsthilfe ist wichtig,
ist doch klar,
hilft supervielen Menschen
– wunderbar.

In der Selbsthilfe leisten viele Ehrenamt.
Doch leider ist das noch nicht
jedermann bekannt.
Drum ist es wichtig,
immer wieder sagen wir:
Freiwilliges Engagement –
das brauchen wir!
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Landesförderung
und Selbsthilfe-Büro.
Dass es die beiden gibt,
da sind wir alle froh.
Wenn es einmal schwierig wird,
rufen wir dort an.
Alles wird geklärt,
es geht voran.

Selbsthilfe RAP
Niedersachsen

Refrain:
Das tut guuuuuut! Das tut guuuuuut!
Ja, wir quasseln so toll
und wir sind gut drauf
und beim Quasseln passen wir
immer ganz gut auf.

Hallo Leute, wir steh‘n heute
auf der Bühne hier.
Der Rap ist jetzt vorbei,
hier enden wir,
denn wir haben nicht viel Zeit,
die nächsten steh‘n schon an,
wir quatschen, rappen, feiern,
IHR seid jetzt dran.
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KIBiS – Kontakt, Information und Beratung
im Selbsthilfebereich Braunschweig
KIBiS ist die Kontaktstelle für Selbsthilfe in Braunschweig, die
seit 1991 besteht und somit auch ihr 20-jähriges Jubiläum feiern
konnte.
Unter dem Motto „Wir geben der Selbsthilfe ein Gesicht – 20 Jahre Selbsthilfeunterstützung in Braunschweig“ hat am 18. Juni 2011 auf dem Braunschweiger
Kohlmarkt der 10. Selbsthilfetag stattgefunden. Bei der von der KIBiS organisierten Informationsbörse stellten sich 30 Braunschweiger Selbsthilfegruppen den
Bürgerinnen und Bürgern vor.
Nach der Begrüßung durch die Leiterin der KIBiS Ines Kampen überbrachte Wolfgang Sehrt die Grußworte der Stadt. Er zollte in seiner Ansprache den ehrenamtlich Engagierten Respekt und sprach Lob und Anerkennung für das Engagement
aus. Anschließend begrüßte Hermann Schwabe als Sprecher des Braunschweiger
Selbsthilfegruppenrates die Besucherinnen und Besucher.
Auf der Bühne ging es weiter mit stimmungsvoller Musik von „Two Generations“.
Daran schloss sich der „Wir-trauen-uns-Chor“ der Angehörigen-Selbsthilfegruppe psychisch erkrankter Menschen an, der seinen zweiten öffentlichen Auftritt
hatte. Als Höhepunkt des Tages folgte eine öffentliche Auszeichnung von Ehrenamtlichen aus der Selbsthilfe durch Herrn Ulrich Markurth, Sozialdezernent, bei
der neun besonders engagierten Menschen die Ehrenamtsurkunde des Landes
Niedersachsen verliehen wurde. Abschließend spielte noch einmal „Two Generations“ auf. Mit einem Auftritt der Band „lebensfroh“ der Lebenshilfe Braunschweig klang der Tag schwungvoll aus.
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Selbsthilfe-Kontaktstelle im Fachdienst Gesundheit
Im Jubiläumsjahr fand in Delmenhorst unter anderem ein Informationsstand zum
Thema Selbsthilfe auf der Delmenhorster Leistungsschau statt. Renate Beumer,
Vorsitzende des Arbeitskreises Delmenhorster Selbsthilfegruppen, hat darüber
folgenden Artikel geschrieben:
Wie schon in den letzten Jahren, so haben wir Selbsthilfegruppen auch in diesem
Jahr vom 27. bis 29. Mai 2011 an der von Familie Tiefuhr organisierten Leistungsschau teilgenommen. Doch einiges war anders als in der Vergangenheit. Uns wurde eine Fläche an exponierter Stelle zur Verfügung gestellt, die Ulrich Gödel als
Verantwortlichen vor ungeahnte und kurzfristig zu beseitigende Probleme stellte.
Die uns zugeteilte Ausstellungsfläche hatte die für uns riesigen Ausmaße von 5
x 10 Meter. Um diese 50 m² adäquat auszustatten, bedurfte es grundlegender
Änderungen in der Gestaltung gegenüber den vergangenen Jahren. Da sich die
Fläche in der Mitte eines Ausstellungszeltes befand, konnten die vorhandenen
Stellwände nicht zum Einsatz gebracht werden. Es gab seitens des Veranstalters
die Auflage, rundum freie Sicht zu gewährleisten. Doch Herr Gödel schaffte es,
trotz der Zeitknappheit, eine neue Konzeption auf die Beine zu stellen.
Durch die Neuanschaffungen von einigen Plakatwänden, Flyerständern und Stühlen gelang es ihm und dem Aufbauteam, ein ansprechendes Ambiente zu schaffen. Genügend Platz für die teilnehmenden Selbsthilfegruppen, den Beirat für die
Belange von Menschen mit Behinderungen (BBR), den Arbeitskreis Delmenhorster
Selbsthilfegruppen (ADS), die Hörzeitung sowie Herrn Gödel selbst als Leiter der
Selbsthilfekontaktstelle war somit garantiert. Alle Beteiligten waren mit der Ausstattung mehr als zufrieden und waren gespannt, ob es von den Besucherinnen
und Besuchern der Messe ebenso positiv angenommen wurde.
Auch bei der dekorativen Ausstattung gab es Neuerungen.
So hatte Ulrich Gödel es geschafft, innerhalb kürzester Zeit
den Druck von T-Shirts zu organisieren. Diese wurden an die
diensthabenden Standbetreuerinnen und Standbetreuer
ausgegeben und erhöhten so den Wiedererkennungswert
dieses Personenkreises. Auf den Tischen gab es eine ansprechende Blumendekoration sowie Luftballons, die an Kinder
verteilt werden konnten.
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Der Besucherandrang ließ am Freitag, was allerdings aus den Vorjahren schon
bekannt war, etwas zu wünschen übrig. Ein Grund für den nicht vorhandenen Besucheransturm war wohl in erster Linie das unbeständige Wetter. Nach der offiziellen Eröffnung, den Reden verschiedener Politiker und des Veranstalters, begab
sich die „High Society“ mit Oberbürgermeister Patrick de la Lanne an der Spitze,
gefolgt von Ratsherren und -frauen und Vertretern der örtlichen Presse, auf den
obligatorischen Messerundgang.
Dabei machte die Gruppe auch Halt an unserem Stand und es konnten kurze Gespräche mit fachlichem und/oder privatem Inhalt geführt werden. Aber auch das
restliche Wochenende zeigte der Wettergott sich nicht von seiner besten Seite
und bescherte uns einige wenige Sonnenstrahlen, den einen oder anderen mehr
oder weniger heftigen Schauer sowie Wind, der eher zum Drachensteigenlassen
einlud als zu einem Messebummel. Dennoch war der Samstagnachmittag schon
recht gut besucht und zufrieden konnten die Verantwortlichen mit den Besucherzahlen wohl erst am Sonntag sein. Zu dieser Annahme gelangte ich, als ich beim
Verlassen der Messe die Schlange von Wartenden an der Kasse erblickte. Wie
dem auch sei, niemand kann für das Wetter und wir haben alles Mögliche getan,
um uns den Besucherinnen und Besuchern gegenüber gut zu präsentieren. Sollten sich auch nicht die Erwartungen aller Teilnehmenden erfüllen – das zeigt sich
erfahrungsgemäß oft erst in der Folgezeit – so werden wir uns auch in Zukunft für
eine gute Öffentlichkeitsarbeit in dieser Form einsetzen.
Als Vorsitzende des ADS, Mitglied im BBR und Leiterin der Parkinson-Selbsthilfegruppe bedanke ich mich für den engagierten Einsatz aller Teilnehmenden und
freue mich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr.
Renate Beumer
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Selbsthilfekalender 2012

KIBIS Göttingen
25 Jahre Gesundheitszentrum
20 Jahre KIBIS im Gesundheitszentrum Göttingen
5 Jahre Unabhängige Patientenberatung im Gesundheitszentrum Göttingen

Jubiläumsfeier
Am 7. Oktober 2011 feierte das Gesundheitszentrum im Holbornschen Haus das
dreifache Jubiläum. Herr Dr. Hermann würdigte im Auftrag der Stadt Göttingen die
Arbeit des Gesundheitszentrums, insbesondere seines Arbeitsschwerpunktes
KIBIS und sagte auch für 2012 finanzielle Unterstützung zu.
Erika Hoppe sprach für die Unabhängige Patientenberatung (UPD) im Gesundheitszentrum Göttingen.
Dörte von Kittlitz vom Selbsthilfe-Büro Niedersachsen überreichte eine Urkunde
an die Geschäftsführende Vorsitzende Christina Ziethen und an die neue Leiterin
der KIBIS Michaela Kaplaneck.

Mitglieder aus Göttinger Selbsthilfegruppen lassen sich
für Kalenderblätter porträtieren und beschreiben in einem
Satz, wie die Arbeit in der SHG ihnen geholfen hat.
Die einzelnen Kalenderblätter stellen in ansprechender
Weise Menschen vor, die sich seit vielen Jahren aktiv in der
Selbsthilfe engagieren und durch ihre intensive Mitarbeit
in der Selbsthilfegruppe wertvolle Unterstützung für ihre
besondere Lebenssituation erfahren haben.
Anhand eines Porträts werden einzelne Kompetenzen dargestellt, die die Gruppenmitglieder durch ihre Mitarbeit
wiedergewonnen und/oder neu entwickelt haben. Durch
die zwei Varianten des Kalenders, nämlich Kalenderblatt
und Postkarte, kann der Selbsthilfegedanke auf verschiedene Weise in die Welt hinausgetragen werden.
Die Selbsthilfepersönlichkeiten, die sich für dieses Projekt
zur Verfügung gestellt haben, sind Mitglieder aus folgenden Selbsthilfegruppen
(SHG):
· EALA, SHG für Menschen mit Depressionen und depressiven Störungen
· Freundeskreis für Suchtkrankenhilfe in Göttingen e.V.
· Göttinger SHG für Menschen mit Herzerkrankungen
· SHG Hirntumor Göttingen
· SHG Lungenemphysem – COPD Göttingen
· Regenbogen, Hilfe für Eltern, deren Kind während der Schwangerschaft 		
oder kurz nach der Geburt gestorben ist
· Stotterer SHG Göttingen
Kalenderbeispiel

Bei Sekt, Selters und Buffet wurden nach den offiziellen Grußworten dann interessante Gespräche geführt.

Der Kalender wurde gesponsert durch die IKK classic. Er kann bei der KIBIS gegen eine Spende bestellt werden.
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Kontaktstelle für Selbsthilfe Hameln
25 Jahre lebendige Vielfalt
Unter diesem Motto fand am 12. Oktober 2011 die Jubiläumsveranstaltung der
Kontaktstelle für Selbsthilfe des Paritätischen Hameln-Pyrmont statt.
Lebendig und vielfältig gestaltet sich die Selbsthilfelandschaft im Landkreis
Hameln-Pyrmont. Das zeigte sich auch an dieser Veranstaltung, an der 150 Gäste
teilnahmen. Gemeinsam feierten Mitglieder aus Selbsthilfegruppen und Kooperationspartnerinnen und -partnern aus dem Sozial- und Gesundheitsbereich, aus
der Verwaltung und Politik.
Neben Grußworten und kultureller Unterhaltung standen die Ehrungen von Mitgliedern aus Selbsthilfegruppen im Vordergrund der Veranstaltung.

Ein weiteres besonderes Ereignis im Jubiläumsjahr ist der Umzug in das neue FIZ
(Familie im Zentrum) der Stadt Hameln. Gemeinsam mit der Freiwilligenagentur
des Paritätischen und mit anderen sozialen Einrichtungen unter einem Dach bekommt die Kontaktstelle für Selbsthilfe einen zentral gelegenen Standort. Für die
Bürgerinnen und Bürger von Hameln bedeutet dies eine gute Erreichbarkeit von
mehreren Einrichtungen an einem Platz.
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Eine bunte Galerie unterstrich die Entwicklung der
Selbsthilfe im bildlichen Sinne: Alle bisherigen 25 Werbeplakate für den Selbsthilfetag in Hannover waren
ausgestellt und zeigten, wie sich auch die Außendarstellung der Selbsthilfe professionalisiert hat.

KIBIS Hannover
Die KIBIS (Kontakt-, Informations- und Beratungsstelle im Selbsthilfebereich)
Hannover organisierte anlässlich des 25-jährigen Jubiläums unter anderem folgende Aktionen:

1. Festveranstaltung zum 25-jährigen Jubiläum der KIBIS zusammen mit dem Paritätischen Wohlfahrtsverband Niedersachsen
Mit 250 Gästen aus Politik, darunter die Sozialministerin Niedersachsens Frau Özkan, aus Verbänden, Verwaltung und aus der Selbsthilfe wurde am 4. April 2011
im Haus der Region in Hannover gefeiert. Die gewachsene Bedeutung der Selbsthilfe-Kontaktstellen wurde
in den Redebeiträgen hervorgehoben.
„Mit Ihrer Arbeit haben Sie zu einem tollen Klima in
Niedersachsen beigetragen, ich wünsche mir, dass wir
das gemeinsam fortsetzen können“, sagte die Sozialministerin Aygül Özkan.
„Ich habe sehr großen Respekt vor der Kompetenz, die
dazu beiträgt, dass das Leben für uns alle etwas lebenswerter wird“, erklärte der Regionsrat der Region
Hannover Erwin Jordan.
„In einer Großstadt ist Selbsthilfe etwas, das wir niemals missen könnten“, fügte Bernd Strauch, Bürgermeister der Landeshauptstadt Hannover, hinzu.
Rita Hagemann bilanziert: „Die Gruppen haben sich
in den vergangenen 25 Jahren verändert. Früher standen eher medizinische und fachliche Aspekte im Mittelpunkt, da kam das Emotionale etwas zu kurz. Heute
gehören Fragen, wie Betroffene ihr Leben mit schweren
Erkrankungen auch psychisch bewältigten, selbstverständlich dazu. Auch der Stellenwert der Selbsthilfe
hat sich in den vergangenen 25 Jahren enorm verändert. War es bis vor einigen Jahren noch schwierig, sich
bei relevanten Einrichtungen im Gesundheitsbereich
Gehör zu verschaffen, arbeiten heute Gesundheitsbehörden, Krankenkassen, Kliniken und Patientenverbände selbstverständlich mit
Selbsthilfegruppen zusammen, die somit auch politisch Einfluss nehmen.“
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2. Das Team von KIBIS Hannover
zu Gast bei der NDR Plattenkiste
Das Team von KIBIS Hannover nutzte am 9. Mai 2011 die NDR Plattenkiste, die
von durchschnittlich 500.000 Menschen gehört wird, um neugierig auf Selbsthilfegruppen zu machen. Warum gehen Menschen in Selbsthilfegruppen? Was tun
sie dort? Wie entwickelt sich aus der Selbsthilfe bürgerschaftliches Engagement?
Dies waren einige der Fragen, auf die die Hörerinnen und Hörer der Plattenkiste
eine Antwort erhielten.

3. Der 25. Hannoversche Selbsthilfetag
in der Innenstadt
Rund 600 Selbsthilfegruppen für die Region Hannover befinden sich
heute in der KIBIS-Datenbank, bei ihrer Gründung 1986 waren es gerade einmal 50 Gruppen. Am 21. Mai stellten sich beim 25. Hannoverschen
Selbsthilfetag rund um das Schillerdenkmal im Herzen von Hannover
mehr als 70 Gruppen der Öffentlichkeit vor.
Besucherinnen und Besucher nutzten den Tag, um sich zu informieren,
Kontakte zu knüpfen, oder einfach um das Rahmenprogramm zu genießen.

4. Grillfest mit den Selbsthilfegruppen
Am 24. August 2011 veranstaltete die KIBIS im Hinterhof der Selbsthilfe-Kontaktstelle in der Gartenstraße in Hannover ein Grillfest für die Mitglieder der Selbsthilfegruppen aus der Region Hannover. Das Fest wurde genutzt für ausgiebige
Gespräche der Gruppen untereinander, zum Austausch, zum Planen und zum
Sich-selbst-Feiern.
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Selbsthilfekontaktstelle
im Landkreis Leer
Artikelserie über Selbsthilfegruppen
Seit Dezember 2011 sind jeden Mittwoch in der regionalen Presse, dem GeneralAnzeiger, umfangreiche Artikel über Selbsthilfegruppen aus dem Landkreis Leer,
dem angrenzenden Landkreis Cloppenburg und dem nördlichen Emsland erschienen. Zum Auftakt wurde ein Artikel über das Jubiläumsjahr veröffentlicht.
Neu ist, dass die dabei entstandenen Interviews über ostfriesen.tv angehört und
angesehen werden können. Über die Internetseite des General-Anzeigers gelangt
man zum ostfriesen.tv. Über die Rubrik „Selbsthilfegruppen“ können alle Beiträge angesehen und angehört werden.
Die Anzahl der Gruppenneugründungen nahm in der Zeit nach der Veröffentlichung der jeweiligen Artikel deutlich zu.

General-Anzeiger, Oberdingerland, 17. Dezember 2011
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25 Jahre Selbsthilfeunterstützung in Nienburg,
das war für die Kontaktstelle für Selbsthilfe Anlass genug, den Gruppen mit ihren
Mitgliedern etwas Gutes zu tun. Es sollte für die Selbsthilfegruppen nicht heißen,
viel zu planen, viel vorzubereiten, viel zu arbeiten, viel Verantwortung zu tragen.
Nein, das 25-jährige Jubiläum wurde gefeiert, indem die Gruppenmitglieder zu einer gemeinsamen Schifffahrt auf der Weser eingeladen wurden. Dabei rückten der
Alltag, die Politik, die Finanzen etc. in den Hintergrund und das Wohlbefinden in
den Vordergrund. Bei einem Buffet an Bord konnten die Mitglieder der Selbsthilfegruppen sich ausgiebig stärken, sich unterhalten, es sich gut gehen lassen und
sich selbst ein bisschen feiern.
Fotografische Impressionen der Weserfahrt:

Die HARKE am Sonntag, 18. September 2011
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Beratungs- und Koordinationsstelle
für Selbsthilfegruppen BeKoS Oldenburg
2. Ausstellung von Selbsthilfegruppen im Klinikum
Am 27. November 2011 wurde die Dauerausstellung von mehr als 30 Selbsthilfegruppen im Klinikum Oldenburg eröffnet. Diese Ausstellung informiert anhand
von Plakaten und Flyern über die Arbeit und die Angebote der Selbsthilfegruppen
aus dem Raum Oldenburg. Ort: Klinikum Oldenburg, Flur Eingang C (Radiologie),
26133 Oldenburg, Rahel-Straus-Straße 10.

Bei der BeKoS haben im Jubiläumsjahr 2011 unter anderem zwei größere
Aktionen stattgefunden.

1. Oldenburger Selbsthilfetag 2011
Am Sonntag, den 19. Juni 2011 fand vor
und im Klinikum Oldenburg der Oldenburger Selbsthilfetag 2011 statt. Unter dem
Motto „Wir bewegen, was uns verbindet!“
stellten die Selbsthilfegruppen an mehr
als 40 Informationsständen sich und ihre
Arbeit vor.
Neben einem abwechslungsreichen Programm mit Expertengesprächen und zahlreichen Mitmachaktionen gab es ein vielseitiges kulturelles Rahmenprogramm.

NWZ, 20. Juni 2011
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Büro für Selbsthilfe und Ehrenamt –
Gesundheitsdienst für Landkreis und Stadt Osnabrück
Im Jubiläumsjahr 2011 haben folgende Aktivitäten stattgefunden:
1. 02.04.2011 Aktionstag der Meller Selbsthilfe
2. 03.04.2011 Forum Selbsthilfe in Osnabrück
3. 23.08.2011 Eröffnung Infoterminal Selbsthilfe im Marienhospital
Osnabrück
4. 06.11.2011 Tag der Selbsthilfegruppen in Quakenbrück

Zu 1. Aktionstag der Meller Selbsthilfe
Zu einem praxisorientierten Aktionstag lud die Arbeitsgemeinschaft
Meller Selbsthilfe (AMS) in diesem Jahr am 2. April 2011 ins Meller
Forum ein. Der Tag fand in der Bevölkerung reges Interesse. Neben
einem Unterhaltungsprogramm mit Musik und Modenschauen konnten sich die Besucher in zwei Vorträgen und an den zahlreichen Ständen der Selbsthilfegruppen informieren.

keit als ein zunehmend wichtiges Qualitätskriterium für Krankenhäuser. Deshalb
sei die Kooperation zwischen Selbsthilfe und Krankenhäusern ein Gewinn für beide Seiten. Werner Henseleit von der AOK Niedersachsen, zuständig für die Selbsthilfeförderung, beschrieb die Selbsthilfelandschaft in der Region Osnabrück als
eine, die in Deutschland ihresgleichen suche. Die Sprecherin der Selbsthilfegruppen Malgorzata Bornemann bedankte sich beim Klinikum und bei der Politik für
die Wertschätzung der Selbsthilfe.

Zu 3. Eröffnung Infoterminal Selbsthilfe
im Marienhospital Osnabrück
Seit dem 23. August 2011 können Patientinnen und Patienten sowie
Besucherinnen und Besucher der Niels-Stensen-Kliniken Marienhospital Osnabrück (MHO) kostenlos ein elektronisches Terminal zum
Thema Selbsthilfe nutzen.
An dem rollstuhlgeeigneten Terminal über der Eingangshalle in der
dritten Gebäude-Ebene gibt es viele Informationen rund um das
Thema Selbsthilfe: Was sind Selbsthilfegruppen, welche Selbsthilfegruppen gibt es in der Region Osnabrück und wer berät, vermittelt
und unterstützt zum Thema Selbsthilfe?
Die Bedienung erfolgt über einen berührungsempfindlichen Monitor. Die Inhalte
werden vom Büro für Selbsthilfe und Ehrenamt über das Internet zur Verfügung
gestellt, sodass alle Informationen über Selbsthilfegruppen auf dem aktuellen
Stand sind. Die technischen Komponenten des Terminals wurden über Projektmittel durch die AOK – Die Gesundheitskasse finanziert.
Das neue Angebot ist Teil einer Kooperation zwischen Büro für Selbsthilfe und
Ehrenamt und MHO, die in naher Zukunft weiter ausgebaut werden soll.

Zu 2. Forum Selbsthilfe in Osnabrück
Das Forum Selbsthilfe der städtischen Selbsthilfegruppen fand in
diesem Jahr am 3. April 2011 im Klinikum am Finkenhügel statt. Die
Besucherinnen und Besucher konnten sich bei mehr als 30 Selbsthilfegruppen zu einer Vielfalt an Themen informieren. Medizinische
Vorträge und ein kostenloser Gesundheits-Check rundeten das Programm ab.
In der Begrüßungsrede beschrieb der ärztliche Direktor Prof. Dr. Dieter
Lüttje die seelische Wandlung von Patientinnen und Patienten nach
gestellter Diagnose: „Auf die Sprachlosigkeit folgt oft die Entdeckung
ungeahnter persönlicher Stärken. Diese Potenziale können dann im
Miteinander in einer Selbsthilfegruppe für sich und für andere genutzt werden.“
Anschließend betonte Bürgermeister Burkhard Jasper das hohe ehrenamtliche
Engagement der Menschen in der Selbsthilfe. Dies stelle eine Bereicherung für
das Leben in der Region Osnabrück dar. Ursula Jahn-Detmer vom Büro für Selbsthilfe und Ehrenamt nannte die Patientenorientierung und Selbsthilfefreundlich-
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Zu 4. Tag der Selbsthilfegruppen in Quakenbrück
Am 6. November 2011 organisierten Doris Weissinger und Georg
Sandbrink von den Selbsthilfegemeinschaften der Samtgemeinden
Artland und Bersenbrück mit Unterstützung des Büros für Selbsthilfe und Ehrenamt zum ersten Mal einen Tag der Selbsthilfe in Quakenbrück. Im Christlichen Krankenhaus Quakenbrück wurden den
Besucherinnen und Besuchern neben den Informationsständen einzelner Selbsthilfegruppen auch Vorträge geboten. Als Experte zum
Thema Parkinson, Alzheimer und Schlaganfall ging Dr. Michael Hotz,
Chefarzt der Neurologischen Abteilung, der Frage nach, ob man sich
vor neurologischen Krankheiten schützen kann. Irmentraud Tempelmann, Leiterin der Fachschule für Diätassistenten, gab einen Einblick in „Lebensfreude durch gesunde Ernährung“. Zum Thema Sehbehinderung,
Blindheit und Selbsthilfe informierte das Ehepaar Hannelore und Hans-Jürgen
Wonke, Ansprechpartner der Selbsthilfegruppe für Blinde und Sehbehinderte im
nördlichen Landkreis Osnabrück.
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Kontakt- und Informationsstelle
für Selbsthilfe (KISS) Peine
Anlässlich des Jubiläums „25 Jahre Selbsthilfeunterstützung in
Peine“ fanden zwei Veranstaltungen statt.
1. Tag der offenen Tür & Sommerfest der KISS am 24.06.2011
2. „25 Jahre Selbsthilfeunterstützung in Peine“ –
Jubiläumsveranstaltung im Peiner Forum am 09.11.2011

Zu 1. Tag der offenen Tür & Sommerfest der KISS
Über 80 Gäste trotzten am 24. Juni 2011 Wind und Wetter und besuchten den Tag
der offenen Tür der Kontaktstelle. Anlässlich des Jubiläumsjahres und des vorangegangenen Umzuges in attraktivere Räume wurde in geselliger Atmosphäre
und bei guter Stimmung in Haus und Hof gefeiert. Vertreterinnen und Vertreter
aus Politik, Verwaltung, sozialen Einrichtungen und der Nachbarschaft nutzten
die Gelegenheit für Gespräche mit den Selbsthilfegruppen und zu Informationen
zur Kontaktstellenarbeit.

Zu 2. „25 Jahre Selbsthilfeunterstützung in Peine“
Die KISS Peine gehört mit ihren 25 Jahren zu den Kontaktstellen der „ersten Stunde“ in Niedersachsen. Seit dem Jahr 1986 bietet die KISS mit viel Know-how und
wenig Bürokratie aktive Selbsthilfeunterstützung vor Ort an.
Am 9. November 2011 lud die KISS alle Ansprechpartnerinnen und -partner und
Interessierte der Peiner Selbsthilfegruppen in den kleinen Saal des Peiner Forums zu einer gemeinsamen Feierstunde „25 Jahre Selbsthilfeunterstützung in
Peine“ ein. Gleichzeitig durften wir an diesem Tag die Jubiläen von zehn lokalen
Selbsthilfegruppen bekanntgegeben und den Gruppen für ihr langjähriges ehrenamtliches Engagement danken. Besonderen Zuspruch bei den über 100 Selbsthilfevertreterinnen und -vertretern fand der Festvortrag von Prof. Dr. Raimund Geene
von der Fachhochschule Magdeburg unter dem Motto „Selbsthilfe kommt an“.
Als kleine Rückschau auf viele bewegende Jahre in der Selbsthilfe im Raum Peine
konnten wir den Gruppen einen Pressespiegel überreichen, der die Selbsthilfearbeit der letzten 25 Jahre Revue passieren lässt.
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PAZ, 09. November 2011

51

Die Mitarbeiterinnen der Kontaktstelle Verden
Heike Hansmann und Angela Menke

Selbsthilfe-Kontaktstelle Verden
In der Selbsthilfe-Kontaktstelle Verden haben im Jubiläumsjahr
2011 unter anderem folgende Aktivitäten stattgefunden:
1. Selbsthilfetag in Verden
Am 6. Februar 2011 fand in Verden in der Stadthalle der zweite Selbsthilfetag statt.
Veranstaltet wurde dieser von der Kontaktstelle für Selbsthilfe des Diakonischen
Werkes im Kirchenkreis Verden. Vom Foyer über den Veranstaltungssaal bis in die
Flure hinein stellten insgesamt 43 Gruppen und Institutionen ihre Arbeit vor und
suchten Betroffene zwecks Gründung neuer Selbsthilfegruppen, zum Beispiel für
Menschen mit Messie-Syndrom oder Mobbing-Opfer, nach Gleichgesinnten.
Auch verschiedene Dienstleister präsentierten ihre Angebote und Produkte. In
Vorträgen wurde über medizinische Fachthemen wie Alzheimer, Schmerzerkrankungen und Diabetes informiert.
Viel Lob für die Arbeit der lokalen Selbsthilfegruppen gab es bereits zum Veranstaltungsauftakt in den Grußworten von Pastorin Constanze Ulbrich vom Diakonischen Netzwerk, von Landrat Peter Bohlmann, Bürgermeister Lutz Brockmann
und vom Vertreter der Verdener Gruppen, Gerhard Zieseniß (Leiter der Selbsthilfegruppe Prostatakrebs Verden).
Im Anschluss ging Dörte von Kittlitz vom Selbsthilfe-Büro Niedersachsen in ihrem
Eröffnungsvortrag auf die Bedeutung von „Selbsthilfe als freiwilliges Engagement“ ein. Der Selbsthilfetag wurde von allen Beteiligten sowie von den Besucherinnen und Besuchern sehr gut angenommen und wird in dieser Form nunmehr
alle zwei Jahre stattfinden.

2. Jubiläumsfeier „Fünf Jahre Kontaktstelle für Selbsthilfe
in Verden“
Die Kontaktstelle für Selbsthilfe Verden feierte am 23. September 2011 mit einem
Gottesdienst und einem anschließenden Tag der offenen Tür ihr fünfjähriges Jubiläum.
Die Mitarbeiterinnen der Kontaktstelle Heike Hansmann und Angela Menke begrüßten viele Interessierte und als Gratulanten die Vertreter von Selbsthilfegruppen, Vereinen, Institutionen und Beratungsstellen. Viele, die noch keine Berührung mit der Einrichtung hatten, informierten sich bei einem kleinen Imbiss über
die Arbeit dort.
VAZ, 07. Februar 2011
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Wir bewegen – was uns verbindet

