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1 Telefonkonferenzen in Niedersachsen 

 
 
 
 
Aufgrund der derzeitigen Situation ist es nicht möglich sich in den Selbsthilfegruppen zu treffen. 
Allerdings ist es wichtig, dass die Selbsthilfegruppe untereinander den Kontakt nicht verliert. 
Es gibt verschiedene Möglichkeiten der Kommunikation: 
 

 Skype Konferenzen; 

 Whats App Gruppenkontakte; 

 Telefonkonferenzen. 
 
Grundsätzlich ist nicht davon auszugehen, dass alle Mitglieder der Selbsthilfegruppe Skype oder 
ein Whats App Account haben. So ist die Alternativlösung die Telefonkonferenz. 
 
Der Bundeverband Prostatakrebs Selbsthilfe e. V. führt seit Jahren regelmäßige 
Telefonkonferenzen durch. Das hat sich in der Praxis bewährt. Der Anbieter ist: 
 
 
 
 
 
 
Bis vor 2 Monaten war es für ehrenamtliche Vereine kostenlos. Allerdings haben sich 
gewerbliche Unternehmen auch als Verein ausgegeben, so dass, nach Prüfung des 
Sachverhaltes, nun eine Gebühr von 14,90 € pro Monat für die Vereine fällig werden. 
 
Der Regionalverband Prostatakrebs Selbsthilfe Niedersachsen/Bremen e. V. hat eine Lizenz 
erworben. Wir haben in Niedersachsen alle unsere 34 Selbsthilfegruppen angeschrieben und 
ihnen das Angebot unterbreitet, die Gruppenabende nicht ausfallen zu lassen, sondern dafür 
eine Telefonkonferenz durchzuführen. Die Kosten wird der Regionalverband übernehmen und 
über die Pauschalförderung gem. SGB V bei den Krankenkassen geltend machen. 
                                                                   Unser Motte ist:  
 
 
 
 
Es haben bis dato 6 Selbsthilfegruppen dieses Angebot in Anspruch genommen. Damit wird 
auch erreicht, dass die Gruppenmitglieder weiterhin das Gefühl haben, dass wir als 
Verantwortliche unsere ehrenamtliche Arbeit ernst nehmen und den Betroffenen in jeder Lage 
eine Hilfestellung anbieten. 
 
 
 

Virtuelle Gruppe 

Wir halten zusammen und bleiben in Verbindung 
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Mit dem folgenden Link erreicht man das Kundenportal und kann über den Dialog oder auch 
telefonisch seine eigenen Belange vorbringen. Der Kundenservice ist ausgesprochen nett und 
hilft in jeder Lage weiter. 
 
Über diese Adresse gelangt man auf das Kundenportal und kann dort alle Informationen 
abrufen. 

 

https://meetgreen.de/ 
 

Wichtig ist eine weitere intensive Kontaktpflege mit unseren Gruppenmitgliedern. Die durch 
Corona bedingte Ausgangsbeschränkung führt bei manchen Menschen zu einem gewissen Grad 
an Einsamkeit. Wir müssen den Menschen mit unserem Angebot, wenn auch nur ein Baustein 
aller Möglichkeiten, zeigen, wir sind für sie da. 
 
 
In diesem Sinne, 
 
bleiben Sie gesund. 
 
 
Helmut A. Kurtz 

https://meetgreen.de/

