
     

Migration und Selbsthilfeaktivierung erfolgt in Kooperation von:

n Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, P�ege und Alter NRW
n AOK NordWest
n AOK Rheinland/Hamburg
n Der Paritätische NRW
n KOSKON Koordination für die Selbsthilfe-Unterstützung in NRW
n Gesundheitsselbsthilfe NRW 

Neue Wege ö�nen
Selbsthilfe 
für Menschen mit Migrationsgeschichte
in Bielefeld

Ihr Kontakt vor Ort

Selbsthilfe-Kontaktstelle Bielefeld
Stapenhorststraße 5  
33615 Bielefeld
Telefon: 0521 96 406 96
Telefax: 0521 96 406 97
selbsthilfe-bielefeld@paritaet-nrw.org
www.selbsthilfe-bielefeld.de 
Ansprechpartner: Uwe Ohlrich 

Projektträger ist die GSP gemeinnützige Gesellschaft für
soziale Projekte mbH, Loher Straße 7, 42283 Wuppertal

„Ich wusste nicht, wie gut es tut, mit anderen 
zu reden. Besonders, wenn ich das in meiner 
Sprache tun kann.“ 

Mitglied einer Selbsthilfegruppe

gefördert vom:

Impulse
für eine kultursensible Selbsthilfe/-Unterstützung in NRW.
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Wir verändern. Engagiert für Ideen.               

Selbsthilfe  mobilisiert eigene Kräfte

Selbsthilfegruppen entstehen, weil Menschen aus eigener 
Kraft und zusammen mit anderen ihre Lebenssituation ver-
bessern wollen. 

Selbsthilfe lebt von der Gemeinschaft

Im Austausch mit anderen in der Selbsthilfegruppe 

n  finden Menschen Verständnis – denn sie treffen 
 Personen mit ähnlichen Erfahrungen

n  sind Menschen nicht allein – denn Gleichgesinnte 
 verstehen ihre Lebenssituation

n  tauschen Menschen Informationen aus – so profitieren
 alle von dem Wissen und den Erfahrungen der Einzelnen. 

An diesem „Schatz“ sollen zukünftig mehr Menschen mit 
Migrationsgeschichte teilhaben als bisher. 

Ziele

In vielen Kulturkreisen ist Selbsthilfe als Unterstützung 
bei der Krankheitsbewältigung noch unbekannt.  

n   Deshalb werden in NRW neue Wege zur Selbsthilfe er-
probt und Anregungen für eine kultursensible Selbst-
hilfeunterstützung entwickelt.

n   An sieben Modellstandorten stärken u. a. die Selbst-
hilfe-Kontaktstellen mutter- bzw. zweisprachige 
Selbsthilfegruppen. In muttersprachigen Gruppen 
fühlen sich Menschen mit Migrationsgeschichte oft 
gut  aufgehoben, da sie ihre Gefühle und Gedanken 
dann besser in Worte fassen können.

n   Die Selbsthilfe-Kontaktstellen vermitteln ebenso in 
bestehende Selbsthilfegruppen.

n   Selbsthilfegruppen werden bei ihrer (weiteren) inter-
kulturellen Öffnung unterstützt.

Praxisnahe Umsetzung

Vor Ort unterstützen wir die Gründung und Begleitung 
von Selbsthilfegruppen für Menschen mit Migrationsge-
schichte. 

Wenn Sie einer  Migrantenselbstorganisation angehören 
oder als  Fachkraft mit uns zusammenarbeiten wollen, um 
den Selbsthilfegedanken zu verbreiten, sind Sie bei uns 
richtig. 

Wir wollen
n   mehr Menschen mit Migrationsgeschichte den Weg in 

die Selbsthilfe ebnen

n   neue Ideen und Zugänge zur Selbsthilfe erproben

n   die Selbsthilfe für Menschen mit Migrationsgeschichte 
stärker im Sozial- und Gesundheitsbereich verankern.

Wir arbeiten eng mit den Selbsthilfeorganisationen auf 
Landesebene zusammen (Gesundheitsselbsthilfe NRW).

Migration und Selbsthilfeaktivierung 
Neue Wege zur Selbsthilfe und Impulse für eine kultursensible Selbsthilfe/-unterstützung in Nordrhein-Westfalen 

„Durch eine Selbsthilfegruppe habe ich wieder 
Mut bekommen, um mit meiner Erkrankung 
besser umzugehen.“

„Ich bin nicht mehr allein. In der Gruppe 
finde ich Unterstützung. Gemeinsam sind 
wir stark!“

„Ich wusste nicht, wie gut es tut, mit anderen 
zu reden. Besonders, wenn ich das in meiner 
Sprache tun kann.“ 




