
„Ich fühl‘ mich …
aber wie?!“

Sie möchten eine Selbsthilfegruppe
gründen? 

In einem geschützten Kreis von Gleichbetroffe-
nen darf sichtbar werden:  

„Ich kann nicht mehr! Meine bisherigen
(Lebens)-Strategien reichen nicht mehr
aus, um mit dem, was ich jetzt erlebe, fertig
zu werden.“ 

Sichtbar werden darf auch: 
„Ich will etwas ändern! So wie es jetzt ist,
soll es nicht weiter gehen. Dies will ich
gemeinsam mit anderen tun.“

Wenn der Wunsch besteht eine Gruppe zu grün-
den, stellen sich eine Reihe von Fragen wie zum
Beispiel:  Wie geht das überhaupt – eine Selbst-
hilfegruppe gründen? Wie gestaltet sich das
Gruppenleben und bin ich dann für alles alleine
verantwortlich?

Auch praktische Fragen tauchen auf: Wo soll
sich die Gruppe treffen? Wie finden Betroffene
zusammen? Entstehen Kosten?

In  dem Workshop zur Gruppengründung erfah-
ren Sie mehr!

Workshop zur Gruppengründung

Eine Reise beginnt mit dem ersten Schritt … –
Eine Selbsthilfegruppe gründen und am Leben
halten.

Gemeinsam mit anderen Interessierten werden
Sie hilfreiche Tipps aus Selbsthilfegruppen sowie
praktische Übungen für einen gelungen Start
kennenlernen. 

Der Workshop richtet sich an Personen, die
eine Selbsthilfegruppe gründen möchten, an
Gruppenmitglieder in der Startphase und an
Mitglieder von schon bestehenden Selbsthilfe-
gruppen, die einen Neuanfang planen.

Zwei Termine zur Auswahl 

Samstag, den 2. Juni 2012
10.00–15.00 Uhr incl. Pausen
Anmeldeschluss: 29. Mai 2012

oder

Samstag, den 27. Oktober 2012
10.00–15.00 Uhr incl. Pausen
Anmeldeschluss: 22. Oktober 2012

Ort: Selbsthilfe-Kontaktstelle Bielefeld
Die Teilnahme ist kostenlos.

Die Aktionsreihe „Ich fühl mich … aber wie?!“
wird gemeinsam mit Bielefelder Selbsthilfegrup-
pen und In-Gang-Setzer® durchgeführt und
unterstützt von

KONTAKT

Selbsthilfe-Kontaktstelle Bielefeld
Stapenhorststraße 5 
33615 Bielefeld
Telefon: (05 21) 96 40 69 -6 | Fax -7
selbsthilfe-bielefeld@paritaet-nrw.org
www.selbsthilfe-bielefeld.de
www.selbsthilfenetz.de

Träger: 

SIE ERREICHEN UNS

Montag, Mittwoch, 
Donnerstag 10.00–13.00 Uhr
Dienstag 15.00–18.00 Uhr
und nach Vereinbarung

Ihre Anliegen werden vertraulich behandelt.
Die Beratung ist kostenlos.
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Aktionsreihe: 
Montagsgespräche &  Workshops 

Selbsthilfe bei seelischen Problemen



Ich fühl mich … aber wie?!

Viele haben ein gutes Gefühl dafür, ab wann ihr
seelisches Erleben nicht mehr „normal“ ist. 

Anspannung, Stress, Traurigkeit oder Ratlosigkeit
gehören zum Leben dazu. Wenn einen diese
Gefühle nicht mehr loslassen, fühlt man sich ein-
geschränkt und unwohl. Man denkt, es würde
immer so bleiben und es gibt keine Perspektive.

Sie fühlen sich nicht gut und wissen nicht
weiter. 
Sie merken, dass sich Ihre Unruhe ausweitet
und Sie auch nachts nicht mehr schlafen
können. 
Sie haben nur noch selten Interesse und
Freude an Aktivitäten aller Art.
Sie werden von der Hilfe aus dem persön-
lichen Umfeld nicht mehr erreicht.

Auslöser können vielfältig sein: eine Trennung,
der Verlust oder Wechsel des Arbeitplatzes, ein
Umzug in eine andere Stadt oder einen Stadtteil,
eine neue Lebens- oder Erlebnisphase etc. Ver-
änderungen, nach denen vieles anders ist.

Manchmal zeigt sich auch, dass diese Merkmale
Anzeichen sind, die zu einer dauerhaften see-
lischen Erkrankung (Depression, Angst – oder
Zwangserkrankung, Psychose etc.) führen können. 

Nicht mehr alleine sein … 
Selbsthilfegruppe.

In einer Selbsthilfegruppe finden Menschen
unterschiedlichen Alters in unterschiedlichen
Lebenssituationen zusammen, um 

andere Menschen mit ähnlichen Erfahrun-
gen kennenzulernen
eigene Gefühle in Worte zu fassen
Anerkennung, Trost und Aufmunterung zu
finden und zu geben
sich über die Folgen einer seelischen 
Erkrankung auszutauschen
begleitend zur ärztlichen und therapeuti-
schen Behandlung etwas für sich zu tun
Unterstützung beim würdevollen Umgang
mit der Erkrankung und abwertenden 
Reaktionen aus der Umwelt zu finden 
soziale Kontakte und persönlichen 
Austausch zu entwickeln.

Die Themen in einer Selbsthilfegruppe können
vielfältig sein: Beziehungen, Probleme am Ar-
beitsplatz, Unzufriedenheit mit der Lebenssi-
tuation, Erfahrungen mit der Behandlung durch
Therapien und Medikamente, Trauer, Einüben
neuer Verhaltensweisen …

Die Mitglieder der Selbsthilfegruppen verbindet
der Wunsch nach Veränderung in einer Gemein-
schaft. Gemeinsam wollen sie ihre Eigenverant-

wortlichkeit stärken, in der Gruppe aktiv werden
und ihre Lebenssituation verbessern.

Die Teilnahme an der Selbsthilfegruppe ist kos-
tenlos.

Ist Ihr Interesse geweckt?

In Bielefeld gibt es bereits eine ganze Reihe von
Selbsthilfegruppen bei seelischen Belastungen
und psychischen Erkrankungen.

Wir vermitteln!

Bei der Neugründung einer Selbsthilfegruppe
können Sie auf unsere Erfahrungen, Tipps und
praktischen Hilfen zurückgreifen. 

Wir unterstützen!

In der Startphase stehen der neuen Selbsthilfe-
gruppe zusätzlich in der Gruppenarbeit geschul-
te Ehrenamtliche (In-Gang-Setzer®) zur Seite. 
www.in-gang-setzer.de

Wir begleiten!

Sie möchten Selbsthilfegruppen
persönlich kennen lernen? – 
Montagsreihe „Selbsthilfe im Gespräch“

In der Montagsreihe stellen sich Selbsthilfe-
gruppen vor: Gruppenmitglieder berichten, wie
die Gruppe hilft und was sich bei ihnen verän-
dert hat, seitdem sie teilnehmen.

In-Gang-Setzer® – erfahrene ehrenamtliche
Mitarbeiter/-innen – berichten, wie sie Gruppen
in der Startphase begleiten und unterstützen.

Themen der Montagsreihe sind u. a.

Ängste
Soziale Phobien
Depression
Zwänge
Psychische Erkrankungen
Trennung/Scheidung

Termine der Montagsreihe sind 

23. April 25. Juni 27. August 
24. September  22. Oktober 26. November

jeweils von 18.00–19.30 Uhr

Ort: Selbsthilfe-Kontaktstelle Bielefeld

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. 
Die Teilnahme ist kostenlos.


