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Die Selbsthilfe Zeitung erscheint voraussichtlich weiter jähr-
lich. Sie können laufend Beiträge beim Selbsthilfebüro KORN 
e. V. einreichen: Kurzartikel zu Ihren Gruppen, Fotos, Termine, 
interessante Internet-Adressen. Die Redaktion behält sich vor, 
Artikel zu ändern bzw. zu kürzen.

Das Selbsthilfebüro KORN e. V. wird unterstützt und finanziert
 » durch das Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, 

Familie, Frauen und Senioren Baden-Württemberg,
 » von den Städten Ulm und Neu-Ulm,
 » den Landkreisen Neu-Ulm und Alb-Donau,
 » den Gesetzlichen Krankenkassen Ba-Wü und Bayern,
 » dem Universitätsklinikum Ulm. 

Zudem erhielt das Selbsthilfebüro KORN e. V. eine 2015 Spende 
von der „Aktion 100.000 / Ulmer helft“.
  
Herzlichen Dank allen Unterstützern.

In der Region Ulm / Neu-Ulm / Alb-Donau gibt es über 
250 Selbsthilfegruppen. Auf dieser Info-Seite finden Sie
nur einen Teil davon. Infos zu den genannten und weiteren 
Selbsthilfegruppen erhalten Sie über das Selbsthilfebüro
KORN e. V., Tel.: 07 31 / 88 03 44 10

Mitglied werden – allzeit gut informiert

Das Selbsthilfebüro KORN e. V. unterstützt die regionale 
Selbsthilfe. Unterstützen Sie unsere Arbeit durch eine Mit-
gliedschaft im Verein oder durch eine Spende. Spende und 
Mitgliedsbeitrag sind steuerlich absetzbar. 

CHRONISCHE KRANKHEITEN
ADHS in Ulm
Treffen: einmal monatlich am 1. oder 2. Mittwoch im Weststadthaus Ulm, 
Moltkestraße 10 in 89077 Ulm. Termine 2015: 07.10., 11.11., 02.12.15. 
Außerdem in Kooperation mit der Familienbildungsstätte Ulm Info-Abende 
und der Familientag am 24.10.15: Leitung des Workshops: „Unser Kind ist 
anders – Wie Familien mit dieser Herausforderung umgehen“
(siehe www.fbs.ulm.de). Kontakt: Mirjam Mahler, Tel.: 07 31 / 96 42 75 76, 
info@adhsinulm.de, www.adhsinulm.de
AIDS-Hilfe Ulm / Neu-Ulm / Alb-Donau e. V.
Alle nachfolgenden Angebote finden statt in den Räumen der AIDS-Hilfe in 
der Furttenbachstraße 14, 89077 Ulm. Kontakt: Tanja Wöhrle und Maren 
Kuwertz, Tel.: 07 31 / 3 73 31, info@aidshilfe-ulm.de, www.aidshilfe-ulm.de
Spätstück für Menschen mit HIV und AIDS und deren Freunde
SPÄTes FrühSTÜCK für alle von HIV und AIDS betroffenen Menschen sowie 
ihre Angehörige und alle, die sich für die Arbeit der AIDS-Hilfe interessieren 
jeden zweiten Sonntag von 10:00 – 13:00 Uhr. Termine: auf unserer Internet-
seite oder wir senden Ihnen eine Terminübersicht zu.
Café Vielfalt: Kostenloser, wöchentlicher Kaffeetreff, der den Austausch 
ermöglicht zwischen Betroffenen, Angehörigen sowie haupt- und ehrenamt-
lichen MitarbeiterInnen der AIDS-Hilfe. Bei Interesse bitte zu Beginn um 14:00 
Uhr kommen, da wir die Räumlichkeiten für spontane Aktionen wie einen 
Grillnachmittag auch mal verlassen.
Austausch für HIV-Positive: Wenn erwünscht, vermitteln wir den Aus-
tausch mit anderen HIV-Positiven.
BRCA-Netzwerk Ulm (familiärer Brust- und Eierstockkrebs)
Treffen: jeden 2. Dienstag im Monat um 19:00 Uhr in der Universitäts-Frau-
enklinik Ulm, Prittwitzstraße 43 in 89075 Ulm (mit Anmeldung).
10. Okt 2015: Informationstag für Tumor-Risikofamilien in Zusammenarbeit 
mit der Universitäts-Frauenklinik in der Neuen Chirurgie, Ulm. Kontakt: Silke 
Hackbarth, Tel.: 01 76 / 42 51 96 78, silke.hackbarth@brca-netzwerk.de
Deutscher Allergie- und Asthmabund, Ortsverband Ulm
Treffen: Jeden 1. Montag im Monat (Oktober bis Juni) im Lungenzentrum 
Ulm, Olgastraße 83. 89073 Ulm im Schulungsraum „Der informierte Patient“.
Termine, Themen und Referenten: Info in der Südwest Presse Ulm am 
jeweiligen Montag oder im Internet unter www.lungenzentrum-ulm.de unter 
Zusatzangebote, Selbsthilfegruppe. Kontakt: Elke Reichelt, Tel.: 07 31 / 9 67 
94 23, ereichelt@t-online.de
Deutsche Parkinson Vereinigung e. V., Regionalgr. Laichinger / Blaubeurer-Alb
Treffen: Jeden Mittwoch von 9:00 – 10:00 Uhr Gymnastik im Senioren-Zent-
rum Laichingen, Uhlandstraße 11. Alle 14 Tage anschließend Erfahrungsaus-
tausch und Gespräche im Café des Seniorenzentrums. 
Kontakt: Adolf Rösch, Tel.: 0 73 33 / 51 74, a.roesch39@web.de 
Deutsche Sauerstoffliga LOT e. V., Regionalgruppe Ulm / Neu-Ulm
Treffen: Jeden 2. Mittwoch im Monat um 14:30 Uhr im Familienzentrum 
Neu-Ulm, Kasernstraße 54, 89231 Neu-Ulm. Kontakt: Ingrid und Manfred 
Gamber, Tel.: 0 73 07 / 9 25 91 13, ulm@sauerstoffliga.de
Frauenselbsthilfe nach Krebs, Landesverband Baden-Württemberg e. V.
Treffen Ulm: einmal monatlich mittwochs um 19:30 Uhr im Haus der Begeg-
nung Ulm, Grüner Hof 7. Kontakt Ulm: Christa Ranz-Hirt, Tel.: 07 31 / 2 89 47
Treffen Ehingen: Jeden 1. Dienstag im Monat um 19:30 Uhr im katholischen 
Gemeindezentrum am Wenzelstein, Adlerstraße 59 in 89584 Ehingen. Ände-
rungen können der Tagespresse entnommen werden.
Termine und Aktionen Ehingen: Im September feiert die Gruppe ihr 
10-jähriges Jubiläum. Im Oktober findet das 2. Pilgerwochenende der Gruppe 
statt. Kontakt Ehingen: Marika Stiehle, Tel.: 0 73 95 / 6 80, 
marika.stiehle@web.de
PCA SHG Ulm (Prostatakrebs)
Treffen: Jeden letzten Donnerstag im Monat um 18:30 Uhr im Weststadt-
haus, Moltkestraße 10, Ulm-Söflingen. Termine: 17./18. Okt. Allmendinger 
Gesundheitstage, 29. Okt.  „Was nach Primärtherapie?“, Referent: PD Dr. med 
Florian Jentzmik, Uniklinik Ulm, Gruppenabend / Aussprache: 26. Nov. 
Gruppenabend / Aussprache / Weihnachtsfeier: 17. Dez. 
Kontakt: Herr Diesch, Tel.: 0 73 93 / 9 13 33, www.selbsthilfegruppe-ulm.de
RHEUMA-LIGA BADEN-WÜRTTEMBERG E. V.
Arbeitsgemeinschaft Ulm
Leitung und Beratung: Cornelia Hanelt, c.hanelt@rheuma-liga-bw.de oder 
Tel.: 0 73 48 / 9 82 18 33
Rheuma-Liga-Büro (NEU): Mo. 9:00 – 12:00 und Mi. 14:00 – 16.30 Uhr im 
Generationentreff Ulm, Grüner Hof 5, Tel.: 07 31 / 1 61 51 79. Hier werden alle 
Anfragen zum Thema Funktionstraining bearbeitet und Anfragen für Bera-
tungen entgegengenommen. Darüberhinaus erhalten Sie Infos über aktuelle 
Aktivitäten und laufende Kurse. Sämtliche Infos erhalten Sie auch über die 
Homepage der Rheuma-Liga Baden-Württemberg e. V. Rubrik: „Rheuma-Liga 
vor Ort“. Termine über Vorträge entnehmen Sie der aktuellen Presse. 
Gesprächsgruppen Rheuma-Liga
Fibromyalgie: Infos und Termine bei Gisela Weber, Tel.: 0 73 02 / 66 11
Rheumakranke Mütter / junge Frauen: Jutta Grieser, Tel.: 0 73 04 / 58 70
Kollagenosen: Annelore Brändle, Tel.: 0 73 81 / 93 41 92
Morbus Bechterew: Alois Ruf, Tel.: 0 73 05 / 82 79
Rheuma-Stammtisch: Jutta Grieser, Tel.: 01 75 / 9 85 76 12
Rheuma-Liga, Arbeitsgemeinschaft Ehingen-Allmendingen
Wir bieten Warmwasser- und Trockenfunktionstraining in verschiedenen 
Städten des Alb-Donau-Kreises. Außerdem einen Gesprächskreis Fibromyal-
gie in Ehingen. Kontakt: Anton Leichtle, Tel.: 0 73 91 / 32 90 (Do. 18 – 19 Uhr)
SHG Allgäu für Blasenkrebs
Treffen: Jeden 1. Dienstag im Monat um 13:30 Uhr (Dauer ca. 2 Stunden) im 
Kolpingheim Wiggensbach (hinter der Kirche), Pfarrweg 7, 87487 Wiggens-
bach, Termine: 6. – 8. Nov. 2015 Gesundheitstage Memmingen
Kontakt: Margot Sammet, Tel.: 0 83 70 / 92 26 20, 
margot_lothar_sammet@web.de 
SHG Amyothrophe Lateralsklerose (ALS)
Treffen: Jeweils von 14:00 – 17:00 Uhr im Weststadthaus Ulm, Moltkestraße 
10, 89077 Ulm
Termine 2015: 24. Okt. 2015 ALS-Patiententag im RKU Ulm ab 13:30 Uhr
Kontakt: Über das SHB KORN, Tel.: 07 31 / 88 03 44 10 
SHG Epilepsie, Laupheim
Treffen: Jeden 1. Freitag im Monat (außer Januar und August) im kath. 
Gemeindehaus, Mittelstraße 32, 88471 Laupheim.
Kontakt: Josefine Kozlowski, Tel.: 0 73 92 / 83 34

SHG LiLy, Lip- und Lymphödeme (Arme und Beine)
Treffen: Informationen zum Treffpunkt sind telefonisch erfragbar.
Kontakt: Maria Matscheko, Tel.: 0 82 25 / 3 07 14 71 

SHG Psoriasisbund Regionalgruppe Ulm
Termine 2015 / 2016: 6. Nov. 2015, 5. Febr., 1. April, 3. Juni 2016 jeweils um 
19:00 Uhr im Herrenkeller, Herrenkellergasse 4 in 89073 Ulm.
Kontakt: Hans Frank, Tel.: 0 73 91 / 7 81 90 74, hans.frank@gmx.de, 
Hilmar Buschow, Tel.: 07 31 / 5 79 18, hbuschow@aol.com, 
Brigitte Aßfalg, Tel.: 0 75 82 / 25 24 und Simone Gröner, Tel.: 0 73 45 / 43 60 
SHG Schnarchen – Schlafapnoe Ulm / Neu-Ulm / Alb-Donau
Treffen: Jeweils dienstags um 19:00 Uhr in der Gaststätte Muthenhölzle Ris-
torante da Salvo TSV 1880 Neu-Ulm e. V., Europastraße 15 in 89231 Neu-Ulm. 
Termine 2015: 6. Okt. Vortrag „Schlafapnoe – macht mehr als nur müde“ 
Referent: Dr. Wöhrle, 1. Dez. Allg. Infos und Weihnachtsfeier mit Jahresrück-
blick der SHG in Bildern. Kontakt: Manfred Marquet, Tel.: 0 73 04 / 37 55, 
www.lvbwss.de
SHG Skoliose Ulm / Neu-Ulm
Hilfe für Skoliose-Betroffene und Eltern betroffener Kinder.
Treffen: In der Regel jeden letzten Montag im Monat von 19:00 – 21:00 Uhr 
im Nebenzimmer der Gaststätte Jahnhalle (Vereinsgaststätte des SSV Ulm) 
in der Stadionstraße. Training nach Katharina Schroth: Einmal im Monat 
samstags von 10:30 – 12:30 Uhr im Fitnessstudio H2 in Ulm.
Kontakt: Doris Keim, Tel.: 07 31 / 2 31 26, doris.keim@web.de 
Ulmer Herzkinder e. V.
Treffen: siehe Homepage www.ulmer-herzkinder.de unter „Termine“.
Kontakt: Ramona Köhler, Tel.: 07 31 / 6 93 43 oder 01 72 / 7 31 79 00, 
koehler@ulmer-herzkinder.de

ElTERN
Väteraufbruch für Kinder e. V.
Treffen: Jeden 1. Mittwoch im Monat im Büchsenstadel Ulm, Platzgasse 18, 
im 1. Stock. Weitere Infos unter: www.ulm.vaeteraufbruch.de
Kontakt: Über das SHB KORN, Tel.: 07 31 / 88 03 44 10

FRAUEN
SHG für Frauen nach sexuellem Missbrauch in der Kindheit
Treffen: dienstags alle drei Wochen
Kontakt: Frauen helfen Frauen e. V. Frauenberatungsstelle, Olgastraße 143, 
89073 Ulm, Angelika Glaschick, Tel.: 07 31 / 61 99 06, info@fhf-ulm.de

PSYCHE
Angehörige psychisch Kranker (APK), SHG Ulm
Treffen: in der Regel jeden 1. Montag im Monat um 18:00 Uhr, EG des Reha-
vereins, Bleichstraße1/2, 89077 Ulm (bitte vorherige telefonische Kontaktauf-
nahme) Kontakt: Hans-Gert Thiede, Tel.: 0 73 33 / 95 40 39, 
hg.thiede@t-online.de 
SHG „Depression“ in Ulm, im GPZ Ulm
Treffen: 14-tägig donnerstags von 19:00 – 21:00 Uhr im GPZ Ulm – Selbsthil-
fegruppe „Depression“, Bleichstraße 1 im EG, 89077 Ulm.
Termine und Kontakt: SHB KORN, Tel.: 07 31 / 88 03 44 10 oder direkt per 
Mail: shg-ulm@arcor.de

SUCHT
Angehörige und Freunde von Alkoholikern (Al-Anon) Meetings in Ulm und 
Neu-Ulm
Wir sind eine SHG für Angehörige und Freunde alkoholkranker Menschen. In 
unseren Meetings lernen wir gemeinsam, mit den Situationen, Problemen 
und Spannungen besser umzugehen, die sich zwangsläufig ergeben, wenn 
ein Alkoholkranker mit uns zusammen lebt.
Treffen Ulm: dienstags von 20:00 – 21:30 Uhr im Gemeindehaus St. Georg, 
Beethovenstraße 1, 89073 Ulm. Kontakt: Tel.: 01 57 / 75 87 84 42
Treffen Neu-Ulm: donnerstags um 20 Uhr im Gemeindehaus St. Albert, 
Goethestraße 5 (Eingang Schillerstraße) in 89231 Neu-Ulm / Offenhausen.
Kontakt: Tel.: Über das SHB KORN, Tel.: 07 31 / 88 03 44 10
Anonyme Alkoholiker (AA) Meetings in Ulm und Neu-Ulm
Kontakt: Walter, Tel.: 0 73 07 / 92 37 41. Alle Meetings sind barrierefrei.
Sonntag Ulm: sonntags von 10:00 – 12:00 Uhr im Gemeindehaus St. Georg, 
Beethovenstraße 1, 89073 Ulm.
Montag Neu-Ulm: montags um 20:00 Uhr im Gemeindehaus St. Albert, 
Goethestraße 5 (Eingang Schillerstraße) in Neu-Ulm / Offenhausen. Jeden 3. 
Montag im Monat offenes Meeting.
Mittwoch-Frauen Ulm: mittwochs von 18:00 – 19:30 Uhr im Gemeindehaus 
St. Georg, Beethovenstraße 1, 89073 Ulm. 
Donnerstag Neu-Ulm: donnerstags von 20:00 – 22:00 Uhr (auch an Feierta-
gen) im Gemeindehaus St. Albert, Goethestraße 5 (Eingang Schillerstraße) in 
NU / Offenhausen. Kontakt: Tel.: 01 76 / 78 99 50 08, rollfix18@gmail.com
Blaues Kreuz in Deutschland e. V., Begegnungsgruppe Ulm
Treffen: mittwochs von 18:30 – 20:00 Uhr im Suchttherapiezentrum Ulm, 
Wilhelmstraße 22, 2. Stock (für Betroffene und Angehörige)
Kontakt: Brigitte Unold, Tel.: 0 73 05 / 2 45 52, brigitteunold@gmx.de
Elternkreis Ulm
Selbsthilfe für Eltern suchtgefährdeter oder suchtkranker Kinder
Treffen: 14-tägig um 20:00 Uhr im Bürgerhaus Mitte, Schaffnerstraße 17, 
89073 Ulm. Kontakt: Tel.: 01 51 / 75 04 92 90, selbsthilfe@elternkreis-ulm.de 
FREUNDESKREISE DER SUCHTKRANKENHILFE
Freundeskreis Ulm
Treffen: 14-tägig donnerstags von 18:00 – 20:00 Uhr im Suchttherapiezent-
rum Ulm, Tagesklinik, Wilhelmstraße 22, Ulm.
Kontakt: Uli Blessmann, Tel.: 0 73 05 / 64 78, uli.blessmann@web.de
Freundeskreis Blaubeuren
Treffen: dienstags um 19:30 Uhr im Matthäus-Alber-Haus, Rittergasse 12, 
Blaubeuren. Wir sind offen für alle Suchtformen. Angehörige und Betroffene 
finden bei uns Wege aus der Sucht und Betreuung. Unser Ziel: Ein suchtfreies 
Leben und die Schaffung eines intakten Familienlebens. Wir arbeiten ehren-
amtlich. Kontakt: Hermann Gottschall, Tel.: 0 73 33 / 42 62, 
h.gottschall@arcor.de
KREUZBUND-GRUPPEN – SELBSTHILFE- UND HELFERGEMEINSCHAFT FÜR 
SUCHTKRANKE UND ANGEHöRIGE
Kreuzbund Dornstadt
Treffen: mittwochs von 19:30 – 21:00 Uhr im evang. Gemeindezentrum 
Markushaus, im Mittelbühl 20, 89160 Dornstadt.
Auskünfte und Info: Tel.: 0 73 40 / 92 95 38 oder Tel.: 0 73 36 / 66 60
Kreuzbund DV-Augsburg e. V., Gruppe Illertissen
Treffen: dienstags von 19:30 – 21:15 Uhr im alten Benefiziatenhaus, Haupt-
straße 16 in 89257 Illertissen
Kontakt: 1) Susanne Rösch, Tel.: 01 72 / 7 73 46 26, susanne-roesch13@gmx.
de und 2) Stefan Baumann, Tel.: 0 73 03 / 6 04 18 17, baumann407@gmail.de
Kreuzbund Ulm e. V.
Treffen: Der Kreuzbund Ulm bietet in fünf Selbsthilfegruppen Hilfe für 
Suchtkranke und deren Angehörige. An Dienstagen jeweils in Wiblingen und 
Söflingen. An Freitagen einmal im Suchttherapiezentrum Ulm und im Haus 
der Begegnung. Nähere Informationen unter: info@kreuzbund-ulm.de
Kontakt: Wolfgang Berger, Tel.: 0 73 04 / 53 97, wb.berger@web.de

Kreuzbund Neu-Ulm II
Treffen: 14-tägig dienstags um 19:30 Uhr in der Diakonie Neu-Ulm, Eckstra-
ße 25, 89231 Neu-Ulm.
Kontakt: Margit Schanz, Tel.: 0 73 09 / 92 78 37 
Overeaters Anonymous (OA)
OA ist eine Gemeinschaft von Menschen, die vom zwanghaften Essverhalten 
genesen, indem sie ihre Erfahrungen, Kraft und Hoffnung miteinander teilen 
und sich gegenseitig unterstützen. Wir heißen jeden willkommen, der mit 
dem zwanghaften Essverhalten aufhören will.
Treffen: Jeden Freitag von 20:00 – 21:30 Uhr im Gemeindehaus St. Georg, 
Beethovenstraße 1, 89073 Ulm.
Kontakt: Über das SHB KORN, Tel.: 07 31 / 88 03 44 10

TRAUER
AGUS – Gruppe (Angehörige um Suizid)
Treffen: Einmal monatlich im Jörg-Syrlin-Haus, Jörg-Syrlin-Straße 99, 89081 
Ulm. Kontakt: Über das SHB KORN, Tel.: 07 31 / 88 03 44 10 
Verwaiste Eltern Ulm / Neu-Ulm
Treffen: alle vier Wochen donnerstags von 20:00 – 21:30 Uhr im neuen 
Gemeindehaus der evang. Christuskirche in Ulm-Söflingen, Königsstraße.
Kontakt: Dr. Norbert Nitsche, Tel.: 01 52 / 54 76 34 47, 
norbert.nitsche@web.de

bilder und gedichte einer 
Suchtkranken, die es geschafft 
hat, mit ihrer Krankheit zu le-
ben. der bildband soll betrof-
fenen Mut zur Veränderung 
machen und bei angehörigen 
Verständnis wecken.
ISBN-Nr.: 978-3-00-027654-5

92 Seiten, Paperback, 19,90 €, 

von Monika Wittrich

das Selbsthilfebüro Korn empfiehlt:
„Recht für Selbsthilfegruppen“
ISBN 978-3-940 865-53-3

2. aktualisierte und erweiterte Ausgabe, 16,00 €

grundlagenwerk zur rechtsstellung der nicht vereins-
rechtlich organisierten Selbsthilfegruppen.

www.emotionen-wege-aus-der-sucht.de

BUCHEMPFEHLUNGEN
die Shg „leben“ empfiehlt:
„Emotionen – Wege aus der Sucht“



„Menschliche Wärme kann den härtesten Winter überstehen.“

Karin thiessen, autorin
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BITTE  VORMERKEN

SELBSTHILFE-AKTIONSTAG

Sa, 12. Nov. 2016,
Stadthaus Ulm

5 GRÜNDE, EINE SELBSTHILFEGRUPPE ZU BESUCHEN

Warum das Internet Selbsthilfegruppen nicht ersetzen kann

Heute müssen Sie nicht mehr aus dem Haus, wenn Sie sich informieren möchten, über 
Ihre Krankheit oder Ihr Problem. Wenige Klicks und das Internet stellt alles zur Verfügung: 
Informationen, Kontaktadressen von Therapeuten und Ärzten und auch Erfahrungsaus-
tausch mit Betroffenen. Im Raum Ulm / Neu-Ulm / Alb-Donau treffen sich Menschen in 
über 250 Selbsthilfegruppen: im echten Leben, nicht im virtuellen. Sind diese Gruppen 
überhaupt noch notwendig und sinnvoll? Das Team des SHB KORN nennt Ihnen 5 gute 
Gründe,  die dafür sprechen, die Treffen einer Selbsthilfegruppe zu besuchen.

1. Die Menschen und Infos sind echt und real
haben Sie manchmal ein mulmiges gefühl, wenn Sie sich in internetforen austauschen? Wer 
weiß schon, wer wirklich hinter  einem „profil“ steckt und welche absichten diese person ver-
folgt? um nicht verletzt oder sogar betrogen zu werden, ist es wichtig, achtsam zu sein. bei 
informationen verhält es sich ähnlich. im grunde ist es jedem möglich, inhalte ins internet zu 
stellen. niemand kontrolliert, ob sie eine fachliche grundlage haben, frei erfunden sind oder 
nur der Werbung für ein produkt dienen. auch in einer Selbsthilfegruppe in der „wirklichen 
Welt“ muss nicht alles perfekt sein. Jedoch fällt es ihnen im direkten Kontakt leichter, sich ein 
urteil zu bilden. 

2. Der Austausch entlastet
es tut gut, einem Menschen, der ihnen gegenüber sitzt, ihr herz auszuschütten. familien-
mitglieder und freunde haben oft nur begrenzte zeit und Kraft, um für ihre Sorgen da zu 
sein. häufig fehlt auch das Verständnis für die lage, in die sich nur gleichbetroffene wirklich 
einfühlen können. Vielleicht haben Sie schon einmal gehört: „hör auf zu jammern und reiß 
dich endlich zusammen.“ das tut weh. Jedoch bedenken Sie: freunde und familienmitglieder 
sagen so etwas oft aus unsicherheit und überforderung. es entlastet alle Seiten, wenn Sie sich 
in der Selbsthilfegruppe mit anderen betroffenen austauschen. dort erhalten Sie ein offenes 
ohr und können anderen helfen, indem SIE zuhören.

3. Der Besuch der Selbsthilfegruppe macht selbstbewusst
Wenn das leben nicht rund läuft, nagt das an ihrem gefühl, etwas wert zu sein. es liegt nahe 
zu denken, dass Sie der einzige Mensch auf der Welt sind, der sich mit problemen herumschla-
gen muss. das beste Mittel dagegen: treffen Sie sich in einer Selbsthilfegruppe mit anderen 
betroffenen. auch wenn dieser Schritt Sie erst überwindung kostet. Sie werden in der gruppe 
erfahren: „dein problem ändert nichts an deinem Wert als Mensch. Wir nehmen dich, wie du 
bist. du hast Stärken.“ Wer weiß, vielleicht entdecken Sie sogar ganz neue Seiten an sich: dass 
Sie anderen Menschen hilfreich zur Seite stehen können.  oder, dass Sie Verantwortung für sich 
und ihr leben übernehmen können.

4. Das Vorbild zeigt Ihnen: das Leben geht weiter
Stellen Sie sich vor, ihr arzt teilt ihnen mit, dass Sie an einer chronischen Krankheit leiden. als 
trost gibt er ihnen mit auf den Weg: „das ist nicht das ende der Welt. Sie werden damit leben 
können.“ der arzt meint es gut. bauen Sie solche Worte aber wirklich auf? Wie anders ist die 
Wirkung, wenn Sie in der Selbsthilfegruppe Menschen treffen, die wirklich mit dieser Krankheit 
leben? Sie sehen, wie sie lachen, auch mal traurig und mutlos sind. Sie erleben mit, wie sie 
trotzdem ihren alltag gestalten, weiter dem beruf nachgehen oder andere aufgaben wahr-
nehmen. ein solches Vorbild zeigt: Mein leben verändert sich, aber es geht wirklich weiter.

5. Selbsthilfe bekämpft Einsamkeit
Mit einer chronischen Krankheit, einer behinderung, Sucht oder in einer sozialen notlage wird 
es schwerer, unbefangen auf Menschen zuzugehen. Vielleicht schämen Sie sich sogar, dass 
es ausgerechnet Sie „getroffen hat“.  oder Sie fühlen sich von anderen angestarrt. neben den 
treffen zum erfahrungs- und infoaustausch verbringen gruppenmitglieder manchmal auch 
freizeit miteinander. die gruppe schenkt Sicherheit und Sie fühlen sich nicht länger als au-
ßenseiter.

Nutzen Sie alle Möglichkeiten
Wir empfehlen ihnen: um trotz ihrer Krankheit oder ihren Sorgen ein lebenswertes leben füh-
ren zu können, nutzen Sie neben einer professionellen behandlung die vielfältigen Möglich-
keiten, die sich ihnen bieten: Versorgen Sie sich mit ersten informationen im internet. und 
wenn Sie das gefühl haben, dass einer der aufgezählten 5 punkte ihnen helfen kann, gehen Sie 
zu den treffen einer Selbsthilfegruppe in der region. Kontakte: auf der rückseite ober über 
das Selbsthilfebüro Korn tel.: 07 31 / 88 03 44 10.



10. EINSTEINMARATHON
– die Rheuma-Liga Arbeitsgemeinschaft Ulm war dabei

zum 10. Mal war 2014 in ulm das lauffieber ausgebrochen und dieses hatte auch uns angesteckt. Wir wollten zeigen, 
was in uns rheumatikern alles steckt. ab Mai haben wir uns einmal die Woche zum Walken getroffen, nach dem Motto 
„in vier Monaten zum Marathon“. unser ziel war es, den „bKK-gesundheitslauf 5 km“ beim einsteinmarathon zu laufen. 
Schon der wöchentliche lauftreff war ein voller erfolg und hat richtig Spaß gemacht. zehn läufer haben wir zum Start 
angemeldet und alle sind angetreten. als der tag endlich gekommen war, konnten wir die aufregung förmlich greifen 
und das wurde auch nicht besser, als es hieß, der Start verzögere sich um eine halbe Stunde. der Countdown lief und 
dann der Startschuss: Jeder läuft sein tempo. die atmosphäre ist atemberaubend, eine super Stimmung, jeder feuert 
dich auf der Strecke an, du wirst einfach mitgerissen und schon ist das ziel in Sichtweite. alle 10 läufer sind in zeiten 
zwischen 41 Minuten und 1 Stunde überglücklich ins ziel gelaufen. Was für ein erfolg! und einige von uns wollen 2015 
sogar die 10 km walken. das ziel ist der Weg. Kontakt: siehe unter „treffs und Kontakte“. 

FIBROMyALGIE
– Dauerschmerz sieht man nicht

Ständiger Schmerz? das kann man sich nicht vorstellen. Jeder hat einmal zahnschmerzen 
oder Kopfschmerzen, da möchte man sich am liebsten zurückziehen und von niemandem 
etwas wissen. aber man weiß, der Schmerz hört irgendwann wieder auf. beim fibromyal-
gie-Syndrom hingegen sind die Schmerzen immer da und werden häufig von verschiede-
nen funktionsstörungen wie reizdarm oder Schlafstörungen begleitet. fibromyalgie ist keine 
neue Krankheit, dennoch ist sie für viele Ärzte schwer zu diagnostizieren und zu behandeln. 
Wer jemandem mit dem fibromyalgie-Syndrom begegnet, wird vielleicht sagen: „aber, du 
siehst gar nicht krank aus.“ das mag gut gemeint sein, ist aber ein dilemma, da vom betroffe-
nen erwartet wird, so wie immer zu „funktionieren“. ein ort, an dem sich betroffene verstan-
den fühlen und sich so geben können, wie sie sind, ist die Selbsthilfegruppe laichingen der 
deutschen fibromyalgie Vereinigung (dfV) e. V. Treffen: Jeden 2. donnerstag im Monat im 
drK gebäude, uhlandstraße 12, 89150 laichingen im 1. og. teilnahme nur nach telefonischer 
anmeldung. Kontakt: über das Shb Korn, tel.: 07 31 / 88 03 44 10

DARMKREBS
– Erfahrung, die zählt

rund 70.000 Menschen erkranken jedes Jahr an darmkrebs. eine operation und oftmals 
weitere therapien sind die folge. Manchmal muss auch ein künstlicher darmausgang 
(= Stoma) angelegt werden. häufig geschieht das nur vorübergehend, der normale ausgang 
bleibt erhalten und das Stoma kann nach einiger zeit zurückverlegt werden. ein Stoma kann 
aber auch wegen anderer erkrankungen als darmkrebs nötig werden, zum beispiel bei chro-
nisch entzündlichen darmerkrankungen. nur wenige können sich vorstellen, dass man mit 
einem Stoma oder einer darmkrebserkrankung ein leben führen kann, das sich gar nicht so 
sehr vom leben „davor“ unterscheidet. hierbei sind die erfahrungen von gleichbetroffenen 
Menschen besonders nützlich – Sie haben Ähnliches erlebt und können sich daher gut in 
neubetroffene hineinversetzen. und sie kennen viele hilfreiche tipps. bei der deutschen ilCo 
finden sich gleichbetroffene gesprächspartner zusammen. die deutsche ilCo ist die bun-
desweite Solidargemeinschaft von Stomaträgern und von Menschen mit darmkrebs (auch 
ohne Stoma) sowie deren angehörigen. nehmen Sie Kontakt zu uns auf – telefonisch oder 
Sie kommen einfach zu einem unserer treffen. Treffen: Monatlich im hotel-restaurant ulmer 
Stuben, adolph-Kolping-platz 11, 89073 ulm Kontakt: familie lerch, tel.: 0 73 36 / 51 35 
Info: www.ilco.de

 » UNRUhigE BEiNE
bewegungsdrang und Missempfindungen 
in den beinen, besonders in ruhe und bei 
nacht können ein hinweis auf das restless 
legs Syndrom sein. die rastlosen, unruhigen 
beine bescheren ihnen ruhelose nächte. der 
unbändige bewegungsdrang treibt Sie aus 
dem bett aber die bewegung verschafft nur 
kurzfristig linderung. durch den Schlafman-
gel werden die leistungsfähigkeit und die 
fitness tagsüber stark eingeschränkt. Sie sind 
nicht allein, denn etwa 10 % der bevölkerung 
leiden an diesem neurologischen Krankheits-
bild. bei den treffen der „rlS Selbsthilfegrup-
pe ulm / nu und alb-donau-Kreis“ tauschen 
wir erfahrungen aus und informieren über 
den Stand der forschung. Treffen: Jeden 1. 
freitag in ungeraden Monaten um 15:00 uhr, 
Sportgaststätte tV Wiblingen, Wiblinger ring 
4, 89079 ulm, Kontakt und Info: rita be-
ranek, tel.: 07 31 / 8 02 36 41, rita.beranek@
web.de und Marie-luise neuheuser, tel.: 0 73 
46 / 91 91 53, M.-l.neuheuser@t-online.de

 » KiNDER Mit DiABEtES
im Verein „diabetes Kinder ulm und umge-
bung e. V.“ haben sich fachkräfte und eltern 
/ Verwandte von Kindern und Jugendlichen 
mit diabetes mellitus typ 1 zusammenge-
schlossen, um den familien zu helfen, sich 
mit der Krankheit auseinanderzusetzen. es 
gibt erlebnispädagogische aktionen für 
Kinder und Jugendliche mit diabetes. au-
ßerdem organisieren wir treffen, bei denen 
sich die eltern austauschen können. auch die 
aufklärung der Öffentlichkeit ist uns wichtig,   
z. b. planen wir eine fortbildungsveranstal-
tung für lehrerinnen und lehrer  mit dem 
titel „Krank im Klassenzimmer“. Vermittelt 
werden soll theoretisches sowie praktisches 
Wissen rund um das thema diabetes melli-
tus typ 1. Termine und Infos: unter www.
diabeteskinder-ulm.de Kontakt: dr. jur. anja 
bratke, tel.: 0 73 04 / 92 93 13, info@diabetes-
kinder-ulm.de

 » XXL-POwER ÜBERgEwicht
Wir haben den Kampf gegen unser über-
gewicht noch nicht aufgegeben. Wir unter-
stützen uns gegenseitig, so dass jeder seinen 
Weg finden kann, egal ob bereits am Magen 
operiert, eine op geplant oder auf herkömm-
liche Weise. Von 2 Xl bis 10 Xl ist jede(r) Will-
kommen. die teilnahme ist selbstverständ-
lich kostenlos. bei uns gibt es auch keinen 
Verkauf von diätprodukten etc. Treffen: 
Jeden freitag, 19:00 uhr im familienzentrum 
neu-ulm, Kasernstraße 54, neu-ulm Kon-
takt: 07 31 / 1 76 99 37 (ab 14:00 uhr), www.
xxl-power-selbsthilfe.de

 » SORgEN UM ihR KiND?
drogen, glücksspiel, alkohol, internet, pC-
Spiele – eltern, die ein von Sucht gefährdetes 
oder bereits abhängiges Kind haben, finden 
bei uns hilfe. Keine rolle spielt für uns, ob ihr 
Sohn oder ihre tochter noch ein teen oder 
längst erwachsen ist. Wir kennen die Sorgen 
und Ängste, die auftreten aus eigener erfah-
rung. patentrezepte haben wir keine, doch 
viel erfahrung im umgang mit Suchtprob-
lemen in familien. neben dem erfahrungs-
austausch bieten wir informationen über 
hilfsmöglichkeiten, behördliche und recht-
liche angelegenheiten.  Treffen: alle zwei 
Wochen, dienstags um 20 uhr, bürgerhaus 
Mitte in der Schaffnerstraße 17, 89073 ulm. 
Erstkontakt und Termine: tel.: 01 51 / 75 
04 92 90

 » NEUROFiBROMAtOSE
 – EiNE SELtENE ERBKRANKhEit

die neurofibromatose ist eine sehr seltene 
erkrankung, die vererbt werden kann. dieser 
gen-defekt kann auch neu auftreten (neu-
mutation). bei dieser Krankheit kann es unter 
anderem zum Wachstum von meist gutarti-
gen tumoren kommen, die auf der haut, den 
nerven oder im bindegewebe wachsen kön-
nen. der einzugsbereich unserer Mitglieder 
reicht von Stuttgart bis zum bodensee. Wir 
treffen uns ca. 4 – 5 Mal im Jahr im raum ulm 
und umgebung. Wir bieten Stammtische in 
Stuttgart und eine familienfreizeit an. diese 
fand im Jahr 2014 bereits zum 18. Mal statt. 
bei unseren treffen geht es um erfahrungs-
austausch, darum Sorgen und anliegen an-
zusprechen und neue informationen über 
diese Krankheit zu erfahren.
Kontakt Raum Ulm: ilona Kramer, tel.: 0 73 
95 / 6 35, kramer@neurofibromatose.de
Kontakt Raum Biberach: petra Maier, tel.: 
0 73 56 / 22 84, maier@neurofibromatose.de
Info: www.bv-nf.de

 » tAUB UND tROtzDEM höREN 

ein Cochlea-implantat (Ci) ist eine innen-
ohrprothese und macht es möglicht, dass  
hochgradig schwerhörige und gehörlose 
Kinder oder erwachsene wieder hören kön-
nen. diese technische Möglichkeit ist kaum 
zu glauben und wirft viele fragen auf, die in 
der Shg für Ci-träger beantwortet werden. 
unsere gruppe trifft sich regelmäßig am ers-
ten Samstag in den Monaten februar, Mai, 
august und november um 14:00 uhr in der 
hno-universitätsklinik am Michelsberg. Wir 
tauschen uns aus in familiärer runde: über 
informationen und ratschläge aber auch 
alltägliches hat seinen platz. eine vor den 
treffen installierte ringschleife ermöglicht 
den teilnehmern ein unbeschwerteres hören 
und Verstehen. gelegentliche fachvorträge 
bereichern die gruppentreffen. Jährlicher 
höhepunkt ist unser ausflug. beim letzten 
Mal war unser ziel die insel reichenau im bo-
densee. Kontakt: ingrid Wilhelm, tel.: 0 73 
21 / 2 25 49

Selbsthilfegruppe KREBS 
für Frauen und Männer, 
Geislingen an der Steige
ein Kreis, in dem man sich über probleme, 
Ängste, hoffnungen und Chancen austau-
schen kann. angesprochen sind betroffene 
Männer und frauen sowie deren angehö-
rigen, die unterstützung zur Krankheitsbe-
wältigung suchen und ihre eigenen erfah-
rungen weitergeben möchten.

DIAGNOSE HERZKRANK GEBOREN
für viele familien wird diese diagnose jedes Jahr zur realität: in deutsch-
land werden jedes Jahr ca. 4.000 – 6.000 Kinder mit herzfehlbildungen 
geboren. es ist nicht nur eine seelische und nervliche belastung, son-
dern sehr oft auch eine finanzielle. Seit nunmehr 25 Jahren betreu-
en wir betroffene familien auf ihrem Weg: mit förderung der Kinder in 
verschiedenen projekten, zur Stärkung des seelischen und körperlichen 
zustandes. unsere zwei Sportgruppen, das heilpädagogische reiten und unser Klettern für 
Jugendliche werden rege angenommen. Wir stärken eltern durch gespräche, erfahrungs-
austausch, Kontaktvermittlungen und Seminare. unsere Jugendlichen und die geschwis-
terkinder („Schattenkinder“) unterstützen wir außerdem gezielt in ihren eigenen themen 
durch Kooperationen. Jedes unserer treffen steht unter dem Motto „geben und nehmen“. 
Termine: www.ulmer-herzkinder.de Kontakt: tel.: 07 31 / 6 93 43 oder 
info@ulmer-herzkinder.de

geplant sind auch freizeitaktivitäten. das 
gründungstreffen der Selbsthilfegruppe 
fand am 23. September 2015 statt.
Treffpunkt ist das Mehrgenerationen-
haus geislingen in der Schillerstraße 4, in 
73312 geislingen / Steige. 
Kontakt: Mehrgenerationenhaus geislin-
gen, tel.: 0 73 31 / 44 03 63 oder über das 
Shb Korn, tel.: 07 31 / 88 03 44 10

NEUE SELBSTHILFEGRUPPE IM AUFBAU



 » hOchSENSiBiLität (hS)
hochsensibilität ist keine Störung oder Krank-
heit. hochsensible Menschen nehmen ein-
flüsse von außen stärker wahr, als der bevöl-
kerungsdurchschnitt und reagieren darauf, 
weil ihre verarbeitenden neuronalen Syste-
me empfindlicher sind. deshalb empfinden 
hochsensible geräusche, gerüche, hunger- 
und durstgefühle, Menschenansammlungen 
oder zeitdruck häufig sehr intensiv. Sie sind 
meist schneller erschöpft und haben deshalb 
ein größeres ruhebedürfnis. Viele betroffene 
und ihre angehörigen haben darüber meist 
keine Kenntnis. Sie empfinden das leben mit 
dieser „eigenschaft“ als belastung oder gar 
als defizit an robustheit. erwiesenermaßen 
jedoch ist hS eine besondere gabe. daher 
möchten wir uns gegenseitig ermutigen, die 
vielseitigen Qualitäten der hochsensibilität 
kennen und leben zu lernen. ziel der gruppe 
ist, betroffene und deren umfeld mit den in 
der hochsensibilität verborgenen Chancen 
bekanntzumachen, voneinander zu lernen 
und den umgang mit hochsensibilität in den 
alltag zu integrieren. Treffen: Jeden 2. don-
nerstag / Monat von 19:00 – 21:00 uhr, fa-
milienzentrum in neu-ulm, Kasernstraße 54 
(außer in den ferien). Kontakt: info-sens@
gmx.de oder über das Shb Korn, tel.: 07 31 
/ 88 03 44 10

EMOTIONS ANONyMOUS (EA)
– Seelische Genesung

 » LEBENSKRiSE UND 
 ABhäNgigKEit
der „Selbsthilfeverband begegnung e. V. 
für Menschen in abhängigkeiten und le-
benskrisen und deren angehörige“, ist da 
für Menschen, die sich in stofflichen oder 
nichtstofflichen abhängigkeiten befinden 
oder in einer lebenskrise und sich nach 
Veränderung sehnen. Wir geben hilfestel-
lung zu entsprechenden themen, leisten 
aufklärung und treffen uns regelmäßig in 
örtlichen Selbsthilfegruppen. Weil wir das 
ziel haben, heil zu werden, bemühen wir 
uns um Veränderung in Verantwortung. Wir 
nehmen das 12-Schritte-programm als rea-
listisches angebot zur heilung und Verände-
rung unserer persönlichkeit. es begleitet uns 
Schritt für Schritt dabei, damit gelassenheit 
unseren alltag prägen kann, wir endlich die 
Kontrolle aufgeben und befreiung erleben. 
anonymität ist die grundlage unserer arbeit. 
Kontakt: info@begegnung.org Info: www.
begegnung.org 

 » VEREiN-VERwitwEt E. V.
Wir sind junge und junggebliebene Verwit-
wete (mit und ohne Kinder) und haben eine 
nette gesprächsgruppe aufgebaut. in ge-
sprächen und persönlichen begegnungen 
soll jeder den Weg zurück in ein aktives leben 
finden. Wir teilen unsere trauer miteinander, 
um gemeinsam den gefühlen von leere, 
ohnmacht, resignation und zukunftsangst 
etwas entgegenzusetzen. außerdem pla-
nen wir gemeinsam verschiedene freizeit-
gestaltungen. Treffen: nachmittags am 
1. Samstag oder Sonntag im Monat im ev. 
gemeindezentrum andreaskirche, neu-ulm 
ludwigsfeld, Meisenweg 12, 89231 neu-ulm.
Termine: unter www.verwitwet-verein.de 
Kontakt: rosi Weidenbacher, tel.: 0 73 05 / 
57 79, rosi.weidenbacher@gmx.de,
gabriele Knöpfle, tel.: 07 31 / 49 24 71 20, 
gknoepfle@web.de, Jürgen Kolb, tel.: 07 31 / 
6 52 18, bussammler1960@aol.com

 » tRAUER UND ABSchiED
die hospizgruppe langenau –Ökumenische 
arbeitsgemeinschaft e. V. unterstützt schwer-
kranke und sterbende Menschen in der letz-
ten phase ihres lebens, damit sie es in ganz 
persönlicher Weise und Würde abschließen 
können. die ehrenamtlichen begleiter/innen 
besuchen die Menschen in ihrem jeweiligen 
Wohnumfeld. auch angehörigen und freun-
den möchten wir im gespräch beistehen. die 
Mitarbeiter/innen haben einen befähigungs-
kurs zur Sterbe- und trauerbegleitung absol-
viert und unterliegen der Schweigepflicht.
Offenes Café für Trauernde: Jeden 1. 
und 3. Montag im Monat, von 15:30 bis 17:00 
uhr im Mehrgenerationenhaus langenau, 
Kuftenstraße 19. Kontakt: ursula frank-lux, 
tel.: 01 60 / 91 93 64 94, hospizgruppe-lange-
nau@gmx.de, www.hospiz-langenau.de

 » SÜchtig NAch LiEBE
Sie leiden an ihrem Verhalten bezüglich Sex, 
liebe, beziehungen, romanzen oder fantasi-
en? – S.l.a.a. ist eine 12-Schritte-Selbsthilfe-
gruppe für Menschen, die süchtig sind nach 
Sex, liebe und beziehungen. Wenn betroffe-
ne unter zwang handeln, leugnen, dass sie 
ein problem haben, oder manchmal sogar 
Scham empfinden für das, was sie tun, ist 
der besuch unserer Selbsthilfegruppe emp-
fehlenswert. beziehungsmagersüchtig ist 
etwa, wenn Sexualität missbraucht wird, um 
verbindlicher nähe aus dem Weg zu gehen. 
die regeln für gesunde beziehungen und 
erfüllende Sexualität legen unsere Mitglieder 
selbst fest. nach unseren erfahrungen ist eine 
genesung möglich, indem wir über uns und 
unsere gefühle sprechen und Veränderun-
gen unseres Verhaltens zulassen. Wir treffen 
uns wöchentlich, auch in den ferien. neumit-
glieder sind uns herzlich willkommen. infos 
zum treffpunkt erhalten Sie unter Kontakt: 
tel.: 01 71 / 9 80 73 01 oder slaa@lokale-kom-
munikation.de

Literaturtipp der S.L.A.A.-SHG: anne 
Wilson Schaef: „die flucht vor der nähe“ (Wa-
rum liebe, die süchtig macht, keine liebe ist.)

 » LEBEN Mit DEPRESSiON
grübeln Sie fortwährend, können Sie nicht 
schlafen, leiden Sie unter antriebslosig-
keit, dauernder Müdigkeit, fühlen Sie sich 
gleichzeitig unruhig und rastlos? haben Sie 
Schuldgefühle und Minderwertigkeitsgefüh-
le, Ängste und Konzentrationsprobleme und 
deshalb angst, einen fehler zu machen? fin-
den Sie in ihrer familie und bei freunden kein 
Verständnis für ihr leiden?  haben Sie angst, 
von den anderen abgelehnt zu werden und 
den partner zu verlieren? empfinden Sie ihre 
lage als aussichts- und hoffnungslos? füh-
len Sie sich hilflos und ohnmächtig? plagen 
Sie diese oder ähnliche Sorgen? in unserer 
Selbsthilfegruppe „depression“ haben Sie die 
Möglichkeit, in geschützter und anonymer 
atmosphäre über ihre Ängste und probleme 
zu sprechen. Treffen: 14-tägig donnerstags 
von 19:00 – 21:00 uhr im gpz ulm, bleich-
straße 1 im eg, 89077 ulm. Kontakt: über 
das Shb Korn, tel.: 07 31 / 88 03 44 10 oder 
direkt per Mail: shg-ulm@arcor.de

INKLUSION IN ULM
– Gemeinsam leben, gemeinsam lernen 
Wir von der „elterngruppe inklusion in ulm – gemeinsam leben, gemeinsam lernen“ haben 
Kinder, die entweder eine behinderung oder einen – vom Schulamt festgestellten – sonder-
pädagogischen förderbedarf haben. das reicht von der 8-jährigen grundschülerin mit be-
sonderen lernschwierigkeiten bis hin zum 16-jährigen gymnasiasten im rollstuhl. Wir haben 
Kinder mit geistiger, körperlicher oder psychischer behinderung, Kinder die nur relativ wenig 
unterstützung brauchen und auch Kinder mit hohem hilfebedarf. bis vor wenigen Jahren 
durften / konnten solche Schüler häufig noch keine regelschulen besuchen. und auch heu-
te sind viele von uns familien (noch immer) in einer art pionierstadium. So unterschiedlich 
unsere Kinder sind, so ähnlich sind unsere probleme: sich 
zurechtzufinden im dschungel von rechtsvorschriften und 
Verwaltungswegen ist enorm belastend: eingliederungshilfe, 
nachteilsausgleich und bildungswegekonferenzen. Wir wol-
len deshalb unsere eigenen erfahrungen weitergeben, ande-
re eltern ermutigen, auch diesen Weg für ihre Kinder zu gehen 
und uns dabei gegenseitig beraten und begleiten. als teil der 
„landesarbeitsgemeinschaft baden-Württemberg, gemein-
sam leben – gemeinsam lernen e. V.“ sind wir landesweit mit 
anderen betroffenen vernetzt. in gesprächen mit Verwaltung, 
politik und Mitarbeitern der verschiedenen bildungseinrich-
tungen engagieren wir uns für gemeinsame bildung von der 
erziehung in Kindertagesstätten über inklusive Schulen bis 
hin zur entwicklung inklusiver arbeitsstrukturen. Wenn Sie 
fragen zur inklusiven bildung von Kita bis arbeit in der re-
gion oder selber ein Kind mit besonderem bedarf haben und den Wunsch nach individueller 
begleitung und austausch über inklusive bildungswege, freuen wir uns über ihren anruf oder 
ihre Mail. Treffen: Jeden ersten Schulmontag im Monat um 19:30 uhr, Weststadthaus, Molt-
kestraße, 89077 ulm. Kontakt: Kirsten Jakob tel.: 07 31 / 2 52 47 , info@inklusioninulm.de 
http://inklusioninulm.de/

ADHS
Aufmerksamkeitsstörung
adhS in ulm möchte betroffenen Menschen und ihren fami-
lien ein forum zum informations- und erfahrungsaustausch 
bieten. interessierte fachkräfte sind ebenfalls willkommen. 
adhS in ulm ist eine regionale Selbsthilfegruppe von adhS 
deutschland e. V. Monatlich wird ein treffen für betroffene 
familien, interessierte und fachleute angeboten. in Koopera-
tion mit der familien-bildungsstätte ulm finden regelmäßig 
Kurse zum thema ad(h)S aus Sicht der betroffenen eltern 
statt. 

ERBLICHER BRUST- UND EIERSTOCKKREBS
Gesprächskreis Ulm
in manchen familien treten auffallend viele Krebserkrankungen auf (besonderes brust- und 
eierstockkrebs). in diesen familien könnte eine erbliche Veranlagung vorliegen. häufige aus-
löser sind Mutationen in den brCa1 oder brCa2 genen, sowie verschiedenen weiteren ge-
nen. Seit einigen Jahren ist es medizinisch möglich, diese Veränderungen im blut nachzu-
weisen. das Wissen um eine genetische Veranlagung kann aber auch eine große belastung 
sein. fragen wie die folgenden beschäftigen die betroffenen: Soll ich mich überhaupt testen 
lassen? Was bedeutet das testergebnis für mich? hat die Mutation einfluss auf meine Krebs-
therapie? Soll ich mich für vorsorgliche operationen entscheiden? Wie geht meine familie 
damit um? Was sage ich meinen Kindern? haben sie die Mutation vielleicht geerbt? Mit wem 
kann / darf ich darüber sprechen? zum austausch von erfahrungen und informationen bie-
tet das brCa-netzwerk ratsuchenden einen regelmäßigen gesprächskreis an. Willkommen 
sind alle: frauen und Männer, getestete und nicht-getestete, erkrankte und nicht-erkrankte, 
betroffene und angehörige. Treffen: Jeden 2. dienstag / Monat um 19:00 uhr (mit anmel-
dung) in der universitäts-frauenklinik ulm. Kontakt: Silke hackbarth, tel.: 01 76 / 42 51 96 78, 
silke.hackbarth@brca-netzwerk.de

Sie sind häufig nervös und angespannt, 
leiden unter Schlafstörungen, Verdauungs-
problemen oder Kopfweh. Sie essen zu viel, 
zu wenig oder ungesund. benutzen alko-
hol, Medikamente, arbeit oder fernsehen 
als fluchtweg. Sie können sich nur schwer 
entscheiden, sind meist müde oder fühlen 
sich immer unterschwellig schuldig. das in-
teresse an äußeren dingen schwindet und 

die gedanken drehen sich um die eige-
nen probleme, vielleicht sogar um Suizid. 
ea ist eine gemeinschaft von frauen und 
Männern aus allen berufen und gesell-
schaftsschichten, die sich in regelmäßigen 
Meetings treffen, um ihre emotionalen 
probleme zu lösen. Treffen: in ulm, lau-
pheim und biberach. Kontakt: über das 
Shb Korn, tel.: 07 31 / 88 03 44 10

Termine 2015: siehe unter 
„treffs und Kontakte“
Kontakt: Mirjam Mahler,  
tel.: 07 31 / 96 42 75 76, 
info@adhsinulm.de,
www.adhsinulm.de

Infos zu weiteren Hospiz-
gruppen und Gesprächs-
gruppen für Trauernde 
erhalten Sie beim Selbsthil-
febüro KORN.


