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Selbsthilfebüro KORN e.V. I c/o Universitätsklinik 
für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie
Albert-Einstein-Allee 23 I 89081 Ulm
Telefon: 07 31-88 03 44 10 I Telefax: 07 31-88 03 44 19
kontakt@selbsthilfebuero-korn.de
www.selbsthilfebuero-korn.de

Kontaktzeiten:
Mo - Mi 10:30 - 12:30 Uhr 
und 14:00 - 16:00 Uhr
Do 14:00 - 17:30 Uhr
Außensprechstunden: 
- Ulm | wöchentlich:
Di. 9 - 12 Uhr, Radgasse 8
- Neu-Ulm | monatlich:
Do. 16 - 18 Uhr, Kasernstr. 54
Termine 2019: 17.10., 7.11., 5.12.

Selbsthilfebüro KORN – 
seit 30 Jahren auf einer 
Wellenlänge mit der Selbsthilfe
Über 200 Gäste fanden am Freitag, 15.11.2019 den Weg 
ins Haus der Begegnung, um den 30. Geburtstag des 
Selbsthilfebüro KORN e. V. unter dem Motto „Selbsthil-
fe beWEGt“ zu feiern und um die Frage zu entschlüs-
seln: Was ist  Resonanz und was hat das mit mir zu tun?

Eine soziale Einrichtung wie das Selbsthilfebüro KORN be-
steht nur dann 30 Jahre, wenn zahlreiche Wegbereitende und 
Wegbegleitende diese Arbeit unterstützen. Bei der Jubiläums-
feier bekam ein Teil dieser Unterstützenden in zwei 
Gesprächsrunden ein Gesicht und tauschte sich auf Augenhö-
he aus, was Selbsthilfe für sie bedeutet. Teilnehmende der 
Runden waren unter anderem der Oberbürgermeister der 
Stadt Ulm, Gunter Czisch, der Oberbürgermeister der Stadt 
Neu-Ulm, Gerold Noerenberg, Vertreter*innen der Landkreise 
Alb-Donau und Neu-Ulm, des Universitätsklinikums sowie 
Menschen, die in Selbsthilfegruppen aktiv sind. Einig waren 
sich alle darüber, dass sie als Weggefährten in den letzten 30 
Jahren viel gemeinsam bewegt haben, für die Betroffenen in 
den Selbsthilfegruppen, aber auch in der Gesellschaft. Selbst-
hilfe hat Kreise gezogen. Dieses Bild „Kreise ziehen“ finden Sie 
im Logo des Selbsthilfebüro KORN e. V. wieder.

Resonanz und die 
gleiche Wellenlänge
Prof. Irmtraud Tarr brachte 
den Festgästen in ihrem Vor-
trag nahe, wie wichtig 
Resonanz für ein erfülltes 
Leben ist. „Bewegt leben mit 
Resonanz – menschliche Be-
gegnung als Kraftquelle“, 
hatte die Psychotherapeutin, 
Buchautorin und Konzertor-
ganistin ihren Vortrag ge- 
nannt. Was bedeutet der Be-
griff Resonanz und was hat 
das mit Selbsthilfe zu tun? 
Die Physik erklärt Resonanz 
so, dass zwei Systeme mitein-
ander in Beziehung treten. 
Sie kennen das vielleicht aus 
der Musik. Wenn ein Gong 
neben Ihnen ertönt oder ein 
anderes Musikinstrument, 

spüren Sie, wie der Ton in jeder Ihrer Zellen vibriert und nach-
schwingt. Diese beiden Systeme können aber auch einzelne 
Menschen sein oder Gruppen von Menschen, die auf einer 
Wellenlänge schwingen. Und damit haben Sie ein schönes 
Bild: in Resonanz sein, heißt auf einer Wellenlänge zu schwin-
gen. Nicht zu verwechseln mit „gleicher Meinung“ sein. Wer 
miteinander in Resonanz ist, hält verschieden sein und auch 
unterschiedliche Ansichten aus. Resonanz strebt danach, den 
Blickwinkel des anderen zu verstehen.

Fehlende Resonanz macht einsam
Besonders gut erkennen Sie, wie wichtig Resonanz ist, wenn 
sie Ihnen fehlt. Kennen Sie das Gefühl: Sie sind von Menschen 
umgeben und fühlen sich trotzdem allein und einsam? Fühlen 
sich abgetrennt von allem und nicht verbunden? Das lässt sich 
damit erklären, dass die Resonanz zwischen der Umgebung 
und Ihnen fehlt. Dass Sie den Eindruck haben: es gibt keinen 
Platz für mich in dieser Welt. Dieses Gefühl kennen besonders 
Menschen, die mit einer chronischen Krankheit, einer Behin-
derung oder in einer belastenden Situation leben. 
Schnell steigt das Gefühl auf: Ich bin der einzige Mensch 
mit diesem Problem. In Windeseile verschwindet dieses 
Gefühl, wenn Betroffene in einer Selbsthilfegruppe auf 
Gleichbetroffene treffen. Und damit haben Sie die Antwort, 
was Resonanz mit Selbsthilfe zu tun hat. Und warum es 
Menschen gut tut, sich in Selbsthilfegruppen zu treffen und 
auszutauschen: Selbsthilfegruppen schaffen Resonanzräu-
me, wo Menschen miteinander im Einklang sein können 
ohne sich zu verstellen. Durch Resonanz fühlen sich Men-
schen getragen und geborgen. 
Das Einzige, was Sie dazu mitbringen müssen: Sie müssen 
bereit sein, in Resonanz zu anderen zu gehen. Verabschieden 
Sie das Einzelkämpferdasein und gehen Sie auf andere zu. Die 
Mitarbeiterinnen des Selbsthilfebüro KORN helfen Ihnen 
gern, die passenden Menschen in einer Selbsthilfegruppe für 
Sie zu finden.

Anita Radi-Pentz
In Resonanz sein - Freude empfinden und teilen, auch das ist Selbsthilfe

© vdek/Susanne Paasch, 2. Preis des Fotowettbewerbs „Das kann Selbsthilfe“

Selbsthilfegruppen 

schaffen 

Resonanzräume

Wirkung von Selbsthilfe in Bildern
Was Selbsthilfe bewirkt, lässt sich schwierig in Worte 
fassen. Nicht Spielball des Lebens zu sein, sondern aktiv 
Einfluss nehmen können: die bewegenden Fotos der Fo-
to-Wanderausstellung „Das kann Selbsthilfe“ vom 
Verband der Ersatzkassen (vdek) zeigten bei der Jubilä-
umsfeier, wie Menschen ihr Leben aktiv in die Hand 
nehmen und einen WEG finden, eine herausfordernde 
Lebenssituation zu bewältigen. 
Den Ausstellungskatalog können Sie hier einsehen:
www.selbsthilfebuero-korn.de/category/aktuell/


