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Alles zu seiner Zeit – 
im Garten und 
in der Selbsthilfe
„Wege zum Aufblühen“ – das ist das Jahresmotto des 
Selbsthilfebüros KORN für 2018. Ein treffendes Motto 
für Frühjahr und Sommer. Passt es auch zum Herbst? 
Und was hat es mit Selbsthilfe zu tun?

Freuen Sie sich auch in jedem Jahr erneut über die Blüten-
pracht des Frühlings und Sommers? Im Herbst geht diese 
Farbenpracht zu Ende. Verwelkt damit auch das Jahresmotto 
des Selbsthilfebüros KORN? Das finden wir nicht. Zwei Ge-
danken geben wir Ihnen mit:

Immerzu blühen –
in einer Selbsthilfegruppe müssen Sie das nicht
Wenn Sie sich bewusst machen, warum die Pflanze blüht, 
ist das Verblühen kein trauriger Moment. Die Pflanze setzt 
die Farbenpracht und den Duft ihrer Blüten ein, um Insek-
ten und Vögel anzulocken. Diese wiederum bestäuben und 
tragen den Samen weiter und helfen der Pflanze bei der Fort-
pflanzung. Sind die Samen verteilt, kann die Pflanze sich zu-
rückziehen und Kräfte sammeln für das nächste Frühjahr.

„Der Mensch kann nicht 

tausend Tage ununterbrochen 

gute Zeiten haben,

so wie die Blume nicht 

hundert Tage blühen kann“.

Tseng-Kuang

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 
in Ulm und Neu-Ulm

„Selbsthilfe macht winterfest“, Foto: Shutterstock

Vielleicht haben Sie schon die Erfahrung gemacht, dass 
manche Menschen lieber Zeit mit Ihnen verbringen, wenn 
Sie Frohsinn und Energie ausstrahlen. Dann werden Sie um-
schwärmt, wie die Blüte von der Biene. 
Echte Freunde und gleichgesinnte Menschen in einer Selbst-
hilfegruppe sind aus einem anderen „Holz geschnitzt“: bei 
diesen dürfen Sie strahlen, wenn Ihnen danach ist. Sie dür-
fen ebenso traurig und sorgenvoll sein oder sich zurück-
ziehen. So wie es keine Pflanze gibt, die 365 Tage im Jahr 
ununterbrochen blüht, so müssen Sie das auch nicht. Ge-
meinsam überstehen die Teilnehmer einer Selbsthilfegrup-
pe auch dunklere Zeiten. Doch dabei bleibt es nicht. Viele 
Gruppen bereichern die Treffen mit gemeinsamen Aktivi-
täten, so dass die Lebensfreude nicht zu kurz kommt. Die 
Widernisse des Lebens „überleben“ und das Leben „feiern“. 
Alles zu seiner Zeit.

Machen Sie sich winterfest. Rechtzeitig
Wann sollten Sie den Garten winterfest machen? Im golde-
nen Spätherbst. Vielleicht haben Sie diesen Zeitpunkt schon 
einmal verpasst und mussten den Garten mit klammen Fin-
gern ab- und aufräumen. Dann haben Sie wahrscheinlich nur 
das Nötigste erledigt und die Pflanzen kamen nicht so gut 
über den Winter wie erhofft.

Davon können Sie lernen: machen Sie sich krisenfest, in Zei-
ten, in denen es Ihnen gut geht. Dann ist der richtige Mo-
ment, um zu überlegen: Was hat mir in der letzten Krise 
gutgetan? Wie kann ich frühzeitig erkennen, dass ich Hilfe 
brauche und wo bekomme ich die Hilfe dann her? Oder: was 
kann ich tun, damit es mir weiterhin so gut geht, wie jetzt?

Und genauso wie Hobbygärtner sich austauschen über 
Schädlingsbekämpfung und Düngung, können Sie sich über 
Lebensthemen austauschen mit Menschen, die gern ihre Er-
fahrungen mit Ihnen teilen. 
In der Region Ulm/Neu-Ulm/Alb-Donau gibt es über 250 
Selbsthilfegruppen zu den verschiedensten Themen, ob zu 
gesundheitlichen oder (zwischen)menschlichen Schwierig-
keiten. Die Mitarbeiterinnen des Selbsthilfebüros KORN hel-
fen Ihnen gern, die richtige Gruppe zu finden.

Anita Radi-Pentz

In Selbsthilfegruppen schließen sich Menschen mit ei-
nem gemeinsamen Problem oder einer gemeinsamen 
Erkrankung zusammen. 
Sie verstehen, helfen und stärken sich gegenseitig, um 
ihre Lebenssituation zu verbessern.


