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Präsenz-Treffen von Selbsthilfegruppen sind immer noch nicht möglich 
 

Bund und Länder haben sich zwar am vergangenen Mittwoch geeinigt, die Kontakt-
beschränkungen zu lockern, Präsenz-Treffen von Selbsthilfegruppen sind aber leider bis auf 
Weiteres immer noch nicht erlaubt. Es gibt bislang keine Perspektive, wann und wie diese 
wieder stattfinden können. Wir hoffen auf baldige Lockerungen und klare Regelungen auch für 
den Bereich der Selbsthilfe und gehen davon aus, dass Präsenztreffen unter Einhaltung von 
Hygienevorschriften und Abstandsregelungen in absehbarer Zeit möglich sein werden. 
 
Mit der Frage, wann und wie Selbsthilfegruppen wieder ihre Arbeit aufnehmen und sich treffen 
können, beschäftigt sich die NAKOS (Nationale Kontaktstelle für Selbsthilfe) zusammen mit 
dem „Gesunde Städte-Netzwerk“ und ruft zu einer Umfrage „Zurück ins Leben! Aber wie?“ auf. 
 
Nähere Infos zu dieser Aktion sowie Infos zu „Selbsthilfe und Corona“ finden Sie hier: 
 
 

- NAKOS: https://www.nakos.de/data/Online-Publikationen/2020/NAKOS-Newsletter-05.pdf 
- Seko Bayern: https://www.seko-bayern.de/ueber-uns/aktuelles/aktuelle-hinweise-fuer-shg/ 
 
Hinweis: Denken Sie an die Möglichkeit, in der Südwest Presse unter „Treffs“ Ihre derzeitigen 
Kontaktmöglichkeiten bekanntzugeben, damit Hilfesuchende Sie weiterhin erreichen. 
Kontakt zur Südwest Presse: Tel.: 07 31 – 156 176, veranstaltungen@swp.de 
 
Verbunden bleiben - wie Selbsthilfegruppen mit der aktuellen Situation umgehen 
 

Für die Selbsthilfe gilt somit weiterhin, durchzuhalten und alternative Kommunikationskanäle 
zu wählen. Welche Art der Kommunikation dabei der beste Weg ist, muss jede Gruppe 
gemeinsam mit den Teilnehmer*innen herausfinden. Oft hören wir, dass klassische 
Telefongespräche derzeit eine „Renaissance“ erleben und wieder sehr geschätzt werden.  
Von Spaziergängen mit Einzelpersonen, Telefongesprächen, E-Mails, Telefonkonferenzen, 
Telefonketten, WhatsApp- und Facebook-Gruppen bis zu virtuellem Austausch wie z.B. 
Videokonferenzen ist bei Selbsthilfegruppen hier in der Region alles vertreten. 
 
Manche Gruppen machen aber auch die Erfahrung, dass sich Teilnehmer*innen zurückziehen 
und keinen Kontakt wünschen. Es ist wichtig, dies zu akzeptieren, Verständnis zu zeigen und 
den Rückzug nicht persönlich zu nehmen. Menschen gehen unterschiedlich mit Krisen um, 
manche benötigen erst einmal Zeit für sich selbst. Immer wieder ein ganz unverbindliches 
Angebot zur Kontaktaufnahme zu machen, kann dennoch wertvoll sein. 
 
Virtuelle Austauschmöglichkeiten werden von Selbsthilfeaktiven sehr kontrovers diskutiert und 
ganz unterschiedlich bewertet. Einige Gruppen nutzen diese Angebote im Moment 
ersatzweise mit großer Begeisterung, andere sind eher skeptisch und haben Vorbehalte.  
 
Sie interessieren sich für virtuelle Austauschmöglichkeiten?  
Sie würden dies gerne einmal unverbindlich mit uns testen und erleben?  
 
Dann lesen Sie unsere Infos „Virtuelle Austauschmöglichkeiten“ auf der Rückseite. 
 

https://www.nakos.de/data/Online-Publikationen/2020/NAKOS-Newsletter-05.pdf
https://www.seko-bayern.de/ueber-uns/aktuelles/aktuelle-hinweise-fuer-shg/


Virtuelle Austauschmöglichkeiten  
 

Die herausfordernde Corona-Zeit ist eine Chance, neue Wege der Kommunikation 
auszuprobieren. Virtuelle Austauschmöglichkeiten wie z.B. Videokonferenzen können die 
herkömmlichen Treffen nicht ersetzen, denn Selbsthilfegruppen in der realen Welt leben vom 
unmittelbaren Austausch und von der Begegnung „face to face“. Insbesondere belastende 
Gespräche können im direkten Kontakt besser aufgefangen werden.  
Virtuelle Treffen können jedoch gerade in der Corona-Krise für viele Selbsthilfegruppen 
eine gute Möglichkeit sein, um miteinander in Verbindung zu bleiben und die Zeit zu 
überbrücken, bis reale Treffen wieder stattfinden können. 

Wichtig bei der Nutzung digitaler Angebote ist es, sich Gedanken zu machen, wie der 
Datenschutz und die Vertraulichkeit gewahrt werden können. Gibt es Menschen, die im 
Hintergrund mithören, z.B. weil sie im Zimmer nebenan sitzen? Hier ist es wichtig, mit den 
Teilnehmer*innen klare und verbindliche Regeln für die virtuellen Treffen zu vereinbaren. 
 
Nähere Informationen zu virtuellen Treffen finden Sie: 
 

• in der „Arbeitshilfe des Paritätischen für virtuelle Treffen“ (siehe Anlage) 

• bei der NAKOS unter https://www.nakos.de/data/Autorenbeitraege/2020/NAKOS-
Corona-Videokonferenzen.pdf 
 

• in der Information des Selbsthilfezentrum München „Liste digitale Plattformen“, 
unter folgendem Link: https://www.shz-
muenchen.de/fileadmin/shz/Liste_Digitalplattformen_7April2020.neu2.pdf 

 

• in der Arbeitshilfe „Empfehlung für Webconferencing Plattformen“ der 
Landeskontaktstelle für Selbsthilfe in Baden-Württemberg (SEKiS) unter: 
https://www.sekis-bw.de/material/  

 
Sie möchten virtuelle Austauschmöglichkeiten mit uns ausprobieren? 
 

Falls Sie Lust haben, eine solche Kommunikationsmöglichkeit einmal ganz unverbindlich zu 
testen und zu erleben, laden wir Sie herzlich ein, sich mit uns virtuell zu treffen. Bitte einfach 
bei uns melden, dann vereinbaren wir einen Termin und erklären Ihnen alles Weitere. 
Die technischen Voraussetzungen sind überschaubar. Sie können mit einem PC, der mit 
Lautsprecher und Videokamera ausgestattet ist, oder mit einem gewöhnlichen Smart-Phone, 
unkompliziert teilnehmen. Sie müssen nur einen Link anklicken, den Sie von uns erhalten. An 
Ihrem PC müssen Sie die Kamera und das Mikrophon aktivieren und schon kann es losgehen! 
 
Neue virtuelle Selbsthilfe-Initiative „Rettungs-Ring“ 
 

Der Rettungs-Ring ist ein in der Corona-Krise entstandenes Selbsthilfeangebot für alle 
Menschen, die sich schon länger oder aufgrund der derzeitigen Entwicklungen in einer 
seelischen Notlage oder Krise befinden. Nähere Infos dazu finden Sie unter https://rettungs-
ring.de/. Wenn Sie Interesse haben, dort teilzunehmen, mitzuwirken oder einen kostenlosen 
Konferenzraum zu buchen, bitten wir Sie, direkt beim Rettungs-Ring anzufragen. 
 
Tipp einer Selbsthilfegruppe der Region, die sich virtuell austauscht 
 

Die SHG nutzt das kostenlose Tool https://meet.jit.si/, weil dafür keine Installation auf dem PC 
erforderlich ist und keine App auf dem Handy installiert werden muss. Nicht jede Person besitzt 
einen PC oder Laptop mit entsprechender Ausstattung wie Kamera und Lautsprecher. Die 
Anwendung des „meeet.jit.si“ ist auch auf dem Handy möglich. Die Gruppenleiterin hat über 
meet.jit.si eine Gruppe eingerichtet und lädt dann mit einem entsprechenden Link zur 
Teilnahme ein. Selbst die etwas unerfahrenen Personen kamen mit dieser Anwendung gut 
zurecht. Auch im Hinblick auf den Datenschutz erscheint das Angebot seriös. 

 
Die Informationen wurden zusammengestellt vom Selbsthilfebüro KORN e. V., Ulm, den 11. Mai 2020 
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