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trägerverein

D a s   s e l b s t h i l f e b ü r o   K o r N   e . V . 

Das Selbsthilfebüro KORN (KOordinationsstelle Regionales Netzwerk, 
kurz SHB KORN) ist eine von bundesweit rund 300 professionell arbei-
tenden Selbsthilfekontaktstellen und die zentrale Anlaufstelle zum 
Thema Selbsthilfe und psychosoziale Hilfsangebote in der Region Ulm, 
Neu-Ulm und Alb-Donau.

Das SHB KORN wurde 1989 gegründet und besteht seit über 30 Jah-
ren. Seit 1996 ist KORN ein eingetragener, als gemeinnützig anerkann-
ter Verein. Zugeordnet ist das SHB KORN der Universitätsklinik für Psy-
chosomatische Medizin und Psychotherapie Ulm. Diese steht unter
der Leitung von Herrn Prof. Dr. med. Harald Gündel, der auch Vorsit-
zender des SHB KORN ist. Mit dem Universitätsklinikum verbindet das 
SHB KORN ein Kooperationsvertrag.

Alle Bürger*innen der Region, die sich in einer herausfordernden Le-
benssituation befinden, können sich an das SHB KORN wenden, per-
sönlich, telefonisch oder per E-Mail.

Das SHB KORN informiert und berät Hilfesuchende über die bestehen-
den Selbsthilfegruppen und die psychosozialen Hilfsangebote der Re-
gion.

Die ehrenamtlich engagierten Menschen aus den rund 250 Selbsthil-
fegruppen der Region erhalten vom SHB KORN professionelle Unter-
stützung in allen Angelegenheiten rund um die Gruppenarbeit.

In der Mitgliederversammlung am 15. Oktober fanden Vorstandswahlen statt. 
Nähere Infos zur Mitgliederversammlung finden Sie auf Seite 46.
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trägervereinEhrenamtlicher Vorstand
Prof. Dr. Harald Gündel Vorsitzender
Prof. Dr. Dr. Horst Kächele stellvertretender Vorsitzender  
  (bis Juni 2020)
Dr. Klaus Hönig stellvertretender Vorsitzender 
  (ab Oktober 2020)
Reinhold Hudak Schriftführer 
  (ab Oktober 2020, davor Beisitzer)
Karin Elsäßer Schatzmeisterin
Elisabeth Geyer  Beisitzerin (ab Oktober 2020, 
  davor Schriftführerin)
Edith Pfeiffer Beisitzerin (ab Oktober 2020)
Ronald Stolz Beisitzer (ab Oktober 2020)
Rita Beranek Beisitzerin (bis Oktober 2020)
Steffie Herzog Beisitzerin (bis Oktober 2020)

Kassenprüferinnen
Gabriele Knöpfle  1. Kassenprüferin
Rosi Weidenbacher 2. Kassenprüferin

Mitglieder 
Anzahl der Vereinsmitglieder  77 (Stand: Dez. 2020, davon 36 SHG,  
  37 Einzelpersonen, 2 Kooperations - 
  partner und 2 Ehrenmitglieder)

Herzlichen Dank an die Vorstandsmitglieder, die Kassenprüferinnen und die Vereinsmitglieder für die Unterstützung der Selbsthilfearbeit.

Nachruf Prof. Dr. Dr. horst Kächele

In dankbarer Erinnerung nahm das Selbsthilfebüro KORN im Juni 2020 Abschied 
von seinem stellvertretenden Vorsitzenden Prof. Dr. Dr. Horst Kächele, der am 28. 
Juni 2020 verstarb.
Horst Kächele war stets von der Sinnhaftigkeit und Wirksamkeit der Selbsthilfe 
überzeugt und 17 Jahre ein verlässlicher und treuer, immer fördernder Wegbeglei-
ter des SHB KORN. Seit dem Jahr 2003 hat er sich im Vorstand des SHB KORN e. V. 
engagiert, davon rund 10 Jahre als Vorsitzender. Über Jahrzehnte war er ein inter-
national sichtbarer Leuchtturm der Psychoanalyse und der Psychotherapiefor-
schung. Sein nahezu unerschöpfliches spezifisches Wissen brachte er als charisma-
tischer Psychotherapeut und ideenreicher Supervisor, Psychoanalytiker, weltweit 
bekannter Psychotherapieforscher und Lehrbuchautor ein. Bis zuletzt wusste er 
sein Leben trotz körperlicher Erkrankung aktiv und optimistisch zu gestalten und 
das verbleibend Beste daraus zu machen. Wir vermissen ihn sehr.

D a s   s e l b s t h i l f e b ü r o   K o r N   e . V .
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Mitarbeiterinnen

Mitarbeiterin Qualifikation
Stellenrahmen

Aufgabengebiet
schwerpunktmäßig

Hauptamtliche Mitarbeiterinnen

Christine Lübbers Dipl. Sozialarb. (FH) 
und Sparkassen-
Betriebswirtin,
60 %
01.01. – 31.12.

Geschäftsführung
Selbsthilfe-Beratung
Gremienarbeit
Öffentlichkeitsarbeit
Projekte / Aktionen
Facebookseite

Lydia Ringshandl Dipl. Sozialpäd. (FH),
100 %
01.01. – 31.12. 

Selbsthilfe-Unterstützung
Information und Vermittlung
Internetauftritt
Öffentlichkeitsarbeit
Datenpflege 
Verwaltung

Mitarbeiterin Qualifikation
Stellenrahmen

Aufgabengebiet
schwerpunktmäßig

Geringfügig beschäftigte Mitarbeiterinnen
Agnes Fackler 5,46 St. / Woche

01.01. – 31.12.
Verwaltungs- und Büroaufgaben,  
Unterstützung bei Veranstaltungen 

 

Möchte aus Daten-
schutzgründen nicht 
genannt werden

4 St. / Woche
01.01. – 31.12.

Verwaltungs- und Büroaufgaben,  
Unterstützung bei Veranstaltungen

Mitarbeiterin auf Honorarbasis
Olivia Schmid  Pflege Facebook-Seite

Ehrenamtliche Mitarbeiterin
Anita Radi-Pentz Verfassen von Artikeln,  

Beratung bei digitalen Projekten

D a s   s e l b s t h i l f e b ü r o   K o r N   e . V . 
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Qualitätssicherung und Weiterbildung des teams

D a s   s e l b s t h i l f e b ü r o   K o r N   e . V .

Lydia Ringshandl Prof. Dr. Harald Gündel Christine Lübbers
Dipl. Sozialpädagogin     Vorsitzender Dipl.-Sozialarbeiterin, Betriebs- 
  wirtin – Geschäftsführung

Die Mitarbeiterinnen des Selbsthilfebüro KORN führen regelmäßige Team- und 
kollegiale Fallbesprechungen durch, um die Qualität der Arbeit zu sichern und 
ggf. zu verbessern. Durch die Teilnahme an Fortbildungen und Supervision bilden 
sie sich regelmäßig fort, um ihre fachlichen Kompetenzen zu erweitern und um 
den aktuellen Anforderungen der Selbsthilfeunterstützungsarbeit zu begegnen.

Ein regelmäßiger fachbezogener Austausch der Mitarbeiterinnen auf regionaler 
und auf Landesebene ist ebenfalls sichergestellt durch die aktive Teilnahme und 
Mitwirkung an Sitzungen der Landeskontaktstellen für Selbsthilfe in Baden-Würt-
temberg (SEKIS e. V.) und in Bayern (SEKO Bayern e. V.).
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Klausurtagung

D a s   s e l b s t h i l f e b ü r o   K o r N   e . V . 

Im Rahmen einer Klausurtagung haben Frau Lübbers und Frau Ringshandl im 
Sommer 2020 unter professioneller Leitung die Angebote und Aufgaben des SHB 
KORN reflektiert und strukturiert, Zuständigkeiten klarer verteilt und gemeinsame 
Visionen und Ziele entwickelt.

Ziel der Klausur waren eine aktuelle Standortbestimmung nach dem 30-jährigen 
Bestehen des SHB KORN sowie ein Gewinn zeitlicher Ressourcen durch eine Neu-
ausrichtung der Aufgaben und Angebote an den aktuellen Bedarfen. Hilfreiche 
Basis für die Reflektion der Angebote war das Ergebnis der aktuellen Fragebogen-
Aktion zur Bedarfsanalyse von SHG.

Als wichtige Vision wurden neue und größere Büroräume festgehalten, idea-
lerweise mit einem zusätzlichen Gruppenraum, der auch für SHG-Treffen zur Ver-
fügung gestellt werden kann. 

Ideensammlung bei der Klausurtagung:  
Wo möchte das SHB KORN in 5 Jahren stehen?
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Unterstützung  
durch das Universitätsklinikum

D a s   s e l b s t h i l f e b ü r o   K o r N   e . V .

Von der Universitätsklinik erhält das SHB KORN einen nicht-monetären Zuschuss:
Die Universitätsklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie stellt 
dem SHB KORN einen Büroraum unentgeltlich zur Verfügung. Besprechungsräu-
me und die Infrastruktur der Klinik können mitgenutzt werden. Mit dem Universi-
tätsklinikum besteht ein Kooperationsvertrag. Der Vorsitzende des Selbsthilfebü-
ro KORN, Prof. Dr. Harald Gündel, ist zugleich Leiter der Psychosomatischen Klinik 
in Ulm.

Kontaktzeiten

Die büroräume

Das Büro des SHB KORN befindet sich in der Universitätsklinik für Psychosomati-
sche Medizin und Psychotherapie in Ulm auf dem Oberen Eselsberg. Dort waren 
die Mitarbeiterinnen telefonisch und persönlich für Hilfesuchende zu folgenden 
Kontaktzeiten erreichbar:

Montag + Mittwoch  10:30 – 12:30 Uhr
Montag + Mittwoch  14:00 – 16:00 Uhr
Donnerstag  14:00 – 17:30 Uhr

Persönliche Beratung findet überwiegend im Büroraum des SHB KORN statt. Un-
ter dem Dach der Psychosomatischen Klinik informieren sich viele Patient*innen 
schon während ihres Klinikaufenthaltes beim SHB KORN über die regionalen 
Selbsthilfegruppen (kurz SHG).
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Kontaktzeiten

außensprechstunden

Das Team des SHB KORN bietet Außensprechstunden an in Ulm und Neu-Ulm 
für Menschen, die sich für das Thema Selbsthilfe interessieren sowie für Selbst-
hilfeaktive mit Unterstützungsbedarf in Angelegenheiten rund um die Grup-
penarbeit.

Ulm Wöchentlich dienstags von 9 – 12 Uhr in den Räumen der Freiwilli-
genagentur  „engagiert in ulm e. V.“ in der Radgasse 8 in 89073 Ulm.

Neu-Ulm Jeden 1. Donnerstag im Monat (außer Januar, August und Septem-
ber) von 16 – 18 Uhr im Familienzentrum Neu-Ulm, Kasernstraße 54 
in 89231 Neu-Ulm.

 
Im Jahr 2020 fanden die Außensprechstunden coronabedingt nur eingeschränkt 
statt.

D a s   s e l b s t h i l f e b ü r o   K o r N   e . V . 

Aufgrund der Corona-Pandemie und der einzuhaltenden Hygiene- und Ab-
standsregelungen waren sowohl die Arbeit als auch Beratungen im 13 m² klei-
nen Büroraum nur äußerst eingeschränkt möglich, nähere Infos dazu finden Sie 
unter „Auswirkungen der Corona-Pandemie für die Arbeit des Selbsthilfebüro 
KORN e. V“. auf Seite 24.

synergieeffekte durch Kooperation

Die Verbindungen des SHB KORN mit der Freiwilligenagentur „engagiert in ulm 
e. V.“ und mit dem Familienzentrum Neu-Ulm haben das bürgerschaftliche En-
gagement der Region gefördert und dazu beigetragen, dass Betroffene die Ge-
sellschaft aktiv mitgestalten. Gemeinschaftliche Selbsthilfe ist Ansporn und Mo-
tor für gegenseitige, freiwillige Hilfe und Teilhabe.
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D a s   s e l b s t h i l f e b ü r o   K o r N   e . V .

finanzen

finanzierung des selbsthilfebüro KorN - Mischfinanzierung 

Das SHB KORN wird länderübergreifend finanziert durch institutionelle Mittel, 
Projektmittel und durch Eigenmittel (Spenden, Bußgeldzuweisungen und Mit-
gliedsbeiträge). Die Finanzierung im Einzelnen:

institutionelle fördermittel   134.869,00 €
Projektmittel    8.140,78 €
eigenmittel     11.406,81 €
 Gesamtbetrag  154.416,59 €

institutionelle Mittel

Beratung und Unterstützung, Datenpflege, Öffentlichkeitsarbeit sowie Koopera-
tion und Vernetzung zählen zu den Kernaufgaben unserer Kontaktstelle. Um 
diese fachlich fundiert und kontinuierlich zu bewältigen, ist eine beständige Fi-
nanzierung nötig. Die Basisarbeit des SHB KORN wird möglich gemacht durch 

eine gemischte Finanzierung von Krankenkassen sowie Geldgebern aus Land 
und Kommunen. Da das SHB KORN länderübergreifend für die Stadt Ulm und 
den Alb-Donau-Kreis (Baden-Württemberg) sowie den Landkreis Neu-Ulm und 
die Stadt Neu-Ulm (Bayern) zuständig ist, besteht auch eine länderübergreifen-
de Finanzierung.

Geldgeber für institutionelle Fördermittel im Jahr 2020
�� Krankenkassenverbände:

– GKV – Gemeinschaftsförderung  47.000,00 €
 Selbsthilfe Baden-Württemberg
– ARGE der Krankenkassenverbände in Bayern  47.000,00 €
�� Land Baden-Württemberg  16.500,00 €
�� Stadt Ulm  10.200,00 €
�� Landkreis Alb-Donau 5.000,00 €
�� Landkreis Neu-Ulm   7.669,00 €
�� Stadt Neu-Ulm 1.500,00 €
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D a s   s e l b s t h i l f e b ü r o   K o r N   e . V . 

finanzen

Projektmittel 

Projektmittel ermöglichen es uns, attraktive Aktionen zur Selbsthilfeunterstüt-
zung und zur Öffentlichkeitsarbeit durchzuführen.

Projektmittel steuerten 2020 bei:

– GKV – Gemeinschaftsförderung Selbsthilfe Baden-Württemberg
– ARGE der Krankenkassenverbände in Bayern  
– BKK Landesverband Süd

Für folgende Fortbildungen:

– Präsenztreffen „Walderleben mit allen Sinnen“
– Präsenztreffen „Supervision für Selbsthilfegruppenverantwortliche“
– Online-Seminar „Digitaler Austausch in der Selbsthilfe“
– Klausurtagung Selbsthilfebüro KORN e. V.  

spenden

Als gemeinnütziger Verein ist es für uns nicht leicht, die erforderlichen Eigenmit-
tel aufzubringen. Spenden sind deshalb willkommen und nötig, um den Fortbe-
stand unserer Arbeit zu sichern. Spenden erhielt das SHB KORN im Jahr 2020 von 
der „Aktion 100.000“ und von anonymen Spendern.

 

bußgelder

Bußgelder wurden dem SHB KORN von den Amtsgerichten Ulm und Neu-Ulm 
zugewiesen. 

Ein herzliches Dankeschön allen Unterstützern und Geldgebern!
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a U f g a b e N f e l D e r 

Wegweiser für die selbsthilfe

hilf Dir selbst - wir helfen mit

Alle Bürger*innen der Region, die sich in einer herausfordernden Lebenssituati-
on befinden, können sich an das SHB KORN wenden, persönlich, telefonisch 
oder per Mail.

Das SHB KORN informiert die Hilfesuchenden über die bestehenden psycho-
sozialen Hilfsangebote und vermittelt Interessierte in Selbsthilfegruppen der 
Region. KORN nimmt somit als professionelle Beratungseinrichtung eine „Weg-
weiser-Funktion“ ein und erfüllt eine wichtige soziale Aufgabe in der Region.

Die ehrenamtlich engagierten Menschen aus den rund 250 Selbsthilfegruppen 
der Region erhalten vom SHB KORN auf Wunsch professionelle Unterstützung 
in allen Angelegenheiten rund um die Gruppenarbeit, in der Gründungsphase 
und auch bei der laufenden Selbsthilfearbeit.

Als Drehscheibe für Selbsthilfe laufen im SHB KORN alle Fäden von Hilfesuchen-
den, Interessierten, Selbsthilfeaktiven und Profis zusammen. Die Vernetzung 
und Kooperation mit den Akteuren aus dem Gesundheitswesen gehört eben-
falls zum Auftrag unserer Selbsthilfekontaktstelle. Das SHB KORN hat somit eine 
Mittlerrolle zwischen den Selbsthilfegruppen und den Gesundheits- und Bera-
tungseinrichtungen der Region. Viele Beratungsstellen, Ärzt*innen und 
Therapeut*innen wenden sich an das SHB KORN, um für ihre Klient*innen und 
Patient*innen ergänzende Hilfsangebote zu finden.

Im Rahmen unserer Öffentlichkeitsarbeit ist es uns wichtig, die Idee der 
Selbsthilfe zu verbreiten und den Selbsthilfegedanken in der Region zu veran-
kern. Selbsthilfe bedeutet, aktiv zu werden, um schwierige Lebenssituationen zu 
bewältigen und sich ein Netz aus verschiedenen Unterstützungs- und Hilfsan-
geboten zu knüpfen.
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Anzahl der Anfragen / Kontakte

Gesamt im Jahr 2020  
Hilfesuchende, Selbsthilfeaktive und Multiplikatoren: 1422 (2019: 1518)

Entwicklung der telefonischen Kontakte
2020: 600 Anrufe  (2019: 820 Anrufe)

Entwicklung der Kontakte per E-Mail
2020: 822 Mail-Kontakte (2019: 698 Mail-Kontakte)

Die Höhe der Anfragen zeigt, dass die Selbsthilfe für die Bürger*innen der Regi-
on als wichtiger Beitrag zur Gesundheitsförderung wahrgenommen wird. Das 
SHB KORN bildet hierbei die Brücke zwischen Hilfesuchenden und SHG. Zu-
gleich wenden sich zahlreiche Selbsthilfeaktive an das Team des SHB KORN mit 
unterschiedlichem Unterstützungsbedarf.

a U f g a b e N f e l D e r

information und Vermittlung

Datenbank

Basis und Herzstück unserer Arbeit ist unsere umfassende Datenbank, in der wir 
die psychosozialen Hilfsangebote und die Selbsthilfegruppen der Region Ulm,
Neu-Ulm und dem Alb-Donau-Kreis erfasst haben.

Nahezu alle Einträge wurden im Jahr 2020 überprüft und gegebenenfalls 
verbessert. So kann das Team des SHB KORN Hilfesuchende bestmöglich 
informieren und aktuelle Daten weitergeben.
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a U f g a b e N f e l D e r 

Entwicklung der Anfragen/Kontakte übers Jahr
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a U f g a b e N f e l D e r 
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Was ist Selbsthilfe?

a U f g a b e N f e l D e r 

selbsthilfeunterstützung

Gemeinschaftliche Selbsthilfe ist bunt und vielfältig

Das SHB KORN ist mit seinen Angeboten offen für alle Menschen, unabhängig 
von Geschlecht, Alter, Behinderung, sexueller Orientierung, sozialer, kultureller 
und religiöser Herkunft.

Was ist gemeinschaftliche Selbsthilfe?

Selbsthilfe bedeutet, sein Schicksal eigenverantwortlich und aktiv in die Hand zu 
nehmen. In einer Gruppe von Gleichbetroffenen gelingt dies leichter als alleine. 
In Selbsthilfegruppen schließen sich Menschen zusammen, die an der gleichen 
körperlichen oder psychischen Krankheit leiden (gesundheitsbezogene Selbst-
hilfegruppen) oder die ein gemeinsames Thema verbindet (soziale Selbsthilfe-
gruppen oder Selbsthilfeinitiativen). Selbsthilfegruppen gibt es sowohl für direkt 
Betroffene als auch für deren Angehörige. Die Teilnehmer*innen engagieren 
sich nicht nur für sich, sondern auch solidarisch für andere Betroffene. Nach dem

Selbsthilfe ist bunt und vielfältig
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Motto „Gemeinsam sind wir stark“ werden die Teilnehmer*innen aktiv und fin-
den so Wege zur Bewältigung von Krisen oder Erkrankungen.

Im Erfahrungsaustausch und in der Begegnung mit Gleichbetroffenen erfahren 
Selbsthilfeaktive Verständnis für ihre Lage und schöpfen wieder Mut, sich ihrer 
Lebenssituation anzunehmen. Selbsthilfegruppen sind meist lose Zusammen-
schlüsse von Menschen, einige auch häufig Teil von regionalen oder bundeswei-
ten Selbsthilfeorganisationen. Manchmal sind sie auch als Verein organisiert.

Selbsthilfegruppen können eine medizinische oder therapeutischen Behandlung 
nicht ersetzen, aber sinnvoll ergänzen. In Anbetracht überlasteter Gesundheits-
systeme, der Vereinsamung vieler Menschen aufgrund des Auseinanderbrechens 
familiärer Strukturen und des bevorstehenden demographischen Wandels wird 
gemeinschaftliche Selbsthilfe mehr denn je gebraucht. Selbsthilfe ist eine we-
sentliche Säule einer aktiven Bürgergesellschaft und ein Netz, das trägt.

a U f g a b e N f e l D e r 

selbsthilfeunterstützung

Was passiert in Selbsthilfegruppen?

Jede Gruppe entscheidet selbst, wo und wie oft sie sich trifft. Manche Selbsthil-
fegruppen treffen sich wöchentlich in dafür angemieteten Räumen zur Ge-
sprächsrunde, andere treffen sich nur einmal im Monat in einem Café oder einer 
Gaststätte. Viele Gruppen treffen sich nur zum Gespräch, andere laden zusätzlich 
Fachleute für Vorträge ein oder organisieren Aktionen, um auf ihr Thema auf-
merksam zu machen. Die Gruppengröße ist variabel, häufig treffen sich zwi-
schen fünf und 20 Personen. Die Teilnahme an einer Selbsthilfegruppe ist kos-
tenlos, eine verpflichtende Mitgliedschaft nicht erforderlich. Eine regelmäßige 
Teilnahme wirkt sich positiv auf die Einzelnen und auf die Gruppengemeinschaft 
aus. Dabei gilt das Vertraulichkeitsprinzip – alles, was in der Gruppe besprochen 
wird, soll auch in der Gruppe bleiben und nicht nach außen getragen werden.
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a U f g a b e N f e l D e r 

selbsthilfe in der corona-Krise

Jahresmotto: „Selbsthilfe – gemeinsam wachsen“

Nach dem bewegenden und ereignisreichen Jubiläumsjahr 2019 lautete das Jahresmotto 2020 
„Gemeinsam Wachsen“. Als wir uns Ende 2019 für dieses Jahresmotto entschieden hatten, konn-
ten wir noch nicht ahnen, wie treffend es sein würde.
Die Selbsthilfegruppen der Region und auch das SHB KORN wurden ab Mitte März wie so viele 
vehement von der Corona-Krise erfasst, lebt die Sellbsthilfe doch von der persönlichen Begeg-
nung von Angesicht zu Angesicht. 

Menschen aus SHG sind grundsätzlich sehr kompetent in der Bewältigung von Krisen. Selbsthil-
fe ist geprägt von Solidarität und Gemeinschaft. Gemeinsam in Bewegung bleiben, mit viel Fan-
tasie und Offenheit für Neues nach Wegen suchen, um miteinander in Verbindung zu bleiben 
und Sorge füreinander zu tragen, waren die größten Herausforderungen der Selbsthilfe im Jahr 
2020. 
Unser Fortbildungsangebot sowie die Themen im Arbeitskreis orientierten sich im Jahr 2020 am 
Motto „Gemeinsam wachsen“, in Bezug auf das persönliche Wachstum des/der Einzelnen als 
auch auf das Wachsen der SHG als Gemeinschaft.
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Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Selbsthilfegruppen
Für viele Selbsthilfeaktive sind die regelmäßigen Gruppentreffen nicht nur ein 
Termin im Kalender, sondern oft (über-) lebensnotwendig, wenn es sich z. B. um 
eine Suchtproblematik, eine psychische Erkrankung oder um eine schwere Le-
benssituation handelt. Um so einschneidender war die Corona-Pandemie im 
Jahr 2020 für die rund 250 SHG in der Region. Gruppentreffen und persönlicher 
Austausch konnten gar nicht mehr oder nur noch stark eingeschränkt stattfin-
den. Für die Gruppen bedeutete dies eine lange „Durststrecke“, ohne stabilisie-
rende Gruppentreffen, die im Alltag Halt und Kraft geben.

Die Situation der Selbsthilfe während der Pandemie
Gemeinsame Selbsthilfeaktivitäten in Form von Präsenz-Treffen mit dem ver-
trauten persönlichen Austausch waren und sind seit Beginn der Pandemie im 
März 2020 zeitweise nicht mehr oder nur noch eingeschränkt unter erschwerten 
Bedingungen möglich. Einige Selbsthilfeaktive, die zur Risikogruppe zählen, set-
zen die persönlichen Treffen aus, um sich zu schützen. Seitens des Landes Ba-
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den-Württemberg wurde die Wichtigkeit von Selbsthilfegruppen-Treffen er-
kannt und in der Corona-Verordnung des Landes berücksichtigt. Nach einer 
Ausnahmeregelung des § 9 Abs. 3 der Corona-Verordnung Baden-Württemberg 
durften sich Selbsthilfegruppen zeitweise auch mit mehr als 10 Personen tref-
fen, wenn Hygiene- und Abstandsregelungen eingehalten wurden. Auch in Bay-
ern konnte eine Notlösung gefunden werden: Selbsthilfegruppen-Treffen durf-
ten unter strengsten Auflagen stattfinden, wenn sie medizinisch notwendig und 
unabdingbar waren. 

Neue und kreative Formen des Miteinanders
Einige SHG nutzten alternative und kreative Möglichkeiten, um in Verbindung zu 
bleiben. So tauschten sich Gruppen über Videokonferenzen und Messenger-
Dienste aus oder trafen sich zum gemeinsamen Spaziergang oder in Gärten. 
Auch das klassische Telefongespräch hat bei vielen Selbsthilfeaktiven eine Re-
naissance erlebt. Jegliche Form des „In-Kontakt-Bleibens“ war wertvoll, wenn 
auch nicht vergleichbar mit persönlichen Treffen.
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Nach dem Lockdown bzw. zwischen den Lockdowns blieb die Situation für die 
SHG weiterhin schwierig. Räume für Treffen waren geschlossen oder aufgrund 
der Abstandsregelungen zu klein für alle Gruppenmitglieder. Hygienekonzepte 
mussten erstellt werden und die Treffen waren nur mit Anmeldung und daten-
schutzkonformer Sammlung der Kontaktadresse aller Teilnehmer*innen mög-
lich, für den Fall eines positiven Covid-19-Falles.

Die Pandemie hat uns verstärkt ins Bewusstsein gerückt, wie sehr wir uns da-
nach sehnen, mit Menschen im direkten Kontakt zu kommunizieren. Digitale 
Austauschmöglichkeiten können das persönliche Gespräch in Präsenzform zwar 
gut ergänzen, aber nicht ersetzen.

Mögen wir alle an den persönlichen wie gesellschaftlichen Krisen, allem voran 
der Corona-Pandemie, wachsen und hoffentlich gestärkt daraus hervorgehen.

Covid-19 wirbelte unsere Selbsthilfe-Untertützungsarbeit 
durcheinander



24 |

a U f g a b e N f e l D e r 

selbsthilfe in der corona-Krise

Die Arbeit des SHB KORN wurde im Jahr 2020 stark durch die Corona-Pandemie 
beeinflusst und hatte Auswirkungen auf folgende Arbeitsbereiche:

Beratungssituation

Während des Lockdowns war das Büro zeitweise geschlossen und nur telefo-
nisch oder per E-Mail erreichbar. Nach dem Lockdown waren persönliche Bera-
tungen grundsätzlich wieder möglich, jedoch aufgrund des Klinikbetriebs mit 
eingeschränktem Zugang und der räumlichen Enge nur unter erschwerten 
Bedingungen. Der Büroraum in der Psychosomatik ist nur 13 m² groß. Zwei 
hauptamtliche und 2 geringfügig Beschäftigte müssen sich diesen Raum zum 
Arbeiten teilen, zudem müssen dort die Beratungsgespräche stattfinden. Dies 
ist schon in normalen Zeiten eine große Herausforderung, während der Coro-
na-Pandemie nahezu unmöglich. Ein zufriedenstellendes Beratungssetting ist 
dort nicht möglich. So wurden persönliche Beratungen überwiegend in der 
Ulmer Außensprechstunde abgehalten und nur in Ausnahmefällen in der Kli-

nik. Die Außensprechstunde im Neu-Ulmer Familienzentrum wurde erst wieder 
im September kurzfristig geöffnet, Termine fanden nur mir vorheriger Anmel-
dung statt.

Bürobelegung und Homeoffice

Aufgrund der Abstandsregelungen bietet das Büro mit seinen 13 ² nur Platz für 
eine Person. So musste das Team (zwei hauptamtliche Mitarbeiterinnen, zwei 
Teilzeitkräfte) die Bürobelegung sorgsam abstimmen. Es wurden Hygienepläne 
für das Büro, die Außensprechstunden und für Veranstaltungen erstellt. Über-
wiegend wurde von zu Hause gearbeitet. Die Übergabe und Besprechung von 
Aufgaben mit den Teilzeitkräften waren erschwert. Mangels einer guten Inter-
netverbindung und Bandbreite kann kein VPN-Tunnel eingerichtet werden, was 
den Datentransfer unmöglich macht und somit die Arbeit extrem erschwert. 
Videokonferenzen sind nicht möglich. Auch die Datenbank konnte deshalb nur 
noch von einer Mitarbeiterin gepflegt werden.

Auswirkungen der Corona-Pandemie für die Arbeit des Selbsthilfebüro KORN e. V.
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Die Corona-Pandemie hat verdeutlicht, wie untragbar die räumlichen Verhältnis-
se und die Arbeitsbedingungen in der Psychosomatischen Klinik sind und wie 
dringend wir neue, größere Büroräume benötigen, insbesondere auch im Hin-
blick auf zufriedenstellende Rahmenbedingungen für Beratungsgespräche und 
eine ausreichend funktionierende Internetverbindung.

Unterstützungsangebot für Selbsthilfeaktive

Für die Selbsthilfeaktiven wurden zahlreiche Rund-Mails mit Infos über die aktu-
ellen Corona-Verordnungen sowie Anregungen für den Umgang mit der Coro-
na-Situation verfasst. Versandt wurden beispielsweise Infos, unter welchen Be-
dingungen Gruppentreffen aktuell möglich sind oder ob diese aufgrund der 
Corona-Verordnungen eingestellt werden müssen. Auch ermutigende Nach-
richten zum Thema „Resonanzquellen – in die Kraft kommen“ oder „Tipps, wie 
Sie gut durch die Corona-Krise kommen“ (siehe Anlage) versandte das KORN-
Team. Verfasst wurden außerdem Anregungen für Kontaktmöglichkeiten, Emp-

fehlungen für Video- und Telefonkonferenzen sowie Empfehlungen für die Wie-
deraufnahme der Gruppentreffen während der Corona-Pandemie mit vielen 
Handreichungen. 

Als länderübergreifende Kontaktstelle musste das Team aktuelle Infos sowohl für 
Baden-Württemberg als auch für Bayern zusammentragen.

Wir versuchten, mit den Selbsthilfeaktiven in Kontakt zu bleiben durch Telefon-
gespräche, Telefon- und Videokonferenzen.

Infoblätter für Gruppenleiter*innen zur Wiederaufnahme der Treffen und Vorge-
hensweise sowie Infos zu Hygiene- und Abstandsregelungen und Formulare für 
die Sammlung von Kontaktdaten zur Nachverfolgung bei einer möglichen Co-
vid-19-Infektion wurden erstellt und versandt.

Austauschangebote per Telefon- und Videokonferenz für Selbsthilfeaktive wur-
den angeboten.
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Veranstaltungsplanung

Fortbildungen für Selbsthilfeaktive wurden verschoben, abgesagt oder in meh-
rere Kleingruppen unterteilt, um die Abstandsregelungen einzuhalten sowie 
zusätzliche Angebote neu organisiert. Die unsichere Planung und Neuorganisa-
tion war recht zeitintensiv.
Eine öffentlichkeitswirksame Großveranstaltung, die Premiere unseres Selbst-
hilfe-Kinospots, musste auf unbestimmte Zeit verschoben werden.
Im Sommer wurde die Fortbildung „Walderleben mit allen Sinnen“ mit ei-
nem Waldpädagogen im Freien angeboten, zugleich als Anregung für die Grup-
penarbeit. Diese Veranstaltung war sehr gut besucht, die Teilnehmer*innen wa-
ren begeistert und konnten viele Ideen mitnehmen für ihre Treffen.
Im November wurde eine erste digitale Fortbildung für Selbsthilfeaktive ange-
boten zum Thema: „Digitaler Austausch in der Selbsthilfe“. Ein weiteres di-
gitales Angebot war unsere 1. virtuelle Weihnachtsfeier in Form einer Videokon-
ferenz, die ebenfalls auf große Begeisterung stieß. 

Insgesamt war es uns trotz der vielen coronabedingten Einschränkungen mög-
lich, genauso viele Qualifizierungsangebote wie in den Jahren zuvor zu machen, 
wenn auch in veränderter Form.

Beitragsgestaltung unserer Facebookseite

Um einen positiven Beitrag zum Umgang mit der Corona-Krise zu leisten, haben 
wir während des Lockdowns nahezu täglich Beiträge auf Facebook gesetzt, um 
ermutigende Gedanken in die Region zu tragen, ganz nach dem Motto: 
„Selbsthilfe - Hilf Dir selbst – wir alle helfen mit“. Ebenso waren Selbsthilfeaktive 
und alle Bürger*innen der Region eingeladen, hilfreiche Gedanken, Texte, Sprü-
che, Bewältigungsstrategien und Ideen an uns zu schicken, damit wir diese pos-
ten konnten. In der Adventszeit haben wir eine Adventskalender-Aktion umge-
setzt, ebenfalls mit vielen ermutigenden Beiträgen und Infos rund um die 
Selbsthilfe. Nähere Infos dazu finden Sie auf Seite 44.
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Fragebogen-Aktion zur Bedarfsanalyse von Selbsthilfegruppen

Um unser Angebot für Selbsthilfeaktive weiter zu verbessern und noch bedarfs-
orientierter zu gestalten, haben wir im Sommer 2020 eine Umfrage zur Be-
darfsanalyse von SHG gestartet. 

Folgende Kernergebnisse hat unsere Umfrage ergeben:

��  Die Beteiligten sind mit unserer Arbeit und unserem Unterstützungsange-
bot sehr zufrieden.
��  Unsere Qualifizierungsangebote bieten den meisten wertvolle Anregun-

gen für die Gruppenarbeit.
��  Austauschtreffen mit anderen Selbsthilfeaktiven ist für die meisten wichtig.
��  Beim Thema „Interesse an virtuellen Angeboten in der Selbsthilfe“ sind die 

Meinungen zweigeteilt.
��  Persönliche Beratung durch das KORN-Team ist Selbsthilfeaktiven wichtig.
��  Bevorzugt wird Beratung am Telefon oder per E-Mail.
��  Den meisten ist Öffentlichkeitsarbeit für die Selbsthilfe wichtig, insbeson-

dere durch unsere Selbsthilfe ZEITung und die KORN-Internetseite.
��  Selbsthilferelevante Informationen vom SHB KORN werden als hilfreich 

und unterstützend für die Gruppenarbeit empfunden. Insbesondere Info-
Mails finden die Selbsthilfeaktiven lesenswert.
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Hilfreiche Infomappe für Gruppengründer*innen

Beratung von Selbsthilfeaktiven 

Die ehrenamtlich Engagierten der Selbsthilfegruppen erhalten vom SHB KORN 
auf Wunsch professionelle Unterstützung und Begleitung in allen Angelegen-
heiten rund um die Selbsthilfe, von der Gruppengründung bis zur Unterstüt-
zung der laufenden Gruppenarbeit.

Beratung zur Gründung

Bei der Gründungsberatung unterstützt das Team des SHB KORN Selbsthilfe-In-
teressierte bei der Realisierung ihrer Idee, eine neue Gruppe zu gründen. Gerade 
in der Startphase werden Gruppengründer*innen ausführlich zur Gruppengrün-
dung und Gruppenarbeit beraten. 
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gründungsthemen

2020 hat das SHB KORN Gruppengründer*innen zu folgenden Themen beraten:
��  SHG Alopetia Areata (kreisrunder Haarausfall)
��  SHG Organtransplantation
��  SHG Verwaiste Eltern Erbach
��  SHG „K.I.G“ Kinder im Gefängnis
��  SHG soziale Phobie

begleitung für einen gelungenen start

Beim ersten Treffen neuer Selbsthilfegruppen ist eine Mitarbeiterin vom SHB 
KORN gerne dabei, um die Gruppe bei inhaltlichen und organisatorischen Fra-
gen zu unterstützen. Auf Wunsch auch bei weiteren 1-2 Treffen. Gemeinsam 
können Erwartungen und Wünsche der Teilnehmer*innen geklärt, Handlungs-
empfehlungen für die Gruppenarbeit weitergegeben und organisatorische Ab-
läufe besprochen werden.

Folgende Fragen werden besprochen:

�� Was sind SHG und wie arbeiten sie?
�� Welche Aufgaben kommen auf mich als Gruppengründer*in zu?
�� Wie mache ich die Gruppe bekannt und finde Gruppenmitglieder?
�� Wie gestalte ich ein Gruppentreffen und was muss datenschutzrechtlich 

beachtet werden?
�� Welche Fördermöglichkeiten gibt es?

infomappe für Neugründer*innen

Zudem erhalten Gruppengründer*innen eine hilfreiche Informationsmappe, die
allerhand Wissenswertes und praktische Tipps rund um die Gruppenarbeit ent-
hält. Die Mappe wird kontinuierlich aktualisiert.
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Erschwerter Gruppenstart durch die Corona-Pandemie

Coronabedingt mussten erste Gruppentreffen neuer Gruppen im Jahr 2020 lei-
der mehrfach verschoben werden und konnten nicht wie geplant umgesetzt 
werden. Lediglich die Gruppe für verwaiste Eltern Erbach traf sich einmalig.

Gruppenauflösungen

Im Jahr 2020 haben sich acht Gruppen aufgelöst. Die Gründe sind vielfältig:
��  nach der Gründung kam mangels Teilnehmer*innen keine SHG zustande
��  die SHG hat sich aufgelöst
��  die Kontaktperson ist verstorben und keine neue bekannt
��  die SHG war unter den bei uns angegebenen Kontaktdaten nicht mehr 

erreichbar
��  die Kontaktperson hat keine Einwilligungserklärung zur Datenspeiche-

rung und –verarbeitung zurückgesandt

Beratung zu finanzieller Förderung nach § 20h SGB V

Das Team des SHB KORN hat neu entstandene und bestehende SHG aus dem 
Gesundheitsbereich über die Fördermöglichkeiten nach § 20h SGB V informiert.

Am 22. Januar 2020 bot das Team des SHB KORN in Kooperation mit der KIGS 
Biberach eine Präsenz-Fortbildung zum Thema „Förderung durch die Kranken-
kassen“ an.

Die Antragsformulare für die Krankenkassen in Baden-Württemberg sowie der 
Förderantrag an die Runden Tische für bayerische SHG sind auf der Internetseite 
des SHB KORN eingestellt.

Das Team des SHB KORN ist beim Ausfüllen der Förderanträge gerne behilflich.
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Beratung in schwierigen Gruppensituationen

Beratung und Begleitung von SHG in unterschiedlichen Phasen der Gruppenar-
beit sind eine Kernaufgabe der Mitarbeiterinnen des SHB KORN. Wir unterstüt-
zen SHG dabei, Konflikte innerhalb der Gruppe als Chance für Veränderungen 
und Weiterentwicklung zu nutzen. Dabei ist der Balanceakt zwischen Ermuti-
gung zur Selbstorganisation und Unterstützung immer wieder eine Herausfor-
derung. Die Beratung erfolgt entweder in einem Einzelgespräch, mit ausge-
wählten Mitgliedern der Gruppe oder als Beratungsgespräch mit der ganzen 
Gruppe.
Beratungsinhalte im Jahr 2020 bezogen sich überwiegend auf Veränderungen 
der Gruppenstruktur durch die Corona-Pandemie. Durch die Hygiene- und Ab-
standsregeln mussten die Gruppen z. B. aufgeteilt werden oder es mussten ganz 
neue Räume für Treffen gesucht werden. Viele SHG waren unsicher, ob sie die 
Treffen unter den strengen Auflagen fortführen können und welche Anforde-
rungen dabei beachtet werden müssen. Fragestellungen gab es auch zum Um-
gang mit digitalen Medien für die Organisation virtueller Treffen. Beratung im KORN-Büro
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Im Jahr 2020 waren die SHG-Treffen coronabedingt nur unter erschwerten Be-
dingungen möglich, insbesondere auch im Hinblick auf die einzuhaltenden Ab-
standsregelungen. Die meisten Räume für die Treffen waren und sind zu klein, 
da in der Regel nur noch die Hälfte der Teilnehmer*innen Platz finden. Zudem 
waren viele Einrichtungen, die Räume an die Gruppen vermieten, über Monate 
geschlossen. 

Verleih von Infostandzubehör
Das Team des SHB KORN verleiht für Öffentlichkeitsaktionen an SHG kostenlos 
Stellwände, Stehtische, Stehhilfen und Prospekte-Ständer. Ist das SHB KORN 
ebenfalls auf einer Infoveranstaltung vertreten, sind wir nach Möglichkeit auch 
beim Transport und dem Aufbau der Utensilien behilflich.
Viele SHG nutzen gerne die Gelegenheit, sich bei zahlreichen Info- und Gesund-
heitstagen in der Region vorzustellen. Jedoch hat nicht jede SHG die Möglich-
keit, sich selbst zu präsentieren. Das SHB KORN legt in solchen Fällen „in Vertre-
tung“ Infomaterial am eigenen Stand aus und informiert Interessierte über das 
vielfältige Selbsthilfeangebot in unserer Region.

Räume für Selbsthilfegruppen

Das SHB KORN führt eine Liste von Einrichtungen in Ulm und Neu-Ulm, die Räu-
me an Gruppen vermieten. Gruppengründer*innen erhalten die Raumliste bei 
der Gründungsberatung. SHG erhalten diese gerne auf Anfrage.

Ein Raum steht SHG in der Radgasse 8 bei „engagiert in ulm e. V.“ zur Verfügung, 
jeweils mittwochabends sowie am Samstagvormittag. Auch Gründungstreffen 
von SHG können hier unkompliziert stattfinden. Der Raum bietet Platz für ca. 12 
bis 15 Teilnehmer*innen (coronabedingt nur für die Hälfte).

Über das SHB KORN können Gruppen werktags einen hellen, ansprechenden 
Raum im Neu-Ulmer Familienzentrum in der Kasernstraße 54 kostengünstig an-
mieten. In Ausnahmefällen steht der Raum auch am Wochenende zur Verfü-
gung. 2020 nutzten drei SHG die Räume des Neu-Ulmer Familienzentrums. Das 
Angebot in der Radgasse wurde vorrangig für erste Gruppen gründungstreffen 
reserviert.
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Fortbildungsangebote 

„Krankenkassenförderung nach § 20 h SGB V“ in Präsenzform
am Mi., 22. Januar 2020, von 18:00 bis 20:00 Uhr

Fortbildung in Kooperation mit der KIGS Ulm-Biberach, rund um das Thema 
Krankenkassenförderung für Selbsthilfeaktive. Aktuelle Änderungen der Förde-
rung wurden erklärt. Praktische Beispiele veranschaulichten die Inhalte.

„Supervision für Selbsthilfeaktive – herausfordernden Gruppensituatio-
nen begegnen und gemeinsam daran wachsen“ in Präsenzform
am Sa., 27. Juni 2020, von 09:00 bis 13:30 Uhr
Referentin: Claudia Köpf (Dipl. Soz.-Päd., systemisch-lösungsorientierte Therapeutin)

Selbsthilfegruppen bewältigen gemeinsam eine Vielzahl von Herausforderungen. 
Insbesondere schwierige Situationen sind Ausdruck von Engagement und Leben-
digkeit und bieten die Chance für Wachstum und Weiterentwicklung, sowohl für 
die Gruppe als auch für den Einzelnen. In der Supervisionsgruppe gab es Raum, 
sich mit gruppeninternen Fragestellungen und Problemen auseinanderzusetzen. Fortbildung „Walderleben mit allen Sinnen“



34 |

selbsthilfeunterstützung

a U f g a b e N f e l D e r 

Gemeinsam mit den anderen Teilnehmer*innen und unter Anleitung der Super-
visorin konnten Anliegen reflektiert, gemeinsam konkrete Lösungen erarbeitet 
und neue Impulse für die Gruppenarbeit gesammelt werden. Auch Fragen rund 
um die Wiederaufnahme der Gruppentreffen während der Corona-Pandemie 
und die Rolle als Gruppenleitung konnten an diesem Tag Raum zur Klärung fin-
den. Zur Einhaltung der Abstandsregeln wurden die Teilnehmer*innen in zwei 
Gruppen aufgeteilt.

„Walderleben mit allen Sinnen“ in Präsenzform
am Fr., 24. Juli 2020, von 16:00 bis 19:30 Uhr
Referent: Waldpädagoge und Jäger Alexander Rothenbacher

Der Wald tut uns gut. Die Ruhe, die feucht-kühle Luft und das vielfältige Grün 
heben unsere Laune und sorgen für inneres Gleichgewicht. Was wir fühlen, be-
legt auch die Wissenschaft: Durch das Einatmen der ätherischen Öle, die die 
Bäume in die Luft abgeben, wird unser Immunsystem gestärkt. Fortbildung „Walderleben mit allen Sinnen“
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Unser Körper produziert aufgrund der in der Waldluft enthaltenen Terpene ver-
stärkt Widerstandskräfte, insbesondere sogenannte Killerzellen, die gegen Krebs 
wirken können. Studien haben ferner ergeben, dass sich durch den Aufenthalt 
im Wald Angstzustände und Depressionen verringern und Stresshormone ab-
gebaut werden. 
Waldpädagoge und Jäger Alexander Rothenbacher ließ die 
Teilnehmer*innen in Teams den vielfältigen Klosterwald bei Söflin-
gen, auch „Maienwäldle“ genannt, erkunden und sinnlich erleben. 
Der Schutz des Waldes schenkte allen Erholung im Einklang mit der 
Natur. Dabei gab es viele Entdeckungen und Überraschungen. In ge-
mütlicher Runde und mit genügend Abstand zueinander ließen wir 
den Abend am Lagerfeuer gemeinsam ausklingen. Die Selbsthil-
feaktiven nahmen bei der Fortbildung neue Anregungen für die 
Gruppentreffen mit nach Hause. Insbesondere in der Coronazeit 
kann ein Selbsthilfegruppen-Treffen im Freien eine sinnvolle Alter-
native sein, da die bestehenden Hygiene- und Abstandsregeln für 
viele Gruppen in angemieteten Räumen nur schwer umsetzbar sind.

„Digitaler Austausch in der Selbsthilfe“ Online
am Fr., 27. November 2020, von 16:00 bis 20:00 Uhr
Referent: Guiseppe Pallila, Dipl.-Sozialarbeiter (FH), 
Mediator u. Systemischer Coach

Für uns alle hat die Corona-Pandemie gravierende 
Auswirkungen auf das öffentliche und private Le-
ben, auch die Selbsthilfe steht vor großen Heraus-
forderungen. Präsenztreffen waren nur unter er-
schwerten Bedingungen oder gar nicht mehr 
möglich. Alternative, digitale Austauschformen sind 
eine gute Ergänzung zu Präsenztreffen. Das Online-
Seminar bot Austausch über die aktuelle Situation 
der Selbsthilfe während der Corona-Pandemie. Zu-
gleich wurden gemeinsam Ideen für die virtuelle 
Gruppenarbeit gesammelt sowie Anregungen zur 
sicheren Gestaltung eines online-Treffens bespro-
chen.

Alexander 
Rothenbacher
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Arbeitskreis Initiativen-Forum (AK)

Gut vernetzt und informiert

Selbsthilferelevante Informationen austauschen, mit anderen Selbsthilfeaktiven 
ins Gespräch kommen, neue Themen für die Gruppenarbeit entdecken und 
 Kooperationen stärken – all das können Selbsthilfeaktive bei unserem AK. Das 
gruppenübergreifende Austauschforum für Selbsthilfeaktive findet jeweils am 
ersten Donnerstag im Monat (außer Januar, April, Mai, August und September) 
von 18 bis 20 Uhr im Neu-Ulmer Familienzentrum statt. Das Team des SHB KORN 
organisiert und moderiert die Sitzungen. Vereinsmitglieder des Selbsthilfebüro 
KORN e. V. erhalten das informative Protokoll des Arbeitskreises zur Nachlese 
zugesandt. Coronabedingt fand im Jahr 2020 nur eine AK-Sitzung statt.

Virtuelle AK-Adventsfeier

Insgesamt 15 Personen nahmen an unserer virtuellen Adventsfeier am 16.12.20 
teil und tauschten sich in adventlicher Atmosphäre (zumindest jede*r für sich 
mit Tee und Plätzchen, bei Kerzenschein oder vor dem Weihnachtsbaum) aus. 
Die Selbsthilfeaktiven bereicherten die Runde mit verschiedenen weihnachtli-
chen Beiträgen wie Geschichten, Versen, einem Lied und einer kleinen Meditati-
on. Unsere ehrenamtliche Mitarbeiterin Stefanie May stand uns für technische 
Fragen hilfreich zur Seite und lud mit ansprechenden Bildern zum Austausch 
ein.

selbsthilfeunterstützung
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selbsthilfeunterstützung / Vernetzung

Starthilfe für neue SHG „Feuerwehrtopf“

Der „Feuerwehrtopf“ ist ein Fördertopf, der regionale SHG in der Gründungspha-
se unterstützt, ebenso Fortbildungen und Aktionen von mehreren Gruppen. 
Dieser Fördertopf wird aus Spendenmitteln, vor allem der Südwest Presse Aktion 
100.000 gespeist. Über die Geldvergabe berät das 5-köpfige „Feuerwehrtopf-
Gremium“ in Absprache mit dem Selbsthilfebüro KORN. Das Gremium wird jähr-
lich aus der Runde der AK-Teilnehmer*innen gewählt. Das Gremium entscheidet 
stets nach sorgfältiger Einzelprüfung und gemeinsamer Absprache über die 
Geldvergabe. Wir danken dem Gremium für die engagierte Arbeit.

Folgende Gruppe erhielt 2020 eine kleine Unterstützung aus dem Feuerwehrtopf:

�� SHG Myalgische Enzephalomyelitis / Chronic Fatigue Syndrome (ME-CFS)

Vernetzung

Durch die Vernetzung und im Rahmen einer strukturierten Zusammenarbeit mit 
anderen Einrichtungen, insbesondere Akteuren und Akteurinnen aus dem Ge-
sundheitswesen, sowie der Präsenz in zahlreichen regionalen und überregiona-
len Gremien und Arbeitskreisen fungiert das SHB KORN als Drehscheibe, Mittler- 
und Brückeninstanz. Im SHB KORN laufen die „Fäden“ von Hilfesuchenden, Inte-
ressierten, Selbsthilfeaktiven und Profis zusammen. Selbsthilfe wird in ihrer Er-
fahrungs- und Betroffenenkompetenz von vielen professionellen Systemen 
wertgeschätzt. Viele Mitarbeiter*innen von Beratungsstellen, Ärzt*innen und 
Therapeut*innen wenden sich an KORN, um für ihre Klient*innen und 
Patient*innen ergänzende Hilfsangebote zu finden. Selbsthilfe kann zwar eine 
medizinische oder therapeutische Behandlung nicht ersetzen, aber gut ergän-
zen um die so wertvolle Betroffenenperspektive.

Durch die Vernetzung und den Austausch im Rahmen der vielfältigen Koopera-
tionsbeziehungen trägt das Team des SHB KORN die Idee der Selbsthilfe in die 
Region, macht die Selbsthilfegruppen bekannt und stärkt zugleich seine fachli-
che Kompetenz. 
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Vernetzung

Sonstige
��  Ulmer Frauenforum

Inklusion
��  Inklusionsbeirat der Stadt Ulm
��  IG-Mittendrin Ulm
��  Runder Tisch Behindertenarbeit Neu-Ulm
��  Eingliederungshilfeforum – Teilhabeplanung der Stadt Ulm und des Alb-

Donau-Kreises

Selbsthilfe-Gremien
��  Selbsthilfekontaktstellen Baden-Württemberg e. V. (SEKiS)
��  Landesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfekontaktstellen Baden-Württem-

berg (LAG KISS)
��  Selbsthilfekontaktstellen Bayern e. V. (SeKo)
��  Regionale Fördergemeinschaft Ulm / Biberach der ARGE GKV Gemein-

schaftsförderung, Selbsthilfe Baden-Württemberg, beratende Teilnahme 
am Vergabe-Ausschuss

Mitarbeit in Ausschüssen und Arbeitsgemeinschaften

Grundsätzlich nimmt das KORN-Team an folgenden Ausschüssen und Arbeits-
gemeinschaften teil, die im Jahr 2020 überwiegend online oder zum Teil gar 
nicht statt fanden. 

Bürgerschaftliches Engagement
��  FaRBE Fachkräfte regional für Bürgerschaftliches Engagement Ulm
��  Netzwerk Ehrenamt Neu-Ulm

Gesundheitswesen
��  Arbeitskreis Patientenvertretung, CCCU Comprehensive Cancer Center Ulm
��  Psychosozialer Runder Tisch Ulm, CCCU Comprehensive Cancer Center Ulm
��  Arbeitsgruppe Selbsthilfe des Landratsamtes Alb-Donau-Kreis, Fach-

dienst Gesundheit
��  Gesundheitsregion plus des Landkreises Neu-Ulm
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Vernetzung

Mitgliedschaften 

�� Deutsche Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfegruppen e. V. (DAG SHG) 

�� Selbsthilfekontaktstellen Baden-Württemberg e. V. (SEKiS)  
Christine Lübbers engagiert sich als Vorstandsmitglied bei der SEKiS  

�� Landesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfekontaktstellen  
Baden-Württemberg (LAG KISS)  

�� Selbsthilfekontaktstellen Bayern e. V. (SeKo)  

�� Der PARITÄTISCHE Baden-Württemberg e. V.

�� Freiwilligenagentur „engagiert in ulm e. V.“   

�� Frauenforum Ulm  

�� ZEBRA e. V.

Kooperationen

��  Universitätsklinikum Ulm
��  Freiwilligenagentur „engagiert in ulm e. V.“
��  Familienzentrum Neu-Ulm
��  Krebsberatungsstelle
��  KOSA (Kooperationsberatung für Ärzte und Selbsthilfegruppen) der 

KVBW (Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg)

Mitgliedschaften in folgenden Vereinen ermöglichen dem Team des SHB KORN 
neben der Vernetzung zugleich fachlichen Austausch und Qualitätsentwicklung 
im Bereich der Selbsthilfeunterstützung.
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Warum Öffentlichkeitsarbeit?

Im Rahmen unserer Öffentlichkeitsarbeit ist es uns wichtig, die Idee der Selbst-
hilfe zu verbreiten und den Selbsthilfegedanken in der Region zu verankern.

Ziel ist es, die Bürger*innen der Region zu motivieren, in herausfordernden Le-
benssituationen aktiv zu werden und im Sinne der Selbstwirksamkeit die eige-
nen Selbsthilfekräfte zu mobilisieren. Hilfe anzunehmen und sich ein Netz aus 
Unterstützungs- und Hilfsangeboten zu knüpfen, ist eine Stärke und hilft dabei, 
neue Perspektiven zu sehen, Handlungsspielräume zu erweitern und somit Kri-
sen lebensweltorientiert zu bewältigen.

Mit den unterschiedlichen Kanälen unserer Öffentlichkeitsarbeit möchten wir 
mit diesen Botschaften verschiedene Bevölkerungsgruppen erreichen.

a U f g a b e N f e l D e r 

Öffentlichkeitsarbeit
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Internetauftritt

Die Internetseite www.selbsthilfebuero-korn.de informiert Selbsthilfeaktive 
sowie Selbsthilfeinteressierte rund um das Angebot des SHB KORN. Zudem ent-
hält der Internetauftritt allerhand Wissenswertes über das regionale Selbsthilfe-
angebot. Insbesondere folgende Inhalte wurden kontinuierlich gepflegt:

��  Spruchbild auf der Startseite
��  Themenübersicht „Selbsthilfe von A-Z“
��  Übersicht „Gruppen in Gründung“
��  Veranstaltungskalender
��  Materialien zum Download
��  Beiträge unter „Aktuell und interessant“

Neue Pinnwand auf unserer Webseite
Ganz neu haben wir die ansprechende Rubrik „Pinnwand“ auf unserer Webseite 
(www.selbsthilfebuero-korn.de/pinnwand/) eingestellt. Dort sind aktuelle und 
interessante Infos einzelner SHG zu finden, ebenso Beiträge für unsere jährliche 

a U f g a b e N f e l D e r 

Öffentlichkeitsarbeit

SelbsthilfeZEITtung, die dort nicht berücksichtigt werden konnten. Die Beiträge 
erscheinen im regelmäßigen Wechsel.
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Leitartikel unserer SelbsthilfeZEITung

SelbsthilfeZEITung

Die 17. Ausgabe unserer beliebten SelbsthilfeZEITung erschien im Herbst und 
wurde in einer Auflage in Höhe von 4.000 Stück insbesondere an folgende Ziel-
gruppen verteilt:
��  Selbsthilfegruppen
��  Ärzt*innen und Therapeut*innen in der Region
��  Krankenhäuser
��  Rathäuser der Städte und Gemeinden
��  Beratungsstellen
��  Selbsthilfeinteressierte

Einblick in die SelbsthilfeZEITung bekommen Sie am Ende unseres Jahresberich-
tes unter „Pressemitteilungen und Veröffentlichungen“.

Unter www.selbsthilfebuero-korn.de/veroeffentlichungen-des-selbsthilfebueros/ 
können Sie die aktuelle Ausgabe der SelbsthilfeZEITung downloaden.

a U f g a b e N f e l D e r 

Öffentlichkeitsarbeit
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Manchen Problemen sind wir nur dann gewachsen, 
wenn es uns gelingt, über uns hinaus zu wachsen.                                                                    
Ernst Ferstl

Neue Postkarte des SHB KORN

Neue Postkarte

In Anlehnung an unser Jahresmotto „Gemeinsam wachsen“, haben wir im Jahr 
2020 eine Postkarte mit folgendem Spruch gestaltet: „Manchen Problemen sind 
wir nur dann gewachsen, wenn es uns gelingt, über und hinaus zu wachsen.“  
© Ernst Ferstl

Facebookprofil 

Das Angebot des SHB KORN und die SHG der Region Ulm, Neu-Ulm und Alb-
Donau in sozialen Medien sichtbar zu machen und neue Zielgruppen, insbeson-
dere junge Menschen, über Selbsthilfe zu informieren, war Ziel des SHB KORN. 
Gelungen ist dies mit der neuen öffentlichen Facebookseite: 
www.facebook.com/Selbsthilfebuero.KORN 

a U f g a b e N f e l D e r 
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Ermutigende Beiträge während des Lockdowns

Um einen positiven Beitrag zum Umgang mit der Corona-Krise zu leisten, haben 
wir während des Lockdowns nahezu täglich Beiträge auf Facebook gesetzt, um 
ermutigende Gedanken in die Region zu tragen, ganz nach dem Motto: „Selbst-
hilfe - Hilf Dir selbst – wir alle helfen mit“. Ebenso waren Selbsthilfeaktive und alle 
Bürger*innen der Region eingeladen, hilfreiche Gedanken, Texte, Sprüche, Be-
wältigungsstrategien und Ideen an uns zu schicken, damit wir diese posten 
konnten.

a U f g a b e N f e l D e r 
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Positiver Beitrag auf Facebook während des Lockdowns
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Öffentlichkeitsarbeit
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Besinnlicher Beitrag im Rahmen  
unserer Adventskalender-Aktion auf Facebook

Adventskalender-Aktion auf Facebook

Besonders während der Corona-Pandemie wollte das KORN-Team anderen 
Menschen in der Weihnachtszeit ein Licht sein und mit mutmachenden Beiträ-
gen durch die Adventszeit begleiten. Auf unserer Facebook-Seite war vom 1. bis 
zum 24. Dezember ein besonderer Adventskalender mit interessanten und ins-
pirierenden Beiträgen eingestellt. Die Besonderheit: jeden Adventssonntag gab 
es eine kleine Quizfrage zu beantworten. Personen, die die Frage als Erste*r rich-
tig beantworteten, erhielten vom KORN-Team eine kleine Überraschung zuge-
sandt. Alle Beiträge waren zugleich auf unserer Internetseite, unten rechts auf 
der Startseite, zu lesen.

Jahresbericht 2019

Mitte des Jahres veröffentlichten wir unseren Jahresbericht 2019 mit unseren
Vereinsaufgaben und Tätigkeitsberichten in einer Auflage von 250 Stück.
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Eigene Veranstaltungen

22. Jan. 2020
Krankenkassenförderung nach § 20 h SGB V
Fortbildung für Selbsthilfeaktive mit dem KORN-Team, in Kooperation mit der 
KIGS Ulm-Biberach

27. Juni 2020
Supervision für Selbsthilfeaktive
Fortbildung für Selbsthilfeaktive mit Claudia Köpf

24. Juli 2020
„Walderleben mit allen Sinnen“
Fortbildung für Selbsthilfeaktive mit Alexander Rothenbacher

a U f g a b e N f e l D e r 

15. Okt. 2020
Mitgliederversammlung des Selbsthilfebüro KORN e. V. mit Vorstandswahl

Die ursprünglich für Mai geplante Mitgliederversammlung wurde coronabe-
dingt auf Oktober verschoben und konnte dank eines strengen Hygiene- und 
Abstandskonzepts in Präsenzform durchgeführt werden. 

Wir gratulieren folgenden neuen Vorstandsmitgliedern recht herzlich, die im 
Rahmen der Mitgliederversammlung neu gewählt wurden:
�� Prof. Dr. Harald Gündel, Vorsitzender
�� Dr. Klaus Hönig, stellvertretender Vorsitzender
�� Karin Elsäßer, Schatzmeisterin
�� Reinhold Hudak, Schriftführer
�� Elisabeth Geyer, Beisitzerin
�� Edith Pfeiffer, Beisitzerin
�� Ronald Stolz, Beisitzer

Ebenso herzlich bedanken wir uns bei Rita Beranek und Steffie Herzog, die als 
Beisitzerinnen ausgeschieden sind, für deren Engagement.
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Kooperationsveranstaltungen

Ulmer Engagements on-Leine und online

Im Rahmen der Aktion „Ulmer Engagements on-Leine und online“ von enga-
giert in Ulm e. V. startete das SHB KORN einen Aufruf und suchte ehrenamtliche 
Unterstützung bei digitalen Angeboten für Selbsthilfeaktive. Verschiedene Ein-
richtungen, die ehrenamtliche Unterstützung suchten, präsentierten sich bei 
der Aktion mit bunten Faltblättern, die auf einer Leine in der Ulmer Innenstadt 

hingen. Erfreulicherweise konnte eine Eh-
renamtliche durch die Aktion gewonnen 
werden. Sie steht dem KORN-Team und 
den Selbsthilfeaktiven mit Rat und Tat rund 
um das Thema Videokonferenzen zur Seite 
– ein großer Gewinn für uns.

a U f g a b e N f e l D e r 

Öffentlichkeitsarbeit

Der neue Vorstand (v.l.n.r.: Edith Pfeiffer, Ronald Stolz, Dr. Klaus Hönig, Elisabeth Geyer, Reinhold Hudak,  
Karin Elsäßer und Prof. Dr. Harald Gündel)

27. Nov. 2020
„Digitaler Austausch in der Selbsthilfe“
Online-Seminar für Selbsthilfeaktive mit Guiseppe Pallila

Vorträge / Präsentationen / Infostände

29. Feb. 2020
Tag der seltenen Erkrankungen – Infostand und Kurzpräsentation
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Besuche von Tagungen, Fortbildungen und Veranstaltungen

27. Jan. 2020
„Aktion 100.000 und Ulmer helft“
Abschlussveranstaltung in der Südwest Presse Ulm

28. + 29. Sept. 2020
Zweitägige Klausurtagung der LAG KISS (Landesarbeitsgemeinschaft für  Selbst-
hilfe in Baden-Württemberg) unter dem Motto 
„Ein Rucksack voll Inspiration, geben und nehmen…“

Bei der zweitägigen Klausurtagung in Esslingen kamen über 30 Kolleg*innen 
von Selbsthilfekontaktstellen aus ganz Baden-Württemberg, unter Einhaltung 
der aktuellen Hygienebedingungen, zum fachlichen Austausch zusammen. Der 
erste Tag widmete sich dem Thema „Öffentlichkeitsarbeit in der Selbsthilfe – An-
sätze, Impulse und kreative Beispiele“. Am zweiten Tag gab es ausreichend Raum 
zum kollegialen Austausch.

a U f g a b e N f e l D e r 
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Klausurtagung der LAG KISS in Esslingen
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D a s  s e l b s t h i l f e b ü r o  K o r N  e . V .

Dank

Geldgeber
Unseren Geldgeber*innen und Förderer*innen gilt ein herzliches Dankeschön für ihre 
Unterstützung, durch die unsere Arbeit für und mit den Selbsthilfeaktiven erst möglich wird.

Selbsthilfeaktive
Ein besonderer Dank geht an all die Menschen in den Selbsthilfegruppen, die sich mit großem 
Einsatz ehrenamtlich und solidarisch engagieren, oft im Verborgenen. Trotz einer Erkrankung 
oder einer herausfordernden Lebenssituation unterstützen sie sich gegenseitig, um ihre Le-
benssituation zu verbessern und um wieder Mut, Kraft und Hoffnung zu schöpfen.

Kooperations- und Netzwerkpartner
Selbsthilfe braucht neben dem Engagement der Einzelnen auch die Unterstützung von Vernet-
zungs- und Kooperationspartnern. Ein herzliches Dankeschön daher auch an alle selbsthilfein-
teressierten Menschen aus Kliniken, Beratungsstellen, Praxen von Ärzt*innen, Therapeut*innen 
und Heilpraktiker*innen der Region. Indem diese auf die Selbsthilfe aufmerksam machen, In-
formationsmaterial rund um die Selbsthilfe auslegen oder uns für Vorträge / Präsentationen bei 
Veranstaltungen einladen, unterstützen sie die Verbreitung des Selbsthilfegedankens.Klausurtagung der LAG KISS in Esslingen
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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.

STADTGESPRÄCH

08

FRIZZ: In Deutschland existieren derzeit geschätzt 100.000 Selbsthilfe-
gruppen, von denen sich zwei Drittel mit gesundheitlichen Themen be-
schäftigten, viele auch mit Krebs. Suchen auch bei Ihnen viele kranke 
Menschen Rat? 
Lydia Ringshandl: Ja, viele hilfesuchende Bürger*innen sowie Netz-
werkpartner, z. B. von Beratungsstellen, wenden sich an uns, um eine 
passende Selbsthilfegruppe oder weitere gesundheitliche Hilfsangebote 
zu finden. Auch Menschen aus der Selbsthilfe wenden sich mit Fragen, 
rund um die Gruppenarbeit, an uns. Im Jahr erreichen uns über 1300 An-
fragen unterschiedlicher Art.

FRIZZ: Wer kann sich überhaupt an das Selbsthilfebüro Korn wenden?
Lydia Ringshandl: Alle Bürger*innen der Region Ulm, Neu-Ulm und 
dem Alb-Donau-Kreis, die sich in einer schwierigen Lebenssituation 
befinden. Das Selbsthilfebüro KORN informiert über das regionale Netz-
werk an psychosozialen Hilfsangeboten und Selbsthilfegruppen. Dabei 
nimmt das Selbsthilfebüro KORN eine Wegweiser-Funktion ein und „na-
vigiert“ die Hilfesuchenden durch den „Dschungel“ der Angebote, die in 
unserer Datenbank erfasst sind und aktuell gehalten werden. Auf ein-
zelne Ärzte und Therapeuten dürfen wir aus rechtlichen Gründen nicht 
verweisen. 
Menschen, die eine Selbsthilfegruppe gründen möchten, werden in 
der Gründungsphase intensiv beraten, unterstützt und begleitet. 
Die ehrenamtlich engagierten Teilnehmer*innen der rund 250 beste-
henden Selbsthilfegruppen erhalten auf Wunsch vom Selbsthilfebüro 
KORN professionelle Unterstützung und Begleitung in allen Angelegen-
heiten rund um die Gruppenarbeit, z.B. durch Einzelberatungsgespräche, 
Organisation von Fortbildungs- und Qualifizierungsangeboten sowie 
Austauschtreffen für Selbsthilfeaktive und Moderation von Gruppentref-
fen in Konfliktsituationen. 
Auch professionelle Einrichtungen wie Beratungsstellen, Ärzte, Thera-
peuten und Kliniken wenden sich häufig an uns, wenn Sie für Klienten 
oder Patienten ein begleitendes Angebot suchen.

FRIZZ: Welche Art der Unterstützung können Selbsthilfegruppen den 
Betroffenen bieten?
Christine Lübbers: In Selbsthilfegruppen stärken sich Menschen ge-
genseitig, um eine herausfordernde Lebenssituationen zu bewältigen 
oder zu verändern. Die Teilnehmer*innen erfahren in der Gruppe Ver-
ständnis von Gleichbetroffenen und entwickeln eine vertrauensvolle 
Beziehung zueinander. Wir wissen alle, wie heilsam es ist, sich etwas 
„von der Seele reden zu können“. Und dann noch zu erfahren, dass es 
Anderen genauso geht, nicht allein zu sein mit seinem Problem, entlastet 
ungemein. „Geteiltes Leid ist halbes Leid“ sagt schon der Volksmund. 
In der Gruppe teilen die Mitglieder Sorgen, Ängste, Erfahrungen, aber 
auch Hoffnungen und Wissen miteinander. Die Gruppe bietet Raum für 
einen offenen und schonungslosen Austausch, womit Angehörige oder 

Freunde oft überfordert sind. 
Die Teilnehmer*innen geben ihr Wissen über die Erkrankung oder ihr 
Problem in eine Art „Schatzkiste“, aus der alle schöpfen können. Durch 
den Austausch und die gegenseitige solidarische Hilfe werden neue Per-
spektiven gewonnen, Handlungsspielräume erweitert und Hilfsnetze 
ausgebaut. Es geht darum, mit einer veränderten Lebenslage, bedingt 
durch eine Erkrankung oder eine soziale Krise, im Alltag und in der ei-
genen Lebenswelt besser zurecht zu kommen. Die Teilnehmer*innen ei-
ner Selbsthilfegruppe unterstützen sich dabei, das eigene Potential an 
Selbsthilfekräften zu entfalten, aktiv zu werden und das Leben selbst 
in die Hand zu nehmen. Selbsthilfegruppen fördern Selbstvertrauen, 
Selbstwirksamkeit und somit auch die Gesundheitskompetenz. 
Viele Selbsthilfeaktive berichten immer wieder, dass sie in der Gruppe 
Kraft, Mut und Hoffnung schöpfen konnten und trotz einer schwierigen 
Lebenssituation wieder Freude am Leben gefunden haben. Selbsthilfe-
gruppen sind ein Weg zu mehr Lebensqualität und Lebensfreude. 

FRIZZ: „Plauderstündchen im Stuhlkreis“? Oder gehen Treffen in der 
Gruppe darüber hinaus?
Lydia Ringshandl: Selbsthilfe ist „bunt wie eine Blumenwiese“ und es 
gibt nicht „das Gruppentreffen“. Die Teilnehmer*innen einer Gruppe ent-
scheiden selbst, wie sie die Treffen gestalten möchten. Es gibt Selbsthil-
fegruppen, die sich klassisch im Stuhlkreis treffen, aber auch Gruppen, 
die ganz ungezwungen z.B. in einer Gaststätte zusammenkommen. Ei-
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CHRISTINE LÜBBERS & 
LYDIA RINGSHANDL

Das Selbsthilfebüro KORN (Koordinationsstelle Regionales Netzwerk) 
ist die zentrale Anlaufstelle zum Thema Selbsthilfe sowie Kontakt- und 
Informationsstelle für gesundheitliche und psychosoziale Hilfsangebote 

im Raum Ulm, Neu-Ulm, Alb-Donau. Im Interview haben wir die Frauen 
Christine Lübbers (links) und Lydia Ringshandl (rechts):

Im Gespräch mit
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Selbsthilfe – 
ein Weg zum Aufblühen
„Wege zum Aufblühen“ – das ist das Jahresmotto 
2018 des Selbsthilfebüro KORN (Koordinationsstelle 
Regionales Netzwerk). Warum Aufblühen viel mit 
Selbsthilfe zu tun hat und das nicht nur im Frühjahr, 
verraten wir Ihnen in diesem Artikel.

Warten Sie auch nach dem Winter voller Sehnsucht darauf, 
dass die ersten Frühlingsblüher ihre Köpfe aus dem kalten Bo-
den strecken? Wenn der Schnee taut, ist es schwer zu glau-
ben, dass darunter etwas Lebendiges überdauert hat. Und auch 
wenn manche Pflanze die kalte Zeit nur mühsam überstanden 
hat, können wir uns darauf verlassen, dass die Frühlingssonne 
zartes Grün wachsen lässt. In jedem Jahr zeigt diese Erfah-
rung, dass es sich lohnt, zu hoffen und zu vertrauen.

Das Leben ist wie die Jahreszeiten
Dass die Natur im Frühling zu neuem Leben erwacht, das 
lässt sich mit der Erfahrung vergleichen, die Menschen nach 
einer Krisenzeit machen. So wie die Jahreszeiten sich ändern 
und immer wieder neue Möglichkeiten eröffnen, so sind auch 
wir Menschen in einem ständigen Prozess von Veränderung, 
Wachstum und Weiterentwicklung: „Ich dachte, mein Leben 
ist vorbei und ich werde nie wieder Freude haben.“ – Das 
haben Sie sicher schon von einem Menschen gehört, der be-
schreibt, was ihm zu Beginn einer schweren Zeit durch den 
Kopf ging. Nach einer Diagnose oder in einer schwierigen Si-
tuation ziehen sich Menschen oft zurück. Die erste Reaktion 

„Aufblühen können wir, 

wenn wir uns angenommen 

fühlen, so wie wir jetzt sind.“ 

Pierre Stutz

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

Wie die Jahreszeiten, sind auch wir Menschen in einem ständigen Prozess der Veränderung und des Wachstums

ist Verdrängen oder Nicht-wahrhaben-wollen. Dieser Rückzug 
hilft, um Kraft zu sammeln, um für sich selbst zu klären, wie 
es weitergehen soll. Ein Weg aus dieser dunklen Zeit kann 
sein, sich mit Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind, 
in einer Selbsthilfegruppe zu treffen.

Selbsthilfe hilft beim Aufblühen
Warum wirkt Selbsthilfe? Gespräche mit Menschen, die ähn-
lich fühlen und erleben, schaffen Erleichterung. Sie können 
sich dort alles schonungslos von der Seele reden und müssen 
sich nicht verstellen. Wie der Volksmund sagt: Geteiltes Leid 
ist halbes Leid. Miteinander reden und aufmerksam zuhören, 
das ist ein Weg, der Menschen in herausfordernden Lebenssi-
tuationen Unterstützung bietet. Im Erfahrungsaustausch er-
leben Sie in der Selbsthilfegruppe, dass Sie nicht allein sind 
mit Ihrem Problem. Sie gewinnen neue Informationen und 
sehen am Vorbild der anderen Teilnehmer, dass trotz einer 
Erkrankung oder einer schwierigen Lebenssituation der All-
tag bewältigt werden kann und sogar Freude und Spaß am 
Leben möglich sind. Viele Menschen führen trotz einer Er-
krankung oder einer schwierigen Lebenssituation früher oder 
später wieder ein erfülltes Leben. Gesunde oder unbelastete 
Menschen leben nicht automatisch erfüllter oder zufriedener 
als z. B. Chronisch Kranke.

Menschliche Wärme ist wie Frühlingssonne
Es gibt etwas, das Sie von einem Schneeglöckchen unterschei-
det: Wenn die Frühlingssonne den Boden wärmt, weckt sie 
die Frühlingsblume auf und diese beginnt, sich zu entfalten. 
Im Gegensatz dazu müssen Sie den ersten Schritt von sich 
aus tun. Trauen Sie sich heraus und machen Sie sich auf den 
Weg – auf Menschen zu. Das kann in der Familie sein, im 
Freundeskreis oder in einer Selbsthilfegruppe. Bei den folgen-
den Schritten sind Sie schon nicht mehr allein und Sie werden 
erleben: Menschliche Wärme hilft Ihnen wie die Frühlings-
sonne beim Aufblühen.

Selbsthilfe kann ein Weg sein zu mehr Lebensmut, Lebens-
freude und Gesundheit. Über die passende Selbsthilfegrup-
pe beraten Sie gern die Mitarbeiterinnen des Selbsthilfebüro 
KORN e. V.

Anita Radi-Pentz

Auch der Selbsthilfe-Aktivtag am Sa., 14.04.2018 steht 
unter dem Motto „Aufblühen“. Gemeinsam mit dem Land-
ratsamt Alb-Donau-Kreis lädt das Selbsthilfebüro KORN 
Menschen aus Selbsthilfegruppen zu einem Fachtag nach 
Ehingen ein, um sich Impulse für die Selbsthilfearbeit zu 
holen. Infos und Anmeldung beim SHBüro KORN e. V.
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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/

Interview FRIZZAgzente-Artikel, 02/2020 (Beilage SWP Ulm)  (Ganzer Artikel online unter: www.selbsthilfebuero-korn.de/
wp-content/uploads/Stadtgespraech_Februar20.pdf)
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Südwest Presse Artikel, 20.05.20 Resonanz Tipps

Die rechtsextreme Identitäre Bewe-
gung Deutschland hat in Ulm einen 
Tarnverein gegründet, der Spenden 
sammelt für so genannte Hilfsprojek-
te, um Migration nach Europa zu ver-
hindern. Unter dem Namen „Alternati-
ve Help Associaton“ sollen Gelder ge-
sammelt und je „nach Intention“ in 
Krisenländern eingesetzt werden oder 
für „patriotische Aufklärungsarbeit in 
Europa“, wie es auf der Homepage des 
Vereins hieß. Eingetragen ist der Ver-
ein in Rottweil, gegründet wurde er 
von 13 Personen in einer Ulmer Gast-
stätte. Erster Vorsitzender war ein be-
kannter rechter Aktivist aus dem Bo-
denseeraum, als zweiter Vorstand war 
ein Ulmer Student aufgeführt.

HEUTE VOR EINEM JAHR Pfingstferien  
Etage bietet 
Online-Kurse
Ulm. Nachdem in der Etage-Me-
dienbildung des Stadtjugendrings 
schon in den Osterferien alle Kur-
se in Online-Varianten überführt 
wurden, gibt es auch in den 
Pfingstferien ein breites Angebot 
für zu Hause. So verleiht die Eta-
ge Lego-Mindstorms-Sets und 
gibt Online-Seminare dazu oder 
verschickt Stoffpuppen, die die 
Hauptrollen in Kurzfilmen spie-
len sollen. Auch PCs, iPads und 
Fotokameras werden zu passen-
den Angeboten leihweise mitge-
liefert. Infos unter etage-ulm.de.

Bürgerservice: 
Söflingen 
öffnet wieder

Ulm. Entspannung an der Coro-
na-Front auch bei der Stadtver-
waltung: Die Stadtteil-Dienstleis-
tungszentren in Wiblingen, Söf-
lingen, Böfingen und am Esels-
berg kehren sukzessive wieder 
zum Normalbetrieb zurück.

Während sämtliche Kunden-
termine in den vergangenen Wo-
chen nur zentral bei den Bürger-
diensten in der Olgastraße statt-
fanden, gibt es seit Wochenbe-
ginn auch wieder „Sprechstunden“ 
in den Dienstleistungszentren in 
Wiblingen und am Eselsberg, teilt 
die Stadt auf Anfrage mit. Diese 
beiden Außenstellen seien zu-
nächst allein aufgrund der hohen 
Nachfrage nach KFZ-Zulassungen 
geöffnet worden, so Sprecherin 
Marlies Gildehaus. „Bis Ende ver-
gangener Woche bedienten sie 
ausschließlich Terminkunden der 
gemeinsamen Zulassungsstelle 
von Stadt und Landkreis im Land-
ratsamt.“ Seit Montag dieser Wo-
che sei dort aber wieder das kom-
plette Dienstleistungsangebot er-
hältlich, und dies sogar zu verlän-
gerten Öffnungszeiten: Montag 
bis Freitag von 8 bis 12.30 Uhr so-
wie von 14 bis 16 Uhr.

In Söflingen öffnet das Dienst-
leistungszentrum im Klosterhof 
am Montag, 25. Mai. Dann wer-
den die verlängerten Öffnungszei-
ten in Wiblingen und am Esels-
berg allerdings wieder auf die ur-
sprünglichen Öffnungszeiten zu-
rückgeführt. Lediglich das 
Dienstleistungszentrum in Böfin-
gen müsse wegen akuter Perso-
nalengpässe weiterhin geschlos-
sen bleiben. Anvisierter Öff-
nungstermin dort sei der 1. Juli.

Es gilt Terminpflicht
Für jeden Kunden zu jedem Zeit-
punkt frei zugänglich sind die 
Einrichtungen ebenso wie auch 
die Zentrale in der Olgastraße al-
lerdings noch nicht. Wie Gilde-
haus betont, können alle Zentren 
bis auf Weiteres ausschließlich 
nach vorheriger telefonischer 
Terminvereinbarung besucht 
werden. Die Telefonnummern 
sind im städtischen Internetauf-
tritt ersichtlich oder können dem 
Aushang am jeweiligen Dienst-
leistungsgebäude entnommen 
werden. Für das Dienstleistungs-
zentrum Söflingen kann man 
überdies erst ab dem 27. Mai Ter-
mine buchen. Aus technischen 
Gründen können Termine für die 
Dienstleistungszentren aus-
schließlich telefonisch vor Ort 
und nicht bei den Bürgerdiensten 
in der Olgastraße 66 vereinbart 
werden.

Darüber hinaus gilt: Alle Kun-
dinnen und Kunden (Ausnahme: 
Kinder unter sechs Jahren) sind 
zum Tragen eines nicht-medizi-
nischen Mund-Nasen-Schutzes 
verpflichtet. „Andernfalls ist ein 
Betreten der städtischen Gebäu-
de nicht möglich.“ Kunden, die ei-
nen Termin vereinbart haben, 
werden vom städtischen Personal 
an der Eingangstür abgeholt.

 Christoph Mayer

Dienstleistungszentren 
Nur der Standort Böfingen 
bleibt noch bis 1. Juli 
wegen Personalmangels 
geschlossen.

Ulm. Er ist auf echtem Banknoten-
papier gedruckt, kostet 
zwei  Euro, ist aber natürlich kein 
Zahlungsmittel: der neue Ulmer 
0-Euro-Schein. Gedacht ist er als 
Mitbringsel, kaufen kann man ihn 
ab sofort in der Tourist-Informa-
tion am Münsterplatz.  Die Rück-
seite des Scheins zieren die Stadt-
silhouette und Albert Einstein, 
weshalb das Souvenir bereits als 
„Einschein“ bezeichnet werde, 
teilt die Ulm/Neu-Ulm Touristik 
mit. Auch andere Städte, Regio-
nen und Einrichtungen bieten 
entsprechende Auflagen  der 
0-Euro-Scheine zum Verkauf, un-
ter anderem Bonn mit Beethoven. FO
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Neues Souvenir: der Einschein Gastronomie
„Illerbuben“ 
werden sesshaft 
Ulm. Die Sportgaststätte des SV 
Grimmelfingen hat neue Pächter: 
Kevin Alizade und Benjamin Hol-
zinger übernehmen das Lokal im 
Donautal. Die Gastronomen sind 
unter dem Namen „Illerbuben“ 
bekannt. Sie betreiben zwei Food-
Trucks. In der Corona-Krise sind 
ihnen bis auf weiteres alle Cate-
ring-Aufträge weggebrochen. Das 
Duo möchte sich deshalb nun 
auch mit einem festen Standort 
etablieren. Die Eröffnung geht am 
Donnerstag, 21. Mai, ab 10 Uhr 
über die Bühne.

Selbsthilfe: 
Treffen sind 
jetzt möglich

Ulm. „Ab sofort dürfen sich 
Selbsthilfegruppen aus dem Ge-
sundheitsbereich in Baden-Würt-
temberg wieder treffen.“ Darauf 
macht Christine Lübbers vom 
Selbsthilfebüro Korn aufmerk-
sam. Die neue Verordnung der 
Landesregierung vom 18. Mai 
macht es möglich. „In der Coro-
na-Krise waren die Gruppentref-
fen ausgesetzt. Viele Teilnehmer 
hatten seither sehnlich darauf ge-
wartet,  wieder zusammenkom-
men zu dürfen. Denn für viele Be-
troffene sind die wöchentlichen 
Termine wichtige Ankerpunkte in 
ihrem Leben.“

Rund 250 Gruppen gehören 
zum Kreis von Korn. Laut Lüb-
bers hatten die Gruppen versucht, 
in den vergangenen beiden Mo-
naten auf andere Weise Kontakt 
zu halten und den Lockdown mit 
seinen Kontaktbeschränkungen 
zu überbrücken. „So gab es bei-
spielsweise eine Renaissance der 
guten alten Telefongespräche 
ebenso wie neue digitale Formen 
über Videokonferenzen. Aber das 
ersetzt nicht die Qualität des un-
mittelbaren und direkten Aus-
tauschs“, berichtet Lübbers.

Individuelle Entscheidungen
Erlaubt sind nunmehr in Baden-
Württemberg die Treffen gesund-
heitlicher Gruppen unter den üb-
lichen Abstands- und Hygiene-
vorschriften. Korn ist gerade da-
bei, Handreichungen für die 
Gruppen zu formulieren. Dazu 
gehört, dass sich Teilnehmer an-
melden und in Listen registrieren 
müssen; es gilt die Empfehlung 
zum Tragen eines Mund-Na-
se-Schutzes, und es sollten Des-
infektionsmittel bereitstehen.

„Letztlich ist es aber so, dass 
jede Gruppe selbst entscheidet, 
wann und wie sie sich wieder 
trifft“, betont Christine Lübbers. 
Denn bei vielen handele es sich 
ja um Menschen mit chronischen 
Erkrankungen oder Personen, die 
zur Risikogruppe gehören.

Für soziale Gruppen gilt die 
Regelung noch nicht, da hofft 
Lübbers auf Juni. Bislang sind ma-
ximal fünf Teilnehmer erlaubt. 
Und in Bayern sind Gruppen-Zu-
sammenkünfte aller Art noch 
nicht wieder erlaubt.  vs

Soziales Das Land Baden-
Württemberg erlaubt ab 
sofort Zusammenkünfte 
von Gruppen aus dem 
Gesundheitsbereich.

Ab 25. Mai wieder 
persönliche Beratung
Bürozeiten Das Selbsthilfebüro Korn 
beendet die Homeoffice-Zeit und bie-
tet ab Montag, 25. Mai, wieder direkte 
Beratung in seinen Räumen am Obe-
ren Eselsberg an: Montag bis Mitt-
woch 10.30 bis 12.30 Uhr und 14 bis 
16 Uhr, sowie Donnerstag von 14 bis 
17.30 Uhr in der Psychosomatischen 
Klinik. Allerdings müssen sich Besu-
cher vorher anmelden unter Tel. (0731) 
88 03 44 10. Es gibt auch wieder die 
Außensprechstunde in der Radgas-
se 8 jeden Dienstag von 9 bis 12 Uhr. 
Auch hier gilt telefonische Voranmel-
dung.

Ich will nur meine Ruhe ha-
ben“, sagte der Verpächter. 
„Ich will nur mein Restaurant 
in Ruhe betreiben“, sagte der 

Pächter. Doch ruhig ging es nun 
wirklich nicht zu, als sich die zwei 
Kontrahenten am Dienstagmor-
gen vor dem Landgericht Mem-
mingen trafen, um ihren Streit 
über die Neu-Ulmer Pizzeria 
Olympia zu klären. Der Konflikt 
hatte im Herbst für Aufsehen ge-
sorgt, als es für etliche Wochen 
gleich zwei Olympia-Lieferdiens-
te gegeben hatte.

Was ist der Hintergrund dieses 
Konflikts? Seit 40 Jahren existiert 
in der Schwabenstraße die Pizze-
ria Olympia. Adi Muharemovic 
hatte das Lokal von 1999 an be-
trieben und den Pizza-Express 
aufgebaut. Seit 2012 vermietet er 
die Gaststätte, seit 2013 an Gino 
Noviello. Der betreibt das Olym-
pia nun also seit sieben Jahren, 
zahlt monatlich 4165 Euro Pacht 
an Muharemovic. Der Vertrag 
läuft noch bis 31. Januar 2022.

Außerordentlich gekündigt
Vor einem Jahr ging der Ärger los. 
Muharemovic habe wieder ins 
Olympia einsteigen wollen, sagt 
Noviello. Das wollte er aber nicht, 
schließlich habe er das Lokal wie-
der aufgebaut, und nun, wo es 
wieder gut liefe, wolle der Ver-
pächter davon profitieren. Muha-
removic widerspricht dem. Und 
führt im Gegenzug an, dass No-
viello das Restaurant nicht ord-
nungsgemäß instand halte. Als 
Beispiel dient der Stromverteiler-
kasten in der Küche, der gerade-
zu gefährlich sei.

Im Oktober 2019 kündigte Mu-
haremovic Noviello dann außer-

ordentlich den Mietvertrag. Aber 
nicht nur das, er kündigte dem 
Olympia auch den Telefonan-
schluss – das Telefon sei ja seit 
1999 auf ihn angemeldet. So gab 
es im Olympia von einem Tag auf 
den anderen keine Bestellungen 
mehr für den Lieferdienst.

Muharemovic nutzte die Olym-
pia-Telefonnummer dann so-
gleich selbst, nahm als „Olympia 
Express“ Bestellungen entgegen, 
ließ die Speisen in der auf der an-
deren Straßenseite liegenden Ru-
dolph-Quelle zubereiten und lie-
ferte sie von dort aus. Er hatte so-
gar ein Auto mit dem Olympia- 
Schriftzug beklebt: schwarz im 
Gegensatz zu den roten Wagen 
des anderen Olympia. Noviello 
wehrte sich anwaltlich, Mitte No-
vember stoppte Muharemovic 
dann den zweiten Olympia-Lie-
ferdienst wieder.

Weil Noviello aufgrund der ab-
handen gekommenen Telefon-
nummer und der temporären 
Konkurrenz unter gleichem Na-
men Gewinneinbußen hatte, zahl-
te er die November-Miete nicht. 
Worauf ihm Muharemovic im Ja-
nuar ein zweites Mal außeror-
dentlich kündigte.

Mittlerweile ist Stand der Din-
ge, dass Noviello drei Monatsmie-
ten nicht bezahlt hat: für Novem-
ber, März und April – aufgrund 
seiner Aufrechnungsansprüche 
und zuletzt auch wegen Corona. 
Vor Gericht sprach er von 8600 
Euro entgangenem Gewinn durch 
das zweite Olympia. Zudem führ-
te er Kosten für Anwalt, neue 

Fahrzeugbeschriftung, Telefonan-
lage und Werbemittel auf. Sein 
Lokal firmiert jetzt als „Olympia 
da Gino“.

Vor Gericht wollte Muharemo-
vic nun die drei Monatsmieten 
zurück, Noviello stellte seine Ge-
genansprüche. Der Konflikt sei 
„hoch gekocht“, befand Richter 
Ivo Holzinger. Entweder beende-
ten die Streithähne das Mietver-
hältnis nun einvernehmlich „oder 
sie raufen sich für die restliche 
Vertragslaufzeit bis Anfang 2022 
zusammen“.

Denn wenn die beiden „sich 
die nächsten eindreiviertel Jahre 
gegenseitig ärgern wollen, wer-
den sie auch etwas finden“, sagte 
Holzinger. „Das müssen sie selbst 
wissen, ob sie sich weiter piesa-
cken wollen, was nicht nur Ner-
ven, sondern auch Geld kostet.“ 
Noviello betonte, den Vertrag bis 
Anfang 2022 erfüllen zu wollen.

Richter Holzinger sprach an-
gesichts Muharemovic‘ zweitem 
Olympia von einem Wettbe-
werbsverstoß, da Telefon und 
Name Gegenstand des Mitver-
trags sei. Muharemovic‘ Anwalt 
führte aus, dass sein Mandant 
Marke und Name des Olympia 
einst etabliert habe. Die Gegen-
seite argumentierte, dass erst No-
viello Image und Kundenstamm 
des Olympia wieder aufgebaut 
habe. Und die beiden warfen sich 
jeweils vor, das Lokal runterge-
wirtschaftet zu haben.

Die folgenden zwei Stunden 
verbrachte der Richter damit, die 
Kontrahenten zu einer gütlichen 
Einigung trotz wechselseitiger 
Zahlungsansprüche zu bringen, 
um einen langen, kostspieligen 
weiteren Rechtsstreit zu vermei-
den. Die Anwälte debattierten 
über Mietrückstände, Umsatzdel-
len und Gewinneinbußen, über 
Hausverbote und Instandhaltung, 
vor allem um den leidigen Strom-
verteilerkasten.

Letztlich ging es ums Geld. 
Nach zähem Ringen stimmten 
beide Seiten auf dringendes An-
raten des Gerichts dem Vergleich 
zu, die gegenseitigen Ansprüche 
aufzugeben. Jeder muss seine 
Anwalts kosten tragen, Noviello 
zahlt von Mai an wieder seine 
Miete.

Und nicht zuletzt wurden die 
Kontrahenten „beiderseits zur 
konfliktfreien Fortsetzung des 
Pachtverhältnisses bis zum Ende 
am 31. Januar 2022 verpflichtet“. 
Oder wie es Richter Holzinger 
noch einfacher formulierte: „Las-
sen Sie sich in Ruhe!“ Und zum 
Abschied: „Ich hoffe, dass wir uns 
nicht wiedersehen.“

Olympia gegen Olympia
Gaststätten Der Pizza-Streit von Offenhausen endet nach einer zähen Verhandlung mit 
einem Vergleich vor dem Landgericht Memmingen. Von Magdi Aboul-Kheir

Gino Noviello (links), hier mit Andrea Montagnoli, betreibt seit sieben Jahren die Pizzeria Olympia in Offenhausen. Nun traf er sich mit seinem 
Verpächter vor Gericht. Foto: Matthias Kessler

Lassen Sie  
sich in Ruhe!  

Ich hoffe, dass  
wir uns nicht  
wiedersehen.
Ivo Holzinger
Richter am Landgericht
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Jahre gibt es das Olympia in der 
Schwabenstraße nun schon. Dabei hat 
das italienische Lokal aber etliche In-
haberwechsel erlebt. Luigi „Gino“ No-
vietto ist seit 2013 Inhaber.
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Die rechtsextreme Identitäre Bewe-
gung Deutschland hat in Ulm einen 
Tarnverein gegründet, der Spenden 
sammelt für so genannte Hilfsprojek-
te, um Migration nach Europa zu ver-
hindern. Unter dem Namen „Alternati-
ve Help Associaton“ sollen Gelder ge-
sammelt und je „nach Intention“ in 
Krisenländern eingesetzt werden oder 
für „patriotische Aufklärungsarbeit in 
Europa“, wie es auf der Homepage des 
Vereins hieß. Eingetragen ist der Ver-
ein in Rottweil, gegründet wurde er 
von 13 Personen in einer Ulmer Gast-
stätte. Erster Vorsitzender war ein be-
kannter rechter Aktivist aus dem Bo-
denseeraum, als zweiter Vorstand war 
ein Ulmer Student aufgeführt.

HEUTE VOR EINEM JAHR Pfingstferien  
Etage bietet 
Online-Kurse
Ulm. Nachdem in der Etage-Me-
dienbildung des Stadtjugendrings 
schon in den Osterferien alle Kur-
se in Online-Varianten überführt 
wurden, gibt es auch in den 
Pfingstferien ein breites Angebot 
für zu Hause. So verleiht die Eta-
ge Lego-Mindstorms-Sets und 
gibt Online-Seminare dazu oder 
verschickt Stoffpuppen, die die 
Hauptrollen in Kurzfilmen spie-
len sollen. Auch PCs, iPads und 
Fotokameras werden zu passen-
den Angeboten leihweise mitge-
liefert. Infos unter etage-ulm.de.

Bürgerservice: 
Söflingen 
öffnet wieder

Ulm. Entspannung an der Coro-
na-Front auch bei der Stadtver-
waltung: Die Stadtteil-Dienstleis-
tungszentren in Wiblingen, Söf-
lingen, Böfingen und am Esels-
berg kehren sukzessive wieder 
zum Normalbetrieb zurück.

Während sämtliche Kunden-
termine in den vergangenen Wo-
chen nur zentral bei den Bürger-
diensten in der Olgastraße statt-
fanden, gibt es seit Wochenbe-
ginn auch wieder „Sprechstunden“ 
in den Dienstleistungszentren in 
Wiblingen und am Eselsberg, teilt 
die Stadt auf Anfrage mit. Diese 
beiden Außenstellen seien zu-
nächst allein aufgrund der hohen 
Nachfrage nach KFZ-Zulassungen 
geöffnet worden, so Sprecherin 
Marlies Gildehaus. „Bis Ende ver-
gangener Woche bedienten sie 
ausschließlich Terminkunden der 
gemeinsamen Zulassungsstelle 
von Stadt und Landkreis im Land-
ratsamt.“ Seit Montag dieser Wo-
che sei dort aber wieder das kom-
plette Dienstleistungsangebot er-
hältlich, und dies sogar zu verlän-
gerten Öffnungszeiten: Montag 
bis Freitag von 8 bis 12.30 Uhr so-
wie von 14 bis 16 Uhr.

In Söflingen öffnet das Dienst-
leistungszentrum im Klosterhof 
am Montag, 25. Mai. Dann wer-
den die verlängerten Öffnungszei-
ten in Wiblingen und am Esels-
berg allerdings wieder auf die ur-
sprünglichen Öffnungszeiten zu-
rückgeführt. Lediglich das 
Dienstleistungszentrum in Böfin-
gen müsse wegen akuter Perso-
nalengpässe weiterhin geschlos-
sen bleiben. Anvisierter Öff-
nungstermin dort sei der 1. Juli.

Es gilt Terminpflicht
Für jeden Kunden zu jedem Zeit-
punkt frei zugänglich sind die 
Einrichtungen ebenso wie auch 
die Zentrale in der Olgastraße al-
lerdings noch nicht. Wie Gilde-
haus betont, können alle Zentren 
bis auf Weiteres ausschließlich 
nach vorheriger telefonischer 
Terminvereinbarung besucht 
werden. Die Telefonnummern 
sind im städtischen Internetauf-
tritt ersichtlich oder können dem 
Aushang am jeweiligen Dienst-
leistungsgebäude entnommen 
werden. Für das Dienstleistungs-
zentrum Söflingen kann man 
überdies erst ab dem 27. Mai Ter-
mine buchen. Aus technischen 
Gründen können Termine für die 
Dienstleistungszentren aus-
schließlich telefonisch vor Ort 
und nicht bei den Bürgerdiensten 
in der Olgastraße 66 vereinbart 
werden.

Darüber hinaus gilt: Alle Kun-
dinnen und Kunden (Ausnahme: 
Kinder unter sechs Jahren) sind 
zum Tragen eines nicht-medizi-
nischen Mund-Nasen-Schutzes 
verpflichtet. „Andernfalls ist ein 
Betreten der städtischen Gebäu-
de nicht möglich.“ Kunden, die ei-
nen Termin vereinbart haben, 
werden vom städtischen Personal 
an der Eingangstür abgeholt.

 Christoph Mayer

Dienstleistungszentren 
Nur der Standort Böfingen 
bleibt noch bis 1. Juli 
wegen Personalmangels 
geschlossen.

Ulm. Er ist auf echtem Banknoten-
papier gedruckt, kostet 
zwei  Euro, ist aber natürlich kein 
Zahlungsmittel: der neue Ulmer 
0-Euro-Schein. Gedacht ist er als 
Mitbringsel, kaufen kann man ihn 
ab sofort in der Tourist-Informa-
tion am Münsterplatz.  Die Rück-
seite des Scheins zieren die Stadt-
silhouette und Albert Einstein, 
weshalb das Souvenir bereits als 
„Einschein“ bezeichnet werde, 
teilt die Ulm/Neu-Ulm Touristik 
mit. Auch andere Städte, Regio-
nen und Einrichtungen bieten 
entsprechende Auflagen  der 
0-Euro-Scheine zum Verkauf, un-
ter anderem Bonn mit Beethoven. FO
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Neues Souvenir: der Einschein Gastronomie
„Illerbuben“ 
werden sesshaft 
Ulm. Die Sportgaststätte des SV 
Grimmelfingen hat neue Pächter: 
Kevin Alizade und Benjamin Hol-
zinger übernehmen das Lokal im 
Donautal. Die Gastronomen sind 
unter dem Namen „Illerbuben“ 
bekannt. Sie betreiben zwei Food-
Trucks. In der Corona-Krise sind 
ihnen bis auf weiteres alle Cate-
ring-Aufträge weggebrochen. Das 
Duo möchte sich deshalb nun 
auch mit einem festen Standort 
etablieren. Die Eröffnung geht am 
Donnerstag, 21. Mai, ab 10 Uhr 
über die Bühne.

Selbsthilfe: 
Treffen sind 
jetzt möglich

Ulm. „Ab sofort dürfen sich 
Selbsthilfegruppen aus dem Ge-
sundheitsbereich in Baden-Würt-
temberg wieder treffen.“ Darauf 
macht Christine Lübbers vom 
Selbsthilfebüro Korn aufmerk-
sam. Die neue Verordnung der 
Landesregierung vom 18. Mai 
macht es möglich. „In der Coro-
na-Krise waren die Gruppentref-
fen ausgesetzt. Viele Teilnehmer 
hatten seither sehnlich darauf ge-
wartet,  wieder zusammenkom-
men zu dürfen. Denn für viele Be-
troffene sind die wöchentlichen 
Termine wichtige Ankerpunkte in 
ihrem Leben.“

Rund 250 Gruppen gehören 
zum Kreis von Korn. Laut Lüb-
bers hatten die Gruppen versucht, 
in den vergangenen beiden Mo-
naten auf andere Weise Kontakt 
zu halten und den Lockdown mit 
seinen Kontaktbeschränkungen 
zu überbrücken. „So gab es bei-
spielsweise eine Renaissance der 
guten alten Telefongespräche 
ebenso wie neue digitale Formen 
über Videokonferenzen. Aber das 
ersetzt nicht die Qualität des un-
mittelbaren und direkten Aus-
tauschs“, berichtet Lübbers.

Individuelle Entscheidungen
Erlaubt sind nunmehr in Baden-
Württemberg die Treffen gesund-
heitlicher Gruppen unter den üb-
lichen Abstands- und Hygiene-
vorschriften. Korn ist gerade da-
bei, Handreichungen für die 
Gruppen zu formulieren. Dazu 
gehört, dass sich Teilnehmer an-
melden und in Listen registrieren 
müssen; es gilt die Empfehlung 
zum Tragen eines Mund-Na-
se-Schutzes, und es sollten Des-
infektionsmittel bereitstehen.

„Letztlich ist es aber so, dass 
jede Gruppe selbst entscheidet, 
wann und wie sie sich wieder 
trifft“, betont Christine Lübbers. 
Denn bei vielen handele es sich 
ja um Menschen mit chronischen 
Erkrankungen oder Personen, die 
zur Risikogruppe gehören.

Für soziale Gruppen gilt die 
Regelung noch nicht, da hofft 
Lübbers auf Juni. Bislang sind ma-
ximal fünf Teilnehmer erlaubt. 
Und in Bayern sind Gruppen-Zu-
sammenkünfte aller Art noch 
nicht wieder erlaubt.  vs

Soziales Das Land Baden-
Württemberg erlaubt ab 
sofort Zusammenkünfte 
von Gruppen aus dem 
Gesundheitsbereich.

Ab 25. Mai wieder 
persönliche Beratung
Bürozeiten Das Selbsthilfebüro Korn 
beendet die Homeoffice-Zeit und bie-
tet ab Montag, 25. Mai, wieder direkte 
Beratung in seinen Räumen am Obe-
ren Eselsberg an: Montag bis Mitt-
woch 10.30 bis 12.30 Uhr und 14 bis 
16 Uhr, sowie Donnerstag von 14 bis 
17.30 Uhr in der Psychosomatischen 
Klinik. Allerdings müssen sich Besu-
cher vorher anmelden unter Tel. (0731) 
88 03 44 10. Es gibt auch wieder die 
Außensprechstunde in der Radgas-
se 8 jeden Dienstag von 9 bis 12 Uhr. 
Auch hier gilt telefonische Voranmel-
dung.

Ich will nur meine Ruhe ha-
ben“, sagte der Verpächter. 
„Ich will nur mein Restaurant 
in Ruhe betreiben“, sagte der 

Pächter. Doch ruhig ging es nun 
wirklich nicht zu, als sich die zwei 
Kontrahenten am Dienstagmor-
gen vor dem Landgericht Mem-
mingen trafen, um ihren Streit 
über die Neu-Ulmer Pizzeria 
Olympia zu klären. Der Konflikt 
hatte im Herbst für Aufsehen ge-
sorgt, als es für etliche Wochen 
gleich zwei Olympia-Lieferdiens-
te gegeben hatte.

Was ist der Hintergrund dieses 
Konflikts? Seit 40 Jahren existiert 
in der Schwabenstraße die Pizze-
ria Olympia. Adi Muharemovic 
hatte das Lokal von 1999 an be-
trieben und den Pizza-Express 
aufgebaut. Seit 2012 vermietet er 
die Gaststätte, seit 2013 an Gino 
Noviello. Der betreibt das Olym-
pia nun also seit sieben Jahren, 
zahlt monatlich 4165 Euro Pacht 
an Muharemovic. Der Vertrag 
läuft noch bis 31. Januar 2022.

Außerordentlich gekündigt
Vor einem Jahr ging der Ärger los. 
Muharemovic habe wieder ins 
Olympia einsteigen wollen, sagt 
Noviello. Das wollte er aber nicht, 
schließlich habe er das Lokal wie-
der aufgebaut, und nun, wo es 
wieder gut liefe, wolle der Ver-
pächter davon profitieren. Muha-
removic widerspricht dem. Und 
führt im Gegenzug an, dass No-
viello das Restaurant nicht ord-
nungsgemäß instand halte. Als 
Beispiel dient der Stromverteiler-
kasten in der Küche, der gerade-
zu gefährlich sei.

Im Oktober 2019 kündigte Mu-
haremovic Noviello dann außer-

ordentlich den Mietvertrag. Aber 
nicht nur das, er kündigte dem 
Olympia auch den Telefonan-
schluss – das Telefon sei ja seit 
1999 auf ihn angemeldet. So gab 
es im Olympia von einem Tag auf 
den anderen keine Bestellungen 
mehr für den Lieferdienst.

Muharemovic nutzte die Olym-
pia-Telefonnummer dann so-
gleich selbst, nahm als „Olympia 
Express“ Bestellungen entgegen, 
ließ die Speisen in der auf der an-
deren Straßenseite liegenden Ru-
dolph-Quelle zubereiten und lie-
ferte sie von dort aus. Er hatte so-
gar ein Auto mit dem Olympia- 
Schriftzug beklebt: schwarz im 
Gegensatz zu den roten Wagen 
des anderen Olympia. Noviello 
wehrte sich anwaltlich, Mitte No-
vember stoppte Muharemovic 
dann den zweiten Olympia-Lie-
ferdienst wieder.

Weil Noviello aufgrund der ab-
handen gekommenen Telefon-
nummer und der temporären 
Konkurrenz unter gleichem Na-
men Gewinneinbußen hatte, zahl-
te er die November-Miete nicht. 
Worauf ihm Muharemovic im Ja-
nuar ein zweites Mal außeror-
dentlich kündigte.

Mittlerweile ist Stand der Din-
ge, dass Noviello drei Monatsmie-
ten nicht bezahlt hat: für Novem-
ber, März und April – aufgrund 
seiner Aufrechnungsansprüche 
und zuletzt auch wegen Corona. 
Vor Gericht sprach er von 8600 
Euro entgangenem Gewinn durch 
das zweite Olympia. Zudem führ-
te er Kosten für Anwalt, neue 

Fahrzeugbeschriftung, Telefonan-
lage und Werbemittel auf. Sein 
Lokal firmiert jetzt als „Olympia 
da Gino“.

Vor Gericht wollte Muharemo-
vic nun die drei Monatsmieten 
zurück, Noviello stellte seine Ge-
genansprüche. Der Konflikt sei 
„hoch gekocht“, befand Richter 
Ivo Holzinger. Entweder beende-
ten die Streithähne das Mietver-
hältnis nun einvernehmlich „oder 
sie raufen sich für die restliche 
Vertragslaufzeit bis Anfang 2022 
zusammen“.

Denn wenn die beiden „sich 
die nächsten eindreiviertel Jahre 
gegenseitig ärgern wollen, wer-
den sie auch etwas finden“, sagte 
Holzinger. „Das müssen sie selbst 
wissen, ob sie sich weiter piesa-
cken wollen, was nicht nur Ner-
ven, sondern auch Geld kostet.“ 
Noviello betonte, den Vertrag bis 
Anfang 2022 erfüllen zu wollen.

Richter Holzinger sprach an-
gesichts Muharemovic‘ zweitem 
Olympia von einem Wettbe-
werbsverstoß, da Telefon und 
Name Gegenstand des Mitver-
trags sei. Muharemovic‘ Anwalt 
führte aus, dass sein Mandant 
Marke und Name des Olympia 
einst etabliert habe. Die Gegen-
seite argumentierte, dass erst No-
viello Image und Kundenstamm 
des Olympia wieder aufgebaut 
habe. Und die beiden warfen sich 
jeweils vor, das Lokal runterge-
wirtschaftet zu haben.

Die folgenden zwei Stunden 
verbrachte der Richter damit, die 
Kontrahenten zu einer gütlichen 
Einigung trotz wechselseitiger 
Zahlungsansprüche zu bringen, 
um einen langen, kostspieligen 
weiteren Rechtsstreit zu vermei-
den. Die Anwälte debattierten 
über Mietrückstände, Umsatzdel-
len und Gewinneinbußen, über 
Hausverbote und Instandhaltung, 
vor allem um den leidigen Strom-
verteilerkasten.

Letztlich ging es ums Geld. 
Nach zähem Ringen stimmten 
beide Seiten auf dringendes An-
raten des Gerichts dem Vergleich 
zu, die gegenseitigen Ansprüche 
aufzugeben. Jeder muss seine 
Anwalts kosten tragen, Noviello 
zahlt von Mai an wieder seine 
Miete.

Und nicht zuletzt wurden die 
Kontrahenten „beiderseits zur 
konfliktfreien Fortsetzung des 
Pachtverhältnisses bis zum Ende 
am 31. Januar 2022 verpflichtet“. 
Oder wie es Richter Holzinger 
noch einfacher formulierte: „Las-
sen Sie sich in Ruhe!“ Und zum 
Abschied: „Ich hoffe, dass wir uns 
nicht wiedersehen.“

Olympia gegen Olympia
Gaststätten Der Pizza-Streit von Offenhausen endet nach einer zähen Verhandlung mit 
einem Vergleich vor dem Landgericht Memmingen. Von Magdi Aboul-Kheir

Gino Noviello (links), hier mit Andrea Montagnoli, betreibt seit sieben Jahren die Pizzeria Olympia in Offenhausen. Nun traf er sich mit seinem 
Verpächter vor Gericht. Foto: Matthias Kessler

Lassen Sie  
sich in Ruhe!  

Ich hoffe, dass  
wir uns nicht  
wiedersehen.
Ivo Holzinger
Richter am Landgericht

40
Jahre gibt es das Olympia in der 
Schwabenstraße nun schon. Dabei hat 
das italienische Lokal aber etliche In-
haberwechsel erlebt. Luigi „Gino“ No-
vietto ist seit 2013 Inhaber.
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Die rechtsextreme Identitäre Bewe-
gung Deutschland hat in Ulm einen 
Tarnverein gegründet, der Spenden 
sammelt für so genannte Hilfsprojek-
te, um Migration nach Europa zu ver-
hindern. Unter dem Namen „Alternati-
ve Help Associaton“ sollen Gelder ge-
sammelt und je „nach Intention“ in 
Krisenländern eingesetzt werden oder 
für „patriotische Aufklärungsarbeit in 
Europa“, wie es auf der Homepage des 
Vereins hieß. Eingetragen ist der Ver-
ein in Rottweil, gegründet wurde er 
von 13 Personen in einer Ulmer Gast-
stätte. Erster Vorsitzender war ein be-
kannter rechter Aktivist aus dem Bo-
denseeraum, als zweiter Vorstand war 
ein Ulmer Student aufgeführt.

HEUTE VOR EINEM JAHR Pfingstferien  
Etage bietet 
Online-Kurse
Ulm. Nachdem in der Etage-Me-
dienbildung des Stadtjugendrings 
schon in den Osterferien alle Kur-
se in Online-Varianten überführt 
wurden, gibt es auch in den 
Pfingstferien ein breites Angebot 
für zu Hause. So verleiht die Eta-
ge Lego-Mindstorms-Sets und 
gibt Online-Seminare dazu oder 
verschickt Stoffpuppen, die die 
Hauptrollen in Kurzfilmen spie-
len sollen. Auch PCs, iPads und 
Fotokameras werden zu passen-
den Angeboten leihweise mitge-
liefert. Infos unter etage-ulm.de.

Bürgerservice: 
Söflingen 
öffnet wieder

Ulm. Entspannung an der Coro-
na-Front auch bei der Stadtver-
waltung: Die Stadtteil-Dienstleis-
tungszentren in Wiblingen, Söf-
lingen, Böfingen und am Esels-
berg kehren sukzessive wieder 
zum Normalbetrieb zurück.

Während sämtliche Kunden-
termine in den vergangenen Wo-
chen nur zentral bei den Bürger-
diensten in der Olgastraße statt-
fanden, gibt es seit Wochenbe-
ginn auch wieder „Sprechstunden“ 
in den Dienstleistungszentren in 
Wiblingen und am Eselsberg, teilt 
die Stadt auf Anfrage mit. Diese 
beiden Außenstellen seien zu-
nächst allein aufgrund der hohen 
Nachfrage nach KFZ-Zulassungen 
geöffnet worden, so Sprecherin 
Marlies Gildehaus. „Bis Ende ver-
gangener Woche bedienten sie 
ausschließlich Terminkunden der 
gemeinsamen Zulassungsstelle 
von Stadt und Landkreis im Land-
ratsamt.“ Seit Montag dieser Wo-
che sei dort aber wieder das kom-
plette Dienstleistungsangebot er-
hältlich, und dies sogar zu verlän-
gerten Öffnungszeiten: Montag 
bis Freitag von 8 bis 12.30 Uhr so-
wie von 14 bis 16 Uhr.

In Söflingen öffnet das Dienst-
leistungszentrum im Klosterhof 
am Montag, 25. Mai. Dann wer-
den die verlängerten Öffnungszei-
ten in Wiblingen und am Esels-
berg allerdings wieder auf die ur-
sprünglichen Öffnungszeiten zu-
rückgeführt. Lediglich das 
Dienstleistungszentrum in Böfin-
gen müsse wegen akuter Perso-
nalengpässe weiterhin geschlos-
sen bleiben. Anvisierter Öff-
nungstermin dort sei der 1. Juli.

Es gilt Terminpflicht
Für jeden Kunden zu jedem Zeit-
punkt frei zugänglich sind die 
Einrichtungen ebenso wie auch 
die Zentrale in der Olgastraße al-
lerdings noch nicht. Wie Gilde-
haus betont, können alle Zentren 
bis auf Weiteres ausschließlich 
nach vorheriger telefonischer 
Terminvereinbarung besucht 
werden. Die Telefonnummern 
sind im städtischen Internetauf-
tritt ersichtlich oder können dem 
Aushang am jeweiligen Dienst-
leistungsgebäude entnommen 
werden. Für das Dienstleistungs-
zentrum Söflingen kann man 
überdies erst ab dem 27. Mai Ter-
mine buchen. Aus technischen 
Gründen können Termine für die 
Dienstleistungszentren aus-
schließlich telefonisch vor Ort 
und nicht bei den Bürgerdiensten 
in der Olgastraße 66 vereinbart 
werden.

Darüber hinaus gilt: Alle Kun-
dinnen und Kunden (Ausnahme: 
Kinder unter sechs Jahren) sind 
zum Tragen eines nicht-medizi-
nischen Mund-Nasen-Schutzes 
verpflichtet. „Andernfalls ist ein 
Betreten der städtischen Gebäu-
de nicht möglich.“ Kunden, die ei-
nen Termin vereinbart haben, 
werden vom städtischen Personal 
an der Eingangstür abgeholt.

 Christoph Mayer

Dienstleistungszentren 
Nur der Standort Böfingen 
bleibt noch bis 1. Juli 
wegen Personalmangels 
geschlossen.

Ulm. Er ist auf echtem Banknoten-
papier gedruckt, kostet 
zwei  Euro, ist aber natürlich kein 
Zahlungsmittel: der neue Ulmer 
0-Euro-Schein. Gedacht ist er als 
Mitbringsel, kaufen kann man ihn 
ab sofort in der Tourist-Informa-
tion am Münsterplatz.  Die Rück-
seite des Scheins zieren die Stadt-
silhouette und Albert Einstein, 
weshalb das Souvenir bereits als 
„Einschein“ bezeichnet werde, 
teilt die Ulm/Neu-Ulm Touristik 
mit. Auch andere Städte, Regio-
nen und Einrichtungen bieten 
entsprechende Auflagen  der 
0-Euro-Scheine zum Verkauf, un-
ter anderem Bonn mit Beethoven. FO
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Neues Souvenir: der Einschein Gastronomie
„Illerbuben“ 
werden sesshaft 
Ulm. Die Sportgaststätte des SV 
Grimmelfingen hat neue Pächter: 
Kevin Alizade und Benjamin Hol-
zinger übernehmen das Lokal im 
Donautal. Die Gastronomen sind 
unter dem Namen „Illerbuben“ 
bekannt. Sie betreiben zwei Food-
Trucks. In der Corona-Krise sind 
ihnen bis auf weiteres alle Cate-
ring-Aufträge weggebrochen. Das 
Duo möchte sich deshalb nun 
auch mit einem festen Standort 
etablieren. Die Eröffnung geht am 
Donnerstag, 21. Mai, ab 10 Uhr 
über die Bühne.

Selbsthilfe: 
Treffen sind 
jetzt möglich

Ulm. „Ab sofort dürfen sich 
Selbsthilfegruppen aus dem Ge-
sundheitsbereich in Baden-Würt-
temberg wieder treffen.“ Darauf 
macht Christine Lübbers vom 
Selbsthilfebüro Korn aufmerk-
sam. Die neue Verordnung der 
Landesregierung vom 18. Mai 
macht es möglich. „In der Coro-
na-Krise waren die Gruppentref-
fen ausgesetzt. Viele Teilnehmer 
hatten seither sehnlich darauf ge-
wartet,  wieder zusammenkom-
men zu dürfen. Denn für viele Be-
troffene sind die wöchentlichen 
Termine wichtige Ankerpunkte in 
ihrem Leben.“

Rund 250 Gruppen gehören 
zum Kreis von Korn. Laut Lüb-
bers hatten die Gruppen versucht, 
in den vergangenen beiden Mo-
naten auf andere Weise Kontakt 
zu halten und den Lockdown mit 
seinen Kontaktbeschränkungen 
zu überbrücken. „So gab es bei-
spielsweise eine Renaissance der 
guten alten Telefongespräche 
ebenso wie neue digitale Formen 
über Videokonferenzen. Aber das 
ersetzt nicht die Qualität des un-
mittelbaren und direkten Aus-
tauschs“, berichtet Lübbers.

Individuelle Entscheidungen
Erlaubt sind nunmehr in Baden-
Württemberg die Treffen gesund-
heitlicher Gruppen unter den üb-
lichen Abstands- und Hygiene-
vorschriften. Korn ist gerade da-
bei, Handreichungen für die 
Gruppen zu formulieren. Dazu 
gehört, dass sich Teilnehmer an-
melden und in Listen registrieren 
müssen; es gilt die Empfehlung 
zum Tragen eines Mund-Na-
se-Schutzes, und es sollten Des-
infektionsmittel bereitstehen.

„Letztlich ist es aber so, dass 
jede Gruppe selbst entscheidet, 
wann und wie sie sich wieder 
trifft“, betont Christine Lübbers. 
Denn bei vielen handele es sich 
ja um Menschen mit chronischen 
Erkrankungen oder Personen, die 
zur Risikogruppe gehören.

Für soziale Gruppen gilt die 
Regelung noch nicht, da hofft 
Lübbers auf Juni. Bislang sind ma-
ximal fünf Teilnehmer erlaubt. 
Und in Bayern sind Gruppen-Zu-
sammenkünfte aller Art noch 
nicht wieder erlaubt.  vs

Soziales Das Land Baden-
Württemberg erlaubt ab 
sofort Zusammenkünfte 
von Gruppen aus dem 
Gesundheitsbereich.

Ab 25. Mai wieder 
persönliche Beratung
Bürozeiten Das Selbsthilfebüro Korn 
beendet die Homeoffice-Zeit und bie-
tet ab Montag, 25. Mai, wieder direkte 
Beratung in seinen Räumen am Obe-
ren Eselsberg an: Montag bis Mitt-
woch 10.30 bis 12.30 Uhr und 14 bis 
16 Uhr, sowie Donnerstag von 14 bis 
17.30 Uhr in der Psychosomatischen 
Klinik. Allerdings müssen sich Besu-
cher vorher anmelden unter Tel. (0731) 
88 03 44 10. Es gibt auch wieder die 
Außensprechstunde in der Radgas-
se 8 jeden Dienstag von 9 bis 12 Uhr. 
Auch hier gilt telefonische Voranmel-
dung.

Ich will nur meine Ruhe ha-
ben“, sagte der Verpächter. 
„Ich will nur mein Restaurant 
in Ruhe betreiben“, sagte der 

Pächter. Doch ruhig ging es nun 
wirklich nicht zu, als sich die zwei 
Kontrahenten am Dienstagmor-
gen vor dem Landgericht Mem-
mingen trafen, um ihren Streit 
über die Neu-Ulmer Pizzeria 
Olympia zu klären. Der Konflikt 
hatte im Herbst für Aufsehen ge-
sorgt, als es für etliche Wochen 
gleich zwei Olympia-Lieferdiens-
te gegeben hatte.

Was ist der Hintergrund dieses 
Konflikts? Seit 40 Jahren existiert 
in der Schwabenstraße die Pizze-
ria Olympia. Adi Muharemovic 
hatte das Lokal von 1999 an be-
trieben und den Pizza-Express 
aufgebaut. Seit 2012 vermietet er 
die Gaststätte, seit 2013 an Gino 
Noviello. Der betreibt das Olym-
pia nun also seit sieben Jahren, 
zahlt monatlich 4165 Euro Pacht 
an Muharemovic. Der Vertrag 
läuft noch bis 31. Januar 2022.

Außerordentlich gekündigt
Vor einem Jahr ging der Ärger los. 
Muharemovic habe wieder ins 
Olympia einsteigen wollen, sagt 
Noviello. Das wollte er aber nicht, 
schließlich habe er das Lokal wie-
der aufgebaut, und nun, wo es 
wieder gut liefe, wolle der Ver-
pächter davon profitieren. Muha-
removic widerspricht dem. Und 
führt im Gegenzug an, dass No-
viello das Restaurant nicht ord-
nungsgemäß instand halte. Als 
Beispiel dient der Stromverteiler-
kasten in der Küche, der gerade-
zu gefährlich sei.

Im Oktober 2019 kündigte Mu-
haremovic Noviello dann außer-

ordentlich den Mietvertrag. Aber 
nicht nur das, er kündigte dem 
Olympia auch den Telefonan-
schluss – das Telefon sei ja seit 
1999 auf ihn angemeldet. So gab 
es im Olympia von einem Tag auf 
den anderen keine Bestellungen 
mehr für den Lieferdienst.

Muharemovic nutzte die Olym-
pia-Telefonnummer dann so-
gleich selbst, nahm als „Olympia 
Express“ Bestellungen entgegen, 
ließ die Speisen in der auf der an-
deren Straßenseite liegenden Ru-
dolph-Quelle zubereiten und lie-
ferte sie von dort aus. Er hatte so-
gar ein Auto mit dem Olympia- 
Schriftzug beklebt: schwarz im 
Gegensatz zu den roten Wagen 
des anderen Olympia. Noviello 
wehrte sich anwaltlich, Mitte No-
vember stoppte Muharemovic 
dann den zweiten Olympia-Lie-
ferdienst wieder.

Weil Noviello aufgrund der ab-
handen gekommenen Telefon-
nummer und der temporären 
Konkurrenz unter gleichem Na-
men Gewinneinbußen hatte, zahl-
te er die November-Miete nicht. 
Worauf ihm Muharemovic im Ja-
nuar ein zweites Mal außeror-
dentlich kündigte.

Mittlerweile ist Stand der Din-
ge, dass Noviello drei Monatsmie-
ten nicht bezahlt hat: für Novem-
ber, März und April – aufgrund 
seiner Aufrechnungsansprüche 
und zuletzt auch wegen Corona. 
Vor Gericht sprach er von 8600 
Euro entgangenem Gewinn durch 
das zweite Olympia. Zudem führ-
te er Kosten für Anwalt, neue 

Fahrzeugbeschriftung, Telefonan-
lage und Werbemittel auf. Sein 
Lokal firmiert jetzt als „Olympia 
da Gino“.

Vor Gericht wollte Muharemo-
vic nun die drei Monatsmieten 
zurück, Noviello stellte seine Ge-
genansprüche. Der Konflikt sei 
„hoch gekocht“, befand Richter 
Ivo Holzinger. Entweder beende-
ten die Streithähne das Mietver-
hältnis nun einvernehmlich „oder 
sie raufen sich für die restliche 
Vertragslaufzeit bis Anfang 2022 
zusammen“.

Denn wenn die beiden „sich 
die nächsten eindreiviertel Jahre 
gegenseitig ärgern wollen, wer-
den sie auch etwas finden“, sagte 
Holzinger. „Das müssen sie selbst 
wissen, ob sie sich weiter piesa-
cken wollen, was nicht nur Ner-
ven, sondern auch Geld kostet.“ 
Noviello betonte, den Vertrag bis 
Anfang 2022 erfüllen zu wollen.

Richter Holzinger sprach an-
gesichts Muharemovic‘ zweitem 
Olympia von einem Wettbe-
werbsverstoß, da Telefon und 
Name Gegenstand des Mitver-
trags sei. Muharemovic‘ Anwalt 
führte aus, dass sein Mandant 
Marke und Name des Olympia 
einst etabliert habe. Die Gegen-
seite argumentierte, dass erst No-
viello Image und Kundenstamm 
des Olympia wieder aufgebaut 
habe. Und die beiden warfen sich 
jeweils vor, das Lokal runterge-
wirtschaftet zu haben.

Die folgenden zwei Stunden 
verbrachte der Richter damit, die 
Kontrahenten zu einer gütlichen 
Einigung trotz wechselseitiger 
Zahlungsansprüche zu bringen, 
um einen langen, kostspieligen 
weiteren Rechtsstreit zu vermei-
den. Die Anwälte debattierten 
über Mietrückstände, Umsatzdel-
len und Gewinneinbußen, über 
Hausverbote und Instandhaltung, 
vor allem um den leidigen Strom-
verteilerkasten.

Letztlich ging es ums Geld. 
Nach zähem Ringen stimmten 
beide Seiten auf dringendes An-
raten des Gerichts dem Vergleich 
zu, die gegenseitigen Ansprüche 
aufzugeben. Jeder muss seine 
Anwalts kosten tragen, Noviello 
zahlt von Mai an wieder seine 
Miete.

Und nicht zuletzt wurden die 
Kontrahenten „beiderseits zur 
konfliktfreien Fortsetzung des 
Pachtverhältnisses bis zum Ende 
am 31. Januar 2022 verpflichtet“. 
Oder wie es Richter Holzinger 
noch einfacher formulierte: „Las-
sen Sie sich in Ruhe!“ Und zum 
Abschied: „Ich hoffe, dass wir uns 
nicht wiedersehen.“

Olympia gegen Olympia
Gaststätten Der Pizza-Streit von Offenhausen endet nach einer zähen Verhandlung mit 
einem Vergleich vor dem Landgericht Memmingen. Von Magdi Aboul-Kheir

Gino Noviello (links), hier mit Andrea Montagnoli, betreibt seit sieben Jahren die Pizzeria Olympia in Offenhausen. Nun traf er sich mit seinem 
Verpächter vor Gericht. Foto: Matthias Kessler

Lassen Sie  
sich in Ruhe!  

Ich hoffe, dass  
wir uns nicht  
wiedersehen.
Ivo Holzinger
Richter am Landgericht

40
Jahre gibt es das Olympia in der 
Schwabenstraße nun schon. Dabei hat 
das italienische Lokal aber etliche In-
haberwechsel erlebt. Luigi „Gino“ No-
vietto ist seit 2013 Inhaber.
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Resonanz als Kraftquelle              29.04.20 
 

Liebe Selbsthilfeaktive, liebe Vereinsmitglieder, 
 

mit diesem Schreiben möchten wir Sie dazu einladen, Ihre persönlichen Resonanzquellen zu 
entdecken und mit Ihren Gruppenteilnehmer*innen zu teilen. 
 

Vielleicht waren Sie bei unserer Jubiläumsveranstaltung im vergangenen November dabei und 
erinnern sich noch an den Festvortrag von Frau Prof. Tarr mit dem Titel: „BeWEGt leben mit Resonanz 
– menschliche Begegnung als Kraftquelle“? 
 

Die Physik erklärt Resonanz so, dass zwei Systeme miteinander 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 nachschwingt. In Resonanz treten können Sie 
mit Erlebnissen oder mit Menschen, mit denen Sie auf einer Wellenlänge schwingen. Und damit haben 
Sie ein schönes Bild: in Resonanz sein, heißt auf einer Wellenlänge zu schwingen. 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. 
 

Resonanzerfahrungen können als persönliche Kraftquelle dienen und helfen dabei, Krisen zu meistern, 
so Frau Prof. Tarr. Menschen, die von außen nicht zurückerhalten, was Sie sich wünschen oder 
benötigen, laufen Gefahr, ein Gefühl der Entfremdung von der Welt zu empfinden. Wie wichtig und 
wertvoll Resonanzerfahrungen sind, erleben wir alle in dieser schwierigen Zeit ohne persönliche 
Begegnung und ohne Selbsthilfegruppentreffen aufgrund der Corona-Pandemie. 
 

Um persönliche Resonanzmöglichkeiten zu entdecken, ist es hilfreich, sich mit atmosphärisch-
schöpferischen Fragen zu beschäftigen, die Positivkräfte in Gang setzen und diese als Quelle des 
„Mitschwingens“ zu erleben. Womit stehe ich in Resonanz? Was bewegt, berührt oder ergreift mich? 
Was wärmt mein Herz? Was bring meine Augen zum Leuchten? Das kann z.B. ein erfüllendes 
Gespräch, ein bewegendes Musikstück sein, ein schöner Ort in der Natur oder ein Lieblingshobby, bei 
dem Sie „aufblühen“ und die Zeit vergessen. Sich von Menschen oder solchen Momenten und 
Erlebnissen berühren und bewegen zu lassen, lässt Kraft schöpfen und stärkt im Umgang mit Krisen. 
Resonanz hilft dabei, zu sich zu kommen und der Isolation, Entfremdung und Zerrissenheit 
entgegenzuwirken. 
 

Was sind Ihre persönlichen Resonanzquellen und kennen Sie die Ihrer Gruppenteilnehmer*innen? 
Auch ohne derzeitige persönliche Treffen gibt es vielfältige Möglichkeiten, miteinander in Kontakt zu 
bleiben. Ob Telefonat, Brief oder Austausch über digitale Angebote – tauschen Sie sich aus und 
schaffen so ein Gefühl der Verbundenheit. So können Sie z.B. Ihre persönliche „Resonanz-Schatztruhe“ 
mit wertvollen Ideen und Anregungen füllen.  
 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Gruppenmitgliedern nun viel Spaß beim Entdecken und Ausprobieren 
Ihrer persönlichen Resonanzquellen. 
 

Gerne können Sie Ihre Ideen auch uns mitteilen. Wir freuen uns über Rückmeldungen jeder Art. 
 

NEU: Zugleich machen wir Sie darauf aufmerksam, dass Sie die Beiträge unserer Facebookseite nun 
auch auf unserer Webseite lesen können, gleich auf der Startseite rechts. Klicken Sie doch gleich mal 
rein unter: www.selbsthilfebuero-korn.de und finden dort interessante wie ermutigende Beiträge, um 
stark durch die Corona-Zeit zu kommen. Wir freuen uns auf zahlreiche Besucher*innen und „Likes“. 
Auch Beiträge zum Thema „Resonanz“ werden dort folgen. 
 

Bitte leiten Sie die Mail auch an die Teilnehmer*innen Ihrer Gruppe weiter. 
 

Herzlich, 
 

Ihr Team des Selbsthilfebüro KORN e. V. 
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SELBSTHILFE IN DER RHEUMA-LIGA – 
ÜBER SICH HINAUS WACHSEN
Die Ulmer Arbeitsgemeinschaft der Rheuma-
Liga Baden-Württemberg e. V. feiert 2020 den 40. 
Geburtstag und ist immer noch am Wachsen. Dass 
der Selbsthilfegedanke gleich aktuell bleibt und 
sich trotzdem verändert, erzählt Cornelia Hanelt, 
die Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Ulm im 
Gespräch mit Anita Radi-Pentz, Selbsthilfebüro 
KORN e. V.

A. Radi-Pentz: Frau Hanelt, es ist überraschend, 
welche Erkrankungen alle zu Rheuma zählen.
Cornelia Hanelt: Es werden 100 Arten von Rheuma 
unterschieden. Dazu gehören neben der Rheumatoiden 
Arthritis auch Fibromyalgie, Kollagenosen und Morbus 
Bechterew. 
Eine große Zahl von Betroffenen. Da läuft der 
Laden doch von selbst, oder?
Es läuft nicht von selbst und es bleibt nichts gleich. Die 
Bedürfnisse der Mitglieder verändern sich und darauf 
passen wir unser Angebot an. Dafür kann ich gerne ein 
paar Beispiele nennen:
Neu ist zum Beispiel unser Stammtisch. Dort können sich 
Betroffene treffen, unabhängig von der Rheuma-Art und 
ausprobieren, ob es ihnen gut tut, sich auszutauschen.
Seit einigen Jahren nimmt eine Gruppe unserer 
Mitglieder am Einstein-Lauf teil. 5 km (Nordic) Walking 
oder Laufen, je nach Fitnessstand.
Zukünftig anbieten wollen wir Aqua-Gymnastik für 
Rheuma-Kinder. 30 Minuten Training im Hallenbad 
in Dornstadt. Die Teilnahme kann – wie bei allen 
Funktionstrainings vom Arzt verordnet werden. Wir 
erklären Eltern gerne alles genau, wenn Sie uns anrufen 
oder eine Mail schreiben. 
Über uns hinausgewachsen sind wir mit dem neuen 
Büro in der Zeughausgasse. Unser Team hat alles 
gestemmt: Räume gesucht und eingerichtet, das alles 
ehrenamtlich. Auch das Putzen und die Bürodienste zu 

den Sprechzeiten bewältigen wir.
Was läuft in den Gesprächskreisen denn ab?
Auch wenn das viele nicht glauben: Es gibt keinen 
Stuhlkreis. Wir treffen uns in lockerer Runde, tauschen 
Erfahrungen und Informationen aus, hören Vorträge 
und wir lachen sehr viel miteinander. Wichtig ist, dass 
die Menschen in den Gruppen zueinanderpassen, vom 
Alter und von der Rheuma-Art. Das klären wir vorab am 
Telefon oder per E-Mail.
Wie entwickeln sich Menschen, die sich in der 
Rheuma-Liga treffen?
Bei vielen Mitgliedern können wir beobachten, wie 
sie mit der Zeit selbstbewusster werden und mutiger. 
Schön ist es auch zu sehen, wie optimistisch und offen 
unsere Mitglieder an Infoständen stehen und über 
Rheuma informieren. Alle unsere Positionen im Ulmer 
Sprecherrat sind von Mitgliedern besetzt, die Schritt 
für Schritt in diese Aufgaben hineingewachsen sind. 
Einige davon hätten sich das vor wenigen Jahren viel-
leicht noch gar nicht vorstellen können. Auch ich als 
Leitungsperson bin gewachsen. Zu Anfang war es ein 
seltsames Gefühl, eine Versammlung von mehreren
hundert Mitgliedern zu leiten. Heute ist mir das vertraut.
Als Leitung waren Sie die Nachfolgerin der 
Gründerin – klingt weniger nach Veränderung, 
eher nach Stabilität.
Das stimmt. Ich habe vor 10 Jahren die Leitung von 
Gertrud Schwartz übernommen. Sie hatte die Arbeits-
gemeinschaft Ulm der Rheuma-Liga Ulm im Jahr 1980 
ganz neu aufgebaut und dann 30 Jahre geleitet. Der 
Erfolg der Ulmer Arbeitsgemeinschaft war und ist aber 
nur möglich mit der großen Zahl an ehrenamtlichen 
Sprecherratsmitgliedern, GesprächsgruppenleiterInnen
und GruppensprecherInnen der Funktionsgymnastik. 
Wir können uns aufeinander verlassen.
2020 besteht die Arbeitsgemeinschaft Ulm seit 
40 Jahren. Wie feiern Sie das?

W A S  I S T  S E L B S T H I L F E ?

I N T E R V I E W
Die Geburtstagsfeier im Ulmer Stadthaus haben wir 
wegen des Corona-Stillstands auf Mai 2021 gelegt. Es 
wird eine 40+1-Geburtstagsfeier, die wir mit den Mit-
gliedern feiern werden. Es wird typisch „ulmisch“ sein, 
das kann ich schon verraten.
Was wünschen Sie der Rheuma-Liga zum 
Gebur tstag?
Ich wünsche mir und für die Rheuma-Liga, dass der 
Selbsthilfe-Gedanke wieder einen höheren Stellenwert 
bekommt und wir weniger als Dienstleister gesehen 
werden für Funktionsgymnastik. Die wichtigste Aufgabe 
liegt in der Hilfe von Betroffenen für Betroffene.
Wie wichtig diese Hilfe für Rheumakranke ist, habe ich 
stark empfunden, als im Frühjahr 2020 alle Angebote 
ausfallen mussten. Die Betroffenen haben angerufen 
und am Telefon haben wir gute Gespräche geführt. So 
wie ich es aus den Gesprächskreisen kenne.
Weil die Arbeitsgemeinschaft einen runden 
Geburtstag feiert, haben Sie einen zweiten 
Wunsch frei.
Unsere Arbeitsgemeinschaft sucht ehrenamtliche Mit-
arbeitende, für Organisation und Büroarbeit in der 
Zeughausgasse 3. Wir würden gern die Sprechzeiten 
ausweiten und bieten die Mitarbeit in einem optimis-
tischen Team. Sie bekommen Fahrtkosten erstattet 
und haben einen freien Innenstadt-Parkplatz während 
Ihrer Bürostunden. Wer uns ehrenamtlich unterstützen 
möchte, muss nicht von Rheuma betroffen sein, aber 
er/sie sollte sich einfühlen können.

INFO:

Büro:
Zeughausgasse 3 / Ecke Radgasse, 89073 Ulm
Tel. während der Sprechzeiten: 07 31 – 14 41 46 38
Sprechzeiten:
montags: 9 – 12 Uhr
mittwochs: 14 – 17 Uhr
Internetseite: www.rheuma-liga.de
Zusätzliche Beratung: 
Cornelia Hanelt, Tel. privat (mit Anrufbeantworter): 
0 73 48 – 982 18 33

WAS SIND 
SELBSTHILFEGRUPPEN?
Selbsthilfe bedeutet, die eigenen Probleme selbst in 
die Hand zu nehmen und aktiv zu werden. Selbst-
hilfe gelingt in einer Gruppe von Gleichbetroffenen 
leichter als alleine.
In Selbsthilfegruppen oder Selbsthilfeinitiativen
kommen Menschen zusammen, die ein gemein-
sames Thema verbindet. Das kann eine körperliche 
Erkrankung sein wie z. B. Krebs, eine psychische 
Erkrankung, z. B. Depression, aber auch eine gleiche 
soziale Lebenssituation (z. B. Tod eines Angehörigen, 
Trennung / Scheidung) oder dieselben Umstände im 
Umfeld (z. B. krank machende Luft). 
Im Mittelpunkt steht dabei die gemeinsame Betrof-
fenheit. Gleichbetroffene können sich besonders 
gut in den anderen einfühlen und gegenseitiges
Verständnis vermitteln.

WAS PASSIERT 
IN SELBSTHILFEGRUPPEN?
In der Gruppe tauschen die TeilnehmerInnen Ängste, 
Hoffnungen, Erfahrungen und auch wichtige Informati-
onen aus. Sie erleben somit das Gefühl, nicht alleine 
zu sein mit ihrer schwierigen Lebenssituation. Ohne 
professionelle Leitung stärken sich die Menschen in 
der Gruppe gegenseitig.
Sie werden aktiv, um mit vereinten Kräften ihre heraus-
fordernde Lebenssituation zu bewältigen. Dabei ent-
wickeln sie neue Perspektiven und verbessern ihre 
Lebensqualität. 
Neben dem Austausch im Gespräch laden viele 
Gruppen auch Fachleute ein, die zum jeweiligen 
Thema der Gruppe informieren. Somit werden die 
TeilnehmerInnen einer Selbsthilfegruppe Experten 
und Expertinnen in eigener Sache. 

„Durch die Gruppe wächst das Vertrauen in meine 
eigene Kraft wieder.“

(Felix, 46 Jahre alt)

Selbsthilfegruppen können eine medizinische oder 
therapeutische Behandlung nicht ersetzen, diese 
jedoch sinnvoll ergänzen.

SIE MÖCHTEN MEHR 
INFOS ZUR SELBSTHILFE?
Das Selbsthilfebüro KORN (KOordinationsstelle 
Regionales Netzwerk) ist die zentrale Anlaufstelle 
zum Thema Selbsthilfe sowie Kontakt- und Infor-
mationsstelle für gesundheitliche und psychosoziale 
Hilfsangebote im Raum Ulm, Neu-Ulm und dem 
Alb-Donau-Kreis. 

Sie können sich an das Selbsthilfebüro 
KORN wenden, wenn Sie

» wissen möchten, zu welchen Themen es 
 Selbsthilfegruppen in der Region gibt
» Kontakt zu bestehenden Gruppen aufnehmen  
 möchten
» Mitbetroffene suchen, die sich mit Ihnen zu 
 einer Selbsthilfegruppe zusammenschließen  
 wollen
» bereits eine Selbsthilfegruppe besuchen und  
 Unterstützung in Gruppenangelegenheiten 
 benötigen
» medizinische, therapeutische oder soziale 
 Hilfsangebote in der Region suchen
» eine eigene Gruppe gründen möchten - 
 wir beraten und unterstützen Sie gerne

» Kein Mensch kann das beim 
 anderen sehen und verstehen, 
 was er nicht selbst erlebt hat. «

Hermann Hesse

P r e s s e s P i e g e l  U N D  V e r Ö f f e N t l i c h U N g e N
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Sind Sie es leid
, 

alles mit sich selbst 

auszumachen?

SCHON MAL AN SELBSTHILFE GEDACHT?

SIE WACHSEN AUCH ALLEIN – GEMEINSAM GEHT´S LEICHTER
Das Selbsthilfebüro KORN e. V. hat sich wieder ein Jahresmotto ausgewählt: 
„Wachsen“, lautet es für das Jahr 2020. Wir alle wachsen jeden Tag, solange wir 
atmen. Damit ist nicht unbedingt die Körpergröße gemeint. Eher das innerliche 
Wachsen: sich verändern, entwickeln und stärker werden. Holen Sie sich Tipps, 
wie es leichter geht.

Der Blickwinkel macht den Unterschied
Überlegen Sie, zu welchen Zeiten Sie am meisten gewachsen sind, sich am schnellsten 
entwickelt haben? Waren das Zeiten der Hektik, der Ruhe? Waren es Zeiten, in denen 
alles glatt lief oder das Leben steinig erschien? Häufig ist zu hören, dass wir in Krisen-
zeiten besonders wachsen und uns weiterentwickeln. Ob das stimmt, lässt sich nicht 
messen. Sicher können Sie aber sein: Sie wachsen auch, wenn die Zeiten schwierig sind, 
denn Wachstum lässt sich nicht aufhalten. An keinem Abend gehen Sie als derselbe 
Mensch ins Bett, der Sie beim Aufstehen morgens waren. Sie hatten neue Erlebnisse, 
Gedanken, Gefühle, Begegnungen: angenehme und weniger schöne. Wie blicken Sie 
abends darauf zurück? Mit unwilligem Blick, was nicht geklappt hat oder mit Freude
und Stolz, was Sie alles geschafft haben? Dieser Blickwinkel kann den Unterschied 
machen, auf welche Art Sie wachsen: Macht das Leben Sie knorrig oder biegsam?
So kommen Sie besser durch schwere Zeiten
Eine Pflanze wächst in Richtung der Sonne und wo Platz ist – sie muss sich den Umstän-
den anpassen. Auch Menschen haben auf  vieles, was im Leben passiert, keinen Einfluss. 
Es macht Ihr Leben leichter, wenn Sie akzeptieren, was Sie nicht verändern können. Um 
zuversichtlich zu bleiben, ist es wichtig, dass Sie trotzdem das Gefühl haben, das Steuer 
in der Hand zu haben. Wenigstens in kleinen Dingen. Auch wenn Sie krank sind oder 
in einer schwierigen Lebenssituation stecken, bleiben Ihnen jede Menge Entscheidun-
gen: Zu welcher Zeit stehen Sie auf? Leben Sie in den Tag hinein oder setzen Sie sich 
Ziele? Gehen Sie an die frische Luft? Nehmen Sie sich Pausen? Was lesen Sie, was hören 
Sie im Radio oder was sehen Sie im Fernsehen und Internet? Freuen Sie sich an Vogel-
gezwitscher oder anderen Genüssen, die Ihnen die Natur schenkt? Treffen Sie sich mit 
Menschen, die Ihnen guttun? Lächeln Sie zurück? Lächeln Sie sogar als Erste oder Erster?
Was brauchen Sie zum Wachsen?
Eine Pflanze braucht zum Wachsen möglichst guten Boden, Platz, Sonne und Wasser. 
Lässt sich das auf Menschen übertragen? Körperlich gesehen stimmt das: Ein Kind 
wächst, wenn es gute Nahrung bekommt und versorgt wird. Zusätzlich jedoch braucht 

es Liebe und Zuwendung. Kinder, die das nicht bekommen, werden seelisch krank. Als 
Erwachsene haben Sie gelernt weiterzuleben, auch wenn Sie schlecht behandelt werden 
oder allein durchs Leben gehen. Leichter und schöner ist es ohne Zweifel, wenn Sie 
in schwierigen Zeiten unterstützt werden von Familie, Freunden oder Nachbarn. Aller-
dings sind die Zeit und Geduld von Menschen, die Ihnen nahestehen, begrenzt. 
Verständnis für Ihre Situation finden Sie in Selbsthilfegruppen. Dort treffen sich Men-
schen, die sich in einer ähnlichen Lebenslage befinden, ob das Krankheit, Behinderung, 
Sucht ist oder eine soziale Not. In Selbsthilfegruppen tauschen sich Gleich-Betroffene aus, 
haben ein offenes Ohr für die anderen und geben sich Hinweise, wie es leichter ist, mit 
dem Problem zu leben. Dort müssen Sie sich nicht verstellen und nicht lange erklären, 
wie Sie sich fühlen. Jeder dort weiß, womit Sie kämpfen, weil er es selbst tut. 
Sehen Sie anderen beim Wachsen zu
Stellen Sie sich vor, Sie sind an einer schwierigen Situation gewachsen. Würden Sie es 
merken? Es ist schwierig, an sich selbst zu erkennen, wenn Sie sich entwickelt haben. 
Leichter fällt es, das bei anderen zu beobachten. Selbsthilfegruppen sind Orte, wo Sie 
anderen beim Wachsen zusehen und zugleich selbst wachsen können. Schwierige 
Zeiten erleben Sie in verschiedenen Phasen: zu Anfang wehren Sie sich vielleicht gegen 
eine Krankheit, sind wütend. Im Laufe der Zeit nehmen Sie die Situation an und können 
wieder klare Gedanken fassen, Informationen sammeln und Entscheidungen treffen. 
Menschen können lernen, mit einer herausfordernden Lebenssituation im Alltag klar zu 
kommen und trotzdem ein erfülltes Leben zu führen. In der Selbsthilfegruppe können 
Sie beobachten, wie Betroffene darin Experte werden, gut mit dem Problem zu leben
und dies an andere weitergeben. Sie helfen damit sich selbst und anderen, wieder 
Lebensfreude zu empfinden und zu wachsen. Weil Sie in der Selbsthilfegruppe im 
selben Boot sitzen, können Sie darauf vertrauen: was Sie bei den anderen beobachten, 
ist wie ein Spiegel. Sie entwickeln sich nämlich ebenso. Sie möchten Menschen finden, 
die sich in einer ähnlichen Situation befinden und gemeinsam wachsen? Die Mitarbei-
terinnen des SHBüro KORN e. V. helfen Ihnen gerne weiter, Gleichgesinnte zu finden.

» Lebenskunst ist, Problemen nicht auszuweichen, 
 sondern daran zu wachsen. «
 Anaximander (griechischer Philosoph, 615 - 545 v. Chr.)
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Ihr Thema ist 

nicht dabei? 

Wir unterstützen Sie gerne bei der 

Gründung einer neuen Selbsthilfegruppe.

 – Suizidhinterbliebene

T – Tagesmütter
 – Tauschbörse
 – Tinnitus
 – Transsexualität / Transidentität
 – Trauergruppen
 – Trennung / Scheidung
 – Tumorerkrankungen

V – Väter
 – Verwaiste Eltern
 – Verwitwete
 – Virtuelle SHG für Menschen, 
  die sich schon länger oder  
  aufgrund der Corona-Pandemie    
    in einer seelischen Notlage oder  
  Krise befinden

W – Wirbelsäulenerkrankung
 – Witwen / Witwer

Z – Zöliakie, erwachsene Betroffene
 – Zöliakie, Elterngruppe

S E L B S T H I L F E 
V O N  A – Z

A – Adipositas
 – AIDS
 – Alkoholabhängigkeit, Betroffene  
  und Angehörige
 – Alleinerziehende
 – Amyotrophe Lateralsklerose
 – Angehörige um Suizid
 – Angehörigengruppen
 – Ängste / Phobien
 – Aphasie
 – Arthrose
 – Augenerkrankungen
 – Autoimmunerkrankung

B – Behinderung
 – Betrug in der Partnerschaft
 – Beziehungsstörung / -sucht
 – Blasenkrebs
 – Blindheit
 – Borderline
 – Brustkrebs
 – Burnout

C –Chromosomenstörung
 – Chronisches Fatigue Syndrom
 – Co-Abhängigkeit
 – Cochlea Implantat
 – Conterganschädigung
 – Computerspielsucht

D – Darmerkrankungen, 
  chronisch entzündliche
 – Darmkrebs
 – Demenz
 – Depression, Betroffene und  
    Angehörige
 – Diabetes
 – Diabetes, Kinder
 – Down-Syndrom, Elterngruppe
 – Drogenabhängigkeit

E – Eltern, essgestörter Kinder
 – Eltern, epilepsiekranker Kinder
 – Eltern, herzkranker Kinder
 – Eltern, intensivpflegebedürftiger  
  Kinder
 – Eltern, Sorge- und   
  Umgangsrecht bei Trennung
 – Eltern, suchtgefährdeter und  
  suchtkranker Kinder
 – Eltern, trauernde
 – Eltern, krebskranker Kinder
 – Eltern, leukämiekranker Kinder
 – Epilepsie
 – Epilepsie, Treffpunkt für   
  Jugendliche und junge   
  Erwachsene
 – Erwachsene Kinder von   
  suchtkranken Eltern und   
  Erziehern

F – Familiäre Krebserkrankungen
 – Fehlgeburt
 – Fibromyalgie

 – Frauen, Alkoholabhängigkeit /   
    Medikamentenabhängigkeit
 – Frauen, Krebs
 – Frauen, sexueller Missbrauch in  
  der Kindheit
 – Freizeittreff, behinderte   
  Menschen

G – Gehörlose
 – Gesichtsversehrte

H – Herzkranke Kinder
 – Hochsensibilität
 – Hörschädigung
 – Huntington-Krankheit
 – Hypophysenerkrankungen

I  – Inklusion, Elterninitiative
 – Intensivpflegebedürftige Kinder

K – Kehlkopfoperierte
 – Kinderlosigkeit, ungewollt
 – Kollagenose
 – Körperbehinderung
 – Krebs, Betroffene und   
  Angehörige
 – Krebs, junge Betroffene
 – Künstlicher Darmausgang
 – Kyphose

L – Lebensprobleme
 – Lesben
 – Lupus Erythematodes
 – Liebessucht

M – Männergruppe
 – Makuladegeneration
 – Medienabhängigkeit
 – Medikamentenabhängigkeit
 – Mobbing
 – Morbus Bechterew
 – Morbus Crohn
 – Morbus Osler
 – Multiple Sklerose
 – Muskelerkrankungen
 – Myalgische Enzephalomyelitis /
    Chronisches Fatigue Syndrom  
  (ME-CFS)
 – Myasthenie

N – Nebennierenerkrankung
 – Netzhauterkrankungen
 – Neurofibromatose / Morbus 
    Recklinghausen
 – Nikotinabhängigkeit

O – Osteoporose
 – Onlinesucht / Onlinespielsucht

P – Paare, in Genesung
 – Parkinson
 – Pflegende Angehörige
 – Phobien / Ängste
 – Polyarthritis

 – Polyneuropathie
 – Prostatakrebs
 – Prothesenträger*innen
 – Psoriasis
 – Psychiatrie-Erfahrene
 – Psychische Erkrankung,   
  Betroffene und Angehörige

R – Reisen mit Behinderten
 – Restless-Legs-Syndrom
 – Retinitis Pigmentosa
 – Rheuma
 – Rheuma, junge Betroffene

S – Sauerstoff-Langzeit-Therapie
 – Säuglingstod
 – Scheuermann-Krankheit
 – Schlafapnoe-Syndrom
 – Schlaganfall
 – Schmerzen
 – Schnarchen
 – Schuppenflechte
 – Seelische Gesundheit
 – Sehbehinderung
 – Sex- und Liebessucht
 – Sexueller Missbrauch in der  
  Kindheit, Frauen
 – Sklerodermie
 – Skoliose
 – Sorgerecht / Umgangsrecht 
    bei Trennung
 – Soziale Phobie
 – Spielsucht
 – Spinobulbäre Muskelatrophie
 – Stoma-Träger
 – Suchterkrankung, Betroffene    
  und Angehörige

Die Selbsthilfelandschaft der Region Ulm / Neu-Ulm / Alb-Donau ist bunt 
und vielfältig. 

Auf dieser Seite finden Sie eine Themenübersicht der aktuellen Selbsthilfegruppen 
von A-Z. Infos zu Selbsthilfe und den einzelnen Selbsthilfegruppen erhalten Sie 
über das Selbsthilfebüro KORN, telefonisch, per E-Mail oder persönlich zu unseren 
Kontaktzeiten oder auch unter www.selbsthilfebuero-korn.de
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Miteinander aus „Leidenschaft“
Das Gruppentreffen der „Chronisch Schmerzkranken“ findet jeden 3. Donnerstag im 
Bürgerzentrum Eselsberg von 17.00 – 18.00 Uhr statt. Zusätzlich zu den regelmäßigen 
Gruppenabenden treffen wir uns für gemeinsame Unternehmungen. Die ungezwungene, 
freundliche und verständnisvolle Gemeinschaft baut auf. Es ist uns wichtig, aufgefangen und 
gehört zu werden. Ob „nix reden“, Austausch über Behandlungserfahrungen oder sich mal alles 
„von der Seele reden“, das ist jedem freigestellt. 
Teilnahme auch nur an den Freizeitaktivitäten (ohne Donnerstagstreff ) möglich!

Kontakt:  ScS – Selbsthilfegruppe chronisch Schmerzkranker
  Anita Cornelia Rittberger
  connyritt@aol.de 
  Tel.: 01 52 – 06 51 08 60

Schon von uns gehört?
 
Wir, das „Ulmer Ohr e. V.“, sind eine lockere und gemischte 

Gruppe im Alter von 0 bis 99 Jahren mit und ohne 

Hörbehinderung. Wir bieten neben Erfahrungsaustausch, 

Freizeitgestaltung und Alltagshilfen auch Beratung für 

Hörgeschädigte an: Katja Widmann als mitbetroffene 

Hörgeschädigte steht Ihnen gerne zur Seite bei 

Anliegen und Fragen rund ums Hören, Nicht-Verstehen, 

Versorgungsprobleme, Hörgeräte, Cochlear-Implantat (CI), 

Zusatzgeräte u. v. m. 

Kontakt:  Ulmer Ohr e. V.

  Katja Widmann

  beratung-ulmerohr@hoergeschaedigte-ulm.de

Darmkrebs oder Blasenkrebs,

            Stoma (künstlicher Darmausgang)
 
Die deutsche ILCO e. V. ist die größte deutsche Solidargemeinschaft von StomaträgerInnen, 

Menschen mit Darmkrebs und ihren Angehörigen. Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, den 

Betroffenen beizustehen, damit sie auch mit ihrer Krankheit oder mit einem Stoma selbstbestimmt 

oder selbstständig leben und handeln können. In der ILCO-Gruppe können Sie u. a. mit 

Gleichbetroffenen sprechen und sich über Erfahrungen mit Stoma oder Darmkrebs austauschen.

Kontakt:  Deutsche ILCO e. V. Gruppe Ulm-Vöhringen

  Helmut und Marianne Lerch

  hel.mar.lerch@gmail.com

  Tel.: 0 73 36 – 51 35 

Nichts Passendes dabei? Auf der Rückseite finden Sie eine Themenübersicht der regionalen Selbsthilfe von A-Z oder unter www.selbsthilfebuero-korn.de
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Hoffnung wachsen lassen
 
Der Verlust eines Kindes ist ein nicht zu beschreibendes, schmerzliches und nicht zu begreifendes 

Erlebnis. Allein lässt sich der Schmerz nicht (er)tragen. Der Austausch mit anderen betroffenen Eltern 

kann neue Hoffnung wachsen lassen.

Kontakt:  SHG Verwaiste Eltern Erbach SHG Verwaiste Eltern in Biberach

  Kontakt über das SHB KORN KonTiki - Verwaiste Eltern Biberach

  kontakt@selbsthilfebuero-korn.de info@kontiki-bc.de, www.kontiki-bc.de  

  Tel.: 07 31 – 88 03 44 10 Tel.: 0 73 51 – 82 79 38 oder 01 72 – 7 35 86 83  

Ungewollt KinderLOS - 

neuer Austausch 
     für Menschen mit 

unerfülltem         
      Kinderwunsch 
 
Das Tabuthema verbindet große Hoffnung mit 

tiefer Trauer und stellt das Leben auf den Kopf. 

Wir laden Paare und Alleinstehende, die sich 

mit ungewollter Kinderlosigkeit „arrangiert“ 

haben und sich neu erfinden mussten, herzlich 

zum Austausch ein. Wir sprechen in geschützter 

Umgebung über Erfahrungen, Ängste, 

alternative Lebensmodelle, Vergangenheit und 

Zukunft und machen uns gegenseitig Mut. 

Kontakt:  SHG Ungewollt kinderlos 

  über das SHB KORN

  kontakt@selbsthilfebuero-korn.de, 

  Tel.: 07 31 – 88 03 44 10

Der Körper
 
  erholt sich

 im Schlaf 

 
Sind jedoch lautes Schnarchen, Atemaussetzer und 

Schlappsein feststellbar, liegt eine Schlafapnoe vor! 

Nur im Schlaflabor kann das festgestellt werden; wozu 

dringend geraten wird! Betroffene können sich bei der 

Selbsthilfegruppe Schlafapnoe Ulm/Neu-Ulm, Alb-

Donau informieren und sich austauschen.

Kontakt:  Selbsthilfegruppe Schlafapnoe

  über das SHB KORN

  kontakt@selbsthilfebuero-korn.de

  Tel.: 07 31 – 88 03 44 10

Ihr Suchtproblem wächstIhnen über den Kopf?Ein Weg kann der Besuch einer Selbsthilfegruppe 

sein. Ob Alkohol, Drogen oder nicht stoffliche 
Abhängigkeiten – das Selbsthilfebüro KORN 
informiert Sie gerne über die vielfältigen Gruppen 

im Suchtbereich wie z. B. die Anonymen Alkoholiker, 

Angehörige alkoholkranker Menschen, anonyme 

Co-Abhängige, das Blaues Kreuz, den Freundeskreis 

der Suchtkrankenhilfe, den Kreuzbund oder reine 

Frauengruppen. 

Kontakt:  Tel.: 07 31 – 88 03 44 10 
  kontakt@selbsthilfebuero-korn.de
  www.selbsthilfebuero-korn.de

Manchen Problemen sind wir nur dann gewachsen, 
wenn es uns gelingt, über uns hinauszuwachsen.                                                                    
Ernst Ferstl

S E L B S T H I L F E

W

ACHSEN

DURCH

Hilf D
ir sel

bst …

 
Ihr Angehöriger ist psychisch erkrankt und 

Sie sind verständlicherweise mit der Situation 

überfordert? Sprechen Sie mit Menschen, die in einer 

ähnlichen Lage sind oder waren. Profitieren Sie von 

deren Erfahrungen und dem Wissen, dass Sie mit Ihren 

Problemen nicht allein sind. Sorgen Sie gut für sich!

Kontakt:  Angehörigengruppe 

  
psychisch Kranker Ulm 

  
Herr Thiede

  
angehoerige-ulm@web.de

  
Tel.: 0 73 33 – 95 40 39

 S E L B S T H I L F E - P I N N W A N D
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Mentale „Corona – Pausen“ einlegen 

Gut informiert zu sein über die derzeitige Krise ist natürlich überaus wichtig und absolut unerlässlich. 
Überlegen Sie jedoch gut, ob Sie jede Krisensendung zur Verbreitung des Corona-Virus sehen oder hören 
müssen. Setzen Sie der Nachrichtenflut bewusst Grenzen. Kein Mensch kann es verkraften, 
unbeschränkt rund um die Uhr negative Nachrichten aufzunehmen. Ablenkung von „Corona“ ist wichtig 
und gut. Die Berichterstattungen der Medien zeigen uns überwiegend, wie viele Menschen erkrankt 
sind, was natürlich wirklich schlimm und außerordentlich tragisch ist. Die Mehrheit der Bevölkerung aber 
wird das Corona-Virus gut bewältigen und auch bei einer Erkrankung nach spätestens 2 bis 3 Wochen 
wieder wohl auf sein. Nicht nur vom Negativen auszugehen, hält Ängste im Zaum. Richten Sie den Blick 
auf das Positive, um sich zu schützen. Nehmen Sie bewusst wahr, was Sie alles Gutes im Leben haben 
und wie viel Gutes täglich passiert. 

Humor bewahren 

Gerade in schwierigen Zeiten kann es äußerst hilfreich sein, Humor zu bewahren. Vielleicht ist es ja 
Balsam für Ihre Seele, z.B. eine Komödie anzusehen, die Sie zum Lachen bringt. 

Ängste annehmen – eigene Stärken erkennen 

Nehmen Sie die Herausforderungen der Krise an, mit der Gewissheit, diese zu bewältigen. Stellen Sie 
sich dennoch Ihren Ängsten und lassen Sie diese zu. Das ist der 1. Schritt, sie zu bewältigen. Atem- und 
Entspannungsübungen helfen, Ängste zu überstehen. So wenig wir die Corona-Krise brauchen, so zeigt 
die Lebenserfahrung, dass in jeder Krise auch eine Chance steckt. Vertrauen Sie auf Ihre Stärken und 
Ihre persönlichen Fähigkeiten. Überlegen Sie, was Sie gut können und notieren Sie sich diese positiven 
Eigenschaften. Packen Sie sich einen imaginären Rucksack voll mit Bewältigungsstrategien. Vielleicht 
gehen wir ja alle verändert und mit neuen Lebenseinstellungen aus dieser Krise hervor. 

Sie haben weitere Tipps? 

Wir freuen uns, wenn Sie diese auf unserer Facebook-Seite www.facebook.com/Selbsthilfebuero.KORN 
“posten“ oder an uns senden, damit wir sie für Interessierte auf der Seite veröffentlichen können, 
selbstverständlich anonym. 

Herzlichen Grüße senden Ihnen 

Christine Lübbers und Lydia Ringshandl 
für das Team des Selbsthilfebüro KORN e. V.  
 

Das Selbsthilfebüro KORN e. V. bietet aufgrund der aktuellen Entwicklungen rund um das Coronavirus 
derzeit keine persönlichen Beratungen im Büro in der Psychosomatischen Klinik sowie im Rahmen der 
Außensprechstunden an. 
Wir sind weiterhin telefonisch unter der Tel. Nr. 07 31 – 88 03 44 10 sowie per E-Mail unter 
kontakt@selbsthilfebuero-korn.de für Sie erreichbar zu folgenden Kontaktzeiten: 
Montag bis Mittwoch: 10:30 bis 12:30 Uhr + 14:00 bis 16:00 Uhr, Donnerstag 14:00 bis 17:30 Uhr. 
Regelmäßige Infos zur aktuellen Situation finden Sie auf unserer  
Internetseite: www.selbsthilfebuero-korn.de 
oder auf unserer Facebook-Seite: www.facebook.com/Selbsthilfebuero.KORN. 

Selbsthilfebüro KORN e. V., Ulm, den 24. März 2020 

 

Liebe Selbsthilfeaktive, liebe Selbsthilfe-Interessierte,  

wir haben in unserem Archiv gestöbert: Im Jahr 2016 fand unser großer Selbsthilfe-Aktionstag im Ulmer 
Stadthaus statt, unter dem Thema „Was macht stark für die Stürme des Lebens?“, mit einem 
umfassenden Programm und einem wundervollen Vortrag der Wissenschaftsjournalistin Dr. Christina 
Berndt zum Thema „Resilienz – die psychische Widerstandskraft“. Ein heftiger „Sturm“ rollt angesichts 
der Corona-Krise derzeit auf uns zu. 

Was macht uns in diesen unsicheren Zeiten stark und widerstandsfähig?  

Hier einige Tipps von uns, basierend auf den Aussagen von Frau Dr. Christina Berndt, ergänzt um 
hilfreiche Ideen, auch von Selbsthilfeaktiven, die uns Anregungen geschickt haben.  

Bitte senden Sie diese Infos gerne an die Teilnehmer*innen Ihrer Gruppe weiter. 

 

Tipps, wie Sie gut durch die Corona-Krise kommen 

Selbstwirksamkeit – Wecke die Kraft in Dir 

In schwierigen Situationen ist es extrem hilfreich zu wissen, dass Sie selbst etwas ausrichten können und 
nicht nur „Spielball“ des Lebens sind. Sie haben Einfluss auf Ihr Leben und können Dinge gestalten. 
Machen Sie sich Gedanken, wie Sie in dieser herausfordernden Zeit gut für sich und andere sorgen 
können. Was tut Ihnen gut, was lässt Ihre Seele aufblühen? Schaffen Sie sich täglich Inseln des 
Wohlgefühls und des Glücks. Gestalten Sie sich bewusst eine schöne Atmosphäre zu Hause und tun Sie 
Dinge, die Ihnen ganz persönlich Kraft geben, wie z.B. schöne Musik hören, das alte Musikinstrument 
aus der Ecke holen, ein gutes Buch lesen, auf eine gesunde Ernährung achten, einen Waldspaziergang 
machen, sich bewegen mit kleinen körperlichen Übungen, tanzen, singen, was immer Ihnen in den Sinn 
kommt. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf. Unterstützen Sie auch Menschen in Ihrem Umfeld, indem 
Sie sie motivieren, aktiv zu werden und eigene Kräfte zu mobilisieren. 

Soziale Kontakte pflegen – Sehnsucht nach Gemeinschaft stillen 

Greifen Sie auf Ihr Netzwerk an guten Beziehungen zurück und nutzen Sie die Zeit und Gelegenheit, 
dieses auszubauen. Der Austausch mit anderen Menschen entlastet und stärkt in Krisenzeiten. Es tut 
gut, sich auf jemanden verlassen zu können, aber auch für andere da zu sein. Auch wenn die 
Selbsthilfegruppentreffen ausgesetzt und persönliche Kontakte nur eingeschränkt möglich sind, können 
Sie Beziehungen pflegen. Greifen Sie zum Telefon, schreiben Sie Briefe, nutzen Sie die sozialen Medien. 
Erinnern Sie Ihre Mitmenschen und Teilnehmer*innen der Selbsthilfegruppe immer wieder daran, wie 
wichtig es ist, in Kontakt zu bleiben und Ängste nicht mit sich alleine auszumachen.  

Hilfe annehmen und Hilfe geben – Gemeinsam geht´s leichter 

Wenn Sie merken, dass Sie alleine nicht zurechtkommen, nehmen Sie Hilfe an. Rufen Sie nahestehende 
Menschen oder Teilnehmer*innen Ihrer Selbsthilfegruppe an oder suchen Sie Unterstützung bei einer 
Beratungsstelle, der Telefonseelsorge oder gerne auch bei uns. Es ist wichtig, diesen Punkt zu erkennen 
und nicht alles in sich „hineinzufressen“. Sie können selbst die Initiative ergreifen und sich jemandem 
anvertrauen, das entlastet. Sie kennen sicher den Spruch des Volksmunds „Geteiltes Leid ist halbes 
Leid“. Manchmal hilft auch schon ein Gespräch mit der Familie oder einem Freund weiter. 

Tipps, wie Sie gut durch die Corona-Krise kommen





Selbsthilfebüro KORN e. V.
c/o Universitätsklinik für Psychosomatische 
Medizin und Psychotherapie
Albert-Einstein-Allee 23
89081 Ulm

Telefon 0731 / 88 03 44 10
Telefax 0731 / 88 03 44 19

kontakt@selbsthilfebuero-korn.de
www.selbsthilfebuero-korn.de
www.facebook.com/Selbsthilfebuero.KORN

Kontaktzeiten
Mo + Mi   10:30 - 12:30 Uhr
Mo + Mi   14:00 - 16:00 Uhr
Do   14:00 - 17:30 Uhr
Zugang barrierefrei

Außensprechstunden
in Ulm und Neu-Ulm


