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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 Krisenzeiten 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 Umständen 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 Entscheidungen: 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 Vogelgezwitscher 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. Allerdings sind die Zeit und Geduld von Menschen, die Ihnen nahestehen, begrenzt.
Verständnis für Ihre Situation finden Sie in Selbsthilfegruppen. Dort treﬀen sich Menschen, 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 Mitarbeiterinnen des SHBüro KORN e. V. helfen Ihnen gerne weiter, Gleichgesinnte zu finden.

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

WA S I S T S E L B S T H I L F E ?
WAS SIND
SELBSTHILFEGRUPPEN?

WAS PASSIERT
SIE MÖCHTEN MEHR
IN SELBSTHILFEGRUPPEN? INFOS ZUR SELBSTHILFE?

Selbsthilfe bedeutet, die eigenen Probleme selbst in
die Hand zu nehmen und aktiv zu werden. Selbsthilfe gelingt in einer Gruppe von Gleichbetroffenen
leichter als alleine.
In Selbsthilfegruppen oder Selbsthilfeinitiativen
kommen Menschen zusammen, die ein gemeinsames 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 Betroffenheit. Gleichbetroffene können sich besonders
gut in den anderen einfühlen und gegenseitiges
Verständnis vermitteln.

In der Gruppe tauschen die TeilnehmerInnen Ängste,
Hoﬀnungen, Erfahrungen und auch wichtige Informationen 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 herausfordernde Lebenssituation zu bewältigen. Dabei entwickeln 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.

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

„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.

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 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

INTERVIEW
SELBSTHILFE IN DER RHEUMA-LIGA –
ÜBER SICH HINAUS WACHSEN
Die Ulmer Arbeitsgemeinschaft der RheumaLiga 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 vielleicht 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 Arbeitsgemeinschaft 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?

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 Mitgliedern 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 Mitarbeitende, für Organisation und Büroarbeit in der
Zeughausgasse 3. Wir würden gern die Sprechzeiten
ausweiten und bieten die Mitarbeit in einem optimistischen 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

S E L B S T H I L F E - P I N N WA N D
er
Der Körp
Schlaf
im
h
ic
s
erholt

AC

HSEN

H

E

DURC

SE

eg k ann
der Besu
sein. Ob
ch einer
Alk ohol,
Selbsthilfe
Drogen o
gruppe
Abhängig
der nicht
k eiten – d
stoffliche
as Selbst
informier
hilfebüro
t Sie gern
KO R N
e über die
im Such
vielfältige
tbereich
n G rupp
wie z. B. d
Angehöri
en
ie Anony
ge alk oho
m
e
n Alk oho
lk
rank er M
Co -Abhä
lik er,
enschen,
ngige, da
a n o ny m e
s Blaues K
der Such
re
u
tk rank en
z, den Fre
hilfe, den
undesk re
Frauengru
K reuzbun
is
ppen.
d oder re
ine
Ko n t a k t
: Tel.: 07
31 – 88 0
3 44 10
k ontakt@
selbsthilfe
buero -k o
www.selb
rn.de
sthilfebu
ero -k orn.d
e

LF

W

und
maussetzer
te
A
,
n
e
h
rc
a
noe vor!
lautes Schn
ine Schlafap
e
Sind jedoch
t
g
e
li
r,
a
b
n; wozu
feststell
stellt werde
e
g
st
Schlappsein
fe
s
a
d
i der
flabor k ann
nen sich be
n
ö
k
e
n
e
Nur im Schla
ff
o
etr
, Alb raten wird! B
Ulm/Neu-Ulm
e
o
n
dringend ge
p
fa
la
h
gruppe Sc
auschen.
Selbsthilfe
nd sich aust
u
n
re
ie
rm
Donau info
hlafapnoe
fegruppe Sc
il
h
st
lb
e
S
Kontakt:
B KO R N
e
über das SH
buero -k orn.d
fe
il
h
st
lb
se
k ontakt@
88 03 44 10
Tel.: 07 31 –

Ihr Suc
htprob
lem wä
chst
Ihnen ü
ber den
Kopf?
Ein W

LBSTHI

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

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

Ernst Ferstl

Darmkrebs oder Blasenkrebs,
Stoma (künstlicher Darmausgang)
Solidargemeinschaft von StomaträgerInnen,
Die deutsche ILCO e. V. ist die größte deutsche
en. Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, den
Menschen mit Darmkrebs und ihren Angehörig
t
Krankheit oder mit einem Stoma selbstbestimm
Betroffenen beizustehen, damit sie auch mit ihrer
In der ILCO -Gruppe können Sie u. a. mit
oder selbstständig leben und handeln können.
rungen mit Stoma oder Darmkrebs austauschen.
Gleichbetroffenen sprechen und sich über Erfah
ingen
Kontakt: Deutsche ILCO e. V. Gruppe Ulm-Vöhr
Helmut und Marianne Lerch
hel.mar.lerch@gmail.com
Tel.: 0 73 36 – 51 35
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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

Nichts Passendes dabei? Auf der Rückseite finden Sie eine Themenübersicht der regionalen Selbsthilfe von A-Z oder unter www.selbsthilfebuero-korn.de

SELBSTHILFE
VON A–Z

I M P R E S S U M
Herausgeber:
Selbsthilfebüro KORN e. V.
Koordinationsstelle Regionales Netzwerk
c/o Universitätsklinikum Ulm
Albert-Einstein-Allee 23 | 89081 Ulm
Telefon 07 31 / 88 03 44 10
Telefax 07 31 / 88 03 44 19
kontakt@selbsthilfebuero-korn.de
www.selbsthilfebuero-korn.de

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

A

B

C

– Adipositas
– AIDS
– Alkoholabhängigkeit, Betroffene
und Angehörige
– Alleinerziehende
– Amyotrophe Lateralsklerose
– Angehörige um Suizid
– Angehörigengruppen
– Ängste / Phobien
– Aphasie
– Arthrose
– Augenerkrankungen
– Autoimmunerkrankung
– Behinderung
– Betrug in der Partnerschaft
– Beziehungsstörung / -sucht
– Blasenkrebs
– Blindheit
– Borderline
– Brustkrebs
– Burnout

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

E

F

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

– 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
– Familiäre Krebserkrankungen
– Fehlgeburt
– Fibromyalgie

Redaktion (V.i.S.d.P.):
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Layout und Satz: Marlis Mayr, office@m2grafik.de
Druck: Druckerei Grau, Erbach

G – Gehörlose

H – Herzkranke Kinder

Das Selbsthilfebüro KORN e. V. wird unterstützt und finanziert
» durch das Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie,
Frauen und Senioren Ba.-Wü.,
» von den Städten Ulm und Neu-Ulm,
» den Landkreisen Neu-Ulm und Alb-Donau,
» den Gesetzlichen Krankenkassen Ba.-Wü. und Bayern,
» dem Universitätsklinikum

I

Zudem erhielt das Selbsthilfebüro KORN 2020
eine Spende von der „Aktion 100.000 / Ulmer helft“

– Gesichtsversehrte

– Hochsensibilität
– Hörschädigung
– Huntington-Krankheit
– Hypophysenerkrankungen

K

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

D – Darmerkrankungen,

Kontaktzeiten:
Mo + Mi 10:30 – 12:30 Uhr + 14:00 – 16:00 Uhr
Do
14:00 – 17:30 Uhr
Außensprechstunden in Ulm und Neu-Ulm

L

– Inklusion, Elterninitiative
– Intensivpflegebedürftige Kinder
– Kehlkopfoperierte
– Kinderlosigkeit, ungewollt
– Kollagenose
– Körperbehinderung
– Krebs, Betroffene und
Angehörige
– Krebs, junge Betroffene
– Künstlicher Darmausgang
– Kyphose

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

– 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

Herzlichen Dank allen Unterstützern.

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

R

S

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

– Suizidhinterbliebene

T

V

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