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SELBSTWIRKSAMKEIT: VOM VERTRAUEN IN DIE EIGENEN FÄHIGKEITEN

Pandemie, Krieg, In� ation, Klimawandel,… Es scheint, 
als reihte sich endlos eine Krise an die nächste. Wenn 
dann auch noch im Privaten Kon� ikte auftreten, 
Krankheiten und Sorgen überwältigend wirken, wird 
uns manchmal alles zu viel. Wir verlieren uns, fühlen 
uns hil� os, wie ein Spielball des Schicksals. In diesen 
Momenten kommt eine Fähigkeit zum Tragen, die 
man Selbstwirksamkeit nennt und die wir bereits in 
jungen Jahren entwickeln.

Erinnern Sie sich noch daran, wie Sie als Kind zum 1. Mal 
bei dem*der besten Freund*in übernachteten? Eigent-
lich eine tolle Sache, man war voller Vorfreude... Doch 
dann beim Zähneputzen vor dem Schlafengehen, da 
kam plötzlich ein unwohles Gefühl hoch. Das Kinderzim-
mer wirkte im Dunkeln fremd, im Bett lag es sich anders 
als daheim. Und spätestens, wenn man nachts aufwach-
te, für einen Moment orientierungslos, bis sich langsam 
die Umrisse der Möbelstücke abzeichneten, da war es 
dann meist dahin mit dem eigenen Mut. Vielleicht ha-
ben Sie damals angefangen zu weinen und nach den 
Eltern gerufen. Vielleicht aber haben Sie sich selbst be-
ruhigt, das eigene Kuscheltier im Arm gespürt und sind 
wieder eingeschlafen – Sie waren also selbstwirksam.

Selbstwirksamkeit ist in jedem*r von uns angelegt. Da-
bei spielen bei ihrer Entwicklung die ersten Bezugsper-
sonen, also die eigenen Eltern, eine herausragende Rolle. 
Aber auch andere, vertraute Menschen können Selbst-
wirksamkeit in uns fördern oder verhindern. Je öfter wir 
erleben, dass wir Lebenssituationen aktiv beein� ussen 
und mitgestalten können, desto mehr Zutrauen in uns 
fassen wir. Und desto selbstbewusster und selbstwirk-
samer werden wir.

Geprägt hat den Begri�  Ende der 1970er Jahre der kana-
disch-amerikanische Psychologe Albert Bandura. Dabei 
arbeitete er vier Voraussetzungen zur Entwicklung der 

eigenen Selbstwirksamkeit heraus: Eigene Erfolgserfah-
rungen. Die Beobachtung entsprechender Erfahrungen 
bei anderen Personen. Die Ermutigung durch andere im 
Sinne von „Ich weiß, dass Du das kannst!“. Und die be-
wusste Wahrnehmung körperlicher Emp� ndungen. 
Das gibt uns die Möglichkeit, etwas dafür zu tun, dass 
wir uns wieder besser fühlen und an Körper und Seele 
gesünder werden. 

Selbstwirksamkeit ist für unsere Lebensgestaltung von 
immenser Bedeutung. Denn der Glaube daran, etwas 
bewirken zu können, sowie das Vertrauen in die eigenen 
Fähigkeiten werden in unserer schnelllebigen, sich stän-
dig wandelnden Welt immer wichtiger. 
Es mag jene geben, die schon von Kindesbeinen an in 
sich ruhen, optimistisch durch die Welt gehen und 
scheinbar jede noch so große Herausforderung, jeden 
Schicksalsschlag, zu meistern wissen. Und es gibt jene, 
die sich durch Sport oder Meditation routiniert selbst-
wirksam beruhigen können, wenn sie aus dem Gleich-
gewicht geraten und ihnen alles zu viel wird. 
Für alle anderen von uns bleibt das Training unserer 
Selbstwirksamkeit eine lebenslange Aufgabe. Dazu be-
darf es Widerstandskraft, Mut, Dinge zu wagen, und ei-
nen zuversichtlichen Blick auf Herausforderungen. Die 
Gewissheit, vieles (mit)gestalten zu können, sowie die 
Fähigkeit zur Selbstberuhigung, wenn etwas doch nicht 
so gelaufen ist, wie man es sich vorgestellt hat.

Meist sind es dabei gar nicht die großen Veränderungen, 
die uns selbstwirksam tätig werden lassen. Vielmehr sind 
es eine positive innere Einstellung und viele kleine ak-
tive Handlungen während des Tages, die ineinander-
greifen und zu einer selbstbestimmten Lebensgestal-
tung beitragen. Je bewusster wir uns unsere Fähigkeit 
zur Selbstwirksamkeit also jeden Tag machen, desto prä-
senter wird sie. Und indem wir den Glauben an sie tief in 
uns tragen und die Zuversicht, dass wir die Dinge wieder 

hin zum Besseren bewegen können, bewahren wir uns 
auch in schwierigen Zeiten die Ruhe und die Kraft, unser 
Leben positiv zu gestalten.

Professor Dr. Harald Gündel, 1. Vorsitzender von KORN 
und Leiter der Klinik für Psychosomatische Medizin und 
Psychotherapie am Universitätsklinikum Ulm, emp� ehlt: 

„Selbstwirksamkeitserleben entsteht dadurch, dass ich 
etwas tue, und am Ende eine positive Erfahrung mache. 
Ich überlege mir also, was gerade wichtig für mich ist, 
was ich mir wünsche, was gelöst oder bewältigt werden 
muss. Und dann gehe ich es in kleinen Schritten an. Nur 
diese haben oft eine Chance, realisiert zu werden. Wenn 
es alleine schwerfällt, kann ich nahestehenden Men-
schen davon erzählen, z. B. in einer Selbsthilfegruppe, 
und mir hier noch zusätzliche Kraft holen. In der Psy-
chotherapie nennen wir dieses Gruppenphänomen 
„Contaiment“: Sorgen, Ängste, Schwierigkeiten in einer 
Gruppe an- und auszusprechen, kann entlasten und in-
nerlich erleichtern, Kraft für Neues geben. 
Mit dem konkreten Gehen der kleinen Schritte, also mit 
wirklichen Handlungen im Alltag, die eventuell gegen 
alte Gewohnheiten sind, stellt sich schon bei kleinen Er-
folgen schrittweise das Gefühl ein, dass ich etwas bewir-
ken kann. Dazu gehört auch, dranzubleiben an dem, was 
man möchte. Und nach Rückschlägen durchzuhalten – 
wieder aufzustehen und weiterzumachen.“ 

Selbsthilfegruppen tragen dazu bei, die jedem Men-
schen innewohnende Fähigkeit der Selbstwirksamkeit 
und des „Selbst-Ein� uss-Nehmen-Könnens“ zu aktivieren 
und zu verstärken. Indem Selbsthilfeaktive aus eigener 
Kraft aktiv werden, nehmen sie ihr Leben selbst in die 
Hand, stärken ihre gesunden Anteile und gewinnen 
neue Lebensenergie. 

Olivia Schmid
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nossen hat. Oft sind Menschen nach Mobbinghandlun-
gen in einer Angst oder Depression gefangen. Draußen 
scheint die Sonne, aber sie können das gar nicht mehr 
wahrnehmen und genießen. Das Wichtigste in der Selbst-
hilfegruppe ist es, erst einmal nur zuzuhören. Viele, die 
von Mobbing betro� en sind, haben ein Problem mit ih-
rem Selbstwert. Zahlreiche Menschen neigen ohnehin 
dazu, auf das zu blicken, was sie nicht können – statt auf 
das, was sie können. Kein Mensch hat alle Fähigkeiten! 
Aber es ist so wichtig, sich selbst immer wieder bewusst 
zu machen, was man alles kann. Auch, wenn man in einer 
dunklen, traurigen Phase steckt, daran zu glauben, dass 
diese Phase vorbeigeht. Das versuchen sich die Gruppen-
mitglieder immer wieder gegenseitig zu vermitteln. Und 
� nden die Menschen, die zu uns kommen, einen Weg aus 
ihrem Tief, sieht man, wie sie sich verändern. Da sitzt dann 
plötzlich eine ganz andere Person. Das ist schön zu sehen, 
wie sich die Menschen verwandeln, wenn es ihnen wie-
der besser geht!

Was konnten Sie für sich mitnehmen aus diesen bisher 
zwei Coronajahren?
Alles Negative hat auch etwas Positives. Wir setzten uns 
gemeinsam mit der Technik auseinander und erkannten 
trotz Anfangsschwierigkeiten: Es klappt! Hier konnten wir 
dazulernen. Zudem haben wir, seit die Präsenztre� en wie-
der statt� nden, zusätzlich einmal im Monat ein digitales 
Tre� en. Mit diesem digitalen Angebot erreichen wir auch 
die Gruppenmitglieder, die einen weiten Anfahrtsweg zu 
den Tre� en haben.

Wie geht es nun mit der Kon� ikt- und Mobbinghilfe
Ulm/ Neu-Ulm weiter?
Wir planen derzeit einen Infostand auf der Gesundheits-
messe und sind wie jedes Jahr wieder auf dem Weih-
nachtsmarkt. Meine Meinung ist, man muss präsent sein, 
mit den Menschen reden, ihre Fragen beantworten, für 
sie da sein. Das macht Selbsthilfe aus und das macht auch 
uns als Kon� ikt- und Mobbinghilfe Ulm / Neu-Ulm aus.

Frau Pfei� er, wir danken Ihnen herzlich für das Ge-
spräch! Das Interview führte Olivia Schmid.

W A S  I S T  S E L B S T H I L F E ?
WAS SIND 
SELBSTHILFEGRUPPEN?
Selbsthilfe bedeutet, die eigenen Probleme selbst in die 
Hand zu nehmen und aktiv zu werden. Selbsthilfe ge-
lingt in einer Gruppe von Gleichbetro� enen leichter als 
alleine. In Selbsthilfegruppen oder Selbsthilfeinitiativen 
kommen Menschen zusammen, die ein gemeinsa-
mes Thema verbindet. Das kann eine körperliche Er-
krankung sein wie z. B. Krebs, eine psychische Erkran-
kung, z. B. Depression, aber auch eine gleiche soziale 
Lebenssituation (z. B. Tod eines*r Angehörigen, Tren-
nung oder Scheidung) oder dieselben Umstände im 
Umfeld (z. B. krank machende Luft). 
Im Mittelpunkt steht dabei die gemeinsame Betro� en-
heit. Gleichbetro� ene können sich besonders gut in 
den oder die anderen einfühlen und gegenseitiges Ver-
ständnis vermitteln.

WAS PASSIERT 
IN SELBSTHILFEGRUPPEN?
In der Gruppe tauschen die Teilnehmenden Ängste, 
Ho� nungen, Erfahrungen und wichtige Informationen
aus. Sie erleben somit das Gefühl, nicht alleine zu sein 
mit ihrer schwierigen Lebenssituation. Sie werden aktiv,
um mit vereinten Kräften ihre herausfordernde Lebens-
situation zu bewältigen. Dabei entwickeln sie neue Per-
spektiven und verbessern ihre Lebensqualität.

Selbsthilfegruppen werden nicht von professionellen 
Helfer*innen geleitet; manche ziehen jedoch gelegent-
lich Fachkräfte zu bestimmten Fragestellungen hinzu. 
Die Teilnehmenden werden somit Expert*innen in eige-
ner Sache. 

„In der Gruppe habe ich erfahren, wie gut es tut, 
über seine Probleme zu sprechen.“
(Paul, 36 Jahre alt). 

Selbsthilfegruppen können eine medizinische oder the-
rapeutische Behandlung nicht ersetzen, diese jedoch 
sinnvoll ergänzen.

SIE MÖCHTEN MEHR 
INFOS ZUR SELBSTHILFE?
Das Selbsthilfebüro KORN (KOordinationsstelle Regiona-
les Netzwerk) ist die zentrale Anlaufstelle zum Thema 
Selbsthilfe sowie Kontakt- und Informationsstelle für ge-
sundheitliche 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 Selbsthilfe-

gruppen in der Region gibt
» Kontakt zu bestehenden Gruppen aufnehmen 

möchten
» Mitbetro� ene suchen, die sich mit Ihnen zu einer 

Selbsthilfegruppe zusammenschließen wollen
» bereits eine Selbsthilfegruppe besuchen und Unter-

stützung in Gruppenangelegenheiten benötigen
» gesundheitliche / psychosoziale Hilfsangebote in 

der Region suchen
» eine eigene Gruppe gründen möchten 

Wir beraten und unterstützen Sie gerne.

I N T E R V I E W
DIE HAND REICHEN ZUM „AUFRICHTEN“
KONFLIKT- UND MOBBINGHILFE ULM / NEU-ULM
Januar 2020, Corona taucht in Europa auf und verbreitet 
sich rasend schnell. In den kommenden zwei Jahren er-
lebt Deutschland mehrere sogenannte Lockdowns, die 
mit erheblichen Einschränkungen im Alltag einherge-
hen. Am meisten leiden viele Menschen unter den an-
geordneten Kontaktbeschränkungen. Auch Selbsthilfe-
gruppen, die so sehr vom persönlichen Austausch le-
ben, sehen sich dazu gezwungen, Tre� en anders zu ge-
stalten. Edith Pfei� er von der Kon� ikt- und Mobbinghilfe 
Ulm / Neu-Ulm hat mit uns über diese herausfordernde 
Zeit gesprochen.

Was hat Sie dazu bewegt, die Kon� ikt- und Mobbing-
hilfe Ulm / Neu-Ulm zu gründen?
Ich habe meine Erste Hilfe in einer Selbsthilfegruppe ge-
funden. Dort habe ich mich verstanden gefühlt und er-
kannt, wie wichtig der persönliche Erfahrungsaustausch 
ist. Festzustellen, dass man nicht selbst schuld ist an den 
Geschehnissen am Arbeitsplatz und dass es den ande-
ren genauso geht. Das zu erkennen war für mich eine 
große Hilfe. Ich war in einer Emotions Anonymous-
Gruppe in Ulm und in der Mobbing-Selbsthilfegruppe in 
Laupheim. Eines Abends meinten dort zwei Teilneh-
merinnen, dass sie gerne eine eigene Gruppe in Ulm 
gründen möchten. Darüber hatte ich auch nachgedacht, 
aber es einfach noch nicht in die Tat umgesetzt. So spielt 
das Schicksal: hätte ich diese beiden nicht kennenge-
lernt, hätte ich vielleicht ewig vor mich hingebrütet. Da-
rum kann ich nur jedem*r raten, der*die mit dem Ge-
danken eine Gruppe zu gründen spielt: Einfach tun. 
Einfach anfangen. Man verp� ichtet sich zu nichts. Wenn‘s 
nicht klappt, kann man ja wieder aufhören! 

Die Selbsthilfegruppe in Ulm wurde 2018 gegründet. 
Was hat sich mit Beginn der Pandemie 2020 geändert? 
Wie sind die Gruppenmitglieder mit der Pandemie 
umgegangen?
Wir haben uns jede Woche digital über „Jitsi meet“ ge-
tro� en, um den Gruppenmitgliedern die Möglichkeit zu 

geben, in Kontakt bleiben. Der Nachteil bei den digitalen 
Tre� en ist, dass die Wahrnehmung der Gefühle, die Mi-
mik und der Blickkontakt fehlen. Zudem verzerrt das In-
ternet, insbesondere das gemeinsame Sprechen und 
Singen. Ich empfand die Moderation schwieriger als bei 
den Präsenztre� en. Manche, von denen ich wusste, dass 
sie sich in einer kritischen Situation be� nden, habe ich 
angerufen oder ihnen geschrieben. Wir hatten auch ei-
nen Spaziergang organisiert und sind für einen Aus� ug 
ins Allgäu gefahren. Ein Mitglied unserer Gruppe hatte 
uns zum Frühstück und einer anschließenden Bergwan-
derung eingeladen.

Wie ging es Ihnen als Moderatorin der Selbsthilfe-
gruppe, wie haben Sie sich gefühlt?
Die Coronazeit ging auch an mir nicht spurlos vorbei. 
Wie viele andere haben mein Mann und ich uns daheim 
eingeigelt. Ich glaube, Corona hat in der Seele eine Wun-
de hinterlassen und diese Wunde muss jetzt erst mal 
heilen – das braucht Zeit. Auch die Selbsthilfegruppen 
sollten sich diese Zeit geben, bis sich die Teilnehmer*in-
nen wieder trauen, frei und ungezwungen zu den Tref-
fen zu kommen.

Gerade in schwierigen Zeiten, großen Bedrohungen 
und Krisen, wie in der Pandemie, kann die eigene 
Selbstwirksamkeit helfen, sich raus aus der Opferrolle, 
rein ins Aktive zu begeben und den Halt nicht zu ver-
lieren. Wie drückt sich Selbstwirksamkeit für Sie per-
sönlich und in der Moderation der Kon� ikt- und Mob-
binghilfe Ulm / Neu-Ulm aus?
Wir wollen Menschen begleiten, ihren Weg zu � nden, 
ihnen durch unsere eigenen Erfahrungen Türen aufzei-
gen, durch die sie gehen können. Wir verurteilen oder 
beurteilen nicht. Jede*r muss selbst erkennen, wo er*sie 
steht. Als Gruppenmitglieder können wir nur die Hand 
reichen zum „Aufrichten“. Entscheidungen tre� en und 
weiterlaufen muss jede*r den eigenen Weg. Mobbing 
kann jede*n tre� en, egal welche Ausbildung er*sie ge-

» Kein Mensch kann das beim   

 anderen sehen und verstehen,

 was er nicht selbst erlebt hat. «
Hermann Hesse

Kontakt zu dieser Selbsthilfegruppe über: 
www.mobbinghilfe -ulm.de . 
Eine 2. Selbsthilfegruppe � nden Sie auf der Pinnwand.



Eine Corona-Erkrankung hinterlässt nicht selten Spuren. Die Symptome dieses 

sogenannten Post-Covid-Syndroms sind unterschiedlich und reichen von 

Erschöpfung, Kurzatmigkeit, über Husten bis hin zu Depression, Angst, Schlaf- 

und Konzentrationsstörungen. 

In unserer Selbsthilfegruppe können Betro� ene und Angehörige Erfahrungen 

und Informationen teilen, um einen besseren Weg im Umgang mit der Erkran-

kung zu � nden.

Kontakt:  Über das Selbsthilfebüro KORN

Tel 0731 / 88 03 44 10, kontakt@selbsthilfebuero-korn.de

Wir arbeiten mit dem abgewandelten Zwölf-Schritte-Programm der Anonymen Alkoholiker zur Lösung emotionaler und seelischer Probleme (z. B. bei Schlafstörungen, Ängsten, Depressionen, Zwängen u. v. m.).
Im Vordergrund steht der Austausch zu Themen, die uns beschäftigen und weniger einzelne Diagnosen. Wir tre� en uns monatlich in Ulm.

Kontakt:  Über das Selbsthilfebüro KORNTel 0731 / 88 03 44 10, kontakt@selbsthilfebuero-korn.de

Zu Ihrem Thema gibt es noch keine Selbsthilfegruppe oder die bestehendeSelbsthilfegruppe kann aktuell keine neuen Teilnehmer*innen aufnehmen?
Gerne unterstützen wir Interessierte bei der Neugründung einer Selbsthilfegruppe.Wir suchen Mitbetro� ene, begleiten auf Wunsch die ersten Tre� en und stehenbei der Gruppenarbeit jederzeit mit Rat und Tat zur Seite.Melden Sie sich einfach bei uns, wenn Sie mehr erfahren möchten.
Kontakt:  Über das Selbsthilfebüro KORN
Tel 0731 / 88 03 44 10, kontakt@selbsthilfebuero-korn.de

Ob Alkohol, Drogen oder nicht-sto�  iche Abhängigkeiten – 

das Selbsthilfebüro KORN informiert Suchtkranke und deren Angehörige 

über die vielfältigen Gruppen im Suchtbereich, wie z. B. die Anonymen 

Alkoholiker, anonyme Co-Abhängige, das Blaue Kreuz, den Freundeskreis 

für Suchtkrankenhilfe, den Kreuzbund oder reine Frauengruppen.

Kontakt:  Über das Selbsthilfebüro KORN

Tel 0731 / 88 03 44 10, kontakt@selbsthilfebuero-korn.de

Etwa jeder vierte Mensch wird einmal in 
seinem Leben psychisch krank. Vielleicht bist 
du ja auch Nummer 4 und suchst Gleichbe-
tro� ene zum Austausch? 

Wir von der Selbsthilfegruppe „Sonnengrau“ 
in Blaubeuren sind eine bunte Gruppe von 
Menschen mit unterschiedlichen psychischen 
Erkrankungen. Wir kennen sonnige, wie auch 
graue Tage und wollen voneinander lernen, 
uns gegenseitig durch schwierige Lebens-
situationen zu begleiten und vor allem schöne 
Erlebnisse miteinander zu teilen.Kontakt:  www.sonnengrau-shg.de

Ob Borderline-Persönlichkeitsstörung, Depression, soziale 

Phobie oder Angststörung – viele junge Menschen leiden 

unter psychischen Erkrankungen, die deren Alltag auf viel-

fältige Weise beein� ussen. Oft fühlen sich die Betro� enen 

von der Gesellschaft unverstanden und ausgegrenzt. 

Um dies zu ändern, bietet die neue Online-Selbsthilfe-

gruppe „Unverstanden glücklich“ für junge Erwachsene mit 

psychischen Krankheiten Raum für virtuellen Austausch. 

Ist dein Interesse geweckt? Dann melde dich und lass uns 

zusammen glücklich werden. 

Kontakt:  www.unverstanden-gluecklich.de

Hast du Probleme am Arbeitsplatz? Fühlst du dich täglich elend, wenn du nach Hause kommst? Hast du den Eindruck, dass sich trotz Anstrengung nichts zum Besseren wendet? Dann komm doch mal bei uns vorbei! Wir sind eine Selbsthilfegruppe mit Schwerpunkt Mobbing am Arbeitsplatz und stützen und helfen uns gegenseitig, denn: Nur gemeinsam bringen wir uns weiter! 

Kontakt: Selbsthilfegruppe Anti-Mobbing Alb-Donau-RißRudi Holoch, Tel 07305 / 62 74, rudi.holoch@gmx.de

Immer mehr Menschen steigern ihre tägliche Bildschirmzeit. Studien belegen, dass 

sich die Zahl seit 2019 vervierfacht hat. Aktiv gegen Mediensucht e. V. hilft nicht nur 

Betro� enen bei Sucht oder Gefährdung, sondern steht auch Angehörigen helfend 

zur Seite. In Online- oder Präsenzgruppen können sie sich austauschen, stärken und 

Gleichgesinnte � nden.

Kontakt:  Aktiv gegen Mediensucht e. V. , www.aktiv-gegen-mediensucht.de  

Ronald Stolz, Tel 08337 / 34 20 742 oder 0157 / 50 99 24 94
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Wir arbeiten mit dem abgewandelten Zwölf-Schritte-Programm der Anonymen Alkoholiker zur Lösung emotionaler 

Gerne unterstützen wir Interessierte bei der Neugründung einer Selbsthilfegruppe.

Zu Ihrem Thema gibt es noch keine Selbsthilfegruppe oder die bestehende
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www.sonnengrau-shg.de

Ob Borderline-Persönlichkeitsstörung, Depression, soziale 

Phobie oder Angststörung – viele junge Menschen leiden 

Immer mehr Menschen steigern ihre tägliche Bildschirmzeit. Studien belegen, dass 

 S E L B S T H I L F E - P I N N W A N D

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



S E L B S T H I L F E 
V O N  A – Z
Die Selbsthilfelandschaft der Region Ulm / Neu-Ulm / Alb-Donau ist bunt 
und  vielfältig. 

Auf dieser Seite � nden Sie eine Themenübersicht der aktuellen Selbsthilfe-
gruppen von A-Z. Infos zu Selbsthilfe und den einzelnen Selbsthilfegruppen 
erhalten Sie über das Selbsthilfebüro KORN, telefonisch, per E-Mail, persönlich 
zu unseren Kontaktzeiten oder auch unter www.selbsthilfebuero-korn.de
sowie unter www.facebook.com/Selbsthilfebuero.KORN/
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Das Selbsthilfebüro KORN e. V. wird unterstützt und � nanziert
» durch das Ministerium für Soziales und Integration 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 Ulm

Zudem erhielt das Selbsthilfebüro KORN 2022 
» eine Spende von der „Aktion 100.000 / Ulmer helft“

HERZLICHEN DANK ALLEN UNTERSTÜTZER*INNEN!

A
» Adipositas
» AIDS
» Alkoholabhängigkeit, Betro� ene
» Alkoholabhängigkeit, Angehörige
» Alleinerziehende
» Amyotrophe Lateralsklerose
» Aphasie
» Arthrose
» Augenerkrankungen

B
» Bauchspeicheldrüsenerkrankungen 
» Behinderung
» Beziehungsstörung / -sucht
» Blasenkrebs
» Blindheit
» Borderline
» Brustkrebs
» Burnout

C
» Chronisches Fatigue Syndrom
» Co-Abhängigkeit
» Cochlea Implantat
» Computerspielsucht
» Contergan-Schädigung
» Corona-Impfnebenwirkungen
» Corona-Langzeitfolgen 

(Post-Covid / Long-Covid)

D
» Darmerkrankungen, 

chronisch-entzündliche
» Darmkrebs
» Demenz
» Depression, Betro� ene und Angehörige
» Diabetes
» Diabetes, Kinder
» Drogenabhängigkeit

E 
» Eltern, epilepsiekranker Kinder
» Eltern, frühkindlicher Autismus
» Eltern, herzkranker Kinder
» Eltern, intensivp� egebedürftiger Kinder
» Eltern, Kinder mit Asperger-Syndrom
» Eltern, Kinder mit Down-Syndrom
» Eltern, krebskranker Kinder
» Eltern, leukämiekranker Kinder
» Eltern, Sorge- und Umgangsrecht 

bei Trennung
» Eltern, suchtgefährdeter und 

suchtkranker Kinder
» Eltern, trauernde
» Emotionale Gesundheit 
» Epilepsie
» Epilepsie, Tre� punkt für Jugendliche 

und junge Erwachsene

F
» Fehlgeburt
» Fibromyalgie
» Freizeittre� , behinderte Menschen

G
» Geburt, seelische Krise
» Gehörlosigkeit
» Gefängnis, Eltern inhaftierter Kinder
» Gesichtsversehrung

H
» Haarausfall, kreisrund
» Herzerkrankung
» Hochsensibilität
» Hörschädigung
» Huntington-Krankheit
» Hypophysenerkrankungen

I
» Inklusion, Elterninitiative

K
» Kehlkopfoperierte
» Kinderlosigkeit, ungewollt
» Körperbehinderung
» Krebs, Betro� ene und Angehörige
» Kyphose

L
» Lafora-Krankheit
» Liebessucht
» Long-Covid / Post-Covid
» Lupus Erythematodes

M
» Männergruppe
» Makuladegeneration
» Medienabhängigkeit
» Medikamentenabhängigkeit
» Migräne
» Mobbing
» Morbus Bechterew
» Morbus Crohn
» Morbus Osler
» Multiple Sklerose
» Myalgische Enzephalomyelitis /

Chronisches Fatigue Syndrom 
(ME-CFS)

» Myasthenie

N
» Nebennierenerkrankung
» Netzhauterkrankungen
» Neuro� bromatose / Morbus 

Recklinghausen

O
» Onlinesucht / Onlinespielsucht
» Osteoporose

P
» Parkinson
» Perinatale Krisen / Krisen rund 

um die Geburt
» P� egende Angehörige
» Post-Covid / Long-Covid
» Posttraumatische Belastungs-

störung, Frauen
» Prostatakrebs
» Prothesenträger*innen
» Psoriasis
» Psychiatrie-Erfahrene
» Psychische Erkrankung, Angehörige
» Psychische Erkrankung, Betro� ene
» Psychische Erkrankung / seelische 

Krise, Online-Gruppe
» Psychische Erkrankung, Online-

Gruppe für junge Betro� ene

R
» Reisen mit Behinderten
» Restless-Legs-Syndrom
» Retinitis Pigmentosa
» Rheuma
» Rheuma, junge Betro� ene
» Rückenschmerzen

S
» Sauersto� -Langzeit-Therapie
» Säuglingstod
» Scheuermann-Krankheit
» Schlaganfall
» Schmerzen
» Schuppen� echte
» Sehbehinderung
» Sex- und Liebessucht
» Sexualisierte Gewalt in der 

Kindheit, Frauen

» Sklerodermie
» Skoliose
» Sorgerecht / Umgangsrecht 

bei Trennung
» Spielsucht
» Spinobulbäre Muskelatrophie
» Stoma
» Suchterkrankung, Angehörige
» Suchterkrankung, Betro� ene
» Suizid, Hinterbliebene

T
» Tagesmütter
» Tauschbörse
» Tinnitus
» Transsexualität / Transidentität
» Trauer
» Triple-XXX-Syndrom

V
» Väter, Trennung
» Verwaiste Eltern
» Vorho�  immern

W
» Wirbelsäulenerkrankung

Z
» Zöliakie, Elterngruppe
» Zöliakie, erwachsene Betro� ene


