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Selbsthilfe
Ein starkes

WIR



Internetadresse: www.selbsthilfe-delmenhorst.de
"Die Kette" Verein psychisch Kranker, ihrer Angehörigen und Freunde e.V. Tel.: 04221 71583
AD(H)S Tel.: 04221 992625
AD_Kid Tel.: 04221 992625
Adipositas-SHG Tel.: 0152 53956801
ADS, Arbeitskreis Delmenhorster SHG Tel.: 04221 992625
Al-Anon-Gruppe (Angehörige und Freunde von Alkoholikern) Tel.: 04221 21993
Alateen-Gruppe (Kinder von Alkoholikern) Tel.: 04221 983950
Angst, Panik und Depressionen Tel.: 04221 60642
Anonyme Alkoholiker (AA) Tel.: 04221 992625
BDH-Kreisverband Delmenhorst-Hoya im 
Bundesverband Rehabilitation Bonn e.V.

Tel.: 04221 5900690

Blindenverein, Ortsgruppe Delmenhorst Tel.: 04221 992625
Delmenhorster Aspies (Erwachsene Asperger-Betroffene) Tel.: 04221 992625
Delmenhorster Hörzeitung Tel.: 04221 992625
Diabetiker Typ 1 Tel.: 04221 978528
Elternkreis drogenabhängiger und gefährdeter Kinder, 
Jugendlicher und Erwachsener

Tel.: 04221 54858 u. 
04221 5 09 79

Freundeskreis für Suchtkrankenhilfe Tel.: 04221 6868656
Fibromyalgie-Selbsthilfegruppe Tel.: 04221 99 2625
Guttempler Delmenhorst Suchtselbsthilfe für Betroffene 
und Angehörige

Tel.: 04221 9468625 u.
0152 25107758 

Hospizdienst Delmenhorst (Offene Trauergruppe) Tel.: 04221 1231688
ILCO (Stoma/ Darmkrebs) Tel.: 0170 5575285
Histaminintoleranz und MCAS (Mastzellaktivierungsstörung) Tel.: 0176 323 76 221
Integration durch Muttersprache (Russisch) Tel.: 04221 992625
Kreuzbund (Suchtmittelabhängigkeit) Tel.: 04221 8500220
MD - Makuladegeneration Tel.: 04221 992625
Morbus Crohn / Colitis ulcerosa Tel.: 04221 24143
Parkinson Tel.: 04221 992625
Prostata-Krebs Tel.: 04221 73109
Relax-Selbsthilfegruppe zur Erhaltung der seelischen Gesundheit Tel.: 04221 74721
Rheuma Liga Tel.: 04221 13733
RLS (Restless Leg Syndrom) Tel.: 04221 20159
Schlafapnoe Delmenhorst und umzu Tel.: 04221 20159
SHEMS (Sozialnetzwerk Europäischer Sufis) - 
Gesprächskreis Sucht (für MigrantInnen)

Tel.: 04221 992625

Veganer Mitbringbrunch Tel.: 04221 992625
SHG - Angehörige von Demenzkranken Tel.: 04221 6850750
SHG - Atemlos (Bronchial- und Lungenerkrankungen) Tel.: 04221 8025337
SHG - Diabetiker Typ 2 Tel.: 04221 41474
SHG - Glücksspielsucht "Endlich Spielfrei" Tel.: 04221 992625
SHG - Krebsbetroffene Tel.: 04221 17802
SHG Multiple Sklerose Tel.: 04221 99 2625
SHG - Schmerzen + CRPS Tel.: 04221 992625
SHG - Schwerhörige und Spätertaubte Tel.: 04221 84894
SHG - Stiefmütter Tel.: 0177 4044240
SHG – Schlafstörung (für afrik. Community) Tel.: 0176 81989153
SHG – Depression (für afrik. Community Tel.: 0176 81989153
SHG – Psychische Erkrankungen Tel.: 01520 6365694
VdK Sozialverband Tel.: 04221 13992
Selbsthilfe-Kontaktstelle im Gesundheitsamt   Tel.: 99 - 26 25

Selbsthilfegruppen und Organisationen in Delmenhorst



So langsam kündigt sich der Herbst an 
und die Hitze wird von angenehmeren 
Temperaturen abgelöst. Die Delmenhorster 
Selbsthilfegruppen dürfen sich wieder treffen, 
auch wenn natürlich strenge Verhaltens- und 
Hygieneregeln gelten. In dieser Zeit wird 
einiges an Organisationsgeschick von den 
Gruppenleiter*innen abverlangt. Es wird viel 
telefoniert, koordiniert und geplant. Da einige 
Räumlichkeiten, aufgrund des Abstandsgebot, 
weniger Teilnehmer*innen empfangen dürfen,
müssen die Leiter*innen in vorheriger Ab-
sprache die Treffen nun noch genauer planen. 
Das machen sie aber mit Erfolg. Einige Gruppen 
haben ihre Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
aufgeteilt, sodass Kleingruppen entstanden
sind und andere habenweitere Treffen
hinzugefügt. 

Vielen Dank für eure Flexibilität und euer 
Durchhaltevermögen!

Es geht voran und wir sind glücklich, dass 
wieder ein persönlicher Austausch stattfinden 
kann.

Mit dieser Ausgabe möchten wir euch 
natürlich auch wieder ermutigen und über die 
Selbsthilfearbeit in Delmenhorst informieren. 

Wie gewohnt stellen sich wieder zwei 
Selbsthilfegruppen im Blitzlicht vor. Der Herbst 
löst den Sommer ab und da darf natürlich eine 
schöne Lektüre nicht fehlen. Wir werden euch 
in dieser Ausgabe drei Bücher vorstellen, die 
von den Selbsthilfeaktiven empfohlen wurden. 

1

Außerdem werden wir euch vom Selbsthilfe 
MeetUp der Selbsthilfe-Kontaktstelle erzählen. 
Der Behindertenbeirat aus Delmenhorst 
berichtet zudem von der musikalischen 
Darbietung im August-Jordan-Haus und zwei 
Selbsthilfegruppen schildern euch, wie derzeit 
ihre Treffen ablaufen.

Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen und 
wünschen euch allen weiterhin alles Gute, viel 
Gesundheit und positive Gedanken!

Eure Redaktion
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jeglicher Art derzeit das gleiche Problem 
haben. Daher überlegt euch, ob eine 
Aufteilung der Gruppe vielleicht möglich ist, 
damit man sich überhaupt wieder treffen 
und austauschen kann.

Neugründungen
Sie möchten gerne eine neue 
Selbsthilfegruppe in Delmenhorst gründen? 
Dann nehmen Sie gerne Kontakt mit der 
Selbsthilfe-Kontaktstelle auf.

Folgende Gruppen befinden sich derzeit im 
Aufbau:

l Fibromyalgie

l Psychische Erkrankungen

l Angehörige von Menschen 
l mit Asperger-Syndrom

l Messie-Syndrom

Sie haben Interesse an einer der Gruppen? 
Dann steht Ihnen die Selbsthilfe-
Kontaktstelle bei Fragen sehr gerne zur 
Verfügung.

Die neusten Informationen
…erhaltet ihr auch immer auf unserer 
Internetseite: www.selbsthilfe-delmenhorst.de

Außerdem werden alle Selbsthilfegruppen, 
die bei der Selbsthilfe-Kontaktstelle gelistet 
sind, regelmäßig über Neuigkeiten aus 
der Selbsthilfelandschaft in Delmenhorst 
informiert. Die Selbsthilfe-Kontaktstelle 
steht euch von Montag bis Freitag von 08:00 
– 12:00 Uhr und Dienstag und Donnerstag 
von 14:00 – 16:00 Uhr telefonisch unter 
04221 99 2625 oder per E-Mail
selbsthilfe-kontaktstelle@delmenhorst.de 
zur Verfügung.

Persönliche Treffen müssen telefonisch 
vereinbart werden.

Liebe Selbsthilfefreunde,
in unserer dritten Ausgabe berichtet die 
Selbsthilfe-Kontaktstelle über Neuig-
keiten aus der Selbsthilfelandschaft in 
Delmenhorst.

E-Mail Adresse
Die Selbsthilfe-Kontaktstelle hat eine neue 
E-Mail Adresse: selbsthilfe-kontaktstelle@
delmenhorst.de

Schaar-Haus ist wieder geöffnet
Die Selbsthilfegruppen dürfen sich wieder 
im Schaar-Haus treffen. Die Gruppen 
müssen sich allerdings an die bestehenden 
Hygiene- und Verhaltensvorschriften halten. 
In den Räumlichkeiten gibt es zudem eine 
begrenzte Teilnehmerzahl.

Räumlichkeiten 
für die Selbsthilfegruppen
Einige Selbsthilfegruppen können sich 
aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl 
nicht mehr in ihren gewohnten 
Räumlichkeiten treffen. Sehr gerne könnt 
ihr Kontakt mit der Selbsthilfe-Kontaktstelle 
aufnehmen und wir suchen gemeinsam mit 
euch eine Alternative.

Bitte denkt aber daran, dass alle Gruppen 

ADS
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Ich bin Ich und du bist du
Wenn ich rede, hörst du zu.

Wenn du sprichst, dann bin ich still,
weil ich dich verstehen will.

Wenn du fällst, helf ich dir auf,
und du fängst mich, wenn ich lauf.
Wenn du kickst, steh ich im Tor,
pfeif ich Angriff, schießt du vor.

Spielst du pong, dann spiel ich ping,
und du trommelst, wenn ich sing.
Allein kann keiner diese Sachen, 

zusammen können wir viel machen.
Ich mit dir und du mit mir - 

das sind wir.

Irmela Brender
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Darum geht es in unserer Gruppe:

...Gespräche und Erfahrungsaustausch mit
Gleichbetroffenen über das Leben mit einem Stoma oder

das Leben mit Darm- oder Harnblasenkrebs. Vorträge und
Informationen über die Hilfsmittelversorgung und alle

Themen rund um das Stoma und die Erkrankung.

Das finden wir besonders gut, …

in der Gruppe erhält man viele nützliche Tipps und
Hinweise, die das Leben als Stomaträger*in erleichtern,

man kann sich im Dialog mit Menschen austauschen die in
einer ähnlichen Situation sind.

Selbsthilfegruppe
Deutsche ILCO e.V. 

- Gruppe Delmenhorst -

3 Wörter, die uns beschreiben: 
Wir sind da - Miteinander.Füreinander

Kontaktdaten: Hans-G. Schumacher
Tel.: 0170 55 75 285
E-Mail: hansgeorg.schumacher@web.de
Unsere Treffen: An jedem 4. Dienstag im Monat von 15:30 bis 17:30 Uhr in der
AWO Begegnungsstätte Hannelore-Händel-Haus in der Cramerstr. 193 
Aufgrund der aktuellen Situation bitten wir Sie, vor Ihrer Teilnahme mit Herrn
Schumacher Kontakt aufzunehmen.

seit 2009 
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Relax  
Selbsthilfegruppe zur Erhaltung der

seelischen Gesundheit

Eine Zusammenkunft von Menschen, die andere
Menschen braucht
Die Gestaltung der Freizeit, die zu Hause schwer zu
bewältigen ist. 
Gespräche über den Tellerrand führen – ohne Vorgaben
von Themen
zusammen sein mit Gleichgesinnten, keine Beratung oder
Ratschläge werden gegeben

Darum geht es in unserer Gruppe:

Das finden wir besonders gut, …

Jeder kann kommen und gehen wann er oder sie möchte
(nicht vor dem  Abwaschen). Jeder in unserer Gruppe hat
Hunger – wir tun was dagegen. Jeder kann uns mitteilen

was er machen möchte – dann wird abgestimmt.

3 Wörter, die uns beschreiben: 
Klein - Fein - Freudig

seit 2002

Kontaktaufnahme
Ansprechperson: Peter Willsch

Telefon: 04221 74 721

Relax trifft sich jeden Freitag und Samstag von 15:00 - 18:00 Uhr im Schaar-Haus in der
Bremer Str. 14, 27749 Delmenhorst (aufgrund der aktuellen Situation sollen sich

Interessierte vorher anmelden)
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Wer kennt es nicht…,
man schaltet das Radio an und es läuft, 
wie der Zufall so will, natürlich der neue 
Lieblingshit. Man spürt den Rhythmus, 
fühlt die Lyrics und schließt sich mit sei-
nem eigenen Gesang an. Ob schräg, zu 
hoch oder zu tief ist in diesem Moment 
ganz egal. Durch das Singen, werden 
nicht nur stimmungsaufhellende Hor-
mone ausgeschüttet, sondern gleich-
zeitig auch Stresshormone abgebaut. 
Außerdem aktivieren wir durch das 
Singen unsere Atmung. Menschen, die 
z.B. an COPD erkrankt sind, also eine 
chronisch obstruktive Lungenerkran-
kung haben, können durch das Singen 
eine gute Atemtechnik erlernen, um ih-
ren Atem bestmöglich zu kontrollieren 
(Quelle: GMFK GmbH & Co. KG 2020). 

Das gemeinsame Singen fördert außer-
dem das Wohlbefinden. Welches Lied 
gehört zu ihren absoluten Favoriten?

Es gibt Instrumente, die die Hals-, 
Mund- und Atemmuskulatur trainieren 
können.

Kennen Sie das Instrument Didgeridoo? 
Das Instrument Didgeridoo ist einigen 
vielleicht aus Reportagen über das Land 
Australien bekannt. Die Ureinwohner 
– Aborigines – haben das Instrument 
erfunden. Der tiefe, durchdringende 
Brummton, der durch das anblasen von 
den Lippen und dem Zusammenspiel 
mit dem Kehlkopf, Mundraum, Stim-
me und Atem entsteht, verleiht nicht 
nur einen entspannenden Effekt für 
die Zuhörer*innen, sondern kann auch 
die Hals-, Mund- und Atemmuskulatur 
des Spielenden trainieren. Es gibt auch 

andere Blasinstrumente, die die Lun-
genfunktion, körperliche und physische 
Leistungsfähigkeit sowie die Lebens-
qualität verbessern können (Quelle: 
GMFK GmbH & Co. KG 2020).

Eins, zwei, tep, eins, zwei, tep
Die Lieblingsplatte dreht ihre Runden 
im Plattenspieler und das Tanzbein 
bleibt nicht mehr still. Durch das Tan-
zen können nicht nur Kalorien ver-
brannt, sondern auch die körpereigene 
Fitness trainiert werden. Suchen Sie sich 
jemanden um gemeinsam das Tanz-
bein zu schwingen. Das macht natür-
lich noch viel mehr Spaß, steigert das 
Wohlbefinden und stärkt die sozialen 
Kontakte.

Singen, musizieren, tanzen
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Die Hasport Shantys zu Besuch 
beim August-Jordan-Haus

Am 12. August 2020 fand ein Konzert von den Hasport Shantys im Innenhof des 
August-Jordan-Hauses statt. Um den Bewohnerinnen und Bewohner eine Freude 
zu machen, hat sich der Behindertenbeirat aus Delmenhorst darum bemüht, dieses 
Konzert stattfinden zu lassen. Bei schönstem Wetter haben die Hasport Shantys ein 
tolles Konzert abgeliefert. Es gab ein gemischtes Programm mit bekannten Liedern 
zum Mitsingen. Die Stimmung war toll und die Bewohnerinnen und Bewohner 
haben sich sehr gefreut.

Im Namen des Behindertenbeirats möchten wir uns ganz herzlich bei den Hasport 
Shantys e.V. und bei dem August-Jordan-Haus bedanken.
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Unsere AD KID Gruppe freute sich sehr 
über das erste Wiedersehen, das mit 
sechs Kindern im Schaar-Haus stattfin-
den konnte. 

Natürlich waren wir traurig, dass noch 
nicht alle Kinder wieder dabei sein 
konnten, aber durch einen Videoanruf 
war es uns möglich, die anderen Kinder 
zu sehen und einige Angebote mit ih-
nen zu teilen.

Mit großer Begeisterung und unter Ein-
haltung der Abstands- und Hygiene-
regeln freuten sich die ältesten Kinder 
endlich in „ihr“ Schaar-Haus zurückzu-
kehren. Sie staunten nicht schlecht, als 
wir ihnen ihre Sommerüberraschung 
überreichten. Ein arabisches Lexikon 
mit umfangreichen Informationen zur 
Geschichte, Geographie, aber auch 
Wissenschaft und spannenden Entde-
ckungen der arabischen Welt. 

Wir hoffen, dass wir den Kindern mit 
dem Lexikon helfen können, auch aus 
der Ferne in den Sommerwochen mit 

Das erste Wiedersehen der AD KID Gruppe
Begeisterung Neues zu lernen und zu 
entdecken.

Yasmin (Leiterin der ADKID Gruppe)
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Anders, aber möglich!
Ein erstes Selbsthilfe-Treffen nach Wiedereröffnung des Schaar Hauses

Nach Freigabe des Schaar-Hauses durch 
die Stadt Delmenhorst konnte nach lan-
ger Zeit wieder ein Treffen der Selbst-
hilfegruppe Schlafapnoe Delmenhorst 
stattfinden. 

Durch die aktuellen Hygienevorschrif-
ten sind in unserem Raum derzeit nur 
5 Personen erlaubt, regulär nehmen je-
doch 10-12 Personen an unserer Selbst-
hilfegruppe teil. 

So beschloss ich kurzer Hand die Grup-
pe aufzuteilen und so konnte Ende Juli, 

D
e lm

enho rs t u nd u
m

zu

SH
G-

SCHLAFAPNOE
in veränderter Form, unsere Selbsthilfe 
Gruppe endlich wieder Fahrt aufneh-
men. Alle Teilnehmer erlebten unseren 
anregenden Gedankenaustausch, trotz 
der Corona-Einschränkungen als sehr 
positiv und das nächste Treffen ist be-
reits in Planung!

Arthur Roselius Gruppenleiter – 
SHG Schlafapnoe Delmenhorst
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In einer Buchhandlung, gleich nach 
Ende des Lockdowns, entdeckte ich das 
Buch:

Der Junge, der Maulwurf, der Fuchs 
und das Pferd von Charlie Mackesy.

Mich sprachen der Titel und der Um-
schlag sofort an. Schon nach den er-
sten zwei Seiten berührte mich dieses 
Buch mit seinen leisen ermutigenden 
Botschaften und bezaubernden Zeich-
nungen.

Ein einsamer, aber neugieriger Junge 
und ein kuchenliebender Maulwurf be-
gegnen sich. Auf ihrer gemeinsamen 
Reise durch die Wildnis treffen sie einen 
meist stillen Fuchs, der auf der Hut ist, 
weil ihm das Leben wehgetan hat und 

ein sanftes Pferd, dass eigentlich fliegen 
kann. Nun sind sie zu viert unterwegs, 
sprechen über ihre Ängste, über Fra-
gen, die sie bewegen und Herausfor-
derungen in ihrem Leben. Sie machen 
sich gemeinsam Mut und geben sich 
gegenseitig Kraft und Halt.

Zwei Zitate aus dem Buch:
„Was ist für dich die größte Zeitver-
schwendung?“ fragt der Junge. „Mich 
mit anderen zu vergleichen.“ sagte der 
Maulwurf.

„Was ist das Tapferste, das du je gesagt 
hast?“ fragte der Junge. „Hilfe“, sagte 
das Pferd.

Ein Buch zum Innehalten - über Freund-
schaft, Selbstvertrauen, Zuversicht, 
Selbstfürsorge; wie hilfreich es ist, 
selbst mutig um Hilfe zu bitten und es 
geht um Kuchen…

Mehr will ich aber nicht verraten. Neu-
gierig geworden?

Die berührende Geschichte von dem 
Jungen, dem Maulwurf, dem Fuchs 
und dem Pferd spiegelt für mich auch, 
wie wertvoll unsere Begegnungen und 
Gespräche in den Selbsthilfegruppen 
sind.

Ein wunderbares Buch als Geschenk für 
sich selbst und zum Verschenken.

Uschi Schaffhausen

Der Junge, der Maulwurf, 
der Fuchs und das Pferd
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Wer etwas beim Lesen erleben möchte, 
sollte sich dieses Buch antun!

Das Buch wird aus der Ich-Form ge-
schrieben und beschreibt das turbulente 
Leben von Sinuhe um 1390 – 1335 v. 
Chris. zur Zeit des Pharao Echnaton in 
Ägypten.

So geht es los:

Das Binsenboot
„Dieses Buch schreibe ich, SINUHE, der 
Sohn Senmuts und seines Weibs Kipa 
– nicht um die Götter Kemets zu prei-
sen, denn der Götter bin ich überdrüsig 
- ,nicht um Pharaoen zu verherrlichen, 
denn auch ihrer Taten bin ich müde!“
Habe ich Ihr Interesse geweckt? So soll 
es sein. Dieses Buch handelt von Sin-
uhe, der in einem Binsenboot am Nil 
gefunden wird und von Personen in 

Theben aufgezogen wird…und in sei-
nem Leben viel erlebt.

Er hat vom Wasser des Flusses getrun-
ken und möchte ihn nicht missen. Sin-
uhe wird Arzt, wie sein Vater Senmuts 
– Priester – Königlicher Kopfbohrer. Er 
reist den Nil rauf und runter, über das 
Meer nach Kreta, zu den Hetitern und 
vieles mehr.

Mir hat das Buch sehr gut gefallen und 
ich habe es schon oft gelesen und das 
auch nicht zum letzten Mal.

Ran an den Speck – viel Freude beim 
Lesen

Peter Willsch
Relax

„SINUHE DER ÄGYPTER“ ein Roman von Mika Waltari
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Das Buch „The Big 
Five for Life“ wurde 
von John Strelecky ge-
schrieben. Es wird die 
Geschichte von zwei 
Männern, dem fru-
strierten Angestellten 
Joe und dem charisma-
tischen Unternehmer 
Thomas, erzählt. Tho-
mas hilft Joe seine Big 
Five for Life festzulegen 
und unterstützt ihn da-
bei, ein zufriedeneres 
Leben zu führen. In 
dem Buch geht es da-
rum, aus jedem Tag das 
Beste zu machen, um 
glücklicher und erfolg-
reicher zu werden.

Ein Zitat aus dem Buch:
„Was wäre, wenn je-
der Tag unseres Lebens 
katalogisiert würde? 
Unsere Gefühle, die 
Menschen, mit denen 
wir zu tun haben, die 
Dinge, mit denen wir 
unsere Zeit verbringen? 
Und wenn am Ende 
unseres Lebens ein Museum errichtet würde, in dem genau zu sehen wäre, wie wir 
unser Leben verbracht haben.“

Das Buch hat mich sehr inspiriert. Es liest sich sehr gut und lädt dazu ein, sich selbst 
zu reflektieren und Dinge zu hinterfragen.

Was sind eure Big Five for Life?

Viel Spaß beim Lesen.
Eure Selbsthilfe-Kontaktstelle

The Big Five for Life - 
Was wirklich zählt im Leben
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Nachdem wir alle etwas Corona geschädigt 
sind, beschlossen wir, uns eine kleine Auszeit 
in Form eines einwöchigen Urlaubs zu geneh-
migen. Also machten wir uns auf den Weg 
nach Brandenburg an den Mellensee. Mit uns 
reisten auch viele andere Gäste an und das 
hieß gleich Maske auf und Abstand halten. 
Unser Zimmer war leider nachmittags noch 
nicht fertig, sodass wir uns mit einem Kaffee 
auf die Terrasse setzten und bei schönstem 
Sonnenschein den herrlichen Ausblick auf den 
Mellensee genießen konnten. Alsbald konnten 
wir dann auch unser Zimmer beziehen und 
waren rundum zufrieden.

Ab 18 Uhr war das Buffet eröffnet und selbst-
verständlich auch hier Abstand und Maske auf. 
Kein Problem, alle Gäste hielten sich daran. 
Allerdings waren wir von den Socken, als wir 
uns mit Besteck und Geschirr versorgten. Es 
gab Pappteller und kleine Messer und Gabeln 
aus Holz. Das war natürlich sehr befremdend 
und logisch, dass ich mich gleich bekleckert 
habe. Getränke wurden natürlich auch in 
Pappbechern serviert. Im Nachhinein erfuhren 
wir, dass es einige Tage vorher in der Küche 
gebrannt hatte. Den Gästen wollte man vom 
Hotel her nicht absagen, so dass eine Lösung 

gefunden werden musste. Nachdem wir das 
erfahren hatten, hatten natürlich alle Ver-
ständnis für die Situation. Das Essen wurde die 
ganze Woche von einem Caterer geliefert und 
es war wirklich ganz hervorragend – reichhal-
tig, abwechslungsreich und sehr schmackhaft. 
Nach drei Tagen war dann der große Speise-
saal auch wieder einsatzbereit, Geschirr und 
Besteck war auch wieder ausreichend vor-
handen. Schon toll, wie das Hotel und seine 
Angestellten die Situation gemeistert haben, 
Hut ab!

Das schöne Wetter hatte uns sowieso ver-
söhnt, wir konnten draußen auf der Terrasse 
frühstücken und auch zu Abend essen. Alle 
Gäste haben sich an die Corona bedingten 
Vorschriften gehalten, und meine leichte Skep-
sis vor Antritt der Reise hat sich als völlig un-
berechtigt erwiesen. Wir haben eine schöne 
Woche verleben können, und es war schön, 
mal wieder unterwegs gewesen zu sein. Der 
nächste Urlaub ist auch schon gebucht, und 
wir sind sicher, dass es auch eine schöne Zeit 
werden wird.

Brigitte (Guttempler & ADS) und Heino Lindner 
(Guttempler, Prostata & ADS)

Abenteuerurlaub in Coronazeiten
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Vielen ist nicht bekannt, dass die Tee-
stube seit 1991 ein fester Treffpunkt für 
geistig- und /oder körperlich behinderte 
Erwachsene ist. Nachdem etliche Eltern 
die Gruppe lange Zeit beaufsichtigt hat-
ten und das aufgrund ihres Alters nicht 
mehr gewährleisen konnten, übernahm 
2001 der ADS die Trägerschaft und 
stellte eine Honorarkraft ein. Leider war 
das nicht von langer Dauer. Karin Getz-
laff übernahm in dieser Zeit die mobile 
Beförderung von Menschen mit Behin-
derung und kam so in Kontakt mit der 
Teestube. Nachdem sie Interesse an der 
Arbeit bekundet hatte, wurde sie ge-
fragt, ob sie sich vorstellen könnte, die 
Betreuung einmal wöchentlich zu über-
nehmen. Ja, und hieraus wurden etwa 
20 Jahre.

20 Jahre, in denen sie viele Menschen 
betreut hat, für die sie Freundin, Ver-
traute und auch „Wünsche Erfüllerin“ 
war. Ihr wurde nie etwas zu viel. Ob 
Weihnachtsfeier, Geburtstage, Grill-
feste oder gemeinsames Kochen – Ka-
rin hatte immer versucht, die Wünsche 
ihrer Teilnehmer zu erfüllen. Karin war 
eine Idealistin, die für die ihr anver-
trauten Menschen durchs Feuer ging.

Nun hat sich Karin Getzlaff schweren 
Herzens dazu entschlossen, die Arbeit 
in der Teestube aufzugeben. Ihr Ge-
sundheitszustand hat sich leider ver-
schlechtert, sodass sie nicht mehr in der 
Lage ist, die ihr an Herz gewachsenen 
Menschen zu betreuen. Ihr größter 
Wunsch ist es, einen Nachfolger oder 
eine Nachfolgerin zu finden, der oder 

die die Betreuung der Menschen mit 
Behinderung fortführt. Die Teestube 
besteht seit fast 30 Jahren, und es wäre 
sehr schade, wenn sie für immer ge-
schlossen werden müsste.

Sollte sich jemand von unseren Lesern 
oder Leserinnen für diese Tätigkeit be-
rufen fühlen oder jemanden kennen, 
der geeignet scheint, so wende er/sie 
sich bitte an Jane Holthausen, Leiterin 
der Selbsthilfe Kontaktstelle im Fach-
dienst Gesundheit der Stadt Delmen-
horst unter Tel. 04221 99625 oder per 
E-mail an selbsthilfe-kontaktstelle@del-
menhorst.de

Liebe Karin, dir wünschen wir von Her-
zen alles Gute und hab tausend Dank 
für deine tolle Arbeit!

Dein ADS

Eine Koryphäe in Sachen Selbsthilfe, 
Integration und Teilhabe verabschiedet 
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Vor Jahren wurde ich von Herrn Gödel 
gebeten, mich im Auftrag des ADS ab 
und an mal um die Besucher der Tee-
stube mit zu kümmern, da der ADS 
-wie bekannt- die Trägerschaft für die 
Teestube übernommen hatte. 

Heute werde ich mit großer Freude und 
einem „Hallo, Heino kommt“ begrüßt. 
Die kleinen Wünsche und auch Sorgen 
werden mir anvertraut. Ich kann noch 
nicht einmal alle einzeln begrüßen, 
da möchte Thorsten E. schon wissen, 
ob Werder gewinnt. Ich sage ihm, da 
musst du erst einmal Toto spielen und 
einen Tippschein ausfüllen. 

Thorsten B. möchte wissen, wie er an 
ein Autogramm vom Olaf von der Band 
„Die Flippers“ kommt. Mit der Unter-
stützung der Lebenshilfe, konnte dieser 
Herzenswunsch erfüllt werden. Thor-
sten B. konnte sein größtes Idol in Ber-
lin treffen, bekam sein Autogramm und 
dazu ein T-Shirt mit einem Bild von Olaf 
drauf. 

Im Hintergrund läuft Musik, für die 
Kai-Uwe zuständig ist. Horst ist leiden-
schaftlicher Kartenspieler, ihm habe ich 
schon öfter ein Kartenspiel mitgebracht. 
Dieter, der mittlerweile im Senioren-
heim lebt, sagte einmal leise zu mir: Ich 
war tätig beim Bäcker…schwere Arbeit 
und immer wieder …schwere Arbeit…
und ein kleines Zimmer. Anmerkung 
von mir: Ich habe eine Verwandte des 
Bäckers darauf angesprochen und die 
Antwort war: Der hatte es doch gut bei 
uns, ein Zimmer und sogar einen Fern-
seher! Kommentar überflüssig! 

Eine weitere Begebenheit: Anuschka 
und Ingo haben schon ihre Silberhoch-
zeit hinter sich und sind auch immer 
anwesend. Nun war eines Tages 
Anuschkas Dreirad kaputt und es stellte 
sich die Frage: Wie sollte sie nun nach 
Hause kommen? Ich bot an, sie mit 
dem Auto zu bringen und das war dem 
Ingo gar nicht recht! Er war eifersüch-
tig. Auf gutes Zureden von Karin war 
er dann doch bereit, dass ich seine Frau 
nach Hause fahre.

Dieses sind nur einige Beispiele aus vie-
len Jahren Teestube. Ich könnte noch 
viel mehr erzählen, doch das würde den 
Rahmen sprengen. 

Ich wünsche mir so sehr, dass die Teestu-
be nach der Corona-Pandemie wieder mit 
Leben gefüllt wird. Das gelingt nur, wenn 
eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger 
für Karin Getzlaff gefunden wird.

Das ist Karins und auch mein größter 
Wunsch!

Erlebnisse aus der Teestube von Heino Lindner
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Woche der seelischen Gesundheit
Die Woche der seelischen Gesundheit „Mit Kraft durch die Krise. Gesund blei-
ben – auch psychisch“ findet im Rahmen des internationalen Tages der seelischen 
Gesundheit vom 10. – 20. Oktober 2020 statt. Dieses Jahr werden die Angebote 
verstärkt digital stattfinden. Es erwartet Sie eine Reihe an Podcasts, virtuelle Rund-
gänge, Instagrambeiträge, Live-Videos, Videokonferenzen u.v.m. Ziel der Veran-
staltung ist es, über psychische Erkrankungen aufzuklären, Hilfs- und Therapie-
angebote aufzuzeigen und Diskussionen anzuregen. Die Woche der seelischen 
Gesundheit wird vom Aktionsbündnis Seelische Gesundheit durchgeführt und ist 
eine bundesweite Initiative.

Weitere Informationen erhalten Sie unter folgendem Internetlink: www.aktions-
woche.seelischegesundheit.net/
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Foto: Thomas Breuer

Intensiver Austausch in lockerer Atmosphäre
Rückblick auf das erste Selbsthilfe MeetUp

Am 17. August fand das erste Selbsthil-
fe MeetUp der Selbsthilfe Kontaktstelle 
statt! Die Nachfrage war so groß, dass 
eine Warteliste angelegt werden muss-
te, da coronabedingt nicht viele Per-
sonen zugelassen werden konnten. Das 
war sehr schade, aber wir hoffen, dass 
das nächste MeetUp in noch größerem 
Umfang stattfinden kann!

Mit sommerlicher Limonade und Kaf-
fee fand ein offener Austausch über 
das Erleben der letzten Monate, den 
Zusammenhalt der Selbsthilfegruppen 
während den strengen Kontaktbe-
schränkungen, aber auch über die ak-
tuelle Situation statt.

Dabei fiel auf, dass sich viele Selbsthil-
fegruppen, in verschiedenen Formaten 
wieder treffen und sehr froh sind, dass 
Selbsthilfe endlich wieder Fahrt auf-
nimmt. Zugleich wurde deutlich, dass 
einigen Gruppen ausreichend große 
Räumlichkeiten fehlen, in denen die 

Hygienevorschriften eingehalten wer-
den können. Der Wunsch nach grö-
ßeren Räumlichkeiten, die das Schaar-
Haus leider nicht bieten kann, wurde 
aufgenommen und die Kontaktstelle 
bemüht sich Lösungen zu finden. So-
bald es Neuigkeiten gibt, werden die 
Selbsthilfegruppen darüber informiert.
Insgesamt war es ein spannender und 
persönlicher Austausch in lockerer At-
mosphäre und die Kontaktstelle freut 
sich auf weitere MeetUps, bei denen 
Erfahrungen berichtet und kreative 
Ideen, sowie Wünsche miteinander ge-
teilt werden.

Vielen Dank für die Teilnahme!

Jane Holthausen & Friederike Pauly

Das plötzliche Sommergewitter, dass zu 
einem spontanen Ortswechsel führte, 
hat dem guten Austausch und der lo-
ckeren Atmosphäre keinen Abbruch 
getan.
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Sanitätshaus Fittje
Cramerstraße 197 . 27749 Delmenhorst

Tel. (04221) 14500 . Mail: postmaster@sanitaetshausfittje.de
www.sanitaetshausfittje.de

Fachkundige Beratung und individuelle Hilfe stehen bei uns an erster Stelle! 
  

Unser Meisterbetrieb bietet Ihnen Unterstützung 
und Lösungen in den Bereichen:

Bandagen l Blutdruckmessgeräte
Brustprothesen-BH l Inkontinenzversorgung

Kompressionsstrümpfe und -Hosen 
Prothesen und Orthesen

Pflegebetten l REHA-Artikel - Alltagshilfen 
Rollstuhlversorgung l Schuheinlagen 

Toiletten- und Badehilfen l Antidecubitus-Systeme
Selbstverständlich übernehmen wir für Sie die Genehmigung bei der Krankenkasse! 
Reichen Sie uns einfach Ihre Rezepte herein und wir kümmern uns um die Bürokratie.   

Unser Betrieb ist nach ISO 9001 zertifiziert. 
Das gibt unseren Kunden die Sicherheit, in den besten Händen zu sein!

Inh. F. Giza


