
 

 

 

Ende einer Ära 

Arbeitskreis Delmenhorster Selbsthilfegruppen aufgelöst 

Nach gut 20 Jahren intensiver Arbeit und großem Engagement für die Selbsthilfe in Delmenhorst hat 

der Arbeitskreis Delmenhorster Selbsthilfegruppen (ADS) nun seine Tätigkeiten eingestellt und seine 

Auflösung beschlossen. Aus dem aktuellen Vorstand wollten einige Mitglieder ihr Amt nach teilweise 

jahrzehntelanger Betätigung aus Altersgründen aufgeben. Weil aber leider keine NachfolgerInnen für 

die Vorstandsarbeit mehr gefunden werden konnten, erfolgte nun die Auflösung. Zeit also für einen 

Rückblick: 

Nachdem die Selbsthilfe-Kontaktstelle im Gesundheitsamt im März 1993 ihre Arbeit aufgenommen 

hatte, lud sie zu einem erster Gesamttreffen der Selbsthilfegruppen (SHG) im Oktober 1993 ein, um 

über die zukünftige Form der Zusammenarbeit zu diskutieren. Ulrich Gödel, der damalige Leiter der 

Kontaktstelle, trug den anwesenden Gruppenmitgliedern seine Vorstellungen vor und regte die 

Gründung eines Zusammenschlusses der Selbsthilfegruppen an. Dieser Vorschlag fand große 

Zustimmung und man verständigte sich auf die gemeinsame Ausarbeitung eines Konzeptes inclusive 

Satzung. Auf einem weiteren Gesamttreffen der SHG am 22. März 1994 im Großen Sitzungssaal des 

Rathauses erfolgte dann einstimmig die offizielle Gründung des Arbeitskreis Delmenhorster 

Selbsthilfegruppen (ADS) mit Wahl eines Vorstandes und Verabschiedung der vorgelegten Satzung. 16 

der anwesenden 17 SHG erklärten ihre Mitgliedschaft im ADS, der im Laufe der Jahre dann auf über 

40 Gruppen angewachsen war. 

Ziel und Zweck des ADS war die Gesundheitsförderung im Selbsthilfebereich im Sinne der Schaffung 

eines selbsthilfefreundlichen Klimas in Delmenhorst, sowie die Vertretung der sozial- und 

gesundheitspolitischen Interessen des ADS gegenüber Rat, Verwaltung und in der Öffentlichkeit. Dies 

soll erreicht werden durch Öffentlichkeitsarbeit für den Gedanken der Selbsthilfe und durch Förderung 

und Pflege von Kontakten zu Personen, Gruppen und Einrichtungen, die für die Belange der Selbsthilfe 

von Interesse und Bedeutung sind.  

Durch verschiedene Maßnahmen und Aktivitäten, die immer von großer Kreativität geprägt waren, ist 

der ADS im Laufe der Jahre seinen Zielen immer näher gerückt und hat sich zu einem festen Bestandteil 

der sozial- und gesundheitspolitischen Landschaft in Delmenhorst entwickelt. Die wichtigsten dieser 

Aktivitäten, die immer in enger Kooperation mit der Selbsthilfe-Kontaktstelle veranstaltet wurden, 

waren die Organisation und Durchführung von insgesamt 17 Selbsthilfetagen, den jährlichen 

Sommerfesten im Schaar-Haus und die Erstellung der Wanderausstellung REDEN und HANDELN, die 

zu den verschiedensten Anlässen präsentiert wurde. Als adäquates Mittel zur Öffentlichkeitsarbeit 

entschloss sich der ADS im Mai 1995 zur Herausgabe der Delmenhorster Selbsthilfe-Zeitung Blitzlicht, 

die bis Ende 2021 viermal jährlich herausgegeben wurde – übrigens die einzige Selbsthilfezeitung in 

dieser Form in ganz Niedersachsen. Zudem zeichnete der ADS mitverantwortlich für die Gründung der 

Kommission für Behindertenfragen im April 1996, aus der später dann der Behindertenbeirat 

hervorging. Im Januar 2001 übernahm der ADS die Trägerschaft der Teestube für geistig behinderte 

Menschen im Schaar-Haus und ab 1.1.2004 auch die Trägerschaft der Delmenhorster Hörzeitung.  

Mit Wehmut und auch ein wenig Traurigkeit schaut der ADS-Vorstand auf diese ebenso erfolgreichen, 

wie wunderbaren Jahre zurück, die nun ein Ende gefunden haben. Alle Aktivitäten wären nicht möglich 

gewesen ohne die tatkräftige Unterstützung der vielen engagierten Menschen aus den Delmenhorst 

Selbsthilfegruppen. Dafür sagen wir an dieser Stelle nochmal ausdrücklich Danke. Bedanken möchten 



wir uns aber auch bei allen Werbeträgern, die ihre Anzeigen im Blitzlicht geschaltet und uns über viele 

Jahre die Treue gehalten haben. Unser ganz besonderer Dank aber gilt Ulrich Gödel, der als Gründer 

und jahrzehntelanger Leiter der Selbsthilfe-Kontaktstelle immer ein offenes Ohr für die Selbsthilfe in 

Delmenhorst hatte und uns jederzeit und in allen Angelegenheiten mehr als tatkräftig unterstützt hat.  

Wo ein Ende ist, gibt es aber auch meistens einen Neuanfang. Einige Selbsthilfegruppen haben sich 

zwischenzeitlich neu gegründet und auch die Selbsthilfe-Kontaktstelle wurde neu besetzt. Auch ohne 

den ADS geht es in der Selbsthilfe weiter und wir wünschen unseren NachfolgerInnen viel Erfolg. 

 

 

 


