Beratung und Unterstützung auch in Zeiten von Corona –
paritätische Beratungsstellen im Begegnungszentrum Wiedenhof
So etwas hat Anne Behnen noch nie erlebt in fast zwanzig Jahren
Selbsthilfeunterstützung in Krefeld: Über Wochen keine
persönlichen Beratungsgespräche in der Selbsthilfe-Kontaktstelle, keine Treffen von Selbsthilfegruppen im
Begegnungszentrum Wiedenhof, auch die Fortbildungsangebote
für Ehrenamtler*innen fallen aus. “Aber auch wenn das CoronaVirus gerade unseren Alltag diktiert, so ändern sich ja nicht die
belastenden Lebensumstände von vielen Menschen, die
chronischen Erkrankungen oder Behinderungen haben, eine
seelische Krise durchleben oder mit schwierigen familiären
Situationen zurechtkommen müssen.”
Anne Behnen
(Selbsthilfe-Kontaktstelle Krefeld (SHK)

Ihre Kollegin Ilona Heinz ergänzt, dass das Unterstützungsangebot
Selbsthilfe auch in Zeiten von Corona aktuell bleibt. Wenn auch
der persönliche Kontakt zurzeit nicht möglich ist, so ist doch die
Selbsthilfe-Kontaktstelle auf jeden Fall per E-Mail und telefonisch
erreichbar. So können weiterhin Beratungsgespräche geführt werden
und falls es den Wunsch gibt, eine Selbsthilfegruppe kennenzulernen,
ist in vielen Fällen die telefonische Kontaktaufnahme mit einem
Ansprechpartner der jeweiligen Gruppe möglich.
Ilona Heinz, Selbsthilfe-Kontaktstelle Krefeld (SHK)

Gerd Hardekopf von der Sucht-Selbsthilfegruppe “Frohe Insel” weiß, wie wichtig es ist,
gerade in der aktuellen, belastenden Situation mit anderen sprechen zu können, die einen
verstehen. Die Gruppenmitglieder der “Frohen Insel” sind auch in der Corona-Krise aktiv und
miteinander im Kontakt. “Zum Beispiel sind Telefon- und Video-Gruppenchats eingerichtet
worden, die nicht nur zu den normalen Gruppenstunden stattfinden, sondern weit darüber
hinaus. Bei besonderem Bedarf treffen sich einige auch zu zweit im Stadtwald oder Hülser
Berg, um gemeinsam mit entsprechendem Abstand einen Spaziergang zu unternehmen. Der
Erfolg all dieser Unternehmungen ist, dass wir bis jetzt Gott sei Dank keinen einzigen
Rückfall zu verzeichnen haben.” Gerd Hardekopf ist einer von mehreren Ansprechpartnern
der “Frohen Insel” und möchte Betroffene von einer Abhängigkeitserkrankung sowie
Angehörige ermuntern, sich bei der Gruppe zu melden. “Die telefonische Kontaktaufnahme
kann ein Türöffner sein, um dann später an den Gruppentreffen teilzunehmen.”
In ähnlicher Weise kann auch der Kontakt mit Selbsthilfegruppen zu anderen Themen
aufgenommen werden. Die Selbsthilfe-Kontaktstelle vermittelt an den jeweiligen
Ansprechpartner und dieser nimmt sich gerne Zeit, um per Telefon Hilfe zur Selbsthilfe zu
geben und auch den Kontakt zu halten, bis wieder regelmäßige Gruppentreffen möglich sind.
“Wir sind da und haben ein offenes Ohr, gerade jetzt in der Corona-Krise”, berichtet Hedy
Kerek-Bodden vom Verband “Frauenselbsthilfe nach Krebs”. „Informationen und Gespräche
‚vom Betroffenen zum Betroffenen‘ können auch am Telefon Mut machen, Trost geben und
so bei der Krankheitsbewältigung helfen. Wir zeigen, dass man mit Krebs in der Selbsthilfe
nicht alleine ist und bleiben in Kontakt bis unsere Gruppentreffen, Lauftreffs und
Stammtische wieder stattfinden können.“

Gülseren Yazaydin erfährt in ihrem Arbeitsalltag immer wieder, wie
hilfreich die Unterstützung durch eine Selbsthilfegruppe für an
Krebs Erkrankte und ihre Familien sein kann. Als Mitarbeiterin der
Krebsberatung Krefeld ist sie nah dran an den Problemen und
Nöten der Betroffenen. “Natürlich ist das persönliche
Beratungsgespräch in der Regel die beste Möglichkeit, um
gemeinsam nach Hilfestellungen und Unterstützung zu suchen.
Aber auch in einem Telefonat können wir uns mit Zeit und in Ruhe
mit der persönlichen Situation des erkrankten Menschen
beschäftigen und Lösungswege überlegen.” Bei manchen Hilfen ist
Schriftverkehr notwendig.
Gülseren Yazaydin
Krebsberatung Krefeld

Entsprechende Unterlagen und Antragsformulare können per Post zugeschickt oder in den
Briefkasten des Begegnungszentrum Wiedenhof eingeworfen werden. “Wir finden auf jeden
Fall eine Lösung. Wichtig ist vor allem, überhaupt Kontakt aufzunehmen. Gespräche über die
eigenen Sorgen sind wichtig und tun gut, auch am Telefon. Zusätzlich können vielfach
konkrete Hilfestellungen auf den Weg kommen.”
In einigen Fällen verweist Frau Yazaydin auch auf ihre Kolleg*innen von der Ergänzenden
unabhängigen Teilhabeberatung (EUTB), die ebenfalls im Begegnungszentrum Wiedenhof
zu finden und zurzeit telefonisch sowie per E-Mail erreichbar ist.
Andreas Blinzler ist seit dem Start des Angebotes vor eineinhalb Jahren dabei und hat schon zahlreiche Beratungsgespräche geführt. “Bei uns geht es um alle Themen, die mit
Behinderung zu tun haben. So beraten wir zum Beispiel zu
Unterstützungsleistungen wie dem Persönlichen Budget,
helfen bei der Beantragung des Schwerbehindertenausweises,
zeigen auf, wo man Hilfen bei der Suche nach einer barrierefreien Wohnung bekommt und vieles andere mehr.”
Andreas Blinzler
Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung Krefeld (EUTB)

Seine Kollegin Isabell Rosenberg arbeitet seit drei Monaten bei der
EUTB und ist beeindruckt von der Vielfalt der Anliegen, mit denen
Klient*innen sich an die Beratungsstelle wenden. Manche Aspekte
sind ihr als Rollstuhlfahrerin und Assistenznehmerin im
Persönlichen Budget selbst vertraut, sie kann aus der PeerPerspektive beraten. Vor allem aber hört sie erstmal zu und
versucht, sich in die Situation ihres Gegenübers hineinzuversetzen.
“Jeder Mensch mit Behinderung hat seine ganz individuelle
Problematik und Wahrnehmung der Situation. Die nehmen wir sehr
ernst und suchen gemeinsam nach Lösungsansätzen, die für den
Einzelnen passen.”

Isabell Rosenberg, Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung Krefeld (EUTB)

Oft ist auch das Gespräch mit jemandem hilfreich, der selbst
tagtäglich mit den Einschränkungen durch die eigene Behinderung
zu tun hat. Jeanette Merkel arbeitet als ehrenamtliche
Peerberaterin in der EUTB und weiß, wovon sie spricht: “Durch
meine chronische Erkrankung mit zahlreichen Operationen und
Zeiten im Rollstuhl weiß ich, wie es den Menschen geht, die
Ähnliches erleiden. Auch die psychischen Belastungen kenne ich
nur zu gut.” Sie selbst hat sich aus schlimmen Krisenzeiten immer
wieder herausgekämpft und kann den Ratsuchenden ihre eigenen
Erfahrungen als Hilfestellung anbieten.
Menschen mit einer chronischen Erkrankung benötigen häufig
Pflege, die in vielen Fällen durch Angehörige geleistet wird. Das
Engagement für die Familie bringt aber auch große Belastungen
mit sich. Andreas Blinzler weiß, wie wichtig es ist, über diese
Belastungen sprechen zu können. Er kümmert sich neben der
Teilhabeberatung auch um das Thema Pflegeselbsthilfe und bringt
Menschen zusammen, die ihnen Nahestehende pflegen. “In den
Gruppengesprächen höre ich immer wieder, wie gut es tut, sich
was von der Seele reden zu können und verstanden zu werden.
Jeanette Merkel
Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung Krefeld (EUTB)

Die anderen in der Runde sind ja alle in der gleichen Situation.” Aktuell finden zwar keine
Gruppentreffen statt, über das Kontaktbüro Pflegeselbsthilfe können aber Einzelkontakte
hergestellt werden.
Die Mitarbeitenden der paritätischen Beratungsstellen im Begegnungszentrum Wiedenhof
sind während der Corona-Krise telefonisch und per E-Mail erreichbar. Die angegebenen
Sprechzeiten gelten zunächst bis zum 19. April. Sollten die Berater*innen aus technischen
Gründen telefonisch mal nicht erreichbar sein, bitten sie darum, es später nochmal zu
versuchen oder eine Mail zu schreiben.
Selbsthilfe-Kontaktstelle Krefeld
Tel.: 02151 961 90 25
Sprechzeiten: Montag bis Donnerstag von 9:00 bis 13:00 Uhr
E-Mail: selbsthilfe-krefeld@paritaet-nrw.org
Krebsberatung Krefeld
Tel.: 02151 961 90 55
Sprechzeiten: Montag bis Donnerstag von 9:00 bis 13:00 Uhr
E-Mail: krebsberatung-krefeld@paritaet-nrw.org
Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung Krefeld
Tel.: 02151 961 90 64
Sprechzeiten: Montag bis Freitag von 9:00 bis 13:00 Uhr und 14:00 bis 16:00 Uhr
E-Mail: teilhabeberatung-krefeld@paritaet-nrw.org
Kontaktbüro Pflegeselbsthilfe Krefeld
Tel.: 02151 961 90 62
Sprechzeiten: Montag bis Freitag (außer Mittwoch)
von 9:00 bis 13:00 Uhr und 14:00 bis 16.00 Uhr
E-Mail: pflegeselbsthilfe-krefeld@paritaet-nrw.org

