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EINLEITUNG

Der Austausch mit Gleichbetroffenen ist wichtig, um Der Austausch mit Gleichbetroffenen ist wichtig, um 
das Leben mit einer chronischen Erkrankung oder einer das Leben mit einer chronischen Erkrankung oder einer 
schwierigen Lebenssituation besser zu bewältigen. Diese schwierigen Lebenssituation besser zu bewältigen. Diese 
Erkenntnis hat wesentlich dazu beigetragen, die Selbsthil-Erkenntnis hat wesentlich dazu beigetragen, die Selbsthil-
fe als  „vierte Säule“ im Gesundheitswesen zu verankern. fe als  „vierte Säule“ im Gesundheitswesen zu verankern. 
Selbsthilfeaktivitäten haben sich als wichtiger Bestand-Selbsthilfeaktivitäten haben sich als wichtiger Bestand-
teil von Behandlungskonzepten und Versorgungsketten teil von Behandlungskonzepten und Versorgungsketten 
im Gesundheitswesen z.B. in Kliniken, Praxen oder Fach-im Gesundheitswesen z.B. in Kliniken, Praxen oder Fach-
beratungsstellen etabliert. Aber auch wenn Selbsthilfe-beratungsstellen etabliert. Aber auch wenn Selbsthilfe-
gruppen und Selbsthilfeorganisationen heute für viele gruppen und Selbsthilfeorganisationen heute für viele 
Menschen selbstverständlicher geworden sind, war auch Menschen selbstverständlicher geworden sind, war auch 
2021 ein wesentlicher Bestandteil der Arbeit von KISS 2021 ein wesentlicher Bestandteil der Arbeit von KISS 
Hamburg, die gruppenbezogene Selbsthilfe noch be-Hamburg, die gruppenbezogene Selbsthilfe noch be-
kannter zu machen und die Selbsthilfegruppen struktu-kannter zu machen und die Selbsthilfegruppen struktu-
rell und inhaltlich dabei zu unterstützen. Wir haben dies rell und inhaltlich dabei zu unterstützen. Wir haben dies 
sowohl mit unseren Beratungsangeboten für Betroffene sowohl mit unseren Beratungsangeboten für Betroffene 
und Angehörige als auch mit zahlreichen Fortbildungs- und Angehörige als auch mit zahlreichen Fortbildungs- 
und Vernetzungsveranstaltungen für Selbsthilfeaktive und Vernetzungsveranstaltungen für Selbsthilfeaktive 
und professionelle Akteure umgesetzt. Unsere Veranstal-und professionelle Akteure umgesetzt. Unsere Veranstal-
tungen, Gremienarbeit und Kooperationen haben wieder tungen, Gremienarbeit und Kooperationen haben wieder 
dazu beigetragen, die gesundheitliche Versorgung für dazu beigetragen, die gesundheitliche Versorgung für 
Betroffene und Angehörige in Hamburg zu stärken. Denn Betroffene und Angehörige in Hamburg zu stärken. Denn 
Selbsthilfegruppen und deren Aktivitäten sind das Netz-Selbsthilfegruppen und deren Aktivitäten sind das Netz-
werk, in dem zwischenmenschliche Begegnung und Un-werk, in dem zwischenmenschliche Begegnung und Un-
terstützung ermöglicht wird, und Selbsthilfekontaktstel-terstützung ermöglicht wird, und Selbsthilfekontaktstel-
len sind hierbei wichtige Anlauf- und Beratungsstellen. len sind hierbei wichtige Anlauf- und Beratungsstellen. 

Auch 2021 haben uns die Herausforderungen durch die Auch 2021 haben uns die Herausforderungen durch die 
Corona-Pandemie gefordert. An unseren Standorten in Corona-Pandemie gefordert. An unseren Standorten in 
Altona, Harburg, Wandsbek und Mitte haben wir unter Altona, Harburg, Wandsbek und Mitte haben wir unter 
Einhaltung der sich stetig verändernden Sicherheits- Einhaltung der sich stetig verändernden Sicherheits- 
und Hygienekonzepte Räume für Selbsthilfegruppen zur und Hygienekonzepte Räume für Selbsthilfegruppen zur 
Verfügung gestellt, Selbsthilfeaktive unterstützt, neue Verfügung gestellt, Selbsthilfeaktive unterstützt, neue 
Gruppen gegründet, Beratungszeiten aufrechterhalten, Gruppen gegründet, Beratungszeiten aufrechterhalten, 
Kooperationen fortgesetzt, Präsenz- oder digitale Ver-Kooperationen fortgesetzt, Präsenz- oder digitale Ver-
anstaltungen durchgeführt und Vernetzungsaktivitäten anstaltungen durchgeführt und Vernetzungsaktivitäten 
und Kooperationsveranstaltungen abgehalten. Dabei und Kooperationsveranstaltungen abgehalten. Dabei 
spielte die Digitalisierung im Arbeitsalltag eine wichtige spielte die Digitalisierung im Arbeitsalltag eine wichtige 
Rolle, da auch in 2021 viele Gremien, Gruppenunterstüt-Rolle, da auch in 2021 viele Gremien, Gruppenunterstüt-
zungen, Veranstaltungen, Fortbildungsangebote, Vernet-zungen, Veranstaltungen, Fortbildungsangebote, Vernet-
zungstreffen, interne Sitzungen uvm. überwiegend in zungstreffen, interne Sitzungen uvm. überwiegend in 
Online-Formaten stattfanden. Im Herbst 2021 haben wir Online-Formaten stattfanden. Im Herbst 2021 haben wir 

darüber hinaus in ersten Schritten damit begonnen, un-darüber hinaus in ersten Schritten damit begonnen, un-
sere öffentliche Beratung um ein datenschutzkonformes sere öffentliche Beratung um ein datenschutzkonformes 
Online-Format zu erweitern. Diese Maßnahme ist dem Online-Format zu erweitern. Diese Maßnahme ist dem 
veränderten Nutzer*innen-Verhalten geschuldet, da uns veränderten Nutzer*innen-Verhalten geschuldet, da uns 
vermehrt auch schriftliche Anfragen erreichen. Wir haben vermehrt auch schriftliche Anfragen erreichen. Wir haben 
nach umfangreicher Recherche zunächst die technischen nach umfangreicher Recherche zunächst die technischen 
und strukturellen Umstellungen in die Wege geleitet, be-und strukturellen Umstellungen in die Wege geleitet, be-
vor wir im Herbst damit begonnen haben, eine interne vor wir im Herbst damit begonnen haben, eine interne 
Fachfortbildungsreihe zu planen. Diese Fortbildungsrei-Fachfortbildungsreihe zu planen. Diese Fortbildungsrei-
he wird in der ersten Jahreshälfte 2022 durchgeführt und he wird in der ersten Jahreshälfte 2022 durchgeführt und 
sie wird die Erprobungsphase des neuen Online-Bera-sie wird die Erprobungsphase des neuen Online-Bera-
tungstools flankieren. Inhaltlich geht es um die fachliche tungstools flankieren. Inhaltlich geht es um die fachliche 
Auseinandersetzung im Kontext textbasierter Beratung Auseinandersetzung im Kontext textbasierter Beratung 
in der professionellen Selbsthilfeunterstützung, Krisen-in der professionellen Selbsthilfeunterstützung, Krisen-
intervention und Datenschutzstandards. Und natürlich intervention und Datenschutzstandards. Und natürlich 
braucht es auch eine gewisse Zeit, um die Aneignung braucht es auch eine gewisse Zeit, um die Aneignung 
neuer Software-Programme in den Arbeitsalltag zu inte-neuer Software-Programme in den Arbeitsalltag zu inte-
grieren. grieren. 

Es ist uns auch 2021 gelungen, die gruppenbezogene Es ist uns auch 2021 gelungen, die gruppenbezogene 
Selbsthilfe als wichtige Unterstützung für Menschen in Selbsthilfe als wichtige Unterstützung für Menschen in 
schwierigen Zeiten digital oder in Präsenz erlebbar und schwierigen Zeiten digital oder in Präsenz erlebbar und 
sichtbar zu machen. Die Mitarbeiter*innen haben erneut sichtbar zu machen. Die Mitarbeiter*innen haben erneut 
bewiesen, dass sie in der Lage sind, die Herausforderun-bewiesen, dass sie in der Lage sind, die Herausforderun-
gen eines sich im Wandel befindlichen Aufgabenfeldes gen eines sich im Wandel befindlichen Aufgabenfeldes 
anzunehmen und Veränderungsprozesse erfolgreich zu anzunehmen und Veränderungsprozesse erfolgreich zu 
bewältigen. Ihnen allen gilt mein ganz persönlicher Dank.bewältigen. Ihnen allen gilt mein ganz persönlicher Dank.

Wir danken außerdem der Sozialbehörde, den gesetzli-Wir danken außerdem der Sozialbehörde, den gesetzli-
chen Krankenkassen sowie den gesetzlichen und priva-chen Krankenkassen sowie den gesetzlichen und priva-
ten Pflegekassen für die finanzielle Förderung unserer ten Pflegekassen für die finanzielle Förderung unserer 
Arbeit.Arbeit.

Christa Herrmann Hamburg, im April 2022
Leiterin KISS Hamburg
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KISS HAMBURG IM ÜBERBLICK 

KISS HAMBURG - ZIELE UND AUFGABEN

Die Kontakt- und Informationsstellen für Selbsthilfegrup-
pen in Hamburg (KISS Hamburg) sind die professionellen 
Kompetenzzentren zur Unterstützung und Weiterent-
wicklung der Selbsthilfe in Hamburg.  Unser Ziel ist es, die 
soziale und gesundheitliche gruppenbezogene Selbsthil-
fe als wichtige Säule im Gesundheitswesen zu verankern 
und weiterzuentwickeln. Die Kontaktstellen sind Anlauf-
stellen für alle Selbsthilfe Interessierten Bürger*innen in 
den Hamburger Stadtteilen. Unsere Hauptaufgabe ist die 
Beratung von an Selbsthilfe interessierten Menschen, die 
Unterstützung der Arbeit bestehender und neuer Selbst-
hilfegruppen, die Förderung der Vernetzung innerhalb 
des Gesundheits- und Sozialwesens, Multiplikatoren-
Arbeit, Fortbildungsangebote, Kooperation mit den rele-
vanten Akteuren, Öffentlichkeitsarbeit und die Entwick-
lung neuer Handlungskonzepte. 

Unsere Aufgaben und Ziele lassen sich wie folgt zusam-
menfassen:

• Beratung und Information von Einzelpersonen bei der 
Suche nach oder bei der Neugründung von Selbsthilfe-
gruppen

• Unterstützung und Beratung von Selbsthilfegruppen bei 
inhaltlichen, organisatorischen und finanziellen Fragen

• Fortbildungsangebote für Selbsthilfegruppen
• Koordinierung und Vernetzung von Selbsthilfegruppen
• Herausgabe der Selbsthilfe-Zeitung als Kooperations- 

und Vernetzungsinstrument
• Bereitstellung einer Homepage als Informations- und 

Vernetzungsinstrument
• Weiterentwicklung der Selbsthilfeangebote und der 

Selbsthilfeunterstützung im Bereich Digitalisierung und 
soziale Medien

• Multiplikatoren-Arbeit und Fortbildung zu den Themen 
Selbsthilfe, Selbstorganisation, Partizipation

• Zusammenarbeit mit Einrichtungen des Sozial- und Ge-
sundheitssystems (u.a. Krankenkassen, Krankenhäuser, 
Ärzt*innen, Ärzteorganisationen und behördliche Ins-

titutionen) mit dem Ziel, dass diese die Förderung von 
Selbsthilfegruppen zum Bestandteil ihres professionel-
len Handelns machen

• Verwaltung des „Hamburger Selbsthilfegruppen-Topfes“ 
• Beratung zur finanziellen Förderung von 

Selbsthilfegruppen/-organisationen

In Hamburg wurde der Grundstein für die professionelle 
Selbsthilfeunterstützung 1979 mit einem Forschungspro-
jekt am Institut für Medizin-Soziologie des Universitäts-
krankenhauses Eppendorf (UKE) gelegt, in dessen Verlauf 
eine der bundesweit ersten Kontakt- und Informations-
stellen für Selbsthilfegruppen (KISS) in Altona entstand. 
In den Jahren 1987, 1992, 2003 kam jeweils eine Kon-
taktstelle hinzu. Nach einer Konsolidierungsphase 2008 
gibt es seit 2016 wieder vier Standorte in Hamburg. Seit 
dem Jahr 2004 ist  „Der PARITÄTISCHE Wohlfahrtsverband 
Hamburg e.V.“ Träger von KISS Hamburg. 

Internes Netzwerk: Umsetzung eines  
Qualitätsmanagements
Die Bestrebungen des Paritätischen, ein Qualitätsma-
nagement einzuführen, führt für den Betriebsteil KISS 
Hamburg weiterhin dazu, ein digitales Handbuch zu er-
arbeiten. In dem digitalen Handbuch wird die konkrete 
Umsetzung der jährlichen Leistungsvereinbarung doku-
mentiert, sodass die Ergebnisse transparent nachvollzo-
gen werden können. Einerseits könnte dies als Basis für 
einen etwaigen Zertifizierungsprozess dienen, anderer-
seits bewirkt das Vorgehen einen umfassenden Selbst-
klärungs-und Strukturierungsprozess der Arbeitsabläufe 
der Einrichtung. Die Dokumentation wurde im Jahr 2021 
fortgesetzt. 

Sozialräumliche Orientierung in digitalen 
Zeiten
Wir arbeiten kontinuierlich daran, unsere Arbeit sozialräum-
licher und somit noch bedarfsgerechter zu steuern. Um die-
sen Prozess zu dokumentieren, haben wir unsere ohnehin 
umfangreiche statistische Erhebung um Instrumente der 
Wirkungsorientierten Qualitätsentwicklung (WQE) erwei-
tert.  Sozialräumliche Angebote zu entwickeln und nachhal-
tig zu gestalten, ist für eine Einrichtung mit vier dezentralen 
Standorten in einer Metropole wie Hamburg eine große He-
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rausforderung. Im Berichtsjahr hat die Digitalisierung dazu 
beigetragen, dass KISS neue Möglichkeiten sozialräumlicher 
Angebote und Kooperationen gestalten konnte. Die Digita-
lisierung des Arbeitsalltages hat auch bei uns dazu geführt, 
dass herkömmliche Wege kürzer geworden sind und die 
Räume und Handlungsebenen gleichzeitig wesentlich grö-
ßer wurden. Wir haben festgestellt, dass geeignete digitale 
Zugangswege sowohl auf der Kooperationsebene mit pro-
fessionellen Akteuren als auch mit selbsthilfeinteressierten 

Bürger*innen und den Selbsthilfeaktiven zu schaffen sind. 
Während die Vernetzung der Einrichtung mit professionel-
len Akteuren in Stadtteilkonferenzen, Arbeitskreisen, Gremi-
en und Fachveranstaltungen durchaus fortgeschritten ist, 
gilt das noch nicht in gleichem Maße für die Vernetzung mit 
Selbsthilfeaktiven und/oder Bürger*innen. Das mag zum Teil 
an fehlenden digitalen Zugangsmöglichkeiten liegen. Für 
uns weist es aber auch darauf hin, dass die Menschen den 
direkten persönlichen Kontakt zu uns und/oder den Selbst-

Der PARITÄTISCHE  Wohlfahrtsverband Hamburg e.V.

Geschäftsführerin (Vorstand nach § 26 BGB)

KISS Hamburg
Leitung

Christa Herrmann

Assistenz
Katharina Endesfelder 

Stephanie Wernicke

Öffentlichkeitsarbeit

Frank Omland 
Katja Gwosdz

Selbsthilfeförderung

Claudia Szottka

Kontaktstelle Harburg

Selbsthilfeberatung

    Katrin Massarczyk
    Svenja J. Speckin 
    
    
  

Kontaktstelle Wandsbek

Selbsthilfeberatung

  Hannah Büttner
  Franziska Diers             
  Daniel Grimm
  Katja Urbainczyk 
  

Kontaktstelle Mitte

Selbsthilfeberatung

   Petra Diekneite
   Tineke Kampstra
   Claudia Schröder 

Projekt „Neue Wege 
in die Selbsthilfe“

   Anke Heß  
   Claudia Schröder 

Kontaktstelle Altona

Selbsthilfeberatung

   
  Sylke Känner
  Katja Proksch
  Wibke Schefe
 

Stand: Dez. 2021
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hilfegruppen suchen und digitale Ange-
bote dies nicht ersetzen können.

Im Berichtsjahr setzt sich die Weiter-
entwicklung der sozialräumlichen 
Konzepte mit der Integration digitaler 
Anwendungen fort. Die bisher defi-
nierten Sozialräume haben sich um 
eine virtuelle Realität erweitert und 
erfordern eine fachliche Auseinan-
dersetzung und das Umsteuern von 
Maßnahmen. Die Bedarfe unserer Ziel-
gruppen werden sich daraufhin verän-
dern, sodass sich auch unsere Ange-
bote darauf ausrichten müssen. Wie 
wir damit umgehen, dass Menschen 
von überall auf der Welt an Angebo-
ten von KISS Hamburg oder Selbsthil-
fegruppentreffen teilnehmen können, 
ist eine Zukunftsaufgabe, der wir uns 
sehr gerne gemeinsam mit unseren 
Kooperationspartner*innen und den 
Selbsthilfeaktiven stellen werden.

Die nachfolgend formulierten Ziele einer sozialräumli-
chen und bedarfsgerechten Selbsthilfeunterstützung 
werden von uns kontinuierlich verfolgt. In 2021 haben 
wir sowohl im Beratungskontext als auch auf der Koope-
rationsebene Präsenz- und digitale Veranstaltungsforma-
te angeboten oder an diesen teilgenommen. 

• Kooperation/Vernetzung: Direkter Kontakt zu den re-
gionalen Beratungs- und Gesundheitseinrichtungen 
erhöhen die Vernetzungsmöglichkeiten mit professi-
onellen Akteuren, Selbsthilfegruppen und Gremien in 
den Regionen. Intensivierung der Multiplikatoren-Ar-
beit vor Ort z.B. in Gesundheitskonferenzen, PSAGn, 
Pflegekonferenzen oder Gremien. Je nach regionalen 
Bedarfen kann jede der vier Kontaktstellen fachlich 
eigene Schwerpunkte z.B. junge Selbsthilfe, kultur-
sensible Selbsthilfe, Selbsthilfe für schwer erreichba-
re Zielgruppen etc. setzen. Selbsthilfeberater*innen 
sind für jedes Thema oder jede Erkrankung in den 
Regionen ansprechbar.

• Erreichbarkeit/Zugangswege: Direkter Kontakt für 
Selbsthilfegruppen zu „ihrer“ regionalen Kontaktstel-
le bei Unterstützungswünschen. Kürzere Wege für In-
teressierte, die eine neue Gruppe gründen möchten. 
Die Selbsthilfeförderung kann sich aufgrund der regi-
onalen Vernetzung der Mitarbeitenden stärker in ein-
zelnen Sozialräumen/Stadtteilen einbringen. Durch 
thematische Schwerpunktsetzung kann sich die Ar-
beit der Selbsthilfeberater*innen wirkungsvoller an 
den Bedarfen der jeweiligen Regionen ausrichten.

• Verbesserung der Vernetzung: Direkter Kontakt zu 
den regionalen Beratungs- und Gesundheitseinrich-
tungen erhöhen die Vernetzungsmöglichkeiten mit 
professionellen Akteuren, Selbsthilfegruppen und 
Gremien in den Regionen. 
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BERATUNGSANGEBOT KISS HAMBURG

Der Umfang unseres telefonischen, persönlichen und 
schriftlichen Beratungsangebotes ist im Berichtszeitraum 
gleich geblieben. 
KISS Hamburg Selbsthilfe-Telefon    Tel. 39 57 67
Montag bis Donnerstag von 10 - 18 Uhr

KISS im Internet:  
www.kiss-hh.de   
kiss@paritaet-hamburg.de
www.facebook.com/selbsthilfe.hamburg.KISS

Persönliche und telefonische Sprechzeiten in den 
regionalen Kontaktstellen: 

Kontaktstelle Altona 
Gaußstraße 21, 22765 Hamburg                 Tel. 492 92 201
Sprechzeiten: Mo. und Di. 14-18 Uhr, Mi. 10-14 Uhr
kissaltona@paritaet-hamburg.de

Kontaktstelle Harburg 
Neue Straße 27, 21073 Hamburg                  Tel. 300 87 322
Sprechzeiten: Di. 10-14 Uhr und Do. 14-18 Uhr 
kissharburg@paritaet-hamburg.de

Kontaktstelle Mitte
Kreuzweg 7, 20099 Hamburg                 Tel. 537 978 979
Sprechzeiten: Mo. 10-14 Uhr und Do. 14-18 Uhr 
kissmitte@paritaet-hamburg.de

Kontaktstelle Wandsbek 
Schloßstraße 12, 22041 Hamburg                Tel. 399 26 350
Sprechzeiten: Mo. und Do. 10-14 Uhr, Mi. 14-18 Uhr
kisswandsbek@paritaet-hamburg.de

Beratungstermine außerhalb der o.g. Sprechzeiten kön-
nen zusätzlich vereinbart werden.

KISS Hamburg Geschäftsstelle
Kreuzweg 7, 20099 Hamburg               Tel. 537 978 970
kiss@paritaet-hamburg.de

Hamburger Selbsthilfegruppen-Topf-Büro  
                  Tel. 537 978 972
Sprechzeiten: Montag 10-13 Uhr und Mittwoch 14-17 Uhr
selbsthilfefoerderung@paritaet-hamburg.de 

Projekt „Neue Wege in der Selbsthilfe“
Laufzeit: Oktober 2016 - September 2022
Ziel: Erkundung bestehender und neuer Räume und Be-
gegnungsmöglichkeiten der Selbsthilfe in Hamburg 
Projektverantwortliche: Anke Hess, Claudia Schröder
selbsthilfeprojekt@paritaet-hamburg.de
Die „KISS Hamburg Selbsthilfe“-App gibt es im Play Store 
und im Apple Store.

Träger der Kontaktstellen:
Der PARITÄTISCHE Wohlfahrtsverband Hamburg e.V.  
Wandsbeker Chaussee 8, 22089 Hamburg
info@paritaet-hamburg.de / www.paritaet-hamburg.de 
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BESONDERE HERAUSFORDERUNGEN 2021 – 
PANDEMIE, DIGITALISIERUNG, KONTINUITÄT

Die Ereignisse der vergangenen zwei Jahre hat die Selbst-
hilfe in Hamburg gefordert und wird die Arbeitsabläufe 
auch in diesem Bereich nachhaltig verändern. Während 
der andauernden Corona-Pandemie waren wir als die 
zentrale Anlaufstelle für Selbsthilfeaktivitäten in Ham-
burg besonders nachgefragt. Wir haben in den vergange-
nen zwei Jahren unser Wissen in Sachen Sicherheits- und 
Hygienekonzepte, digitalen Anwendungen und Präsenz-
möglichkeiten erweitert und sehr gerne mit den Selbsthil-
feaktiven, Kooperationspartner*innen und Interessierten 
geteilt. In Telefonaten oder über unsere Homepage, un-
seren Ausgaben der Selbsthilfezeitung, dem Newsletter, 
der KISS Hamburg Selbsthilfe-App, über Mailings und den 
Postweg konnten Bürger*innen immer die aktuellsten In-
formationen erhalten. Gemeinsam mit Selbsthilfeaktiven 
und Kooperationspartner*innen haben wir unser Wissen 
erweitert und digitale Informations- oder Fortbildungs-
formate durchgeführt. 
Eine Selbsthilfegruppe lebt von persönlichen Treffen und 
Erfahrungsaustausch in der Gemeinschaft, beides war 
durch das Kontaktverbot zum Infektionsschutz seit 2020 
zeitweilig nicht möglich. Der Bedarf nach Austausch mit 
Gleichgesinnten ist in Krisensituationen erfahrungsge-
mäß hoch. Die Gruppentreffen bieten den Beteiligten 
Stabilität, einen Weg aus der Isolation und Einsamkeit 
und eine Möglichkeit sich vor Problem- bzw. Suchtverhal-
ten zu schützen. Den vertrauten Rahmen der Selbsthilfe-
gruppe nicht mehr zu haben, bringt den Alltag der Betrof-
fenen aus dem Gleichgewicht und kann im Extremfall zur 
Lebenskrise führen. Welche Auswirkungen der fehlende 
persönliche Austausch haben kann, unterscheidet sich je 
nach Krankheitsbild bzw. Thema der Selbsthilfegruppen. 
So wird aus der Suchtselbsthilfe vermehrt über Rückfälle 
berichtet, die Angehörigengruppen suchen nach Hilfs-
angeboten, chronisch Kranke vermissen u.a. ihre Funk-
tionstrainings, Menschen mit Depressionen und psychi-
schen Erkrankungen ziehen sich bis zur Isolation zurück. 
Menschen mit einer Zwangserkrankung müssen nicht 
nur auf den Gruppenaustausch verzichten, sondern sind 
dazu verpflichtet ihre Verhaltensweisen, an denen sie in 
längeren Therapien gearbeitet und die sie bereits erfolg-

reich bewältigt haben, wieder aufzunehmen. Die Selbst-
hilfegruppe ist normalerweise der Ort, wo in Zeiten von 
hohen gesellschaftlichen und persönlichen Belastungen 
über Krisensituationen gesprochen und gemeinsame 
Bewältigungsstrategien dagegen erarbeitet werden. In 
den Wochen des Kontaktverbotes hat sich in der Selbst-
hilfeunterstützung und in der Selbsthilfe viel in Richtung 
Digitalisierung bewegt. Parallel zu KISS Hamburg haben 
einzelne Gruppen, Selbsthilfeorganisationen und Verbän-
de recherchiert, getestet und digitalen Tools ausprobiert.
Die vier Hamburger Kontaktstellen erreichten zahlreiche 
Rückmeldungen aus der Selbsthilfe, wie die Gruppen 
aktuell mit dem Kontaktverbot umgehen und welchen 
digitalen Ersatz sie für sich entdeckt haben. Die große 
Auswahl an technischen Möglichkeiten und die Auspro-
bierfreude von Selbsthilfeaktiven zeigte uns, dass doch 
andere Wege für gegenseitige Unterstützung und Selbst-
hilfe möglich sind. Darunter sind Klassiker wie gegenseiti-
ge Telefonate, Mailings, Chat-Nachrichten, Videotelefonie 
bis hin zu 2-Personen-mit-Abstand-Spaziergänge. Sogar 
die etwas in Vergessenheit geratene schriftliche Kommu-
nikation über Brief bzw. Postkarte erfreute sich wieder 
größerer Beliebtheit. 
Während sich die gruppenbezogene Selbsthilfe bis 
2020 überwiegend persönlich, im vertrauten Raum, in 
geschützten vier Wänden vollzogen hat, haben sich die 
Möglichkeiten erweitert. Die Nutzung von digitalen Me-
dien und technischen Tools war bis dahin eher die Aus-
nahme und ist jetzt fast die Regel. Doch stellen sich neue 
Fragen für die Aktiven: Wann kann der Alltag wieder so 
sein wie vorher? Wird das so bleiben? Was wird sich für die 
Selbsthilfe zukünftig ändern? Die Corona-Pandemie hat 
viele Neuerungen ins Altbewährte eingebracht. Unsere 
heutige Einschätzung lautet: Je nachdem wie lange die 
Zeit bis zum Ende der Pandemie noch dauern wird, wird 
sich durch die Nutzung digitaler Anwendungen auch das 
Miteinander in den Gruppen verändern. Zukünftig wird 
sich die Selbsthilfe noch stärker als bisher mit der Digi-
talisierung auseinandersetzen und Antworten auf Fragen 
um Internetauftritte, soziale Medien, Datenschutz, Nut-
zung und Haftung, wie sie etwa die Suchtselbsthilfe auf 
„Sicher im Netz“ und mit einer Broschüre zur Verfügung 
stellt, werden selbstverständlicher sein.

http://www.selbsthilfe-sicher-im-netz.de
https://www.selbsthilfe-sicher-im-netz.de/images/SiN-Broschuereweb.pdf
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Das Setting der Selbsthilfegruppen wird durch virtuelle 
Meetings erweitert. Das kann für Menschen mit Mobili-
tätseinschränkungen von Vorteil sein, kann aber auch 
die Hemmschwelle, in eine Gruppe zu gehen, höher wer-
den lassen. Persönliche Begegnungen sind insbesonde-
re für einsame Menschen ein wichtiger Anker im Alltag. 
Hinzu kommt, dass für manche Menschen in Gruppen 
bestimmte Rituale, wie etwa selbstverständliche Umar-
mungen und körperliche Nähe, wie Hände halten und 
Hände schütteln, große Wichtigkeit einnehmen und sich 
auch hier fragen lässt, ob Gruppen dies noch zulassen 

werden/können. Grundsätzlich wird die Normalität des 
Gruppenbesuchs wieder eingeübt werden können und 
sich die Selbsthilfe mit dem Thema beschäftigen, ob die 
Bereitschaft zur Teilnahme an persönlichen Gruppenbe-
suchen durch die Erfahrungen im Pandemieverlauf sich 
verändert hat. Das Gruppensetting wird sich erweitern 
und es gilt für alle Beteiligten wieder deutlich zu machen, 
dass es weiterhin hilfreich bleibt, den gruppenbezoge-
nen Austausch zur Bewältigung von Erkrankungen und 
schwierigen Lebenssituationen für sich zu nutzen. 



KISS Hamburg

– 12 – 

TELEFONISCHE UND PERSÖNLICHE BERATUNG

Wir differenzieren bei den Anfragen nach Interessenten 
für Selbsthilfegruppen, Unterstützungsanfragen von neu-

en oder bestehenden Gruppen und Kontakten zu profes-
sionellen Akteuren z.B. aus dem Gesundheits- und Sozi-

alwesen. Im Berichtsjahr erreichten uns insgesamt 7517 
telefonische, schriftliche und persönliche Anfragen. 
Die Anfragen von Interessierten sind insgesamt leicht auf 
3256 angestiegen. Während die telefonische und insbe-

sondere die schriftliche Beratung angestiegen ist, wurde 
die persönliche Beratung weniger in Anspruch genom-
men. Das ist sicherlich zum großen Teil den notwendigen 

Sicherheitskonzep-
ten zur Eindämmung 
der Corona Pan-
demie geschuldet. 
Die Anfragen von 
Selbsthilfegruppen, 
Neugründer*innen 
und Selbsthilfeorga-
nisationen blieben 
nahezu unverändert 
hoch. Da wir die Zäh-
lung der Kooperati-
onskontakte umge-
stellt haben, ergibt 
sich eine Differenz 
zu den Vorjahreszäh-
lungen. Insgesamt 

*Gruppenunterstützung ohne Gründungsberatungen, da letztere einzeln ausgewiesen sind

                    Anfragen KISS Hamburg 2021
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Anfragen und Vermittlungen KISS Hamburg (Vermittlung, Gruppenunterstützung, SHG-Topf) 2012–2021

    Angaben ohne Zentrale und SHG-Topf
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hat KISS Hamburg allerdings die mit der Sozialbehörde 
vereinbarten Beratungszahlen für das Berichtsjahr über-
troffen. 

Da uns die meisten telefonischen Anfragen über das zen-
trale Selbsthilfe-Telefon erreichen und dieses aus den 
Kontaktstellen heraus bedient wird, hat die regionale 
Auswertung der Anfragen auf die einzelnen Kontaktstel-
len nur einen begrenzten qualitativen oder quantitativen 
Aussagewert. 
Wir erfassen das Anliegen der Ratsuchenden, die Dau-
er des Gesprächs und das Ergebnis der Beratung. Die 
Vermittlung in eine Selbsthilfegruppe stand auch in der 

Beratung 2021 mit 55,6 % im Vordergrund. Als Ergeb-
nis führten 60,7 % der Gespräche zur Vermittlung einer 
Selbsthilfegruppe. Da die Gruppentreffen sowohl in Prä-
senz als auch digital stattfanden, konnten Interessierte je 
nach Zugangsmöglichkeit bzw. Pandemieverlauf ein ent-
sprechendes Angebot wahrnehmen. 
Im Berichtsjahr haben 29,2% der Anfragenden allgemei-
ne Informationen zur Selbsthilfe oder anderen Hilfsange-
boten gewünscht. Eine unmittelbare Vermittlung in eine 
Selbsthilfegruppe oder an ein anderes Unterstützungsan-
gebot fand in diesen Fällen nicht statt, da die umfangrei-
che Erstberatung im Vordergrund stand.
In 9,3 % der Beratungsgespräche verwiesen wir auf an-

dere Einrichtungen. Dies zeigt erneut, dass KISS 
Hamburg auch von Menschen kontaktiert wird, 
für die das Engagement in einer Selbsthilfegrup-
pe nicht oder noch nicht der richtige Weg ist, 
um eine Erkrankung oder ein Lebensproblem 
zu bewältigen. Unsere fachliche Beratung dient 
somit vielen Bürger*innen auch als umfassen-
des Orientierungsinstrument auf dem Weg zu 
einem passenden Hilfsangebot. 
In 2,8 % der Beratungsgespräche konnten wir 
die Interessierten für eine Neugründung gewin-
nen. 

Wir dokumentieren ferner, zu welchen Themen 
die Menschen bei KISS Hamburg Unterstützung 
möchten und eine Selbsthilfegruppe suchen. 
Die Nachfrage nach Selbsthilfegruppen im Be-
reich der psychischen Störungen ist mit 41,5% 
nach wie vor der Themenbereich, der in der 
Vermittlung am häufigsten nachgefragt wurde. 
Die Nachfrage erhöhte sich im Berichtsjahr wie-
derum leicht und die zeitliche Dauer der Bera-
tungsgespräche stieg ebenfalls an. Im Bereich 
der Suchterkrankungen erhöhte sich die Nach-
frage leicht auf 15,5 % und lag damit an zweiter 
Stelle. Psychosoziale Themen (u.a. allgemeine 
Gesprächsgruppen, Kontakt/Geselligkeit, Frei-
zeit) standen mit 9,3 % wie im Vorjahr an dritter 
Stelle und blieben somit konstant. Der Bereich 
Partnerschaft, Ehe, Familie war mit 6,5 % ein 
weiterer gefragter Bereich. Andere Themen fol-

Anfragen nach Selbsthilfegruppen/Themenbereichen 2021
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gen mit weitem Abstand. Die erhöhte Nachfrage jüngerer 
Betroffener setzte sich ebenfalls 2021 fort.
Die Tabelle oben zeigt die Selbsthilfethemen mit den 
meisten Anfragen über einen längeren Zeitraum. Nach 
wie vor suchen die meisten Menschen Unterstützung bei 
psychischen Störungen, allen voran Depressionen (Ängs-
te und Phobien, psychiatrische Erkrankungen). In 2021 
waren die Anfragen an KISS Hamburg im Bereich der psy-
chischen Erkrankungen relativ gesehen weiterhin sehr 
hoch.  Dies entspricht grundsätzlich der gesamtgesell-
schaftlichen Entwicklung und hat sich im Zuge der pan-
demiebedingten Kontaktbeschränkungen leider noch 
verstärkt. Der Anstieg der Unterstützungsanliegen an 
KISS Hamburg in den vergangenen Jahren unterstreicht 
ebenfalls den heutigen Stellenwert der Selbsthilfeaktivi-

täten in diesem Bereich.  Durch eine Vernetzung mit den 
professionellen Akteuren im Gesundheitswesen konnte 
eine gute Versorgungskette zur Bewältigung psychischer 
Erkrankungen aufgebaut werden. Beispielhaft ist hier die 
Zusammenarbeit Betroffener, Angehöriger und Professi-
oneller in trialogischen Fachforen oder die Kooperation 
von KISS Hamburg mit unterschiedlichen Fachkliniken zu 
nennen, die sich etabliert hat. Aufgrund der pandemie-
bedingten Einschränkungen konnten diese bewährten 
Versorgungsketten auch in 2021 nicht weiter ausgebaut 
bzw. nur eingeschränkt durchgeführt werden. 
2021 gehörten allgemeine Gesprächsgruppen weiterhin 
zu einem häufig nachgefragten Bereich. In diesem Be-
reich ist die starke Nachfrage ein Indiz für die Bedeutung 
der Selbsthilfegruppe als Möglichkeit der sozialen Teil-

                                Selbsthilfethemen mit den meisten Anfragen, 2017 - 2021, inkl. MIttelwert
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habe, um sich freiwillig zu engagieren, Lebensprobleme 
zu bearbeiten und Kontakte zu knüpfen. In allgemeinen 
Gesprächsgruppen finden häufig Menschen zusammen, 
deren Fokus nicht auf der Bewältigung einer vorliegenden 
Erkrankung liegt, sondern auf dem Umgang mit unter-
schiedlichen Lebenssituationen oder Lebensthemen. Dass 
Menschen durch den Austausch mit Gleichgesinnten in 
einer problemorientierten Gesprächsgruppe einer mög-
lichen Erkrankung vorbeugen können, ist naheliegend. In 
diesem Zusammenhang gewinnt der präventive Charakter 
einer Selbsthilfegruppe an Bedeutung. Die Anfragen insbe-
sondere zur Bewältigung pandemiebedingter Einschrän-
kungen haben wie erwartet 2021 zugenommen. 
Anhand unserer Statistik weisen wir regelmäßig nach, dass 
eine Vermittlung in Suchtselbsthilfegruppen (Alkohol) bei 
KISS in der allgemeinen Beratung nicht so stark nachge-
fragt wird. Das erscheint aufgrund der gesellschaftlichen 
Relevanz des Themas und der vielen Selbsthilfegruppen 
in diesem Bereich zunächst ungewöhnlich. Bei näherem 
Betrachten wird deutlich, dass Betroffene und Angehöri-
ge das gut ausgebaute und vernetzte Suchthilfesystem 
direkt über die Einrichtungen des Gesundheitswesens 
erreichen und sich nicht vorrangig an KISS Hamburg wen-
den. Uns erreichten 2021 insgesamt 127 Anfragen im Zu-
sammenhang mit einer Alkoholerkrankung.  
Im Berichtsjahr stiegen die Anfragen im Bereich der 
Krebserkrankungen leicht an, haben allerdings noch 
nicht wieder das vor Corona Niveau erreicht. Das liegt 
in erster Linie auch hier weiterhin an der Umsetzung der 
notwendigen Sicherheits- und Hygienemaßnahmen, die 
insbesondere für diesen Krankheitsbereich relevant sind. 
Die Zusammenarbeit von KISS Hamburg mit bestehen-
den Selbsthilfegruppen, Selbsthilfeorganisationen, Bera-
tungsstellen und Kliniken konnte erfolgreich, nach einer 
notwenigen Umstellungsphase, in digitalen Formaten 
fortgesetzt werden. 

Die Selbsthilfe ist weiblich geprägt. Das hat sich 2021 
nicht signifikant verändert. Wie in den Vorjahren haben 
wieder weit mehr Frauen (69,9%) als Männer (29,1%) als 
Interessent*innen und Gründer*innen neuer Selbsthilfe-
gruppen an die Kontaktstellen gewandt. Der Anteil von 
Menschen, die sich keinem Geschlecht zuordnen, betrug 
0,4 %.

Insgesamt ist festzustellen, dass die gruppenbezogenen 
sozialen und gesundheitlichen Selbsthilfeangebote in 
2021 von vielen Bürger*innen in Hamburg weiterhin als 
wichtige Ergänzung zu professionellen Beratungs-, am-
bulanten und stationären Therapieangeboten selbstver-
ständlich genutzt wurden. Professionelle Akteure nutzen 
die Kompetenzen der Kontaktstellen und der Selbsthil-
feaktiven weitaus selbstverständlicher als noch vor eini-
gen Jahren, um ihre Patient*innen bzw. Klient*innen di-
rekt an uns zu vermitteln oder sich über unsere Angebote 
und die Selbsthilfegruppenarbeit zu informieren. Das 
hat sich auch im Berichtsjahr fortgesetzt, wobei die ver-
änderten Kommunikationsmöglichkeiten an Bedeutung 
gewonnen haben.

UNTERSTÜTZUNG UND GRÜNDUNG VON 
SELBSTHILFEGRUPPEN

Neben der Beratung und Vermittlung von an Selbsthilfe 
interessierten Menschen bilden die Unterstützung der 
Arbeit von bereits bestehenden Selbsthilfegruppen und 
die Gründung neuer Gruppen einen weiteren Aufgaben-
schwerpunkt von KISS Hamburg. Im Berichtsjahr wurden 
insgesamt 2590 Unterstützungsanfragen von Selbsthilfe-
gruppen an KISS Hamburg gerichtet. 2021 waren neben 
Kurzinformationen, die Fragen zu Gruppenräumen/ Treff-
möglichkeiten unter Pandemie-Bedingungen, finanziel-
len Fördermöglichkeiten, Beratung für die persönliche 
und/oder digitale Gruppenarbeit und zur Öffentlichkeits-
arbeit die wichtigsten Themen. 
Die Unterstützung von Menschen, die nach der ersten 
Kontaktaufnahme zu uns aus eigener Initiative eine Selbst-
hilfegruppe gründen möchten, besteht in einem ausführ-
lichen persönlichen Gespräch. In diesem Gründungs-
gespräch klären die Mitarbeiter*innen das Thema und 
die Motivation der Interessierten. In 2021 fanden diese 
Gespräche pandemiebedingt weiterhin überwiegend te-
lefonisch und/oder digital statt. Die Mitarbeiter*innen in-
formieren ausführlich über die Unterstützung durch KISS, 
die Grundlagen der Selbsthilfegruppenarbeit und es wer-
den die nächsten Schritte auf dem Weg zur ersten Grup-
pensitzung besprochen. Der Zeitraum bis zum ersten Tref-
fen einer neuen Gruppe liegt erfahrungsgemäß zwischen 
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drei und sechs Monaten, bei seltenen Erkrankungen oder 
Themen kann es aber durchaus wesentlich länger dau-
ern. Diese Zeitspanne hat sich auch in digitalen Forma-
ten nicht verändert. Ein wichtiges Element bei der Grün-
dungsunterstützung ist zunächst Öffentlichkeitsarbeit, 
um das Anliegen bei anderen Betroffenen bekannt und 
für diese zugänglich zu machen. Im weiteren Verlauf der 
Gründungsunterstützung klären die Mitarbeiter*innen 
die Raumfrage. Auch 2021 wurde die Suche bzw. zur 

Verfügung-Stellung geeigneter Gruppenräume durch 
die notwendigen Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen 
erschwert. Die Gruppenräume in den Kontaktstellen lie-
ßen auch im Berichtsjahr nur Treffen mit wenigen Per-
sonen und in größeren zeitlichen Abständen als üblich 
zu. Außerdem stellten viele andere Einrichtungen ihre 
Räumlichkeiten nicht mehr für Treffen von Selbsthilfe-
gruppen zur Verfügung.  Im Zuge dieser Entwicklungen 
stiegen auch die Nachfragen zu diesen Themen weiter an. 

Im Vordergrund standen 
dabei Fragen zu digita-
len Räumen für Grup-
pentreffen, Anwendung 
digitaler Formate und 
datenschutzkonforme 
digitale Gruppentreffen.  
KISS Hamburg stellte ab 
April digitale Räume für 
Selbsthilfegruppen in 
unserer Selbsthilfe-App 
zur Verfügung. 

Gruppengründungen durch KISS Hamburg im Jahr 2021

Gruppenunterstützung durch KISS Hamburg 2021
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Eine weitere Möglichkeit der Gruppengründung besteht 
in der Initiierung neuer Gruppen durch die Kontaktstel-
len. Wenn es Bedarf für eine Gruppe zu einem Thema 
gibt, aber keine bestehenden Gruppen oder keine*n 
Gruppengründer*in, ergreifen die Mitarbeiter*innen die 
Initiative zur Gründung. Es erfolgt eine verstärkte Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit und die Interessierten werden 
dann zu einem ersten Treffen eingeladen und bis zur Ent-
stehung einer stabilen Gruppensituation fachlich unter-
stützt. Insgesamt wurden im Berichtszeitraum 130 Grup-
pengründungen unterstützt, davon sind 33 Gruppen neu 
entstanden. 68 Gruppengründungen werden über den 
Berichtszeitraum hinaus begleitet. Weitere 27 Gründungs-
versuche wurden vorzeitig beendet. Zwei Gruppengrün-
dungen haben sich im Berichtsjahr wieder aufgelöst. Dies 
macht deutlich, dass trotz der umfangreichen Unterstüt-
zungsangebote durch die Mitarbeiter*innen nicht jeder 
Gründungsversuch erfolgreich ist bzw. eine beständige 
Selbsthilfegruppe entsteht. 

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT 

Um das gruppenbezogene Selbsthilfeprinzip insgesamt 
noch bekannter zu machen und die Etablierung dieses 
Angebotes durchzusetzen, treten wir auf unterschiedli-
chen Kanälen für die Verbreitung des Selbsthilfegedan-
ken ein.

Life is amazing – Support Yourself! KISS auf 
dem Hamburger Comic-Festival
Im Herbst 2021 präsentierten wir im Rahmen des Ham-
burger Comic-Festivals über 20 Zeichnungen zu den hie-
sigen Gruppen und Selbsthilfeorganisationen in einer 
Schaufensterausstellung beim PARITÄTISCHEN Hamburg 
in Wandsbek und einer weiteren Ausstellung in den Räu-
men von Lange Aktiv Bleiben in St. Pauli. Knapp 100 Men-
schen besuchten die dortigen Räume und die Resonanz 
war durchweg positiv („Danke für die tollen Arbeiten!“). 
Aufgrund der 3-G-Regelungen holten wir Interessierte 
auch auf dem Fußgängerweg vor der Ausstellung ab und 
verteilten dort sowohl den „alten“ Comic aus dem Jahr 
2020 als auch eine weitere 20-seitige neue Ausgabe, die 
sieben Themen aus der Selbsthilfe darstellt. Wir erreichten 
so ein eher selbsthilfefernes Publikum und der Comic war 
ein guter Gesprächsanlass, um für die Selbsthilfe und ihre 
Arbeit zu werben.
Ein schöner Erfolg war es auch, dass die Zeichnung zum 
Thema Stoma beim Bundesverband der Deutschen Ilco 
sehr gut aufgenommen wurde. Das hatte zur Folge, dass 
das gezeichnete tasmanische Beuteltier als „Werbeträger“ 
für den Besuchsdienst genutzt und durch einen regelmä-
ßigen Comic-Strip in der Verbandszeitung etabliert wird. 
Auf Bundesebene stieß KISS Hamburg mit dem Comic-
Projekt bzw. den beiden Comic-Ausgaben bei den Selbst-
hilfekontaktstellen auf großes Interesse. Wir stellten das 
Projekt auf zwei Online-Austauschtreffen vor und reflek-

tierten es in mehreren Artikeln, u.a. im 
Selbsthilfegruppenjahrbuch der DAG-
SHG.

Website www.kiss-hh.de
Im Oktober 2020 ging unsere neue Web-
site online, in der wir die Informationen 
deutlich sichtbarer, barrierefreier und 
nach Zielgruppen sortiert präsentieren. 
Neben allgemeinen Informationen zur 
Selbsthilfe gibt es konkrete Servicean-
gebote für Interessenten und Selbsthil-
fegruppen. Für diese Datenbank können 
wir 2021 insgesamt 143.000 Zugriffe 
verzeichnen, was fast 40% mehr ist als in 
den Jahren zuvor. Wir führen das auch da-
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rauf zurück, dass die Datenbank in der nun alle offenen 
Selbsthilfegruppen zu finden sind, nun deutlich präsenter 
auf der Website ist zuvor. Ebenfalls vergleichsweise stark 
nach nachgefragt waren die Seite „Infos für Selbsthilfe-
gruppen“, „Neu hier?“ und „Selbsthilfe trotz Corona“. Auf 
letzterer haben wir einige aktuelle Videobotschaften von 
KISS Hamburg an die Selbsthilfe-Aktiven veröffentlicht.

Nachdem im März 2020 die Zugriffszahlen auf unsere 
Website coronabedingt massiv zurückgegangen sind, da 
die Menschen zunächst andere Sorgen hatten, als sich 
über Selbsthilfe zu informieren, können wir 2021 eine 
deutlich erhöhte Zugriffszahl feststellen, die auch weit 
über das Vorcorona-Niveau hinausreicht. Insgesamt kön-

nen wir im Jahr 2021 auf unserer Webseite fast 54.000 Be-
sucher mit ca. 342.000 Aktionen verzeichnen.

Natürlich finden sich auch alle wichtigen Informationen 
zu Terminen und Veranstaltungen der Kontaktstellen auf 
unserer Homepage. Neben diesen Angeboten sind die 
Informationen für Selbsthilfegruppen und Selbsthilfeor-
ganisationen zur finanziellen Förderung wieder auf eine 
besonders positive Resonanz gestoßen. Sowohl die An-
tragsformulare, seit 2014 auch in leichter Sprache, für die 
Förderung aus dem Selbsthilfegruppen-Topf als auch für 
die kassenartenübergreifende Förderung für Organisatio-
nen der gesundheitlichen Selbsthilfe in Hamburg können 
von unserer Homepage heruntergeladen werden.
Trotz unseres breiten Serviceangebots im Internet sind 
die telefonischen Anfragen bei KISS weiterhin zahlreich. 
Wir schließen daraus, dass viele Interessenten das Inter-
net bzw. unsere Homepage als erste, völlig anonyme 
Möglichkeit der Information nutzen. Für eine konkrete 
Vermittlung in eine Selbsthilfegruppe wird dann aber 
häufig doch das Gespräch am Telefon oder in der per-
sönlichen Beratung gesucht. Aus Datenschutzgründen 
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können wir auch oft nicht alle nötigen Informationen und 
Kontaktdaten zu den Gruppen veröffentlichen. Die tele-
fonische Beratung zur Selbsthilfe ist daher bei KISS trotz 
vielfältiger Informationen im Internet weiterhin von gro-
ßer Bedeutung.

KISS auf facebook
Unser facebook-Auftritt unter www.facebook.com/
selbsthilfe.hamburg.KISS erfreut sich weiterhin steigen-
der Beliebtheit. Eine stetig wachsende Anzahl von (zum 
Jahresende) 806 Menschen und Institutionen, die an 
Selbsthilfe interessiert sind, verfolgt unsere Postings, die 
sich um Neuigkeiten aus unseren Kontaktstellen, Inter-
essantes aus der Selbsthilfe oder Mitgliedergesuche von 
Gruppen drehen.
Der Frauenanteil unserer Fans ist kontinuierlich gestie-
gen auf nun 71%. 44 % unserer Fans sind unter 45 Jahren. 

Erwartungsgemäß steigt die Zahl unserer Fans langsam 
aber stetig, da es für viele sicherlich nicht einfach ist, sich 
öffentlich zu KISS zu bekennen, weil Selbsthilfe von Au-
ßenstehenden vielfach mit Krankheit oder Hilfebedarf 
verbunden wird. Echte Kommunikation findet daher we-
niger im öffentlichen Bereich der Seite statt als vielmehr 
über sogenannte private Nachrichten.

Gesundheit Gemeinsam Gestalten – 
der KISS Newsletter
Im Jahr 2021 erschienen vier neue Ausgaben des Newslet-
ters, der sich vornehmlich an die professionellen Akteure 
bzw. die in den Verbänden aktiven Selbstbetroffenen rich-
tet. Pro Ausgabe erscheinen 15-20 Artikel sowie Termin-
hinweise. Der Newsletter versteht sich u.a. als Medium zur 
Verbreitung von wissenschaftlichen Informationen zur 
Gesundheit und Selbsthilfe und will Anstöße für Diskus-
sionen und die Reflexion des eigenen Handelns der Akti-
ven geben. Das Themenspektrum wurde im zweiten Jahr 
hintereinander stark durch die Pandemie bestimmt und 
reichte von Erkenntnissen aus der Gesundheitsforschung, 
Fragen zur Digitalisierung, zu Tools und Handreichungen 
für die Selbsthilfe, zu Unterstützungsmöglichkeiten für 
Vereine und Ehrenamtliche bis hin zu Good Practice Bei-
spielen sowie Hinweisen auf Wissens- und Fortbildungs-

formaten.
Den Newsletter haben Ende 2021 
knapp 300 Menschen abonniert. Der 
Anteil der Interessierten aus Bera-
tungsstellen und professionellen Zu-
sammenhängen betrug 30 %, weitere 
44 % sind Selbsthilfe-Aktive aus Grup-
pen und Verbänden sowie knapp 26 
% interessierte Bürger*innen (die wir 
aufgrund der Anonymität bei der An-
meldung auf unserer Website nicht 
konkret zuordnen können).

Die Selbsthilfezeitung (SHZ) 
Die vier Ausgaben in 2021 umfassten 
104 Seiten, wobei wir aufgrund der 
Pandemie zwei kleinere Ausgaben ge-
druckt haben. Wir starteten mit einer 
Schwerpunktausgabe zur finanziellen 
Förderung, einem weiteren zum The-

ma Digitalisierung und Tool-Tipps und bildeten in den 
beiden anderen Heften die Bandbreite der Selbsthilfe ab. 
Anknüpfend an den Selbsthilfe-Comic (2020) druckten 
wir in jeder Selbsthilfe-Zeitung einen neuen Comic ab, der 
sich wieder aus der Zusammenarbeit von Zeichner*innen 
mit den Gruppen und Organisationen entwickelt hat. Die 
Serie wird auch in 2022 weiter fortgeführt.

Unsere Fans auf Facebook

http://www.facebook.com/selbsthilfe.hamburg.KISS
http://www.facebook.com/selbsthilfe.hamburg.KISS
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Mit unseren Titelbildern wollten wir zu Beginn des zwei-
ten Jahres der Pandemie Mut und Hoffnung verbreiten 
und die Vielfalt in der Gesellschaft widerspiegeln. Mit 
der vierten Ausgabe vom Oktober begann eine neue Ti-
telbildreihe, die sich diesmal auf die Luftbild-Perspektive 
konzentriert. Wie immer bauen wir in jedes Titelbild auch 
kleine Anspielungen auf die Selbsthilfeszene ein und 
greifen Diversitäts-Aspekte auf, sein es Körperbilder, be-
stimmte Beeinträchtigungen, das Lebensalter und vieles 
mehr.

Pressearbeit
Wir unterstützen die Gründung von neuen Gruppen oder 
die Suche von bestehenden Gruppen nach neuen Mit-
gliedern durch aktive Pressearbeit. Die Hamburger Pres-
selandschaft bietet leider nicht viel Raum für Meldungen 
aus der oder für die Selbsthilfe. Manchmal entstehen 
daraus kleine Meldungen im Wochenblatt, manchmal 

auch größere Artikel im Hamburger Abendblatt oder der 
WELT am Sonntag. So stieß die erste Hamburger Selbst-
hilfegruppe zum Thema Long/Post-Covid auf sehr großes 
Medieninteresse. Wobei die meisten Journalist*innen 
nicht über die Entstehung der Gruppe als solche berich-
ten wollten, sondern Kontakt zu Betroffenen suchten, die 
dies jedoch ablehnten. Nicht destotrotz berichteten drei 
Zeitungen über die Gründung der Gruppe. Der Gründer 
der Gruppe „Postoperatives Delir“ wurde in der Welt am 
Sonntag in einer großen Geschichte porträtiert, und im 
Dezember konnten wir einen großen Artikel für das Wo-
chenblatt in St. Georg über den Gründer der Gruppe „Kör-
perdysmorphe Störung“ anschieben.

Allgemeiner Chat-Bereich der 
KISS Hamburg Selbsthilfe-App
Der Chat-Bereich wird von den Selbsthilfe-Aktiven und 
Neu-Interessierten zum Austausch bei allgemeinen Le-
bensfragen bis hin zu Krisen genutzt. Die Chatbeiträge sind 
durch Zugewandtheit und ein hohes Reflexionsvermögen 
gekennzeichnet und die Teilnehmenden unterstützen sich 
positiv untereinander. Von den 333 Nutzer*innen des Chat-
Bereichs im Jahr 2021 sind weiterhin die Mitglieder aus der 
Suchtselbsthilfe und aus den seelischen Erkrankungen ak-
tiver. KISS postet in der Regel ein bis zweimal die Woche 
eine Info, einen Hinweis oder einen Termin, der sich mit 
Selbsthilfe oder Gesundheit befasst. Da sich alle an die Cha-
tikette halten, funktioniert der allgemeine Chat-Bereich für 
alle Beteiligten gut, wobei intensive längere Diskussionen 
eher selten vorkommen.

THEMENÜBERGREIFENDE 
VERANSTALTUNGEN KISS HAMBURG 2021

Selbsthilfe-Plenum 2021
Das jährlich stattfindende Plenum der Selbsthilfegruppen 
dient der Information über den Stand der Selbsthilfeför-
derung und der Vernetzung zwischen Selbsthilfe, Poli-
tik und Institutionen. Außerdem werden turnusmäßig, 
analog zur Bürgerschaftswahl, die Vertreter/innen der 
Selbsthilfe im Vergabeausschuss des Hamburger Selbst-
hilfegruppen Topfes, durch das Plenum gewählt. Die 
Neuwahl war 2020 pandemiebedingt ins nächste Jahr 
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verschoben worden. Leider konnte auch in 2021 kein Ple-
num stattfinden, da zum einen größere Präsenzveranstal-
tungen nicht stattfinden konnten. Zum anderen konnte 
die Zusammensetzung und Geschäftsordnung des neu-
en Vergabeausschusses weiterhin leider noch nicht ge-
regelt werden. Somit ist das Plenum und die Neuwahl 
der Selbsthilfevertreter*innen im Vergabeausschuss des 
Selbsthilfegruppen-Topfes auf Anfang 2022 verschoben 
worden.
 
Aktivoli Freiwilligenbörse 2021
KISS Hamburg ist mit einem Informationsstand auf der 
Aktivoli mit dem Ziel vertreten, Interessierte zu motivie-
ren, eine eigene Gruppe zu gründen bzw. sich für Selbst-
hilfegruppen und -organisationen zu engagieren. Auch 
2021 haben wir uns mit einem Informationsstand an AK-
TIVOLI beteiligt. Aufgrund der überschaubaren Resonanz 
werden wir in 2022 unsere Teilnahme aussetzen. 

Gesundheitsakademie UKE
KISS Hamburg beteiligte sich bis zum ersten Lockdown an 
den Veranstaltungen der Gesundheitsakademie am Uni-
versitätsklinikum Eppendorf (UKE). In Fachvorträgen konn-
ten sich Interessierte über verschiedene Erkrankungen 
informieren und erfahren, wie diese verhindert bzw. gelin-
dert werden können. Im Anschluss an die Vorträge konn-
ten die Teilnehmenden sich über Behandlungsmöglichkei-
ten, Beratungsangebote und Selbsthilfegruppen direkt vor 
Ort bei den anwesenden Expert*innen informieren. KISS 
Hamburg organisierte die Teilnahme von Selbsthilfegrup-
pen zu den jeweiligen Themen und informierte allgemein 
zur Selbsthilfe oder zu Beratungsangeboten. Die Teilnahme 
der Selbsthilfe an den Veranstaltungen trägt auch dazu bei, 
sich mit den anwesenden Ärzt*innen zu vernetzen und die 
Kommunikation zwischen Ärzt*innen und Selbsthilfe ins-
gesamt weiter zu verbessern.
Pandemiebedingt stellte das UKE zeitweilig auch 2021 Ver-
anstaltungen ein und startete zu einem späteren Zeitpunkt 
mit Online-Formaten. Auf unsere Nachfragen und unser 
Angebot sich an den digitalen Veranstaltungen gemein-
sam mit Selbsthilfeaktiven zu beteiligen, ist das UKE leider 
auch im Berichtsjahr nicht eingegangen. 

Selbsthilfe-Forum der Ärztekammer  
Die Selbsthilfe-Foren werden regelmäßig von der Ärzte-
kammer in Zusammenarbeit mit KISS Hamburg organi-
siert. Die Arbeitsgruppe ist bundesweit die einzige bei 
einer Ärztekammer zu diesem Thema. Die Foren sollen 
dazu beitragen, die Zusammenarbeit von Ärzt*innen mit 
der Selbsthilfebewegung zu fördern und Beispiele guter 
Zusammenarbeit vorstellen. Im Herbst 2021 konnte das 
lange geplante Forum mit dem Themenschwerpunkt „Di-
gitalisierung im Gesundheitswesen und den sich daraus 
abzeichnenden Herausforderungen für Selbsthilfegrup-
pen, Patient*innen und Ärzt*innen“ stattfinden. Es war 
das erste Selbsthilfe-Forum der Ärztekammer, das auf Ini-
tiative von KISS Hamburg in Kooperation mit der Psycho-
therapeutenkammer durchgeführt wurde. 

FORTBILDUNGEN FÜR SELBSTHILFEGRUPPEN 
UND SELBSTHILFEORGANISATIONEN 

Ein Bestandteil unserer Arbeit ist die Unterstützung von Ham-
burger Selbsthilfegruppen in ihrer praktischen Arbeit. Dazu 
gehört auch die Entwicklung und Durchführung von Ange-
boten, die der Fortbildung von Gruppenteilnehmer*innen 
zu aktuellen Fragestellungen der Arbeit in ihren Selbsthil-
fegruppen dienen. Unsere Fortbildungsmodule wurden 
ursprünglich gemeinsam mit Selbsthilfevertreter*innen 
entwickelt und die Teilnehmenden tragen durch ihre Rück-
meldungen dazu bei, die kontinuierliche inhaltliche Weiter-
entwicklung zu fördern und neue Impulse zu setzen. Die 
Fortbildungsmodule werden von den Mitarbeiter*innen 
von KISS Hamburg konzipiert, organisiert und, teilweise mit 
externen Referent*innen, durchgeführt.
Die Fortbildungsinhalte sind so gestaltet, dass sie möglichst 
viele verschiedene Aktive ansprechen, unabhängig von 
der inhaltlichen Thematik der jeweiligen Gruppe. Zudem 
werden die Fortbildungen regelmäßig an die Bedürfnisse 
der Selbsthilfegruppen und aktuellen Entwicklungen oder 
Anforderungen (z.B. Gesundheitskompetenz, DSG-VO oder 
Digitalisierung) angepasst. Durch eine kontinuierliche Eva-
luation der Veranstaltungen können wir Wünsche und Vor-
schläge aufnehmen und in die Weiterentwicklung des Pro-
gramms einfließen lassen. 
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Die Zielgruppe erhielt über unterschiedliche Kanäle Infor-
mationen zu den Fortbildungsangeboten. Neben der Ver-
öffentlichung auf der KISS Homepage, Hinweisen in der 
Selbsthilfezeitung und Mailings gab es einen neu gestalte-
ten Flyer, der das Jahresprogramm mit Kurzbeschreibungen 
enthielt.

Herausforderungen 2021
Durch die unvorhersehbaren coronabedingten Aufla-
gen und notwendigen Einschränkungen wurde das KISS 
Fortbildungsangebot 2021 überwiegend in digitalen For-
maten durchgeführt. Damit hatte KISS bereits im Vorjahr 
begonnen und konnte somit an die gesammelten Erfah-
rungen anknüpfen. Für viele Selbsthilfeaktive, die an un-
seren Veranstaltungen teilnahmen, stellte die Nutzung 
eines Videokonferenztools in 2021 keine größere Her-
ausforderung oder Neuerung mehr dar. Das ist sicherlich 
auch ein Erfolg unserer umfangreichen Informations- und 
Schulungsangebote zur Nutzung digitaler Anwendun-
gen, die KISS zeitnah für die Selbsthilfeaktiven entwickelt 
und erweitert hat. Durch digitale Formate gelang es uns 
auch, neue Zielgruppen anzusprechen, die bisher noch 
nicht so zahlreich bei den Fortbildungen vertreten waren. 
Hier sind beispielhaft Teilnehmer*innen mit starken kör-
perlichen Einschränkungen, Betreuungsaufgaben oder 
sozialen Ängsten zu nennen. Für die zukünftige Gestal-
tung und Planung der Fortbildungen ist daher vorgese-
hen, sowohl Online- als auch Präsenzformate anzubieten, 
da durch diese eine hohe Variabilität von Selbsthilfegrup-
penteilnehmer*innen erreicht werden kann. 
In 2021 wurden insgesamt 17 Angebote durchgeführt, 
wobei die Veranstaltungen entweder ein- oder zweitägig 
waren und digital stattfanden. Insgesamt nahmen 169 
Personen aus 134 verschiedenen Selbsthilfegruppen an 
den durchgeführten Fortbildungsformaten teil. 

Umgang mit Konflikten 
Die zweiteilige Fortbildung, die von den Selbstberaterin-
nen der Kontaktstellen Altona und Mitte im September 
2021 angeboten wurde, beleuchtete die Grundlagen von 
Konflikten und Kommunikation in Gruppenzusammen-
hängen. Darüber hinaus erhielten die Selbsthilfeaktiven 
Impulse wie sie u.a. mit Störungen oder Bewertungen 
umgehen und diese direkt ansprechen können. Zudem 

gab es Raum für Erfahrungsaustausch und Reflexion des 
eigenen Konfliktverhaltens.

Teilnehmende kamen aus 
den Bereichen

TLN-
Anzahl

SHG-
Anzahl

Suchterkrankungen 21 20

Psychische Erkrankungen 
und Psychosomatik

48 37

Internistische Erkrankungen 10 9

Orthopädisch-neurologische 
Erkrankungen

36 21

Chirurgischer Bereich 0 0

Sonstige Erkrankungen 11 11

Krebs 2 2

Behinderungen und 
Beeinträchtigungen

17 13

Allgemeine Gesprächsgruppen 12 10

Besondere soziale Situationen 3 3

Partnerschaft, Ehe, Familie 2 2

Genderbezogene SH: Frauen 0 0

Genderbezogene SH: Männer 2 2

Genderbezogene SH: Divers 0 0

Gesprächsgruppen für Ältere 
Menschen

0 0

Sexualität / Sexuelle Identität 0 0

Sonstige Bereiche 5 4

Gesamtanzahl der 
Teilnehmenden

165  

Anzahl der 
teilnehmenden Gruppen

 131

Achtsames Selbstmitgefühl
Für Aktive aus Selbsthilfegruppen boten die 
Selbsthilfeberater*innen der Kontaktstelle Wandsbek im 
Sommer 2021 eine Fortbildung in achtsamem Selbstmit-
gefühl an. Achtsames Selbstmitgefühl meint eine innere 
Haltung, die durch Verständnis, Fürsorge und Freund-
lichkeit gegenüber sich selbst angesichts belastender 
Erfahrungen gekennzeichnet ist. Achtsames Selbstmit-
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gefühl ist ein innovatives 
Konzept, dessen positive 
Auswirkungen auf den 
Menschen wissenschaftlich 
umfassend evaluiert sind 
und das insbesondere in 
sozialen und psychothera-
peutischen Arbeitsfeldern 
immer mehr Anschluss fin-
det. Ziel dieser Fortbildung 
war es, den Aktiven aus 
der Selbsthilfe Impulse mit 
an die Hand zu geben, wie 
sie einerseits mitfühlender 
mit sich selbst umgehen 
können und andererseits 
auch die Gruppenarbeit im 
Sinne einer mitfühlenden 
Haltung gestalten kön-
nen. Die Fortbildung stieß 
auf großes Interesse in der 

Selbsthilfecommunity und soll im laufenden Kalenderjahr 
wiederholt werden.

Das 1x1 des Zoom-Meetings
Aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung und immer 
mehr Gruppen, die sich wegen der Pandemie online tref-
fen wollten, wurden auch Fortbildungen zum Umgang mit 
digitalen Programmen in der Selbsthilfe verstärkt nach-
gefragt. Um der Nachfrage gerecht zu werden, boten die 
Selbsthilfeberater*innen der Kontaktstelle Wandsbek eine 
überregionale Fortbildung zum Umgang mit dem meist-
genutzten Tool für Onlinetreffen an. Diese richtete sich, 
wie auch die vorangegangenen Fortbildungen, an Men-
schen, die kaum oder gar keine Erfahrung mit der Nut-
zung virtueller Konferenztools haben. Ein umfangreiches 
Handout mit Screenshots ermöglichte aber allen, jeden 
Schritt der Fortbildung nachvollziehen und nochmal üben 
zu können. 

Resilienz
Eine praxisorientierte Veranstaltung zur Einschätzung und 
Stärkung der eigenen seelischen Widerstandskraft, die 
gerade in herausfordernden Zeiten die Selbsthilfeaktiven 

in ihrer Gruppenarbeit unterstützen kann. Die Veranstal-
tung wurde gemeinsam von einer externe Fachreferentin 
durchgeführt. 

Schnupperworkshop Lachyoga
Ein spielerisches Kennenlernen von entspannenden „Lach-
übungen“, die zum persönlichen Wohlbefinden beitragen 
können und die Selbsthilfeaktiven in ihrer Gruppenarbeit 
unterstützen und entlasten kann.  Die Veranstaltung wur-
de gemeinsam mit einem externen Fachreferenten durch-
geführt.

MBSR 
Einstieg in das Konzept des Achtsamkeitstrainings „Mind-
fulness Based Stress Reduction“ nach Prof. Jon Kabat-Zinn 
mit Praxisanteilen, um die Selbsthilfeaktiven in ihrer Grup-
penarbeit zu unterstützen. Die Veranstaltung wurde ge-
meinsam mit einer externen Fachreferentin durchgeführt.

Tai-Chi
Kennenlernen der fernöstlichen Kampfkunst mit dem 
Fokus auf dem praktischen Ausprobieren der fließenden 
Bewegungsabläufe, um die Selbsthilfeaktiven in ihrer 
Gruppenarbeit zu unterstützen. Die Veranstaltung wurde 
gemeinsam mit einer externen Fachreferentin durchge-
führt. 

Einführung in die Gewaltfreie Kommunikation 
Theoretischer Einblick in das Handlungskonzept nach 
Marshall B. Rosenberg sowie vertiefende Praxisübungen, 
um die Selbsthilfeaktiven in ihrer Gruppenarbeit zu unter-
stützen. Die Veranstaltung wurde gemeinsam mit einer 
externen Fachreferentin durchgeführt.

Social Media 
Einblick in die Möglichkeiten von Social Media für Selbst-
hilfegruppen, Vermittlung von Anwendungsbeispielen, 
um die Selbsthilfeaktiven in ihrer Gruppenarbeit zu unter-
stützen. Die Veranstaltung wurde gemeinsam mit einem 
externen Fachreferenten durchgeführt. 

Pressearbeit für Selbsthilfegruppen
Einblick in die Arbeit einer Zeitungsredakteurin (Hambur-
ger Abendblatt, Von Mensch zu Mensch), der zum einen 
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zeigte, worauf es den Journalist*innen ankommt, und 
zum anderen direkten Kontakt herstellte, der sogar zu ei-
nem großen Artikel führte. Die Veranstaltung wurde ge-
meinsam mit einer externen Fachreferentin durchgeführt.

Recht für Selbsthilfegruppen 
Einführung in Rechtsformen der Selbsthilfe sowie Daten-
schutzfragen bei der Anwendung digitaler Medien in der 
Gruppenarbeit, zur Unterstützung der Selbsthilfeaktiven 
in ihrer Gruppenarbeit. Die Veranstaltung wurde gemein-
sam mit einem externen Fachreferenten durchgeführt.

FORTBILDUNGEN FÜR FACHLEUTE IM 
GESUNDHEITS- UND SOZIALWESEN

Wir führen regelmäßig Fortbildungs- und Informations-
veranstaltungen für Multiplikator*innen durch, um über 
Bedeutung, Arbeits- und Wirkungsweise von Selbsthil-
fegruppen sowie über die Arbeit der Kontaktstellen zu 
informieren. Unser Ziel ist, dass Professionelle besser mit 
bestehenden Selbsthilfeorganisationen und Selbsthilfe-
gruppen zusammenarbeiten und/oder selbst Gruppen 
anregen, um Empowerment und Partizipation verstärkt 
zu fördern. 
Von den Mitarbeiter*innen in den Kontaktstellen wer-
den darüber hinaus Fortbildungen und Multiplikatoren-
Veranstaltungen in ihren thematischen Schwerpunkten 
durchgeführt. Einige Beispiele aus dem Berichtsjahr (aus-
führliche inhaltliche Darstellungen finden sich in den Bei-
trägen der Kontaktstellen):

• Fortbildungen in der Universität Hamburg und ande-
ren Fortbildungseinrichtungen

• Fortbildungen in der Fortbildungsakademie der Ärz-
tekammer Hamburg

• Fortbildungen in der ev. Pflegeschule Hamburg
• Fortbildungen in verschiedenen Abteilungen der 

Hamburger Behörden
• Fortbildungen in verschiedenen Krankenhäusern in 

Hamburg
• Fortbildungen bei verschiedenen ASP-Trägern und 

Beratungsstellen

SELBSTHILFE ALS WICHTIGER TEIL DES 
BÜRGERSCHAFTLICHEN ENGAGEMENTS

Der Aspekt des Bürgerschaftlichen Engagements in der 
Selbsthilfe kann nicht hoch genug bewertet werden. 
Menschen in Selbsthilfegruppen beraten Menschen, die 
vielleicht überraschend in eine Situation geraten, in der 
sie überfordert sind, durch eigene Krankheit, die Erkran-
kung von Angehörigen oder persönliche Lebenskrisen. 
Aus welchem Anlass sich Menschen in Selbsthilfe zusam-
menschließen – immer geht es um das eigene Interes-
se, immer geht es aber auch um den Mitmenschen und 
seinen Interessen, seinem Streben oder seinem persön-
lichen Leid. Gruppenbezogene Selbsthilfe leistet einen 
konkreten bürgerschaftlichen Beitrag, schafft Räume für 
Begegnung, sammelt Informationen und stellt diese zur 
Verfügung, leistet Beistand und vertritt die Interessen. 
Die Leistung der Selbsthilfe erfolgt mit minimaler Aus-
stattung, oft mit größtmöglichem Engagement. Die in 
der gesundheitlichen und sozialen Selbsthilfe bewegten 
Themen sind unmittelbar am „Puls der Zeit“ und bilden 
gesellschaftliche Realität und deren Folgen ab. Dies zeigt 
sich z.B. am kontinuierlichen Anstieg der Gruppen im Be-
reich der psychischen Erkrankungen oder den aufgrund 
von Versorgungslücken entstandenen Neugründungen 
bei Long-Covid-Erkrankungen. Das Maß an Unterstüt-
zung, Begleitung und Beistand, das gruppenbezogene 
Selbsthilfe denen bietet, die bereit sind, sich auf sie ein-
zulassen, ist durch ein professionelles System allein nicht 
zu ersetzen. In Zukunft wird gruppenbezogene Selbsthilfe 
in weiteren Bereichen an Bedeutung gewinnen und An-
erkennung finden. Der Einsatz digitaler Informations- und 
Unterstützungsformate wird hierbei zukünftig eine noch 
stärkere ergänzende Rolle spielen, ohne die persönlichen 
Begegnungen gänzlich zu ersetzen. 

Aktivoli-Netzwerk
Mit der Zielsetzung, Selbsthilfe als Bestandteil des Bür-
gerschaftlichen Engagements zu vertreten, engagierte 
sich KISS Hamburg im Hamburger Aktivoli-Netzwerk und 
beteiligt sich an der digitalen Aktivoli-Freiwilligenbörse 
2021. Leider hat unsere Erfahrung auch 2021 gezeigt, 
dass das Interesse auf der Aktivoli-Freiwilligenbörse in 
erster Linie Angeboten gilt, die ehrenamtliche Mitarbeit 
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bieten. Die Selbstbetroffenheit als Voraussetzung zur Teil-
nahme an Selbsthilfeangeboten hat nicht dazu geführt, 
dass wir Nachfragen zur Selbsthilfe generieren konnten. 
Deshalb werden wir unsere Teilnahme in 2022 aussetzen. 
Wir sind weiterhin am Aktivoli-Netzwerk beteiligt und 
bemühen uns, die Interessen der gruppenbezogenen 
Selbsthilfe einzubringen und andere Veranstaltungsfor-
mate mitzugestalten. 

DAS PROJEKT: „NEUE WEGE 
IN DER SELBSTHILFE“

Seit dem Projektstart im Oktober 2016 greift das gemein-
sam von KISS Hamburg und der AOK Rheinland/Hamburg 
initiierte Projekt die aktuellen Themen und Herausforde-
rungen der Selbsthilfe auf mit dem Ziel, neue Angebote 
in Hamburg gemeinsam mit den Selbsthilfeaktiven zu 
entwickeln. Im Februar 2020 konnten wir mit über 100 Teil-

nehmenden im Haus des Sports den Auftakt in die zweite 
abschließende Projektphase beginnen und mit der KISS 
Hamburg Selbsthilfe-App starten. Während der andauern-
den Corona-Pandemie konnten wir somit auch mit unserer 
App die Kommunikation mit Betroffenen durch die Chat-
Funktion der KISS Hamburg Selbsthilfe-App erweitern und 
DSGVO-konforme Chaträume für Selbsthilfegruppen ein-
richten. Mit Push-Nachrichten haben wir auch 2021 direkt 
über Verordnungen sowie Maßnahmen und Angebote von 
KISS Hamburg informiert und in der Mediathek diverse 
Materialien und Videobotschaften bereitgestellt. Darüber 

hinaus wurde der Chatbereich der App weiter ausgebaut. 
Selbsthilfegruppen können im Chat eine Jitsi-Video-Kon-
ferenz starten und über eine integrierte Terminumfrage 
gemeinsame Termine festlegen. Diese Funktion ist zuneh-
mend genutzt worden. Auch mit dem vierteljährlichen 
Forum konnten wir digitale Formate erfolgreich erproben. 
Die Themen reichten dabei von „Generationswechsel und 
Nachfolge gut gestalten“, „Resilienz und Selbsthilfe in Kri-
senzeiten“, über „Online Community trifft Selbsthilfe“  bis 
hin zum Thema „Digitaler Wandel in der Selbsthilfe“.  Eini-
ge Foren wurden als Video-Livestream mit Chat angebo-
ten und anschließend zeitbegrenzt online zur Verfügung 
gestellt. Darüber hinaus fanden im Rahmen des Projektes 
Fortbildungen mit dem Schwerpunkt „Digitale Formate für 
Selbsthilfegruppen“ statt. In diesen digitalen Fortbildun-
gen wurden unterschiedliche digitale Anwendungen vor-
gestellt mit dem Ziel, digitale Kompetenzen der Teilneh-
menden zu erweitern und gleichzeitig den Chatbereich 
der App zu bewerben. Es ist nach wie vor für KISS Hamburg 
und die Selbsthilfe das richtige Projekt zum richtigen Zeit-
punkt und konnte auch 2021 wertvolle Impulse für eine 
digitale Weiterentwicklung der professionellen Selbsthilfe-
unterstützung in Hamburg geben. Das Projekt wird im Sep-
tember 2022 mit einer digitalen Abschlussveranstaltung 
im Rahmen der Aktionswoche Selbsthilfe abgeschlossen. 
Weitere Informationen zum Projekt „Neue Wege in der 
Selbsthilfe“ erhalten Sie unter: 
www.kiss-hh.de/projekt-neue-wege.html 

DAS PROJEKT: „BARRIEREFREIE ARZTPRAXEN 
IN HAMBURG“

Das über den Zeitraum von Oktober 2015 - September 
2019 von der AOK Rheinland/ Hamburg geförderte Projekt 
zur “Barrierefreiheit in Hamburger Arztpraxen“ konnte seit 
Januar 2020 mit Mitteln der Gesundheitsbehörde fortge-
setzt werden. Das Projekt wird von der Patienteninitiative 
Hamburg e.V. durchgeführt und arbeitet weiterhin eng mit 
KISS Hamburg zusammen. Durch das Terminservice- und 
Versorgungsgesetz von 2020 hat das Projekt noch einmal 
einen höheren Stellenwert bekommen. Danach müssen 
die Kassenärztlichen Vereinigungen in ihren Terminservice-
stellen auch Informationen zur Barrierefreiheit bereitstel-

http://www.kiss-hh.de/projekt-neue-wege.html  
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len. Die Erfassung und Bereitstellung dieser Informationen 
ist ein Kernanliegen des Projektes und eine gute Grundlage 
für eine Kooperation in Hamburg. Die Patienteninitiative 
konnte mit der Kassenärztlichen Vereinigung ab Oktober 
2020 eine erste Vereinbarung zur Kooperation treffen, die 
2021 fortgesetzt wurde. Alle Beteiligten waren 2021 wei-
terhin miteinander im Gespräch, um eine Finanzierung des 
Projektanliegens langfristig zu realisieren. Die Integration 
in das Kompetenz-Zentrum für ein barrierefreies Hamburg 
stand zum Ende des Berichtsjahres unmittelbar bevor.  Es 
ist aus unserer Sicht nach wie vor der geeignete institutio-
nelle Rahmen für das Querschnittsthema Barrierefreiheit in 
Hamburg. Weiterführende Links:
www.patienteninitiative.de und 
www.kompetent-barrierefrei.de

FINANZIELLE FÖRDERUNG VON SELBSTHIL-
FEGRUPPEN UND -ORGANISATIONEN

Neue Zusammensetzung im Vergabeausschuss 
des „Hamburger Selbsthilfegruppen-Topfes“
In 2021 hat sich das Vergabeverfahren für Selbsthilfegrup-
pen in Hamburg verändert. Die bisherige Praxis, Selbsthilfe-
gruppen aus den Bereichen Gesundheit, Lebenslagen und 
Pflege über ein einheitliches Verfahren zu fördern, konnte 
trotz großer Bemühungen aller Akteure nicht aufrechterhal-
ten werden. In 2021 mussten deshalb die Geschäftsordnung 
und die Grundsätze aktualisiert werden, da die gesetzlichen 
Krankenkassen/-verbände ein eigenes Vergabegremium für 
die Förderung der Selbsthilfegruppen aus dem Bereich Ge-
sundheit eingeführt haben. Die bisher gültigen Vereinbarun-
gen wurden zum 31.12. 2020 von der GKV gekündigt. 
Das in Hamburg seit über 35 Jahren bewährte Instrument 
„Hamburger Selbsthilfegruppen-Topf“ zur Förderung aller 
Hamburger Selbsthilfegruppen ist nun Geschichte. Zur Er-
innerung: zu Beginn wurden Selbsthilfegruppen, die sich 
mit gesundheitlichen und sozialen Problemen auseinan-
dersetzten, allein durch die Freie und Hansestadt Hamburg 
finanziell gefördert. In den Anfangsjahren bestand das Gre-
mium zunächst aus gewählten Selbsthilfevertreter*innen, 
Vertreter*innen der in der Hamburgischen Bürgerschaft 
vertretenden Fraktionen und einer/einem Vertreter*in der 
Fachbehörde. Durch die gesetzlichen Weiterentwicklungen 

zur finanziellen Förderung der Selbsthilfe erweiterte sich 
dieses Gremium um die Vertreter*innen der gesetzlichen 
Krankenkassen/-verbände und die gesetzlichen und priva-
ten Pflegekassen.  Bis in das Jahr 2020 bestand der Verga-
beausschuss aus Selbsthilfevertreter*innen, Vertreter*innen 
der gesetzlichen Krankenkassen (GKV), Vertreter*innen der 
gesetzlichen und privaten Pflegekassen, Vertreter*innen der 
in der hamburgischen Bürgerschaft vertretenden Fraktionen 
und Vertreter*innen der Fachbehörde. 
Der oben beschriebene Vergabeausschuss hat bis 2020 regel-
mäßig über die vorliegenden Anträge aller Hamburger Selbst-
hilfegruppen entschieden. KISS Hamburg war und ist weiterhin 
für die Verwaltung des „Selbsthilfegruppen-Topfes“ zuständig, 
berät Selbsthilfegruppen zur finanziellen Förderung und hat 
bei der Entscheidungsfindung des in der Regel zweimal jähr-
lich tagenden Gremiums eine beratende Funktion.
Die Auflösung des bisherigen einheitlichen Vergabeverfah-
rens in Hamburg hat KISS auch im Frühjahr 2021 vor große 
Herausforderungen gestellt, da wir trotz der laufenden Ver-
änderungen im Übergang weiterhin für die Beratung der 
Gruppen und die Bearbeitung beider Verfahren zuständig 
waren. In der zeitlich sehr knappen Übergangsphase hat 
KISS Hamburg die Interessen der Selbsthilfe auf der ersten 
Vergabesitzung der GKV im Frühjahr 2021 vertreten. 
Seit Herbst 2021 läuft das Vergabeverfahren 2022 sowohl 
für den Hamburger Selbsthilfegruppen-Topf als auch für die 
Vergabe der GKV wieder an. Aufgrund weiterer Veränderun-
gen auf Seiten der GKV zeichnet sich bereits ab, dass es für 
das Jahr 2023 hier eine andere Lösung gefunden werden 
muss. Denn für alle Beteiligten, und insbesondere für die ge-
sundheitlichen Selbsthilfegruppen, ist es wichtig wieder auf 
verlässliche Strukturen, eindeutige Antragsverfahren und 
Ansprechpartner*innen zugreifen zu können. 

Förderung lebenslagenbezogener Selbsthilfe-
gruppen zur Förderung der Gesundheit 2021
In 2021 hat die Hansestadt Hamburg wie in den Vorjahren 
€ 95.193,00 für die Förderung der lebenslagenbezogenen 
Selbsthilfegruppen zur Förderung der Gesundheit zur Ver-
fügung  gestellt.  Selbsthilfegruppen zur Überwindung von 
schwierigen Lebenslagen mit einem Gesundheitsbezug kön-
nen ausschließlich aus diesen öffentlichen Mitteln gefördert 
werden. Darüber hinaus können Gruppen zusätzliche Projekt-
gelder in Höhe von max. € 1000 beantragen.

http://www.patienteninitiative.de
www.kompetent-barrierefrei.de


KISS Hamburg

– 28 – 

Selbsthilfegruppen nach Bereichen bewilligte Anträge Fördersummen Mittelwert pro Grup-
pe

Bewältigung schwieriger Lebenssituationen 51 31.677,67 € 621,13 €

Bereich Pflege 21 16.293,15 € 775,86 €

Gesamt 72 47.970,82 €

In 2021 wurden 51 lebenslagenbezogene Selbsthilfe-
gruppen mit insgesamt € 31.435,40 pauschal gefördert, 
drei Gruppen erhielten zusätzlich Projektmittel in Höhe 
von insgesamt € 2.700,00.
Die nicht verausgabten Fördermittel der öffentlichen 
Hand werden unter der Maßgabe des Zuwendungsrech-
tes an den Zuwendungsgeber zurückerstattet.

Förderung pflegebezogener 
Selbsthilfegruppen 2021
Pflegebezogene Selbsthilfegruppen werden ausschließlich 
aus Mitteln der gesetzlichen und privaten Pflegekassen und 
der öffentlichen Hand gefördert. Die gesetzlichen und pri-
vaten Pflegekassen und die Hansestadt Hamburg stellten, 
jeweils zur Hälfte anteilig, wie in den Vorjahren insgesamt  
€ 20.000,00 für die Förderung der pflegebezogenen Selbst-
hilfegruppen zur Verfügung.  
Die Anfragen zur finanziellen Förderung im Bereich der pfle-
gebezogenen Selbsthilfeunterstützung stiegen im Berichts-
jahr leicht an, sodass 21 pflegebezogene Selbsthilfegruppen 
mit einem Betrag von insgesamt € 16.293,15 gefördert wor-
den sind.
Die nicht verausgabten Fördermittel der öffentlichen Hand 
und der gesetzlichen und privaten Pflegekassen werden un-
ter der Maßgabe des Zuwendungsrechtes an den Zuwen-
dungsgeber zurückerstattet.

Beratung zur finanziellen 
Förderung  Pflege

Soll Ist Saldo

Telefonische Beratung 30 38 8

Persönliche Beratung 10 2 -8

Schriftliche Beratung 10 42 32

 Insgesamt 50 82 +32

Pauschalförderung der gesundheitlichen 
Selbsthilfegruppen 2021 durch die gesetzli-
chen Krankenkassen (GKV) in Hamburg
Bundesweit sind die gesetzlichen Krankenkassen aufge-
rufen, auf den Länderebenen eine Geschäftsordnung für 
die Vergabe der finanziellen Mittel § 20h SGB V unter Be-
teiligung der Selbsthilfevertretung auf allen drei Fördere-
benen zu entwickeln. Ende 2021 hat die GKV-Selbsthilfe-
förderung in Hamburg einen Entwurf vorgelegt, der sich 
im Frühjahr 2022 noch im Abstimmungsprozess befand. 
Zukünftig soll KISS Hamburg und weitere legitimierte 
Selbsthilfevertreter*innen an den GKV- Vergabesitzun-
gen für Selbsthilfegruppen beratend beteiligt werden. 
Nähere Informationen zur Förderung der GKV in Ham-
burg unter www.gkv-selbsthilfefoerderung-hh.de.
Die gesetzlichen Krankenkassen in Hamburg haben 2021 
in enger organisatorischer Abstimmung mit KISS das 
neue Vergabeverfahren umgesetzt. Es fand eine Vergabe-
sitzung statt, an der KISS und die LAG beratend beteiligt 
waren. Die GKV-Selbsthilfeförderung Hamburg förderte 
205 gesundheitliche Selbsthilfegruppen mit insgesamt 
€ 152.349,68.

Pauschalförderung für Selbsthilfeorganisationen 
2021 durch die gesetzlichen Krankenkassen (GKV)
Zur Abwicklung der Pauschalförderung für Selbsthilfeor-
ganisationen bilden die Hamburger Krankenkassen eine 
Koordinierungsstelle. Auch auf dieser Förderebene sind 
die gesetzlichen Krankenkassen aufgerufen, auf Ländere-
benen eine Geschäftsordnung für die Vergabe der finan-
ziellen Mittel § 20h SGB V unter Beteiligung der Selbst-
hilfevertretung zu entwickeln. Zukünftig sollen weiterhin 
KISS Hamburg und die LAG beratend an die Vergabesit-
zungen einbezogen werden. 
Die Antragsbearbeitung und Mittelvergabe erfolgt durch 
die Koordinierungsstelle der gesetzlichen Krankenkas-
sen. KISS Hamburg und die Hamburger Landesarbeitsge-
meinschaft für behinderte Menschen e.V. sind beratend 
beteiligt. Die gesetzlichen Krankenkassen in Hamburg 

http://www.gkv-selbsthilfefoerderung-hh.de
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förderten gemeinschaftlich im Berichtsjahr 22 Selbsthilfe-
organisationen mit insgesamt € 290.893,21.

Geförderte Gruppen zur Bewältigung 
schwieriger Lebenssituationen 2021

Thema der Selbsthilfegruppe An-
zahl

in %

Psychosoziale Themen   

Gesprächsgruppen, allgemeine 17 33,33%

Gespräche & Geselligkeit, Freizeit 1 1,96%

Mobbing 3 5,88%

Tod & Trauer (auch nach Suizid) 4 7,84%

Besondere soziale Situationen   

Migratinnen + Migranten 3 5,88%

Erwerbslose 1 1,96%

Partnerschaft, Ehe und Familie   

Kinderlosigkeit 1 1,96%

Vätergruppen 1 1,96%

Stillgruppen 1 1,96%

Adoption/Pflege-, Heimkinder / 
Nichtehel.

3 5,88%

Genderbezogene Selbsthilfe: Frauen   

Allg. Frauengesprächsgruppen 1 1,96%

Genderbezogene Selbsthilfe: Män-
ner 

  

Allgemeine Männergruppen 1 1,96%

Genderbezogene Selbsthilfe: Divers

Allg. Gruppen Sexuelle Identität 3 5,88%

Ältere Menschen

Selbsthilfegruppen für ältere Men-
schen

5 9,80%

Versorgungsbezog. Zusammen-
schlüsse 

  

Patientenschutz, Verbraucherberatung 1 1,96%

 51 100,00%

Geförderte Gruppen zum Thema Pflege 2021

Thema der Selbsthilfegruppe An-
zahl

in %

Orthopädisch-neurologische 
Erkrankungen

Alzheimer / Demenz 21 100,00%

 21 100,00%

PATIENTENVERTRETUNG IN DEN GREMIEN DER 
SELBSTVERWALTUNG DES 
GESUNDHEITSWESENS IN HAMBURG

Patientenvertretung in Hamburg 
Wie auf der Bundesebene im Gemeinsamen Bundes-
ausschuss (GBA) wurde mit dem Gesundheitsmoderni-
sierungsgesetz auch auf Länderebene eine Patienten-
vertretung in den Gremien der Selbstverwaltung des 
Gesundheitswesens eingesetzt. Die Patientenbeteili-
gungsverordnung regelt, welche Organisationen zur 
Beteiligung berechtigt sind und welche Kriterien diese 
erfüllen müssen. Im Forum Patientenvertretung Ham-
burg beteiligen sich die für die Wahrnehmung der Inte-
ressen der Patient*innen und der Selbsthilfe chronisch 
kranker und behinderter Menschen maßgeblichen 
Patientenorganisationen. Diese sind Mitglieder bzw. 
Selbsthilfevertreter*in einer der folgenden Organisatio-
nen: Hamburger Landesarbeitsgemeinschaft für behin-
derte Menschen e.V., Verbraucherzentrale Hamburg e.V., 
Kontakt- und Informationsstellen für Selbsthilfegruppen 
im PARITÄTISCHEN Wohlfahrtsverband Hamburg e.V.. Be-
dauerlicherweise ist die Patienten-Initiative Hamburg e.V. 
seit Mitte 2020 nicht mehr als maßgebliche Organisation 
im Koordinierungsgremium des Patientenforums Ham-
burg aktiv. Gleichwohl wird sich die Patienten-Initiative 
e.V. weiterhin konsequent und beharrlich für die Rechte 
von Patient*innen stark machen.
Seit 2004 hat der Gesetzgeber eine regelhafte Beteili-
gung von Patientenorganisationen an der Mitgestaltung 
des Gesundheitswesens im §140 f des fünften Sozialge-
setzbuches (SGB V) festgeschrieben. Mit dem Gesetz zur 
Modernisierung der Gesetzlichen Krankenversicherung 
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(GMG) wurden die notwendigen politischen und recht-
lichen Rahmenbedingungen für mehr Bürger- und Pa-
tientenorientierung im Gesundheitswesen geschaffen. 
Hierzu zählen insbesondere die Verankerung eines Mitbe-
ratungs- und Antragsrecht von Patientenvertreter*innen 
in Entscheidungsgremien des Gesundheitswesens. So 
sind zum einen Patientenvertreter*innen auf der Bundes-
ebene im Gemeinsamen Bundesausschuss vertreten, der 
unterhalb des Bundesgesundheitsministerium für konkre-
te Entscheidungen der gesundheitlichen Versorgung zu-
ständig ist, zum anderen in verschiedenen Gremien in den 
Bundesländern: den Landes-Zulassungs- und Berufungs-
ausschüsse bei den Kassenärztlichen und Kassenzahn-
ärztlichen Vereinigungen. Der Gesetzgeber hat ebenfalls 
geregelt, dass Patientenvertreter*innen für ihre Teilnahme 
Reisekosten und Sitzungsgeld erstattet bekommen. Auch 
die Erstattung eines Verdienstausfalls ist möglich.

Aktivitäten 
In 2021 hat sich, auch aufgrund der pandemiebe-
dingten Einschränkungen, die Anzahl der aktiven 
Patientenvertreter*innen in Hamburg leider weiter ver-
ringert. Neben diversen persönlichen und strukturell be-
dingten Gründen war auch im Berichtsjahr die weiterhin 
fehlende konstante Unterstützungsstruktur ursächlich. 
Die verbleibenden aktiven Patientenvertreter*innen en-
gagierten sich weiterhin unermüdlich und übernehmen 
die Wahrnehmung der Patientenbeteiligung oft in mehre-
ren Gremien. Das wird auf Dauer für die Aktiven so nicht 
durchzuhalten sein. Anders als auf der Bundesebene gibt 
es auf der Landesebene bisher keine hauptamtliche Struk-
tur, die die Arbeit der Patientenvertreter*innen koordiniert 
oder z.B. Fortbildungsveranstaltungen anbietet. Bereits 
vor Jahren haben die vier maßgeblichen Organisationen 
in Abstimmung mit den Mitgliedern des Forums ein Struk-
turkonzept entwickelt. Dieses wurde in regelmäßigen Ab-
ständen dem Landesausschuss oder der Gesundheitsbe-
hörde vorgelegt, um diese um die notwendige finanzielle 
Unterstützung bei der Umsetzung zu bitten. Obwohl alle 
Akteure die Arbeit der Patientenvertretung anerkennen, 
blieb die Forderung leider bisher erfolglos. Mit der 2019 
beschlossenen Ergänzung im §140 f SGB V hat der Gesetz-
geber die Möglichkeiten der strukturellen finanziellen För-

derung einer Koordinierungsfunktion durch die Landes-
ausschüsse beschlossen. 
In 2021 wurde von den gesetzlichen Krankenkassen ein 
Ausschreibungsverfahren für eine Koordinierungsstelle in 
Hamburg initiiert. Das Verfahren dauert an und es ist leider 
nicht abzusehen, wann eine Entscheidung getroffen wird.

KOOPERATION UND NETZWERKARBEIT 
ÜBERREGIONAL

Die Zusammenarbeit mit Institutionen und Gremien im 
Gesundheits- und Sozialbereich ist ein wichtiger Bestand-
teil der professionellen Selbsthilfeunterstützung. KISS 
baut diese Kontakte in allen Bereichen kontinuierlich aus 
und hat 2021 mitgearbeitet

• im AKTIVOLI-Landesnetzwerk Hamburg e.V., 
• im Vorstand der Hamburgischen Arbeitsgemeinschaft 

für Gesundheitsförderung e.V.,
• im Arbeitskreis Selbsthilfeförderung des PARITÄTI-

SCHEN Gesamtverbandes,
• im Verwaltungsrat des Medizinischen Dienstes Nord,
• im Harburger Bündnis gegen Depression,
• im Netzwerk Seelische Gesundheit,
• im Forum Patientenvertretung Hamburg,
• in Fachausschüssen der Hamburger Landesstelle für 

Suchtfragen,
• im NAKOS-Länderrat,
• in der Steuerungsgruppe des Projektes Langzeiter-

werbslose

und mit folgenden Institutionen/Organisationen/Perso-
nen kooperiert:

• Sozialbehörde,
• Gesetzliche Krankenkassen,
• Gesetzliche und Private Pflegekassen,
• Asklepios-Kliniken in Hamburg,
• Schön-Kliniken in Hamburg,
• Landesarbeitsgemeinschaft für behinderte Men-

schen,
• Patientenberatung der Verbraucherzentrale,
• Patienteninitiative Hamburg e.V.,
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• Hamburger Ärztekammer,
• Kassenärztliche Vereinigung Hamburg,
• Psychotherapeutenkammer Hamburg,
• Institut für Medizin-Soziologie, Universitätsklinikum 

Hamburg-Eppendorf,
• Universitätsklinikum Eppendorf, Campus Lehre, Ge-

sundheitsakademie,
• Hamburger Arbeit,
• Team Arbeit Hamburg, Jobcenter,
• Bezirkliche Gesundheitsämter,
• Haus im Park der Körber-Stiftung,
• Hamburger Krebsgesellschaft,
• Berufsförderungswerk Hamburg,
• Deutsche Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfegruppen 

und 
• verschiedenen Selbsthilfekontaktstellen im weiteren 

Hamburger Umland.

GESUNDHEITSFÖRDERUNG UND 
SELBSTHILFEUNTERSTÜTZUNG FÜR MEN-
SCHEN IN SCHWIERIGEN LEBENSLAGEN

Dass anhaltende Erwerbslosigkeit ein deutlich erhöhtes 
Risiko beinhaltet, an einer physischen und/oder psychi-
schen Krankheit zu erkranken, ist hinreichend belegt. Wei-
terhin haben auch wir diesen Personenkreis besonders im 
Blick, stellen aber wie alle anderen Akteure fest, dass die 
Erreichbarkeit für alle Beteiligten eine große Hürde dar-
stellt. Um die Teilnahmemöglichkeiten für Menschen in 
schwierigen Lebenslagen zu verbessern, wurde in Ham-
burg ein neues Gesundheitsförderungsangebot entwi-
ckelt. Seit Herbst 2014 bietet die hamburger arbeit GmbH 
Gesundheitsberatung für Menschen an, die seit längerer 
Zeit erwerbslos sind. Gemeinsam mit den Jobcentern, den 
Selbsthilfekontaktstellen von KISS Hamburg und anderen 
psychosozialen Beratungsstellen entwickelt die hambur-
ger arbeit GmbH ihr bisheriges Angebot für Menschen in 
schwierigen Lebenssituation weiter. Durch eine Vermitt-
lung der Mitarbeitenden der Jobcenter team.arbeit.ham-
burg (JCt.a.h) oder durch die Akquise der Mitarbeitenden 
der hamburger arbeit, die vor Ort Sprechstunden in den 
Jobcentern anbieten, können Interessierte an einer auf 
die Zielgruppe abgestimmten individuellen Gesundheits-

beratung und an verschiedenen Kursen teilnehmen. Um 
den Teilnehmenden im Anschluss an die Kurse die Mög-
lichkeit zu eröffnen, weiterhin mit Gleichgesinnten Erfah-
rungen auszutauschen, Kontakte zu knüpfen und erlernte 
Bewältigungsstrategien zu verfestigen, kooperiert KISS 
Hamburg auch 2021 an den vier Standorten (s.a. Berichte 
der Kontaktstellen).

HAMBURGER SELBSTHILFEGRUPPEN UND 
-ORGANISATIONEN 2021

Grundlage für unsere Beratung bei KISS Hamburg ist ein 
umfassendes und aktuelles Wissen über die in Hamburg 
existierenden Selbsthilfegruppen und Selbsthilfeorga-
nisationen. Mindestens einmal im Jahr nehmen wir zu 
allen Gruppen Kontakt auf und überprüfen die formalen 
Angaben in unserer Datenbank. Alle offenen Gruppen, 
also Gruppen, die noch Mitglieder aufnehmen, werden 
mit ihren Daten in der Online-Ausgabe des „Hamburger 
Selbsthilfegruppenverzeichnis“ auf der KISS-Homepage 
(www.kiss-hh.de) veröffentlicht. 
Die Zahl der von KISS erfassten und unterstützten Selbst-
hilfezusammenschlüsse in Hamburg ist gegenüber dem 
Vorjahr leicht angestiegen, sodass sich eine Gesamtzahl 
von 1.102 Selbsthilfezusammenschlüssen ergibt. Bundes-
weit zeichnet sich im Bereich der Selbsthilfe seit längerem 
ab, dass sich Menschen nicht mehr ausschließlich the-
menbezogen, sondern themenübergreifend z.B. chroni-
sche Erkrankung und Depressionen vernetzten. Bei dieser 
Entwicklung spielen sicherlich auch gesellschaftliche Fak-
toren, der demografische Wandel und die zunehmende 
Digitalisierung unserer Gesellschaft eine wichtige Rolle. 
Das Thema „Digitalisierung“ beschäftigte in den vergan-
genen zwei Jahren natürlich auch die Entwicklung und 
die Angebote der Selbsthilfe stark. Immer selbstverständ-
licher boten virtuelle Formate, neben der Aufrechterhal-
tung von persönlichen Kontakten, eine Ergänzung. Trotz-
dem ist der Wunsch nach Rückkehr in einen normalen 
Alltag, der die gewohnten regelmäßigen persönlichen 
Gruppentreffen beinhaltet, weiterhin vorhanden. 
Die Gründe, warum sich Menschen in Selbsthilfegrup-
pen zusammenfinden, haben sich in den letzten Jahren 
trotz der o.g. gesellschaftlichen Einflussfaktoren nur leicht 
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verändert. Die durchaus konstante Anzahl der Selbsthil-
fegruppen in Hamburg lässt darauf schließen, dass der 
Austausch mit Gleichbetroffenen, trotz zunehmender 
Informationsmöglichkeiten durch neue Medien, wei-
terhin eine wichtige Rolle bei der Bewältigung gesund-
heitlicher und sozialer Schwierigkeiten spielt.  Nach wie 
vor sind Krankheitsbewältigung, Erfahrungsaustausch, 
Information, soziale Kontakte, Hilfestellung und Beratung 
Gleichbetroffener wichtige Motive, eine Selbsthilfegrup-
pe aufzusuchen oder zu gründen. In 2021 wurde die zu-
vor überwiegend persönlichen Kontakte vermehrt durch 
digitale Formate ersetzt, um die Gefahr einer Erkrankung  
mit dem Corona-Virus, gerade in den vulnerablen Hochri-
sikogruppen, zu minimieren. Im Berichtszeitraum befass-
ten sich rund 83% aller Gruppen und Organisationen mit 

der Bewältigung von gesundheitlichen Problemen. Die 
anderen Gruppen befassen sich überwiegend mit der Be-
wältigung schwieriger Lebenslagen und psychosozialer 
Themen im weiteren Sinne. Die häufigsten Themen hier 
sind Partnerschaft/Familie (5%) sowie psychosoziale The-
men (3%). Die unterschiedlichen Gruppen chronisch kör-
perlicher Erkrankungen (39%) sowie im Bereich der Such-
terkrankungen (ca. 31%), insbesondere zur Alkoholsucht, 
bilden nach wie vor die Schwerpunkte in der Selbsthilfe, 
gefolgt vom Bereich der psychischen Störungen (14%).

Selbsthilfezusammenschlüsse in Hamburg
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Selbsthilfegruppen und Selbsthilfeorganisationen im Raum Hamburg (Stand 31.12.2021)
Bereich SHG in % i. Gründung SHO Gesamt in %

Prävention 0 0.0% 0 0 0 0.0%

Suchterkrankungen 310 34.4% 13 19 342 31.0%

Psychische Störungen 127 14.1% 17 10 154 14.0%

Internistischer Bereich 44 4.9% 3 12 59 5.4%

Orthopädisch-neurologischer Bereich 130 14.4% 4 12 146 13.2%

Chirurgischer Bereich 1 0.1% 0 1 2 0.2%

Sonstige Erkrankungen 37 4.1% 5 6 48 4.4%

Krebs 33 3.7% 6 5 44 4.0%

Behinderungen und Beeinträchtigungen 81 9.0% 2 23 106 9.6%

Gesundheitsthemen insgesamt 763 85.7% 50 88 901 82.9%

Psychosoziale Themen 28 2.9% 8 4 40 3.5%

Besondere soziale Situationen 11 1.3% 3 3 17 1.7%

Partner, Ehe und Familie 43 4.9% 5 12 60 5.4%

Genderbezogene Selbsthilfe: Frauen 12 1.7% 5 2 19 1.7%

Genderbezogene Selbsthilfe: Männer 11 1.0% 0 0 11 0.9%

Genderbezogene Selbsthilfe: Divers 8 0.7% 1 0 9 0.5%

Ältere Menschen 11 0.8% 1 5 17 1.1%

Sexualität 3 0.3% 0 2 5 0.5%

Versorgungsbezogene Zusammenschlüsse 2 0.1% 0 1 3 0.4%

Umweltschutz 2 0.0% 0 2 4 0.3%

Gesellschaft und Kultur 8 0.7% 1 7 16 1.2%

Andere Gruppen insgesamt 139 14.3% 24 38 201 17.1%

Gesamt 902  100.0% 74 126 1.102 100.0% 
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KONTAKTSTELLE ALTONA 2021

ALLGEMEINE SITUATION

Die Kontaktstelle Altona ist für die Bezirke Eimsbüttel und 
Altona zuständig und liegt mitten im quirligen Ottensen. 
Auf dem Gelände eines früheren Parfüm- und Seifen-
werks befinden sich heute unter dem Namen „Ottenser 
Werkhof“ neben der Kontaktstelle zahlreiche Initiativen 
und kulturelle Einrichtungen. 
Die Büros der drei Selbsthilfeberater*innen und einer der 
beiden Gruppenräume liegen ebenerdig und sind somit 
auch für Menschen mit eingeschränkter Mobilität gut er-
reichbar. Der zweite Gruppenraum befindet sich im Nach-
bargebäude und ist leider nicht barrierefrei. Aufgrund 
seiner Kapazität ist er jedoch für Veranstaltungen sowie 
größere Gruppentreffen geeignet. Zudem ist er auch am 
Wochenende für Selbsthilfegruppentreffen verfügbar. 
Auch in Zeiten der 2021 geltenden Abstandsregelungen 
und Hygienekonzepte steht er für sieben Personen zur 
Verfügung und wurde gut genutzt.
Durch die zentrale Lage und eine optimale Anbindung an 
den öffentlichen Nahverkehr ist die Kontaktstelle gut fre-
quentiert. Die Themenvielfalt der Selbsthilfegruppen, die 
sich in den Bezirken Eimsbüttel und Altona treffen, spie-
gelt den Facettenreichtum des Sozialraums wider: über 
Betroffenen- und Angehörigengruppen zu psychischen 
Erkrankungen und Sucht, chronische oder seltene Erkran-
kungen bis hin zu der Auseinandersetzung mit familiären 
und gender-thematischen Inhalten.

Hausversammlung 2021
Am 25.10.2021 fand eine Hausversammlung für die 
Selbsthilfegruppen statt. Es wurden alle Vertreter*innen 
von Selbsthilfegruppen eingeladen, die sich in den Grup-
penräumen von KISS Altona („Blauer Raum, Roter Raum“) 
treffen. Die beiden Selbsthilfeberaterinnen führten durch 
die zweistündige Online-Veranstaltung. Neben einer per-
sönlichen Vorstellung der Selbsthilfeberaterinnen gab 
es Hinweise zu den (regionalen) KISS Angeboten und es 
fand ein reger Austausch unter allen Beteiligten statt. Des 
Weiteren waren die Raumnutzung, -buchung und -kapa-

zitäten sowie Besonderheiten aufgrund der bestehenden 
Pandemie-Situation (Bedeutung des 2G-Konzepts) ein 
großes Thema.

REGIONALE KOOPERATIONEN/ 
NETZWERKARBEIT

Kooperationen mit dem Gesundheitsamt Altona 
Die langjährige Kooperation mit dem Gesundheitsamt Al-
tona bestand auch 2021 fort. 

Altonaer Gesundheits- und Pflegekonferenz
Die Altonaer Gesundheits- und Pflegekonferenz (AGPK) 
unterstützt die Förderung der Gesundheit und Pflege der 
Menschen im Bezirk. Dort engagieren sich Bürger*innen 
sowie Mitarbeiter*innen verschiedener Einrichtungen 
und Organisationen aus dem bezirklichen Gesundheits-, 
Pflege-, und Sozialwesen. 
Zurzeit gibt es zwei Arbeitsgruppen im Rahmen der 
AGPK, in denen KISS mitwirkt. Diese fanden ab Mai 2021 
pandemiebedingt in einem Online-Format statt. 

• Barrierefreiheit für Alle: Die Arbeitsgemeinschaft 
befasst sich mit Barrieren im Lebensalltag. Barrieren 
erschweren oder verhindern den Zugang zu Geschäf-
ten, Arztpraxen oder anderen Einrichtungen. Das Ziel 
der AG ist, bei der Schaffung einer barrierefreien Um-
welt für alle Menschen mitzuwirken.
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• Seelische Gesundheit: KISS Altona ist seit mehreren 
Jahren aktives Mitglied in der Arbeitsgruppe Seeli-
sche Gesundheit. Diese Arbeitsgruppe verfolgt das 
Anliegen, die Situation psychisch erkrankter Men-
schen zu verbessern, auf psychische Probleme auf-
merksam zu machen und das Thema psychische 
Erkrankungen zu entstigmatisieren. Ein weiterer An-
satzpunkt ist die Prävention psychischer Erkrankun-
gen und die Förderung der psychischen Gesundheit 
der Altonaer Bevölkerung. Die Arbeitsgruppe setzt 
sich aus ehren- und hauptamtlich tätigen Personen 
im Bezirk Altona zusammen, die im psychosozialen 
und psychiatrischen Bereich tätig sind.

Der von der Arbeitsgruppe organisierte „Tag der seeli-
schen Gesundheit“, der jedes Jahr im Oktober stattfindet, 
musste in 2020 und 2021 aufgrund der Einschränkungen 
zur Eindämmung der Corona-Pandemie leider ausfallen. 
Es ist geplant, ihn in 2022 wieder stattfinden zu lassen.
Die im Rahmen der Gesundheitsgespräche geplanten 
Kooperationsveranstaltungen mit dem Gesundheitsamt 
Altona mussten pandemiebedingt auf das Jahr 2022 ver-
schoben werden.

Die regionalen Kooperationen mit dem Gesund-
heitsamt Eimsbüttel
Die Kooperation mit dem Gesundheitsamt Eimsbüttel 
wurde 2021 ebenfalls weiter gepflegt.

Weitere Kooperationen
Psychosoziale Arbeitsgemeinschaft
KISS Altona wirkte von 2017 bis August 2021 als aktives 
Mitglied in der Psychosozialen Arbeitsgemeinschaft Al-
tona (PSAG Altona) mit. Die PSAG Altona setzt sich für 
eine Verbesserung der psychosozialen Angebote ein. 
Besonderer Schwerpunkt ist hier die ambulante sozial-
psychiatrische Versorgung in Hamburg. Aufgrund dieser 
Schwerpunktverlagerung in den letzten Jahren auf den 
Bereich der so genannten ASP und diesem speziellen An-
gebot für Klient*innen fiel im Sommer die Entscheidung, 
die Mitgliedschaft in eine passive Beteiligung umzuwan-
deln und über regelmäßige Verteiler einen Austausch zur 

PSAG Altona zu gewährleisten. Diese verschiedenen Ka-
näle stellen den schriftlichen und fachlichen Selbsthilfe-
bezug, Information sowie Austausch sicher.

Fachausschuss Essstörungen
Der Fachausschuss unter dem Dach der Hamburgi-
sche Landesstelle für Suchtfragen e.V. setzt sich aus 
Vertreter*innen von Beratungsstellen, Präventions- und 
Selbsthilfeeinrichtungen, Kliniken und Wohngruppen so-
wie Ökotrophologen*innen und Psychotherapeut*innen 
aus Hamburg und dem Hamburger Umland zusammen.
Alle zwei Monate trifft sich der Ausschuss, um die Vernet-
zung der teilnehmenden Akteure zu intensivieren sowie 
Erfahrungen der verschiedenen Fachkräfte auszutau-
schen. Darüber hinaus finden Fachdiskussionen, Fortbil-
dungen zur Qualitätssicherung der Arbeit, Planung von 
Fachtagungen und eine Koordinierung der Öffentlich-
keitsarbeit statt.
In der Sitzung im März 2021 hat KISS Altona das Thema 
Selbsthilfe präsentiert, um nach Möglichkeit Informa-
tionsveranstaltungen und Kooperationen mit den Ak-
teuren im Bereich Essstörungen anzuregen und weitere 
Gründungen von Selbsthilfegruppen zu fördern. Auch 
Barrieren gegenüber nicht geleiteten Gruppen wurden 
diskutiert und die Unterscheidung zwischen akutem the-
rapeutischem Bedarf und anschließender (lebenslanger) 
Prävention präzisiert.
Im Verlauf des Jahres gab es mehrere Vermittlungen in 
bestehende Gruppen und in Gruppen, deren Gründung, 
durch die Beratungsstellen angeregt wurden.

UKE - Gesundheitsakademie
Im Rahmen der Kooperation mit der UKE Gesundheits-
akademie fanden im Jahr 2021 Veranstaltungen vorwie-
gend als „livestream“ (Online-Format) statt. Zweimal im 
Monat gibt es Expertenvorträge zu unterschiedlichen 
Themen im Bereich Gesundheit und Krankheit. Pande-
miebedingt musste der „Markt der Möglichkeiten“ in 
2021 ausfallen, auf dem KISS Hamburg bisher mit einem 
Informationsstand vertreten war. Für das Jahr 2022 sind 
Hybridveranstaltungen voraussichtlich ab April 2022 
angedacht. Damit wird vermutlich auch der „Markt der 
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Möglichkeiten“ unter Auflagen anhand der bestehenden 
Hygiene-Vorkehrungen wieder stattfinden können.

Gesundheitsberatung der Hamburger Arbeit
Die Hamburger Arbeit bietet arbeitslosen oder arbeits-
suchenden Menschen unterstützende Leistungen im Be-
reich Schulden und Gesundheit sowie in der Sozialbera-
tung an. Die individuelle Gesundheitsförderung setzt sich 
aus verschiedenen Komponenten zusammen. Neben der 
Erarbeitung von erreichbaren Zielen zur Gesundheitsför-
derung und der Einzelberatung finden auch kostenlose 
Gesundheitskurse zu den Themen Stressbewältigung 
sowie Bewegung und Ernährung statt. Der Standort 
Lokstedt im Bezirk Eimsbüttel veranstaltet ca. 3x jährlich 
Veranstaltungen zur Gesundheitsförderung. Ziel dieser 
Kurse ist es, Bewältigungsstrategien zu erlernen, um den 
vielfältigen physischen und psychischen Belastungen 
der Arbeitslosigkeit entgegen zu wirken und gesund zu 
bleiben. In 2021 wurde eine KISS-Selbsthilfeberaterin 
zum Modul „Ernährung und Bewegung“ eingeladen, um 
den oft stark belasteten Teilnehmer*innen die Angebo-
te der gemeinschaftlichen Selbsthilfe zu erläutern. Die 
Teilnehmer*innen waren sehr interessiert an den Themen 
Suchterkrankungen, psychische Erkrankungen und chro-
nische Erkrankungen.

Hamburger Hospiz e.V.
Die Kooperation mit dem Hamburger Hospiz e.V. wurde 
2021 weiter gepflegt.

GRUPPENUNTERSTÜTZUNG UND  
-GRÜNDUNGEN 

Die sich stetig wandelnde Pandemiesituation blieb ein 
großes Thema in den Gruppen. Es gab mit vielen Grup-
pen ausführliche und häufige Kontakte, in denen wir zu 
verschiedenen Fragen unterstützen konnten: Wie ist es 
mit dem Hygienekonzept und gegen Ende des Jahres mit 
dem 2G-Konzept? Wie kann unsere Gruppe Risiken mini-
mieren? Wie können wir uns auch digital gut vernetzen? 

Auch Konflikte und Themen in den Gruppen haben sich 
thematisch ein Stück weit in Richtung der folgenden Fra-
gen verlegt: Wie bleiben wir gut in Kontakt? Wie gehen 
wir mit verschiedenen Ansichten innerhalb der Gruppe 
um? Wie werden Entscheidungen innerhalb der Gruppe 
getroffen? 
Wir konnten aber auch unterstützen zu Fragen der Inte-
gration neuer Gruppenmitglieder und dem Umgang mit 
angekommenen Teilnehmern, die eigentlich ein anderes 
Thema bewegt oder die eine andere Form der Unterstüt-
zung benötigen. 
Zudem konnte KISS einige Gruppen bei der Suche nach 
größeren Räumen unterstützen, damit alle Gruppenmit-
glieder an Präsenztreffen teilnehmen konnten, was durch 
die Begrenzung der Personenanzahl zuvor nicht mehr 
möglich war.

Erfahrungsaustausch „Methoden virtueller 
Gruppentreffen“ am 25.01.2021 durch die Kon-
taktstellen Altona und Mitte: Social distancing, 
aber nicht online!  
Zwar müssen wir nach wie vor die analogen Kontakte 
reduzieren, aber im vergangenen Jahr haben wir alle ge-
übt, in den Video- und Telefonkonferenzen etwas näher 
zusammenzurücken und die neuen Herausforderungen 
gemeinsam und kreativ zu meistern. 
So nutzten knapp 40 Selbsthilfe-Aktive beim Vernet-
zungstreffen am 25.01.2021 zum Thema „Methoden vir-
tueller Gruppentreffen“ die Möglichkeit, ihre bisherigen 
Erfahrungen mit der Gemeinschaft zu teilen und gleich-
zeitig neue Ideen und Impulse für eigene Gruppentreffen 
mitzunehmen.
Nachdem das erste Vernetzungstreffen zu diesem The-
ma im Vorjahr ganz grundlegende Fragestellungen auf-
gegriffen hatte, war der Fokus im Januar viel mehr auf 
methodische Aspekte, Atmosphäre und Moderation im 
virtuellen Raum gerichtet.
Zu Beginn des Austausches wurde ein kurzer Blick auf die 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede virtueller Gruppen-
treffen geworfen. Damit einhergehend haben die Teil-
nehmenden viele Vorteile wie regelmäßigere und barri-
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erearme Treffen, Wegfall langer Fahrtwege, Zunahme der 
eigenen Medienkompetenz und viele mehr beschrieben.
Daran anschließend gab es eine vielschichtige Diskussion 
darüber, ob es online gelingen kann, eine vergleichbare 
Atmosphäre herzustellen wie bei analogen Treffen. Dabei 
wurden einerseits die Erfahrungen mit störenden Fakto-
ren zusammengetragen und andererseits darauf hinge-
wiesen, wie jede*r für sich selbst eine angenehme Stim-
mung vorm PC erzeugen kann, die sich dann wiederum 
in die Gruppe überträgt. Beispielsweise gibt es Treffen, 
bei denen Gemütlichkeit sehr wichtig ist und dement-
sprechend die Mitglieder von der Couch aus teilnehmen. 
Darüber hinaus haben Aktive auch beschrieben, dass es 
durchaus gelingen kann, Trauer oder Krisen in einer On-
line-Gruppe aufzufangen. Denn ob online oder analog – 
die Gruppe trägt!
Zudem wurde berichtet, dass Online-Treffen durchaus 
erschöpfender sein können, grade weil zurzeit das Leben 
vielfach im digitalen Raum stattfindet. Vor diesem Hinter-
grund bestand großes Interesse, methodische Aspekte 
zum Einstieg sowie zur Auflockerung vorzustellen. Ange-
fangen von kleinen Achtsamkeits- oder Bewegungsübun-
gen zu Beginn, um im virtuellen Raum anzukommen oder 
einfach zwischendrin als Pause, bis hin zu Abschlussrun-
den mit positiven Ausblicken in herausfordernden Zeiten 
wie beispielsweise „Ich freue mich auf …“. Sogar gemein-
same Freizeitaktivitäten und Feierlichkeiten haben einige 
Gruppen in den virtuellen Raum mitgenommen und be-
werten diese Erfahrung für sich sehr positiv.
Zuletzt tauschten sich die Teilnehmenden in Kleingrup-
pen zur Moderation ihrer Gruppentreffen aus. Es zeigte 
sich, dass  – genauso wie bei analogen Treffen  – zunächst 
die Fragen „Wie wollen wir kommunizieren und brauchen 
wir dazu eine Moderation?“ zentral sind. Zurück im Ple-
num stellte sich heraus, wie unterschiedlich dieses wahr-
genommen und gehändelt wird.
Insgesamt ist festzuhalten, dass die Hamburger Selbst-
hilfe-Aktiven zwar in sehr unterschiedlichem Tempo und 
Umfang die virtuellen Möglichkeiten für sich nutzen, aber 
dafür sehr engagiert und kreativ mit den derzeitigen He-
rausforderungen umgehen. Auch aus Sicht der Selbsthil-
feunterstützung ist dies beeindruckend zu beobachten.

Suchterkrankungen 
Erfahrungsaustausch Suchtselbsthilfe
13 Selbsthilfeaktive aus Suchtselbsthilfeverbänden und 
freien Selbsthilfegruppen trafen sich an 22.03.2021mit 
KISS-Mitarbeiterinnen zum ersten virtuellen Erfahrungs-
austausch Sucht. Zur Fragestellung, wie sich die Gruppen 
im Jahr der Pandemie entwickelt haben, suchten sich die 
Teilnehmenden aus ihrem Zugriffsbereich einen Gegen-
stand, der für den Stand der Gruppe steht, und bewiesen 
dabei viel Kreativität.
Der Stand der Gruppen ist sehr unterschiedlich und klar 
von den Rahmenbedingungen abhängig. Obwohl Selbst-
hilfegruppen sich mit dem passenden Hygienekonzept 
und in Räumen des Sozial- und Gesundheitswesens in 
Präsenz treffen dürfen, hakt es an dieser Stelle vielfach. 
Räume werden nicht oder nicht durchgehend zur Verfü-
gung gestellt und auch ein Anmeldesystem, damit nicht 
zu viele Personen zusammen kommen, und die notwen-
dige Speicherung der Daten ist in den vielfach anonym 
arbeitenden Gruppen schwierig. Die Suchtselbsthilfe lebt 
ein Stück weit von der „offenen Tür“ im Meeting, also von 
der Möglichkeit, dass Betroffene einfach hingehen kön-
nen. 
Das hohe Engagement und die Kreativität bei der Wei-
terführung der Gruppen im jeweils erlaubten aktuellen 
Rahmen sind aus unserer Sicht mehr als beeindruckend. 
Von Treffen im Park (als das noch möglich war) bis zur in-
dividuellen Begleitung Einzelner werden vor allem neue 
Mitglieder so gut wie möglich versorgt. Zum Teil bleiben 
Präsenztreffen den Neuen sogar vorbehalten, während 
die „alten Hasen“ sich digital treffen. 
Auch sind neue Angebote entstanden, die Betroffene auf-
fangen können:
- Das Nottelefon Sucht der Guttempler ist 24/7 erreichbar 
und bietet jederzeit Gespräche an. 
https://guttempler.de/nottelefon-sucht
- Das Peer- und Lotsenprojekt in Trägerschaft der Ham-
burgischen Landesstelle für Suchtfragen e. V. stellt Sucht-
kranken, Suchtgefährdeten sowie deren Angehörige er-
fahrene und ausgebildete Lots*innen zur Seite, um den 
Zugang in die Selbsthilfe zu erleichtern. 
https://lotsennetzwerk-hh.de/

–
https://lotsennetzwerk-hh.de/
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- Die Soberguides der Guttempler begleiten Betroffene 
über einen Zeitraum von etwa drei Monaten und sind te-
lefonisch und per Email erreichbar. www.soberguides.de
Darüber hinaus hat uns besonders beeindruckt, wie die 
Teilnehmenden bei allem Frust mit der aktuellen Situati-
on umgehen. Mit Gelassenheit und „radikaler Akzeptanz“ 
sind sie im Rahmen der Möglichkeiten aktiv geworden, 
haben neue Formen der Selbsthilfe geschaffen und sind 
in Kontakt geblieben. 
Ein Zitat aus der Veranstaltung, das uns besonders im Ge-
dächtnis geblieben ist: „Wir wollen keine Opfer (der Lage) 
sein!“

Gruppengründungen
Eine neue Gruppe für Betroffene und Angehörige aus 
dem Bereich illegale Drogen startete erfolgreich Mitte 
des Jahres im Stadtteil Sternschanze.
Die Gruppe für Angehörige suchtmittelerkrankter Men-
schen kam nach Rückfrage bei den Interessierten nicht 
zustande. Zurück gemeldet wurde eine hohe persönliche 
Belastung in der Pandemiesituation mit den erkrankten 
Angehörigen, die wenig Raum für eigenes Engagement 
ließ, obwohl eine Gruppe als hilfreich eingeschätzt wurde.
Auch einige Neugründungen im Suchtbereich konnten 
von uns unterstützt werden und möchten 2022 starten. 
Darunter eine Gruppe für Partnerinnen von Menschen 
mit Sexsucht, die sich mit den Themen Vertrauen und 
Grenzen auseinander setzen möchte und sowohl Part-
nerinnen anspricht, die weiterhin in der Beziehung sind 
als auch Frauen, die die Beziehung hinter sich gelassen 
haben. Die Gruppe möchte sich zweiwöchentlich in Ot-
tensen treffen.
Eine weitere Gründung beschäftigt sich mit dem The-
ma „Raus aus der Kaufsucht“. Die Gründerin hierzu: „Ich 
möchte Menschen kennenlernen, mit denen ich offen 
über die Kaufsucht sprechen kann. Wir würden uns ge-
genseitig dabei unterstützen, das Problem in den Griff zu 
bekommen. Man könnte sich Ziele setzen und bei Rück-
fällen wieder aufbauen. Es soll ein vertrauter und diskre-
ter Rahmen sein, in dem jede(r) sie/er selbst sein kann. 
Ich selbst möchte wieder in ein normales Kaufverhalten 
zurückfinden, also nur Notwendiges kaufen, und wenn 

ich mir was ‚leiste‘‚ soll es leistbar sein und nicht in einen 
Kaufrausch führen. Die Gruppe möchte sich in Altona, vo-
raussichtlich in Ottensen, Othmarschen oder Groß Flott-
bek alle zwei Wochen treffen.“
Auch im Bereich Essstörungen gibt es ein Gründungsan-
liegen. In der Gruppe „Was lässt uns essen?“ werden Inter-
essierte gesucht, die schon vieles ausprobiert haben und 
unter anderem Lust haben, sich mit der Selfish-Brain-The-
orie von Achim Peters (Buchtitel: Mythos Übergewicht) 
auseinander zu setzen. Darüber hinaus geht es um die ge-
genseitige Unterstützung und einen ehrlichen Austausch 
miteinander.

Gruppenunterstützung
Weiterhin stand KISS in Kontakt mit verschiedenen Selbst-
hilfeorganisationen aus dem Suchtbereich, vor allem zum 
Thema Raumöffnung und Konzepte nach den jeweils gel-
tenden Regelungen.

Psychische Erkrankungen und Psychosomatik 
Gruppengründungen
Im Bereich der psychiatrischen Erkrankungen, Depressio-
nen und Ängste kamen Gründer*innen mit den verschie-
denen Themen auf KISS Altona zu.
Starten konnte eine Gruppe für Eltern mit Depressionen 
und/oder Ängsten, die sich schon länger in Gründung be-
fand und nun ihren Standort in Ottensen gefunden hat. 
Gesprochen wird über den gesamten Themenkomplex, 
den psychische Krankheiten im Kontext mit eigenen Kin-
dern mit sich bringen. Und es werden gemeinsam Stra-
tegien entwickelt, einander die Unsicherheit zu nehmen 

www.soberguides.de
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und sich Mut zu machen sowie sich solidarisch zu unter-
stützen. Als besondere Herausforderung in diesem Zu-
sammenhang ist die hohe Belastung von Familien in der 
Pandemiesituation zu sehen, beispielsweise aufgrund der 
Betreuungslage, was einigen Interessierten eine regelmä-
ßige Teilnahme erschwert.
Im Bereich der bipolaren Erkrankungen unterscheidet 
man zwischen verschiedenen Formen. Um einen Aus-
tausch speziell zwischen Betroffenen einer Bipolar-2- 
Störung zu ermöglichen, rief eine Gründerin die Gruppe 
„Zwischen den Polen – Leben mit einer Bipolar-2-Stö-
rung“ ins Leben. Auch mithilfe der Social-Media-Präsenz 
der Gründerin kamen schnell viele Interessierte zusam-
men und die Gruppe konnte im November in Präsenz in 
Ottensen starten. Dabei gab es einen engen Austausch 
zwischen der Gründerin und KISS, um den Start selbst gut 
gestalten zu können. Derzeit ist die Gruppe aufgrund der 
hohen Nachfrage geschlossen.
In einem weiteren Gründungsanliegen ging es um be-
troffene Frauen von emotionalem oder narzisstischem 
Missbrauch in der Partnerschaft. Im Bereich Mitte und 
Wandsbek gibt es bereits Gruppen zu der Thematik und 
mit dieser Gründung sollte eine weitere im Westen Ham-
burgs entstehen.
Umgesetzt werden konnte zudem der Gruppenstart der 
lange wartenden Initiativgründung zum Thema Zwangs-
erkrankungen in Altona. Unterstützt wurde die digitale 
Veranstaltung von einer langjährigen Selbsthilfeaktiven 
aus dem Bereich, was sehr positiv aufgenommen wurde 
und hilfreich war. Dennoch konnte die Gruppe nicht in 
eine selbstständige Gruppe übergeleitet werden, da es 
zu wenige Teilnehmende waren und die Aufgaben in-
nerhalb der Gruppe nicht verteilt werden konnten. Die 
Gründe sind in der langen Wartezeit zu vermuten, so dass 
Lebensumstände von Interessierten sich verändert ha-
ben. Da von den Teilnehmenden und den Kolleg*innen 
weiterhin ein sehr hoher Bedarf nach einer Gruppe im 
Westen zurückgemeldet wurde, wurde eine neue Initi-
ativgründung für 2022 ins Leben gerufen, die zeitnaher 
starten soll. Interessierte können sich auf einer Sammel-
liste vormerken lassen und werden informiert, sobald sich 
ausreichend Teilnehmer*innen gemeldet haben.

Gründungsberatungen, die auch eine Themen- und Ziel-
gruppenklärung umfassen und ergebnisoffen geführt 
werden, führen nicht in jedem Fall zu einer Gruppengrün-
dung. So konnten auch einige Gruppen im Bereich psy-
chische Erkrankungen nach Beratungsgesprächen nicht 
aufgenommen werden, da sie die Kriterien einer Selbst-
hilfegruppe nicht erfüllten, sondern denen einer professi-
onell geleiteten Gruppe entsprachen.

Gruppenunterstützung
Ein besonderes Anliegen gab es aus der Selbsthilfegrup-
pe für Mütter psychisch kranker erwachsener Kinder. Die 
langjährige Kontaktperson und Moderatorin der Gruppe 
wollte ihre Position aufgeben, und es sollte eine (oder 
mehrere) Personen gefunden werden, die die Aufgaben 
in der Gruppe übernehmen. Hierzu haben wir neben der 
Suche nach Möglichkeiten in Gesprächen auch einen Ar-
tikel in der Selbsthilfezeitung veröffentlicht.

Sonstige Erkrankungen
Gruppengründungen:
Hier gab es eine Neugründung zum Thema Postopera-
tives Delir: Orientierungslosigkeit, Verwirrung, Erschöp-
fung oder auch Hyperaktivität nach einem operativen 
Eingriff können typische Symptome dafür sein. Die POD-
Selbsthilfegruppe hat sich folgende Aufgaben gesetzt: 
Erfahrungsaustausch für Betroffene und Angehörige an-
zubieten und vor allem auch Öffentlichkeitsarbeit, um ein 
allgemeines POD-Bewusstsein zu fördern. 

Orthopädische- und neurologische  
Erkrankungen
Gruppengründung
Die Deutsche GBS CIDP Selbsthilfe für Erkrankte entzünd-
licher Neuropathien, am Guillain-Barré-Syndrom und des-
sen Varianten hat eine neue Regionalgruppe für Schles-
wig-Holstein/Hamburg gegründet, die sich quartalsweise 
und barrierefrei in der Kontaktstelle in Altona trifft. 

Behinderungen und Beeinträchtigungen
Gruppengründungen
Im Bereich der allgemeinen Gesprächsgruppen gab es 
ein Gründungsanliegen für Verschwörungsangehörige. 
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Dieses richtet sich an die Familien und engen Freunde 
von Menschen, die verschiedenen Verschwörungserzäh-
lungen anhängen. In der Gruppe sollte Raum entstehen, 
über die eigenen Sorgen und Ängste zu sprechen und ob 
und wie der Kontakt zu den Angehörigen gestaltet wer-
den kann bei gleichzeitiger Wahrung der eigenen Gren-
zen. Die Gründerin war bereits über eine Beratungsstelle 
in Kontakt mit mehreren Betroffenen und so konnte die 
digitale Gruppe umgehend starten. 
Darüber hinaus gab es einen wechselseitigen fachlichen 
Austausch zwischen KISS Altona und zwei Beratungsstel-
len, die in diesem Bereich beraten und fortbilden, sowohl 
zum Thema Selbsthilfe als auch zur Unterstützung Ange-
höriger von Verschwörungsgläubigen. Aus dieser Koope-
ration entstand auch eine Fortbildung für das gesamte 
KISS-Team zur Information über und zum Umgang mit 
Verschwörungserzählungen, beispielsweise in Selbsthil-
fegruppen. Gleichzeitig konnte die Neugründung so an 
den richtigen Anlaufstellen bekannt gemacht werden.
Weiterhin gab es ein spannendes Gründungsanliegen 
zum Thema Alter, Rente, Selbstwert. Bevor die Gruppe 
starten konnte, zog die Gründerin ihr Anliegen aus per-
sönlichen Gründen zurück. 

Besondere soziale Situation 
Gruppengründungen
Eine Gründerin kam auf KISS zu mit dem Thema Berufs-
krankheitsverfahren (BKV). Diese soll den Austausch für 
Betroffene ermöglichen, die sich noch im Verfahren be-
finden. Unterstützt wird das Anliegen ebenfalls von der 
Beratungsstelle „Arbeit & Gesundheit e.V.“.

Partnerschaft, Ehe und Familie
Gruppengründungen
Neben einer bereits aktiven Gruppe für Frauen, die sich in 
Kinderwunschbehandlung befinden, kam es Anfang 2021 
zu einem weiteren Gründungsanliegen in diesem Bereich:
Die Gruppe „Kinderlos (un)glücklich“ richtet sich an Frauen, 
die sich am Ende oder fast am Ende ihres Weges befinden, 
ein eigenes Kind zu bekommen. So liegt der Fokus in dieser 
Gruppe darauf neue Lebensentwürfe zu besprechen, Er-
fahrungen und Tipps auszutauschen und neue (kinderlose) 
Kontakte zu finden. Die Gruppe konnte im Mai digital star-
ten und wurde durch KISS am Anfang begleitet.

Die Gründungsberatungen, die auch eine Themen- und 
Zielgruppenklärung umfassen und ergebnisoffen geführt 
werden, führen nicht in jedem Fall zu einer Gruppen-
gründung. So entschied sich eine Gründerin zum Thema 
Schwangerschaftsabbruch nach mehrfacher Beratung, 
dass eine Selbsthilfegruppe zum jetzigen Zeitpunkt nicht 
das richtige Format für sie ist. 
Die Gruppengründung  „Kontaktabbruch zu den Eltern“ 
im letzten Jahresquartal befasst sich mit den Chancen 
aber auch Belastungen, den ein innerfamiliärer Kon-
taktabbruch mit sich bringt. Die Gruppe möchte einen 
Raum bieten, in dem Zweifel und Einsamkeit Verständnis 
und Stärkung erfahren. Sie richtet sich an Menschen, die 
mit dem Gedanken spielen, den Kontakt zu ihren Eltern 
abzubrechen oder es bereits getan haben, ebenso an 

Menschen, die überlegen den Kontakt wieder aufzubau-
en. Nach einem Interview, das auf der KISS Homepage 
und facebook veröffentlicht wurde, kamen schnell aus-
reichend Interessierte zusammen, so dass die Gruppe An-
fang 2022 starten kann.

Genderbezogene Selbsthilfe: Divers
Gruppengründungen
Eine bereits vorhandene Gruppengründung hat ihr An-
liegen in der Beratung mit KISS angepasst und einen 
anderen Themenschwerpunkt gewählt - die Gruppe „Les-
BiQueerEnby und Freunde“ möchte nun Menschen aus 
dem queeren Spektrum eine Plattform für soziale Kontak-
te, persönliche Weiterentwicklung und Austausch bieten.

 Katja Rieffel,  Wibke Schefe
Kontaktstelle Altona
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KONTAKTSTELLE HARBURG 2021

ALLGEMEINE SITUATION

Die KISS Kontaktstelle Harburg ist für den Bezirk Harburg 
und den Stadtteil Wilhelmsburg zuständig. Sie liegt zen-
tral und verkehrsgünstig inmitten des Harburger Stadt-
kerns, direkt am täglich stattfindenden Wochenmarkt. 
Die Kontaktstelle ist im 2. OG eines Wohn- und Geschäfts-
hauses. Sie ist mit einem Aufzug gut erreichbar, zwei Büro-
räume und ein großer heller Gruppenraum befinden sich 
dort. Der Gruppenraum wurde im Berichtsjahr aufgrund 
der Pandemie unregelmäßig von 19 Selbsthilfegruppen 
aus folgenden Themenbereichen genutzt: Sucht, Betrof-

fenen- und 
Angehörigen-
gruppen zu 
psychischen 
E r k r a n k u n -
gen, Pflegen-
de Angehöri-
ge, chronische 
sowie körper-
lichen Beein-
t r ä c h t i g u n -
gen.
Seit Ende 
des Jahres 
konnten sich 
G r u p p e n 
auch in klei-
nerem Kreis 
von bis zu 10 

Personen in diesem Raum austauschen und die Zusam-
menarbeit untereinander fördern. Weiterhin wurden 
die Räumlichkeiten der Kontaktstelle für wenige Einzel-
veranstaltungen der Selbsthilfegruppen und Verbände, 
Multiplikator*innen und Kooperationsveranstaltungen 
bereitgestellt.

Aufgrund eines internen Stellenwechsels war die Kon-
taktstelle von Anfang März bis September 2022 in halber 
Besetzung tätig. 
Das Engagement für das Harburger Bündnis gegen De-
pression, der Kooperation mit dem Runden Tisch Sucht 
und der Psychosozialen Arbeitsgemeinschaft Hamburger 
Süden wurde im Berichtsjahr weitergeführt.

REGIONALE KOOPERATIONEN/ 
NETZWERKARBEIT

Runder Tisch Sucht
Im August und  November trafen sich die Mitarbeiter*innen 
aus den Harburger Beratungsstellen, Amt für Soziale 
Dienste, Agentur für Arbeit, Krankenhäusern zum Aus-
tausch über suchtpolitische Themen im Bezirk Harburg. 
Mit Beginn des zweiten Lockdowns fielen die weiteren 
regelhaften Präsenztreffen 2021 wieder aus. 
 
Harburger Bündnis gegen Depression
Das Harburger Bündnis gegen Depression konnte auch 
im achtzehnten Jahr seine Arbeit nicht wie gewohnt und 
gewünscht fortsetzen. Die Kooperations- und Planungs-
gespräche fanden in Präsenz statt, wobei Themenschwer-

punkt die Planung eines weiteren 
Antidepressionstages war. Auch 
hier machten der Lockdown und 
die weitere Entwicklung der Co-
rona-Pandemie eine Durchfüh-
rung unmöglich. 
Damit die Harburger Institutio-
nen und die Öffentlichkeit den-
noch über Depressionen, andere 
seelische Erkrankungen und de-
ren Behandlungsmöglichkeiten 
informiert werden konnten, er-
schien im September ein überar-
beiteter Flyer mit Informationen 

über die Beratungsstellen und die Erreichbarkeit in der 
Pandemie. 
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Der Workshop zum Thema: „Selbstwahrnehmung durch 
verschiedene Entspannungstechniken“, der für Mitglie-
der von Selbsthilfegruppen und Betroffene, die über das 
Harburger Bündnis vermittelt werden, schon mehrfach 
organisiert wurde, fiel aufgrund von Krankheit aus. Der 
Workshop wurde als virtuelles Angebot geplant und wird 
im März 2022 nachgeholt.

Kooperation mit der Gesundheitsberatung Ham-
burger Arbeit in Harburg
Die Gesundheitsberatung der Hamburger Arbeit berät 
Menschen, die aufgrund ihrer Langzeitarbeits- oder Er-
werbslosigkeit körperliche und/oder seelische Erkran-
kungen haben, und unterstützt dabei, ihren Gesundheits-
zustand zu verbessern. Neben der Einzelberatung bietet 
die Gesundheitsberatung sechsmal im Jahr Gesundheits-
kurse zu den Themen „Ernährung und Bewegung“ sowie 
„Stressabbau“ an. Die Gesundheitskurse bieten Maß-
nahmen an, mit deren Hilfe die eigene Gesundheit, die 
Selbstwahrnehmung und die Eigenverantwortlichkeit 
gestärkt werden. 
Die Zusammenarbeit der Kontaktstelle Harburg und der 
Gesundheitsberatung der Hamburger Arbeit besteht be-
reits seit Mai 2017. KISS informiert über das Thema Selbst-
hilfe in den Gesundheitskursen, um die Zugangswege zu 
Selbsthilfegruppen zu ebnen und auf deren Vielfalt und 
Möglichkeiten aufmerksam zu machen. Vorgestellt wer-
den bereits bestehende regionale Selbsthilfegruppen in 
Harburg sowie die Möglichkeit, eine Gruppe zu ihrem 
Thema zu gründen und die persönlichen Beratungen in 
der Kontaktstelle zu nutzen. Angeboten wird auch die 
Überleitung der Gesundheitskurse in Selbsthilfegruppen, 
um das angeeignete Wissen gemeinsam weiter auszu-
tauschen, zu vertiefen und praktisch umzusetzen. Pan-
demiebedingt fanden die Gesundheitskurse in Harburg 
nicht in Präsenz statt. Stattdessen wurde das Konzept 
der aktuellen Situation angepasst, sodass alle hamburg-
weiten Kurse zusammengelegt und im digitalen Format 
durchgeführt wurden. Aufgrund dessen nahmen nicht 
alle regionalen Kontaktstellen von KISS Hamburg an 
diesen Veranstaltungen teil. Eine weitere Änderung des 
Konzeptes betraf die Zielgruppe. Wurden bisher nur Men-

schen, die aufgrund ihrer Langzeitarbeits- oder Erwerbs-
losigkeit körperliche und/oder seelische Erkrankungen 
hatten, angesprochen, so hatten jetzt alle interessierten 
Bürger*innen die Möglichkeit, die Gesundheitsberatung 
in Anspruch zu nehmen.
Geplant ist, 2022 die Zusammenarbeit mit der Gesund-
heitsberatung der Hamburger Arbeit in Harburg wieder 
in Präsenz anzutreiben.

Kooperation mit der Hamburger Krebsgesell-
schaft e.V./Beratungsstelle Harburg
Die Hamburger Krebsgesellschaft e.V. unterstützt und 
begleitet Krebspatient*innen sowie ihre Familien mit ei-
nem kostenlosen Beratungsangebot, fördert die Krebs-
forschung und informiert über eine Vielzahl von Kursen, 
Veranstaltungen und Präventionsprojekten. Innerhalb 
des Netzwerkes der Krebsselbsthilfe kann der Hamburger 
Krebsgesellschaft e.V. eine große Bedeutung zugespro-

chen werden. Seit 
vielen Jahren besteht 
reger Kontakt zur Be-
ratungsstelle in Har-

burg, deren Aufgabe auch die Beratung und Vermittlung 
Krebsbetroffener und Angehöriger in Selbsthilfegruppen 
ist. Um die Zusammenarbeit weiter zu auszubauen, fand 
im Berichtsjahr ein Kooperationsgespräch mit einer neu-
en Mitarbeiterin der Beratungsstelle statt. Das Gespräch 
bot die Möglichkeit, die Arbeit von KISS Hamburg vor-
zustellen und einen Überblick über bestehende sowie 
sich in Gründung befindende Krebsselbsthilfegruppen 
zu geben. Die Selbsthilfeberaterinnen aus der Kontakt-
stelle Harburg berichteten über den bisherigen Verlauf 
der Gründung einer Angehörigen-Selbsthilfegruppe, die 
bereits von der Vorgängerin in der Gründungsphase mit 
initiiert und begleitet wurde. Des Weiteren wurden aktu-
elle Entwicklungen der Krebsselbsthilfe und Bedarfe von 
Krebsbetroffenen und Angehörigen aufgezeigt.
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GRUPPENUNTERSTÜTZUNG UND -
GRÜNDUNGEN

Sucht 
Gruppengründungen
Suchtselbsthilfegruppe
Bereits im März 2021 gab es eine erste Anfrage mit Grup-
pengründungswunsch für eine Suchtselbsthilfegruppe 
(ehemalige Patient*innen eines Fachkrankenhauses). 
Nach einem ausführlichen Informations- und Beratungs-
gespräch folgte der Versand von Infomaterial und Aufnah-
meformularen für die Selbsthilfegruppen-Datenbank. Im 
Juli 2021 folgte ein Gründungsgespräch mit zwei Grün-
dern, die zuvor Teilnehmende einer angeleiteten statio-
nären Gruppe aus einer Fachklinik waren. Aufgrund der 
begrenzten Teilnehmer*innenzahl im Harburger Grup-
penraum (7 Personen) traf sich die Selbsthilfegruppe bis 
zum Herbst vorwiegend im Freien. Seit dem Herbst trifft 
sich die Gruppe zweimal im Monat im Gruppenraum.

Essstörungen für Betroffene und Angehörige
Im September 2021 rief eine junge Frau mit Gründungs-
wunsch in der Kontaktstelle Harburg an. Sie hatte bereits 
Erfahrung in einer Münchener Selbsthilfegruppe für Be-
troffene und Angehörige zum Thema Essstörungen. Es 
folgte eine ausführliche Gründungsberatung und die 
Aufnahme in die Datenbank. Schnell waren zwei Texte für 
eine Betroffenengruppe 
und Angehörigen-Selbst-
hilfegruppe geschrieben. 
Aufgrund vieler Anfragen 
von Interessierten trifft 
sich die Betroffenengrup-
pe seit Anfang Dezember 
im Harburger Gruppen-
raum, mittlerweile sind 
es 10 Frauen. Die Grün-
dung der Angehörigen-
Selbsthilfegruppe ist erst 
einmal ins Jahr 2022 ver-
legt worden.

Psychische Erkrankungen und Psychosomatik
Gruppengründungen
Selbsthilfegruppe Angehörige von Narzissten 
Die im Oktober 2020 durch eine engagierte Gründerin 
ins Leben gerufene Selbsthilfegruppe bietet Angehöri-
gen von Narzissten einen geschützten Rahmen, um sich 
miteinander auszutauschen. Mit dem Fokus auf (Ex-) 
Partner*innen möchte die Gründerin eine ganz konkre-
te Zielgruppe ansprechen. Grundlegende Fragen seitens 
der Gründerin zum weiteren Ablauf des Gründungspro-
zesses wurden durch eine Selbsthilfeberaterin im Ge-
spräch geklärt, so dass dem Gruppenstart nichts mehr 
im Wege stand. Aufgrund der Pandemiebeschränkung 
war es der Gruppe zunächst leider nicht möglich sich zu 
treffen, obwohl die Nachfrage und das Interesse groß 
waren. Im August 2021 fand dann erfreulicherweise ein 
erstes Treffen in kleiner Runde statt. Eine Selbsthilfebe-
raterin unterstützte die Gründerin vorab bei den organi-
satorischen Rahmenbedingungen, um der Gruppe einen 
Austausch zu ermöglichen. Startete die Gruppe zunächst 
als geschlossene Gruppe, so wurde diese im Oktober für 
alle Interessierten geöffnet und zur Vermittlung freigege-
ben, um weitere Teilnehmer*innen zu gewinnen. Seitdem 
tauschen sich die Angehörigen regelmäßig in einer klei-
nen Gruppe aus. Eine weitere Angehörigengruppe, die in 
Wilhelmsburg angesiedelt war, löste sich dagegen wieder 
auf.

Junge Depressive Harburg
Im September 2020 wandte sich eine junge Erwachse-
ne mit Gründungsanliegen im Bereich Depression an 
die Kontaktstelle Harburg. Ihr Wunsch war es, mittels 
einer Selbsthilfegruppe in Kontakt zu anderen jungen 
Menschen mit ähnlichen Problemen zu kommen und 
insbesondere die gemeinsame Freizeitgestaltung zu for-
cieren. Ihre Zielgruppe hierbei waren junge Erwachsene 
zwischen 19 und 27, die derzeit nicht in Arbeit oder Aus-
bildung sind. Der Gründungswunsch wurde Mitte 2021 
wieder verworfen, somit entschieden sich die Selbsthilfe-
beraterinnen der Kontaktstelle Harburg, eine Sammellis-
te für Interessierte anzulegen. Bisher sind, trotz Werbung, 
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jedoch nicht genügend Interessierte zusammen gekom-
men.

Burnout
Anfang April 2021 meldete sich eine Frau am Selbsthilfe-
telefon, um in Harburg eine Gruppe zum Thema Burnout 
zu gründen. Sie wurde an eine Kollegin in der Kontakt-
stelle Harburg vermittelt und es folgte ein ausführliches 
Gründungsgespräch. Die Gründerin wollte einen Text 
und einen persönlichen Termin vereinbaren, rief  jedoch 
nach einem Monat an, um mitzuteilen, dass sie sich ge-
rade nicht in der Lage sehe, einen Text zu schreiben. Ihr 
wurde Unterstützung angeboten, die sie ablehnte. Ende 
August trat sie von ihrem Gründungswunsch zurück, hielt 
sich aber die Option offen, sich im nächsten Jahr wieder 
an KISS zu wenden.

Krebs
Gruppengründung 
Selbsthilfegruppe für Angehörige von Krebserkrankten 
im Hamburger Süden
Anfang 2021 nahmen die Hamburger Krebsgesellschaft 
(Standort Harburg) und KISS Harburg den Faden für die 
Initiierung einer neuen Angehörigen-Selbsthilfegruppe 
auf. Unterstützt durch eine ehemalige Angehörige, die 
viel Engagement mitbrachte, um die neue Gruppe mitzu-
gestalten, wurde eine virtuelle  Auftakt-Veranstaltung am 
15. März geplant. Diese wurde umfangreich mit Flyern und 
einem Videoclip beworben. Die Gründungsveranstaltung 
wurde durch eine Mitarbeiterin der Kontaktstelle Harburg 
und einer Mitarbeiterin der Hamburger Krebsgesellschaft 
Harburg begleitet, es waren die Gründerin und 5 weitere 
Interessierte anwesend. Vier weitere virtuelle Treffen folg-
ten, mal mit 3 oder 4 Interessierten. Leider fand 2021 kein 
erstes Präsenztreffen statt, jedoch berät und trifft sich die 
Gründerin mit interessierten Angehörigen.

Gruppenunterstützung
Videoclip-Produktion und Zoom-Schulung für AdP e.V. 
Direkt in den ersten Tagen des neuen Jahres nahm die Regi-
onalleiterin der Hamburger AdP Selbsthilfegruppe Kontakt 
zu KISS Harburg auf. Der Arbeitskreis der Pankreatektomier-

ten ist eine deutschlandweit agierende Selbsthilfeorgani-
sation für Menschen mit Bauchspeicheldrüsenkrebs. Die 
Leiterin der hiesigen Regionalgruppe hatte eine Anfrage 
erhalten, ob sie für den virtuellen Patientenaktionstag 
im Rahmen des Asklepios-Krebs-Kongresses ein kleines 
Video für die Selbstdarstellung der Selbsthilfegruppe 
anfertigen könne. Die Videos sollen dann in der Mittags-
pause präsentiert werden. Da sie selbst nicht über die 
benötigten Kenntnisse verfügte, wünschte sie sich Un-
terstützung von KISS Hamburg. Eine Mitarbeiterin erör-
terte telefonisch mit ihr, wie dieses Video unter Corona-
Bedingungen produziert werden könne, außerdem holte 
sie sich unterstützenden Rat bei der Kollegin für Öffent-
lichkeitsarbeit ein. Die Regionalgruppenleiterin verfasste 
ein Dokument mit allen ihr wichtigen Informationen, die 
sie der KISS-Mitarbeiterin zukommen ließ. Anhand des-
sen konnten Fragen generiert werden, sodass das Video 
im Stil eines Interviews 
geplant wurde. Unter 
Beachtung der Hygie-
neregeln (Masken, Ab-
stand, Lüften), kam die 
Regionalgruppenleiterin 
zu einem Aufnahme-Ter-
min in die Kontaktstelle. 
Die KISS-Mitarbeiterin 
übernahm die Rolle der 
Interviewerin und die 
Aufnahme der Videose-
quenzen. Nach diesem 
Termin bearbeitete sie 
die Videos mit einem ein-
fachen Videoschnitt-Pro-
gramm und fügte alles zu 
einem stimmigen Resultat zusammen. Das Video wurde 
dem Asklepios-Team zur Verfügung gestellt, sodass es am 
13. Februar auf dem Patientenaktionstag gezeigt wurde. 
Schließlich nutzte die Regionalgruppenleiterin das Video 
für die Veröffentlichung auf der Webseite des AdP e.V.
Anfang Juli unterstützte eine Mitarbeiterin der Kontakt-
stelle Harburg mit einer Einzelschulung zur Nutzung von 
Zoom-Videokonferenzen für geplante Treffen. Diese bein-
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haltete das Einrichten eines eigenen Accounts, das drei-
malige Erstellen eines Zoom-Meetings mit Versand der 
Meeting-Daten und dem anschließenden Test. Dabei gab 
es die Erklärungen und das Testen der einzelnen Anwen-
dungsmöglichkeiten.  
Die Selbsthilfegruppe trifft sich wöchentlich in der Ask-
lepios Klinikum Harburg, zusätzlich alle zwei Monate in 
verschiedenen Krankenhäusern in Hamburg. Bei den Har-
burger Treffen wird auch ein Gedächtnistraining für die 
Teilnehmenden angeboten.

Behinderungen und Beeinträchtigungen
Gruppengründungen
Selbsthilfegruppe Unsichtbare Körperbehinderung
Mit der Idee, eine Selbsthilfegruppe zum Thema leich-
te Körperbehinderung im Bezirk Harburg ins Leben zu 
rufen, wandte sich im Oktober eine Gründerin an die 
Kontaktstelle Harburg. Im Gründungsgespräch wurde 
deutlich, dass die Menschen angesprochen werden sol-
len, die sich durch ihre Beeinträchtigung im Alltag einge-
schränkt fühlen, jedoch wenig Unterstützung aus dem 
Gesundheitssektor erhalten, da die Höhe des Grades der 
Behinderung oft nicht den amtlichen Voraussetzungen 
entspricht. Auch fühlen sie sich gesellschaftlich nicht 
gesehen und anerkannt. Die Selbsthilfegruppe möchte 
Betroffenen einen geschützten Raum schaffen, um sich 
über Erfahrungen auszutauschen und sich dem Thema 
aktiv zuzuwenden. Eine Selbsthilfeberaterin unterstütze 
in der Gründungsphase durch das Anschieben der Öf-
fentlichkeitsarbeit auf verschiedenen Kanälen, um die 
Gruppe zu bewerben. In mehreren Gesprächen konnten 
grundlegende Fragestellungen zum weiteren Ablauf der 
Gründungsphase geklärt und Anregungen für die Grup-
penarbeit mitgegeben werden.

Psychosoziale Themen
Gruppengründung
Einsamkeit
Zum Thema Einsamkeit meldete sich Anfang Oktober ein 
Mann mit Gründungswunsch. Aufgrund seiner Tätigkeit 
in der Altenpflege und den dort geführten Gesprächen 
mit pflegebedürftigen Menschen möchte er Menschen 

zum Thema Einsamkeit zusammenbringen. Das The-
ma ist aufgrund der Pandemie und der Abstandsregeln, 
Lockdowns und Ängsten vor Ansteckung noch akuter als 
noch vor zwei Jahren. Es folgte ein ausführliches Grup-
pengründungsgespräch mit dem Gründer, der bereits 
Selbsthilfeerfahrungen hat. Geplant sind Treffen zweimal 
monatlich im Gruppenraum der Kontaktstelle Harburg. 
Im Berichtsjahr kam es nicht zu einem ersten Treffen, ob-
wohl es viele Anfragen gab.

Katrin Massarczyk, Svenja Jantje Speckin
Kontaktstelle Harburg
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KONTAKTSTELLE MITTE 2021

ALLGEMEINE SITUATION

Die Kontaktstelle Mitte befindet sich unweit vom Ham-
burger Hauptbahnhof und damit im Herzen St. Georgs. 
Von hier aus unterstützen die drei Selbsthilfeberaterinnen 
Selbsthilfegruppen und -organisationen in der Region 
Mitte und Bergedorf. Zweimal wöchentlich können sich 
Interessierte im Rahmen der offenen Beratung persön-
lich über bestehende Selbsthilfegruppen und -organisa-
tionen sowie weiterführende Anlaufstellen des Gesund-
heits- und Sozialwesens informieren.
Im Berichtsjahr unterstützten die Selbsthilfeberaterinnen 
ferner 33 Gruppengründungen und standen neuen sowie 
gewachsenen Selbsthilfegruppen bei organisatorischen 
Angelegenheiten und gruppendynamischen Fragestel-
lungen beratend zur Seite. Darüber hinaus beteiligten 

sich die Selbst-
hilfeberaterin-
nen an themen-
s p e z i f i s c h e n 
Veranstaltun-
gen der Region. 
Des Weiteren 
bietet die Kon-
taktstelle drei 
unterschiedlich 
große und kos-
tenfreie Räume 
an, welche von 
insgesamt 35 
Gruppen der 
Bereiche Sucht, 
Psychische Er-
k r a n k u n g e n , 
Internistische 
Erkrankungen, 
Neurologische 
und weitere Er-

krankungen, Krebs, Behinderungen, Psychosoziale The-
men, Partnerschaft, Ehe und Familie, ältere Menschen 
sowie Umweltschutz genutzt werden.

Nachdem im ersten Pandemiejahr viele Selbsthilfegrup-
pen temporär die Treffmöglichkeiten in der Kontaktstelle 
Mitte für sich nutzten, kehrten einige von ihnen an ihre 
ursprünglichen Trefforte in den Einrichtungen des weite-
ren Gesundheits- und Sozialwesens zurück. Aber die frei 
gewordenen Raumkapazitäten wurden anders als viel-
leicht noch in den Vorjahren schnell wieder vergeben. 
Eine Vielzahl neuer Gruppen, die sich im Anschluss an die 
Gründungsberatung konstituierten, siedelte sich hier am 
Standort Mitte an. 

Umsetzung eines Qualitätsmanagements
Die Bestrebungen des Paritätischen, ein Qualitätsma-
nagement einzuführen, führte für den Betriebsteil KISS 
Hamburg dazu, nach fachlichen Rücksprachen mit der 
Qualitätsbeauftragten des Paritätischen Gesamtverban-
des in Berlin, ein digitales Handbuch zu erarbeiten. In 
dem digitalen Handbuch sollte die konkrete Umsetzung 
der jährlichen Leistungsvereinbarung schriftlich doku-
mentiert und bewiesen werden. Einerseits ist dies die 
Basis für einen etwaigen Zertifizierungsprozess, anderer-
seits bewirkt das Vorgehen einen umfassenden Selbstklä-
rungsprozess für die Arbeitsabläufe der Einrichtung. Die 
Dokumentation wurde im Jahr 2020 durch die Kontakt-
stelle Mitte begonnen und wird im Jahr 2022 fortgesetzt.

REGIONALE KOOPERATIONEN/ 
NETZWERKARBEIT

Kontaktstellenübergreifende Arbeitsgruppe 
Junge Selbsthilfe 
Fast zwei Jahre Corona-Pandemie liegen hinter uns. Eine 
Zeit, die für viele von uns mit großen Herausforderungen 
einherging und immer noch einhergeht – sowohl im Pri-
vatleben als auch in der Selbsthilfe. Das gilt auch für junge 
Menschen. Seit der Corona-Pandemie haben die Anfra-
gen von jungen Menschen für Selbsthilfegruppe bei KISS 
Hamburg zugenommen. Viele junge Erwachsene leiden 
unter Isolation, Einsamkeit und mangelnder Zukunftsper-
spektiven. Unter diesen Aspekten gab es die Idee, das The-
ma Junge Selbsthilfe bei KISS vermehrt im Fokus zu haben 
und weitere Angebote für die Zielgruppe zu entwickeln. 
Daraufhin hat sich die bereits existierende Arbeitsgrup-
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pe Junge Selbsthilfe ge-
troffen in neuer Besetzung 
mit drei Mitarbeiter*innen 
aus den Kontaktstellen 
Wandsbek und Mitte. Die 
Mitarbeiter*innen haben 
sich weiterführende kon-
zeptionelle Gedanken für 
die Junge Selbsthilfe ge-
macht.
Daraus ist ein Rahmenkon-

zept entstanden, das anknüpft an das bereits existierende 
Konzept der Jungen Selbsthilfe, mit konkreten Überlegun-
gen und Maßnahmen. Es soll einerseits darum gehen, ver-
stärkt Selbsthilfegruppen für junge Erwachsene zu aktuell 
gefragten Themen wie Depressionen und Einsamkeit zu 
initiieren. Andererseits sind Themen wie Öffentlichkeits-
arbeit und Vernetzung mit Profis auch wichtige Elemente, 
damit das Konzept der Selbsthilfe und der Mehrwert da-
von auch unter jungen Menschen immer bekannter und 
voran gebracht wird. Konkrete Ideen und Maßnahmen 
zur Weiterentwicklung des Konzepts sind unter anderem: 
Kooperationen anstreben mit den psychologischen und 
sozialen Beratungsstellen der Hochschulen in Hamburg, 
im Rahmen der Aktionswoche Selbsthilfe 2022 eine Kino-
Veranstaltung durchführen zum Thema Junge Selbsthilfe 
und z.B. die Vernetzung von bereits existierenden Selbst-
hilfegruppen für junge Menschen weiter vorantreiben.

Selbsthilfe-Forum Ärztekammer  
Das 26. Selbsthilfe-Forum wurde am 22.09.2021 von der 
Ärztekammer Hamburg in Kooperation mit KISS Hamburg 
und der Psychotherapeutenkammer Hamburg durchge-
führt. Dieses Veranstaltungsformat fußt auf einer lang-
jährigen Zusammenarbeit mit dem Ziel, die Expertise von 
betroffenen Selbsthilfeakteuren und diesen Berufsgrup-
pen zu vereinen und versorgungsrelevante Themen und 
Entwicklungen zu diskutieren und lokal gemeinsam zu 
bewegen.
Beim diesjährigen Selbsthilfe-Forum fokussierten sich 
Vorträge und Diskussionen auf den Einsatz von digita-
len Medien wie die Videosprechstunde sowie digitale 
Gesundheitsanwendungen und die damit verbundenen 
Auswirkungen auf die Kommunikation sowie deren Chan-

cen und Grenzen mit Blick auf die individuellen Behand-
lungsverläufe.
Zu Beginn referierte eine Psychologin des Universitäts-
klinikums Hamburg-Eppendorf über die Erkenntnisse 
einer Befragung zum Einsatz der Videosprechstunde im 
Kontext Psychotherapie. Insgesamt zeigen die Ergebnis-
se, dass Videosprechstunden als Möglichkeit zur Ergän-
zung der klassischen Präsenztermine von Profis als auch 
Patient*innen, auch in Anbetracht der andauernden Pan-
demie, positiv bewertet werden.
Im anschließenden Beitrag berichtete ein Facharzt für 
Diabetologie über seine praktischen Erfahrungen beim 
Einsatz der Videosprechstunde. Durchaus gäbe es Ter-
mine bzw. Anlässe, die den persönlichen Besuch in der 
Arztpraxis überflüssig machen wie beispielsweise im Falle 
von Befundbesprechungen oder Therapieanpassungen. 
Ergänzt wurden seine Eindrücke durch die Erfahrungsbe-
richte einer Selbsthilfeaktiven, die nützliche Funktionen 
wie Tagebucheinträge und Visualisierungen verschiede-
ner Anwendungen als Unterstützung der Kommunikation 
zwischen Patient*in und Ärzt*innen beschreibt.
Im zweiten Teil der Veranstaltung lag der Schwerpunkt 
bei dem Einsatz von Apps. Das Projekt „Neue Wege in der 
Selbsthilfe“ von KISS Hamburg verdeutlichte mit seinem 
Impuls, welche Chancen Medien wie die „KISS Hamburg 
Selbsthilfe“-App als Zugangs- und Begegnungsmöglich-
keit für Selbsthilfeaktive, Ratsuchende und Profis bietet. 
Dabei wurde der Weg von der Idee zur App skizziert und 
diese anschließend interaktiv dem Publikum präsentiert. 
Zuletzt referierte eine Vertreterin der Psychotherapeu-
tenkammer über die fortschreitenden Entwicklungen 
digitaler Gesundheitsanwendungen (App auf Rezept) im 
Kontext ambulanter Psychotherapie. Dabei wurden die 
Möglichkeiten für Patient*innen mit „leichteren“ Krank-
heitsverläufen zur Überbrückung von Wartezeiten betont, 
während die ausschließliche Behandlung durch derartige 
Anwendungen enorme Risiken beispielsweise für Fehlbe-
handlungen birgt. 
Die offene Diskussion mit allen Akteuren machte deut-
lich, wie sehr die fortschreitenden Digitalisierungspro-
zesse je nach Perspektive auf die Arbeits- oder Versor-
gungsstrukturen wirken. Insgesamt ist es aber wichtig, 
die sich auftuenden Chancen zur Anreicherung bisheri-
ger Behandlungsmöglichkeiten und Unterstützung der 
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Kommunikation zu nutzen und einzusetzen, aber auch 
gleichzeitig wirtschaftlichen Interessen, die sich negativ 
auf die Versorgungsqualität auswirken, gemeinsam ent-
gegenzuwirken und Entwicklungen sowie digitale Pro-
dukte und gesetzliche Anforderungen bedarfsgerecht 
mitzugestalten.

Fachforum Sucht  
Seit Ende 2017 tagt monatlich das Fachforum Sucht, wel-
ches durch die Hamburgische Landesstelle für Suchtfragen 
e. V. organisiert wird. Auch in diesem Jahr wurde das Gre-
mium aufgrund der pandemischen Lage vorwiegend als 
Videokonferenz realisiert. Neben aktiven und interessier-
ten Mitarbeiter*innen sowie Ehrenamtlichen der Mitglied-
sorganisationen ist auch eine Beraterin der Kontaktstelle 
Mitte in diesem Gremium vertreten. Im Fachforum wer-

den Schwer-
punkt-Themen 
diskutiert, die 
einen Großteil 
der Einrichtun-

gen und Akteure betreffen. Zudem findet ein Austausch 
über aktuelle Entwicklungen innerhalb der Einrichtungen 
sowie Vernetzung statt. 

AK Enter 
Der Arbeitskreis Enter wird von SUCHT.Hamburg orga-
nisiert und vereint die verschiedenen Akteure des Ham-
burger Suchthilfesystems sowie angrenzender Arbeits-
bereiche. In diesem Gremium werden die aktuellsten 
wissenschaftlichen Erkenntnisse über den Medienkon-
sum verschiedenster Zielgruppen vorgestellt, diskutiert 
und daraus resultierende konzeptionelle Anforderungen 
für die jeweiligen Unterstützungsstellen betrachtet. 
Als Vertreterin von KISS Hamburg nimmt auch eine Bera-
terin der Kontaktstelle Mitte regelmäßig an den Sitzun-
gen teil. Gerade mit Blick auf die andauernde Pandemie 
wird künftig ein Anstieg Betroffener von zu viel Medien-
konsum sowie Onlineglückspiel erwartet, der sich auch in 
der Selbsthilfe und entsprechenden Gruppengründun-
gen wiederfinden wird. Vor diesem Hintergrund sind die 

Vernetzung und ein Einblick in die jeweiligen Entwicklun-
gen relevant für die Selbsthilfeunterstützung.

Kooperation mit SUCHT.HAMBURG 
Socializen, surfen, streamen, spielen, shoppen und noch 
so viel mehr bieten die Weiten des Internets, um sich ins-
besondere während der Pandemie abzulenken und aus 
dem Alltag zu flüchten.
Doch wenn die gut gemeinte und naheliegende Ablen-
kung zum Problem wird, kann der Ausstieg alleine schwer 
fallen. Vor diesem Hintergrund hat Sucht.Hamburg in Zu-
sammenarbeit mit KISS Hamburg am 27. Oktober 2021 
im Rahmen des Projekts „Netz mit Web-Fehlern?“ den 
Online-Selbst-
h i l f e a b e n d 
zum Thema 
„ I n te r n e t a b -
h ä n g i g k e i t 
und digitales 
G l ü c k s s p i e l “ 
für Betroffene, 
Interessier te 
und Profis ver-
anstaltet.
In ihrem Gruß-
wort stellte 
eine Vertrete-
rin der Tech-
niker Kran-
kenkasse die 
z e n t r a l e n 
E r g e b n i s s e 
über die in der 
eigenen Studie „Schalt mal ab, Deutschland“ untersuch-
ten Mediennutzungszeiten und -verhaltensweisen von 
Erwachsenen vor. Zudem verwies sie dabei auf die Rele-
vanz von individuellen und gemeinschaftlichen Selbsthil-
feaktivitäten. 
Anknüpfend daran informierte eine Selbsthilfeberaterin 
der Kontaktstelle Mitte über die Vielfalt und Möglichkei-
ten von Selbsthilfezusammenschlüssen bei der Bewälti-
gung von derartigen Problemlagen. Außerdem motivier-
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te sie Gruppen zu initiieren, da bislang im Suchtbereich 
vorwiegend Gruppen stoffgebundener Abhängigkeiten 
vertreten sind, und skizzierte dabei, wie KISS Hamburg 
diesen Prozess begleiten und unterstützen kann. 
Passend dazu berichtete ein Betroffener über seinen Weg 
in die Selbsthilfe und die stärkenden Erfahrungen, die 
er hier gemacht hat. Genau das hat ihn auch bewogen, 
im Bezirk Wandsbek eine Selbsthilfegruppe zum Thema 
Computerspielsucht zu gründen.
Vertreter der Selbsthilfegruppe Gamblers Anonymous 
berichten zudem in ihrem Panel, wie sehr die Lockdown-
Phasen insbesondere das digitale Glücksspiel befördert 
haben, was die Studienlage und Annahme der Veranstal-
tung ebenfalls stützten.
Zuletzt informierte ein Suchttherapeut vom LUKAS Sucht-
hilfezentrum über die Therapie von Computerspiel- und 
Glücksspielabhängigen. Auch in dieser Einrichtung sind 
die Auswirkungen der Pandemie spürbar.
Insgesamt zeigen die Erhebungen sowie die Berichte von 
Betroffenen und unterstützenden Einrichtungen, dass 
Medienabhängigkeiten sowie problematischer Konsum 
in den kommenden Jahren zunehmen werden. So wird 
auch die Selbsthilfe bei Bewältigung in diesem Bereich an 
Bedeutung gewinnen. 

Kooperation mit dem Projekt Aufklaren
Das Hamburger Projekt „A: aufklaren | Expertise & Netz-
werk für Kinder psychisch erkrankter Eltern“ organisiert 
ein Kompetenznetzwerk aus verschiedenen Trägern in 

den Bezirken Altona, Harburg, Mitte 
und Wandsbek für die Begleitung von 
Kindern und ihren psychisch erkrank-
ten Eltern.
Im Arbeitskreis Kinder psychisch er-

krankter Eltern (AK KipeE) des Bezirks Hamburg Mitte, der 
durch eine Vertreterin des Trägers Op de Wisch koordi-
niert wird, hat im November 2021 eine Beraterin der Kon-
taktstelle Mitte die Multiplikator*innen in einem Vortrag 
über gemeinschaftliche Selbsthilfe sowie die Arbeit von 
KISS Hamburg informiert. Dabei wurde im Dialog mit den 
Fachkräften aufgezeigt, dass der Austausch auf Augenhö-
he über die Auswirkungen und möglichen Bewältigungs-
strategien von psychischen Erkrankungen und gleich-
zeitig bestehender Rolle als Mutter oder Vater in diesem 

Zusammenhang für betroffene Eltern sehr empowernd 
sein kann. 
Informations- und Austauschformate dieser Art helfen 
insgesamt dabei, die Relevanz gemeinschaftlicher Selbst-
hilfe bei der Bewältigung von Lebenslagen und gesund-
heitlichen Problemen zu betonen und Fachkräfte angren-
zender Versorgungs- und Unterstützungsbereiche dafür 
zu sensibilisieren. 

Kooperation mit der Hamburger Krebsgesell-
schaft e.V.
Die Krebsselbsthilfe in Hamburg ist vielfältig und ham-
burgweit gut vernetzt. Zum einen wird thematisch und 
inhaltlich auf hohem Niveau gearbeitet, zum anderen 
sind besondere Unterstützungs- und Vernetzungsbedarfe 
erforderlich. Gerade im Bereich Krebs werden die Selbst-
hilfegruppen und -organisationen häufig von Kliniken 
und Praxen, die z.B. eine Zertifizierung als onkologische 
Spitzenzentren anstreben, wegen einer Kooperation an-
gefragt.
Hier gilt es, vorhandene Ressourcen zu bündeln und sich 
innerhalb einer gut aufgestellten Vernetzung miteinan-
der abzustimmen, wo es möglich und nötig ist. Ein funkti-
onierendes Kommunikationsnetz ist eine gute Grundlage 
für den Wissenstransfer und eine erfolgreiche Zusammen-
arbeit.
Innerhalb des Netzwerkes der Krebsselbsthilfe ist die 
Hamburger Krebsgesellschaft e.V. eine besondere Akteu-
rin. Sie setzt sich für Krebspatient*innen und ihre Familien 
ein, befördert Krebsforschung in Hamburg und leistet mit 
einer Vielzahl von Veranstaltungen und Projekten Infor-
mations- und Aufklä-
rungsarbeit. Sie berät 
und vermittelt Krebs-
betroffene und Ange-
hörige, pflegt enge Kontakte mit vielen onkologischen 
Fachleuten und ist für den Wissenstransfer im Bereich der 
Onkologie eine Anlaufstelle von großer Bedeutung.
Ihre Selbsthilfefreundlichkeit macht die Hamburger 
Krebsgesellschaft e.V. in ihrer Arbeit dabei immer wieder 
deutlich. Sie arbeitet mit vielen Krebsselbsthilfegruppen 
eng zusammen - z.B. über gemeinsame Veranstaltungen 
oder die Vermittlung von Neuerkrankten - und drückt ihre   
Wertschätzung für die Arbeit von Selbstbetroffenen auch 
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durch die Finanzierung eines Supervisionsangebotes aus.   
KISS Hamburg arbeitet zum Thema Krebs mit der Ham-
burger Krebsgesellschaft e.V. seit vielen Jahren eng und 
vertrauensvoll zusammen. Dies geschieht z.B. in Form 
von gemeinsamen Veranstaltungen, der Überleitung von 
geleiteten Gruppen in Selbsthilfegruppen, der Organisation 
und Gestaltung eines gemeinsamen Arbeitskreises sowie 
der Umsetzung der Supervision für Krebsselbsthilfegruppen.

Vernetzung zwischen Selbsthilfegruppen und 
professionellen Akteuren im Bereich Krebser-
krankungen: Arbeitskreis „Zukunft der Krebs-
nachSORGE in Hamburg“
Ein Schwerpunkt des von KISS Hamburg und der Ham-
burger Krebsgesellschaft initiierten Arbeitskreises im Jahr 
2021 lag nach wie vor in den Herausforderungen durch 
die Coronapandemie: Was bedeutet die Coronapande-
mie für die Hochrisikogruppe der Krebspatient*innen, die 
Krebsselbsthilfe und für die Krebsberatungsstellen?
Die besonderen Herausforderungen lagen im Jahr 2021 in 
der Betrachtung der sich abzeichnenden Langzeitfolgen:
Im Bereich der Krebsselbsthilfe besteht die Gefahr, dass 
ältere Menschen „abgehängt“ werden, die bislang keinen 
Zugang zur digitalen Welt haben und sich diesen nicht 
eigenständig verschaffen können. Wie kann also eine 
leichte, digitale Sprache entwickelt und zur Verfügung 
gestellt werden? Wie können Menschen die vorhandenen 
Hürden überwinden und ein Grundwissen erwerben, das 
eine Teilnahme an Online-Selbsthilfegruppentreffen oder 
digitalen Veranstaltungen ermöglicht? Es wurden Ideen 
gesammelt und von bereits laufenden Unterstützungen 
berichtet. (z.B. Erläuterungen zu Zoom, „KISS Hamburg 
Selbsthilfe“-App mit Videokonferenz-Funktion, Erläute-
rungsfilme auf der Website, Handouts, etc.)
Stark vereinsamte, ältere Menschen sind seit der Pande-
mie kaum noch erreichbar, wenn überhaupt am ehesten 
per Telefon oder persönlich. Für die Selbsthilfegruppen 
(und Beratungsstellen) bedeutet es einen hohen Auf-
wand, den Kontakt auf diesen Wegen zu halten.
Eine weitere zurzeit schwer zu erreichende Ziel-
gruppe sind die frisch Erkrankten/frisch operierten 
Krebspatient*innen. Die Besuchsdienste mussten wegfal-
len, die Krankenhausaufenthalte sind kurz, die Belastung 
des Klinikpersonals ist hoch. 

Es wurde die Möglichkeit eines regelmäßigen Online-Tref-
fens für Neuerkrankte erörtert. Da für das Erreichen neu 
erkrankter Patient*innen eine gute Kooperation mit den 
Kliniken und Schwerpunktpraxen erforderlich ist, gerade 
auch in der Pandemie, wurde dieses Thema im Jahr 2021 
weiter in den Blick genommen. 
Die erneute Verschärfung der pandemischen Lage zum 
Herbst machte allen Akteuren zu schaffen. Die Sommer-
monate und die vergleichsweise niedrige Inzidenz hatten 
über einige Wochen/Monate erste Präsenztreffen und 
-aktivitäten ermöglicht. Die Situation zum Herbst war 
vergleichbar mit Herbst 2020 und erforderte wieder eine 
Umstellung auf Onlineformate, Telefon- oder Videobera-
tung, Schriftverkehr, Messengerdienste u.ä. 
Parallel gab es vermehrte Anfragen nach Beratung von 
Betroffenen und Angehörigen, es gab auch vermehrt 
komplexe Problematiken und Palliativsituationen bei Hil-
fesuchenden in den Beratungsstellen. 
Selbsthilfegruppen hingegen nahmen wahr, dass Men-
schen im Krankheitsverlauf eher Kontakt zu ihnen aufnah-
men als vor der Pandemie. 

In den Kliniken/Reha-Ein-
richtungen waren durch 
vergleichsweise strenge 
Zugangsregelungen für 
Krebspatient*innen, Ange-
hörige und Behandler*innen 
schwierige menschliche Situ-
ationen entstanden, Betroffe-
ne haben seit Beginn der Pan-
demie viel zusätzliches Leid 

erlebt. Viele Projekte mussten coronabedingt ruhen.
Eine zentrale Frage in der Runde war „Wie kommen wir 
durch die Pandemie, ohne den Kontakt zu Patient*innen 
und untereinander zu verlieren?“ Es gab viel Unsicherheit 
unter Ratsuchenden und Akteuren, da eine verlässliche 
Planung nur schwer möglich war. 
Ein weiteres Thema des Arbeitskreises im Jahr 2021 war 
die Zusammenarbeit der Kliniken mit den Krebsselbsthil-
fegruppen. In diesem Bereich sind im Laufe der Jahre viele 
produktive Kooperationen entstanden. Allerdings zeich-
net sich auch ab, dass es auch negative Erfahrungen gibt. 
Wegen der Wichtigkeit des Themas für die Krebsselbst-
hilfe wurde entschieden, dies in einer eigenen Veranstal-

KISS Mitte



Jahresbericht  2021

– 53 – 

tung zu vertiefen. (siehe Veranstaltung „Basisarbeit in der 
Krebsselbsthilfe“)

Kurs für Angehörige von Krebserkrankten: Ver-
anstaltung zur Selbsthilfe
Seit mehreren Jahren führt die Hamburger Krebsgesell-
schaft e.V. zur Unterstützung der Angehörigen von krebs-
kranken Menschen zweimal jährlich einen Kurs durch, 
der in einer langjährigen Kooperation mit KISS Hamburg 
entstanden ist. Die Erfahrung zeigt, dass die Zielgruppe 
Angehörige einerseits eine hochbelastete Zielgruppe ist, 
andererseits aber eher zu einer vernachlässigten Grup-
pe gehört, deshalb sind Aktivitäten für diese Zielgruppe 
nach wie vor unerlässlich.
Das hinter der persönlichen Betroffenheit stehende Leid 
der Familien und sozialen Netzwerke wird häufig nicht 
sichtbar. Menschen, die die Hauptlast eines funktionie-
renden Alltags tragen und die Pflege und Fürsorge für 
erkrankte Menschen übernehmen, sind häufig mit Anfor-
derungen überfordert, die sie selbst und andere an sich 
stellen. Sie leiden still und unauffällig, weil sie ja nicht er-
krankt sind und quälen sich mit Schuld- und Ohnmachts-
gefühlen angesichts schwerer und lebensbedrohlicher 
Erkrankungen. Ihre Sorge gilt immer in erster Linie den 
Betroffenen. Sich selber nehmen Angehörige dabei häu-
fig gar nicht oder nur unzureichend wahr.
An genau dieser Stelle setzt das Angebot der Hamburger 
Krebsgesellschaft e.V. an. Der Kurs stellt die Angehörigen 
in den Mittelpunkt mit ihrer Not und ihren Belastungen 
und ist deshalb eine wichtige Initialzündung für gesund-
heitsförderndes Verhalten der Angehörigen. Der Kurs bie-
tet Informationen und Fürsorge, ohne dass die Angehöri-
gen dafür etwas leisten müssen.
Im Anschluss an den Angehörigenkurs, dessen Termine 
seit der Pandemie thematisch auch einzeln gebucht und 
wahrgenommen werden können, haben die Teilnehmen-
den die Möglichkeit, sich der bestehenden Angehörigen-
Selbsthilfegruppe anzuschließen. Zum Thema Selbst-
hilfe gestaltet deshalb auch KISS Hamburg zusammen 
mit Vertreter*innen der Selbsthilfegruppe einen Termin. 
KISS Hamburg informiert allgemein über Selbsthilfe, z.B. 
Merkmale, Ziele und Teilnahmevoraussetzungen von 

Selbsthilfegruppen. Im Anschluss daran berichten die 
Gruppenvertreter*innen über die konkrete Selbsthilfear-
beit. Alle Teilnehmenden waren an einer Gruppenteilnah-
me im Anschluss an den Kurs sehr interessiert und haben 
den Wert dieser Art von Versorgung hervorgehoben.

Kooperation mit dem Universitären Cancer Cen-
ter Hamburg (UCCH) des Universitätsklinikums 
Eppendorf (UKE) – Veranstaltung „Basisarbeit in 
der Krebsselbsthilfe“
Die Krebsselbsthilfe ist auf Landes- und Bundesebene gut 
organisiert und vernetzt. Sie nimmt seit langem eine Vor-
reiterrolle für die Selbsthilfe ein in Bezug auf Kooperatio-
nen mit professionellen Akteur*innen (hier Kliniken und 
onkologischen Schwerpunktpraxen). 
In den letzten Jahren/Jahrzehnten sind viele qualitativ 
hochwertige und innovative Formen der Zusammenarbeit 
zwischen der Krebsselbsthilfe und Profis entstanden. Eine 
der Grundlagen für den Einbezug von Selbsthilfegrup-
pen und -organisationen als Patient*innenvertretungen 
war die Beforschung der „Selbsthilfefreundlichkeit und 
Patientenorientierung in Einrichtungen des Gesundheits-
wesens“ im Hinblick auf das darin liegende gesundheits-
fördernde Potenzial für Patient*innen und einen Gewinn 
gleichermaßen für die Selbsthilfe wie für Profis. 
Gleichzeitig gab es in den letzten Jahren zunehmende 
Aktivitäten hinsichtlich der Zertifizierungen als onkolo-
gische Spitzenzentren/Schwerpunktpraxen, in denen die 
Kooperationen mit Selbsthilfegruppen ein Bestandteil 
war und in dessen Kontext viele Kooperationsverträge 
zwischen Kliniken/Schwerpunktpraxen mit Krebsselbst-
hilfegruppen und -organisationen geschlossen wurden.
Die hohe Dichte an Kliniken und Praxen hat in diesem Zu-
sammenhang in Hamburg zu großen und vielfältigen Er-
wartungen und Wünschen der Profis an die Zusammen-
arbeit mit der Krebsselbsthilfe geführt. Die Erfahrungen 
zeigen neben vielen positiven Aspekten dieser Koopera-
tionen allerdings auch Schattenseiten.
Zusammenfassend lässt sich Folgendes beobachten:
In der Summe können die selbsterkrankten ehrenamt-
lich engagierten Menschen aus Selbsthilfegruppen den 
professionellen Anforderungen an die Zusammenarbeit 
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und der Vielzahl an Kooperationswünschen nicht mehr 
gerecht werden. Hier besteht die Gefahr der Überforde-
rung und eines Burnouts der Krebsselbsthilfe mit der Fol-
ge, dass Gruppen sich auflösen und Akteur*innen sich aus 
der Selbsthilfearbeit zurückziehen.
Einerseits ist es Aufgabe von Selbsthilfekontaktstellen, 
Kooperationen nach Kräften zu fördern und zu unter-
stützen, andererseits gilt es, genau so aufmerksam und 
handlungsbereit zu sein, wenn sich Entwicklungen 
nachteilig auf die Selbsthilfe auswirken. Eine gute Ba-
lance zwischen den unterschiedlichen Ressourcen der 
Kooperationspartner*innen, ein Ausgleich zwischen 
Wünschen und Machbarkeit ist in dem Feld von Selbsthil-
fekooperationen ein wichtiges Ziel. Die Selbsthilfe kann 
sich am besten entfalten, wenn sie Tempo und Inhalte 
weitgehend selbstbestimmt festlegen kann. Aufgabe der 
Profis ist es, die vorhandenen Selbsthilferessourcen zu un-
terstützen und nach Kräften zu fördern.
Die vertrauensvolle Zusammenarbeit der Profis und der 
Selbsthilfe im Bereich der Onkologie in Hamburg er-
möglicht, die nachteiligen Erfahrungen zu thematisieren 
und miteinander Maßnahmen zu entwickeln, möglichen 
Schieflagen entgegenzuwirken.
Auf dieser Grundlage gab es eine große Bereitschaft, das 
Thema „Basisarbeit in der Krebsselbsthilfe“ wieder ver-
stärkt in den Blick zu nehmen und sich gemeinsam auf 
den Weg zu machen, dass Selbsthilfegruppen zukünftig 
nicht überfordert werden und neue Selbsthilfegruppen 
nachwachsen können. Das Ziel der Ausgewogenheit der 
Aktivitäten ist ein wichtiges langfristiges Ziel, damit die 
Krebsselbsthilfe mit ihren Grundlagen gesund und aktiv 
bleiben kann.
Die erste Veranstaltung zu diesem Thema in der Koope-
ration mit dem wichtigen Multiplikator des Universitären 
Cancer Center Hamburg (UCCH) des UKE war eine wich-
tige Initialzündung für einen Veränderungsprozess. Das 
Thema wird im kommenden Jahr fortgesetzt.

Kooperation mit der Fachberatungsstelle für 
Prostitution „Sperrgebiet St. Georg“ 
Das „Sperrgebiet St. Georg“ im Hamburger Bahnhofsvier-
tel setzt sich für Mädchen und Frauen ein, die sich prosti-
tuieren. Die Beratungsstelle bietet Schutz und Unterstüt-
zung im Alltag, eine anonyme und kostenfreie Beratung 

bei gesundheitlichen und finanziellen Problemen sowie 
bei der Wohnungssuche. Auch bei dem Wunsch nach ei-
nem Ausstieg aus der Prostitution und dem Finden neuer 
Perspektiven hilft das Team den Betroffenen. Neben den 
Angeboten für betroffene Mädchen und Frauen können 
sich auch Angehörige und Fachkräfte an die Beratungs-
stelle wenden. Mit dem Anliegen, eine Selbsthilfegruppe 
für Eltern zu initiieren und diese in der Beratungsstelle an-
zusiedeln, wandte sich eine Fachberaterin an KISS Ham-
burg. Diesem Anliegen gingen vermehrte Anfragen von 
Eltern voraus, deren Kinder sich prostituieren und sich 
einen regelmäßigen Austausch mit anderen Eltern wün-
schen. Es entstand die Idee sich über KISS Hamburg fach-
lichen Input einzuholen, um bei dem Aufbau der Gruppe 
Unterstützung anzubieten. 
Im Rahmen einer Online-Informationsveranstaltung mit 
den Fachberaterinnen wurde zunächst die Arbeit von 
KISS Hamburg vorgestellt, auf die wesentlichen Merkma-
le von Selbsthilfegruppen Bezug genommenen sowie auf 
Möglichkeiten und Grenzen von Selbsthilfe eingegangen. 
Die Veranstaltung bot des Weiteren auch Raum für grund-
legende Fragen, die z.B. Ablauf, organisatorische Rah-
menbedingungen sowie Methoden für ein gelungenes 
Gruppentreffen 
betrafen. Vor-
stellungen und 
Ideen der Fach-
b e r a t e r i n n e n 
zum Thema An-
siedlung der Selbsthilfegruppe und Zielgruppenbestim-
mung wurden gemeinsam diskutiert und konkretisiert. 
Der Gedanke entstand, eine zunächst fachlich angeleitete 
Angehörigengruppe durch KISS Hamburg in eine Selbst-
hilfegruppe überzuleiten. Die geplante Teilnahme einer 
Selbsthilfeberaterin am Ende der angeleiteten Gruppen-
phase ermöglicht es, über die Unterstützungsangebote 
von KISS Hamburg zu informieren und die Unterschiede 
zwischen angeleiteten und eigenständig organisierten 
Selbsthilfegruppen zu verdeutlichen. Ein gemeinsa-
mer Informationsabend bietet Raum, um offene Fragen 
der Anwesenden zum Ablauf und zur Organisation von 
Selbsthilfegruppen zu klären. Der Übergang von einer 
angeleiteten Gruppe in eine Selbsthilfegruppe bringt 
neue Chancen, birgt aber auch Unsicherheiten, die einer 
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Begleitung bedürfen. Die Anbindung an die Fachbera-
tungsstelle ermöglicht einen geschützten Rahmen, der 
den Gruppenmitgliedern Sicherheit und Vertraulichkeit 
bietet. Dieses erhöht die Chance als Gruppe zu wachsen, 
mit dem Ziel, sich letztendlich eigenständig zu organisie-
ren. Für das kommende Jahr sind weitere Gespräche mit 
der Fachberatungsstelle geplant, um die zukünftige Zu-
sammenarbeit voranzutreiben und zu konkretisieren.

Kooperation mit der Passage gGmbH im Rahmen 
des Projektes SALAMATI zum Thema Gesundheit 
und Selbsthilfe
Menschen, die durch Migration lebensverändernde Er-
fahrungen in einem neuen Land gesammelt haben, sind 
oftmals auf der Suche nach Möglichkeiten, mit weiteren 
Betroffenen ins Gespräch zu kommen. Seit Januar 2020 
bietet die Passage gGmbH mit dem Gesundheitsprojekt 
geflüchteter Frauen (SALAMATI) diesen Austausch in ei-
nem geschützten Raum, in Kleingruppen und in der je-
weiligen Herkunftssprache (Farsi, Dari, Arabisch). Über ei-
nen Zeitraum von vier Monaten werden die Gruppen von 
zwei muttersprachlichen Begleiterinnen unterstützt, die 
Teilhabe am sozialen Leben gestärkt und Hilfe zur Selbst-
hilfe gefördert. 
Um den Zugangsweg zur Selbsthilfe zu ebnen, stellte 

eine Selbsthilfebe-
raterin Chancen und 
Möglichkeiten von 
Selbsthilfegruppen 
im Rahmen einer 
Online-Informations-

veranstaltung vor. Neben Informationen über KISS Ham-
burg und einem Überblick über die Vielfalt regionaler 
Selbsthilfegruppen mit gesundheits- und lebenslagenbe-
zogenen Themen wurden die Kursteilnehmerinnen auch 
über das Unterstützungsangebot von KISS Hamburg in 
Form von Gruppengründungen aufmerksam gemacht. 
Aufgezeigt wurde des Weiteren die Möglichkeit der Über-
leitung bereits bestehender Gruppen des Gesundheits-
projektes in Selbsthilfegruppen, die sich über KISS Ham-
burg organisieren. Wenige Kursteilnehmerinnen hatten 
bereits Berührungspunkte mit dem Thema Selbsthilfe, 
kannten KISS Hamburg oder konnten bereits Erfahrungen 
durch die Teilnahme an einer Selbsthilfegruppe sammeln. 

Den meisten Frauen war der Bereich Selbsthilfe jedoch 
unbekannt. Sie zeigten sich interessiert und stellten Fra-
gen zu der Teilnahme an und dem Ablauf von Gruppen-
treffen. In Hinblick auf den alltäglichen Umgang mit kul-
turellen Unterschieden in einem fremden Land und den 
damit einhergehenden Herausforderungen entstanden 
erste Ideen für zukünftige Gruppengründungen. Einan-
der Halt geben, Sorgen und Ängste miteinander teilen 
sowie die eigene körperliche und seelische Gesundheit in 
den Fokus setzen, können Schwerpunkte des gemeinsa-
men Austausches sein.

Veranstaltung: Genderbezogene Selbsthilfe
Zwischen Coronabeschränkungen und Alltags-
herausforderungen: Frauen im Gespräch
Die Corona-Pandemie ist auf vielfältige Weise Belastung 
und Herausforderung. Ganz alltägliche Dinge sind nur 
eingeschränkt oder gar nicht möglich, gleichzeitig muss 
der Alltag weiter funktionieren. Egal ob durch fehlen-
den Freiraum und enges Miteinander in der Familie oder 
durch Einsamkeitsgefühle Alleinlebender, Corona wirkt 
wie ein Brennglas, das bestehende Themen intensiviert. 
Häufig fehlt es durch die Kontaktbeschränkungen an Aus-
tauschmöglichkeiten für die täglichen Erfahrungen. 
Über die Möglichkeiten eines regelmäßigen Gesprächs-
rahmens und frauenspezifischer Ansätze in der Selbsthil-
fe konnten sich Frauen in diesem genderbezogenen An-
gebot informieren und ihre Möglichkeiten der Teilnahme 
ausloten. Die Diskussion zeigte sehr deutlich die persön-
lichen Belastungssituationen auf und die Suche nach un-
terstützenden Alltagshilfen, die sich innerhalb dieses eng-
gesteckten Rahmens bewegen. „Was ist in der Selbsthilfe 
möglich und was bewegt sich im Rahmen meiner persön-
lichen Möglichkeiten?“ war eine zentrale Fragestellung 
innerhalb der Veranstaltung.

GRUPPENUNTERSTÜTZUNG UND  
-GRÜNDUNGEN  

Social distancing, aber nicht online! – 
Erfahrungsaustausch
Nach wie vor sind wir alle gefordert, analoge Kontakte zu 
reduzieren, haben aber auch gleichzeitig geübt, in all den 
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Video- und Telefonkonferenzen etwas näher zusammen-
zurücken und die neuen Herausforderungen gemeinsam 
und kreativ zu meistern. 
So nutzten knapp 40 Selbsthilfe-Aktive beim Vernet-
zungstreffen, das am 25.01.2021 zum Thema „Metho-
den virtueller Gruppentreffen“ in Zusammenarbeit den 
Selbsthilfeberaterinnen der Kontaktstellen Mitte und Al-
tona organisiert wurde, die Möglichkeit, ihre bisherigen 
Erfahrungen mit der Gemeinschaft zu teilen und gleich-
zeitig neue Ideen und Impulse für eigene Gruppentreffen 
mitzunehmen. Nachdem das erste Vernetzungstreffen zu 
diesem Thema im Sommer 2020 ganz grundlegende Fra-
gestellungen aufgegriffen hatte, war der Fokus im Janu-
ar viel mehr auf methodische Aspekte, Atmosphäre und 
Moderation im virtuellen Raum gerichtet.
Zu Beginn des Austausches wurde ein kurzer Blick auf die 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede virtueller Gruppen-
treffen geworfen. Damit einhergehend haben die Teil-
nehmenden viele Vorteile wie regelmäßigere und barrie-
rearme Treffen, Verzicht langer Fahrtwege, Zunahme der 
eigenen Medienkompetenz und viele mehr beschrieben. 
Daran anschließend gab es eine vielschichtige Diskussion 
darüber, ob es online gelingen kann, eine vergleichbare 
Atmosphäre herzustellen wie bei analogen Treffen. Dabei 
wurden einerseits die Erfahrungen mit störenden Fakto-
ren zusammengetragen und andererseits darauf hinge-
wiesen, wie jede*r für sich selbst eine angenehme Stim-
mung vorm PC erzeugen kann, die sich dann wiederum 
in die Gruppe überträgt. Beispielsweise gibt es Treffen, 
bei denen Gemütlichkeit sehr wichtig ist und dement-
sprechend die Mitglieder von der Couch aus teilnehmen. 
Darüber hinaus haben Aktive auch beschrieben, dass es 
durchaus gelingen kann, Trauer oder Krisen in einer On-
line-Gruppe aufzufangen. Denn ob online oder analog – 
die Gruppe trägt!
Zudem wurde berichtet, dass Online-Treffen durchaus er-
schöpfender sein können, gerade weil zurzeit das Leben 
vielfach im digitalen Raum stattfindet. Vor diesem Hinter-
grund bestand großes Interesse, methodische Aspekte 
zum Einstieg sowie zur Auflockerung vorzustellen. Ange-
fangen von kleinen Achtsamkeits- oder Bewegungsübun-
gen zu Beginn, um im virtuellen Raum anzukommen oder 
einfach zwischendrin als Pause, bis hin zu Abschlussrun-
den mit positiven Ausblicken in herausfordernden Zeiten 

„Ich freue mich auf …“ Sogar gemeinsame Freizeitaktivi-
täten und Feierlichkeiten haben einige Gruppen in den 
virtuellen Raum mitgenommen und bewerten diese Er-
fahrung für sich sehr positiv.
Zuletzt tauschten sich die Teilnehmenden in Kleingrup-
pen zur Moderation ihrer Gruppentreffen aus. Es zeigte 
sich, dass -genauso wie bei analogen Treffen- zunächst 
die Fragen „Wie wollen wir kommunizieren und brauchen 
wir dazu eine Moderation?“ zentral sind. Zurück im Ple-
num stellte sich heraus, wie unterschiedlich dieses wahr-
genommen und gehändelt wird.
Insgesamt ist festzuhalten, dass die Hamburger Selbst-
hilfe-Aktiven zwar in sehr unterschiedlichem Tempo und 
Umfang die virtuellen Möglichkeiten für sich nutzen, aber 
dafür sehr engagiert und kreativ mit den derzeitigen He-
rausforderungen umgehen. Auch aus Sicht der Selbsthil-
feunterstützung ist dies beeindruckend zu beobachten.

Suchterkrankungen
Online-Erfahrungsaustausch der Hamburger 
Suchtselbsthilfe 
Selbsthilfeaktive aus den Suchtselbsthilfeverbänden und 
freien Selbsthilfegruppen trafen sich mit Beraterinnen 
der Kontaktstellen Mitte und Altona am 22.03.2021 zum 
ersten virtuellen Erfahrungsaustausch Sucht. 
Zur einleitenden Fragestellung, wie sich die Gruppen im 
zurückliegenden Pandemiejahr entwickelt haben, nutz-
ten die Teilnehmenden einen persönlichen Gegenstand, 
der symbolisch für ihren Umgang mit der dynamischen 
Lage steht. Wie sich zeigt, ist die Entwicklung der einzel-
nen Gruppen sehr unterschiedlich und klar von den Rah-
menbedingungen abhängig, obwohl Selbsthilfegruppen 
sich mit dem passenden Hygienekonzept und in Räumen 
des Sozial- und Gesundheitswesens in Präsenz treffen 
dürfen, hakt es an dieser Stelle vielfach. Räume werden 
nicht oder nicht durchgehend zur Verfügung gestellt und 
auch ein Anmeldesystem sowie die notwendige Speiche-
rung der Daten ist in den häufig anonym ausgerichteten 
Gruppen schwierig. Gerade die Suchtselbsthilfe lebt ein 
Stück weit von der „offenen Tür“ im Meeting sowie einem 
hohen Maß an Anonymität für Betroffene. 
Das enorme Engagement und die Kreativität bei der Wei-
terführung der Gruppen im jeweils erlaubten aktuellen 
Rahmen sind aus unserer Sicht mehr als beeindruckend. 
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Von Treffen im Park (als das noch möglich war) bis zur in-
dividuellen Begleitung Einzelner werden vor allem neue 
Mitglieder so gut wie möglich versorgt. Zum Teil bleiben 
Präsenztreffen neuen Mitgliedern sogar vorbehalten, in-
des sich die „alten Hasen“ digital treffen. Während einige 
Teilnehmende also eine gewisse Frustration erlebten, 
gelang es anderen mit Gelassenheit und „radikaler Ak-
zeptanz“ im Rahmen der Möglichkeiten aktiv zu bleiben 
und neue Formen der Selbsthilfe zu gestalten, um auch 
weiterhin in Kontakt zu bleiben. Vernetzungstreffen wie 
diese sowie Unterstützungsangebote von KISS zur Durch-
führung digitaler Gruppentreffen, schaffen bei den Akti-
ven mit unterschiedlichen Erfahrungswerten neue Ideen 
und Impulse zum Erhalt und Weiterführung der Gruppen 
auch in schwierigen Zeiten bzw. unter erschwerten Bedin-
gungen.

Gruppengründung Sucht und Posttraumatische 
Belastungsstörung für Frauen
Im Oktober 2021 startete der Gründungsprozess für eine 
Frauenselbsthilfegruppe zum Thema Sucht und Posttrau-
matische Belastungsstörungen. Ziel der Gründerin war 
es eine Gruppe zu initiieren, die Raum für Erfahrungsaus-
tausch sowie Übungen bietet und vor allem eine Ressour-
censtärkende Ausrichtung hat. In den anfänglichen Be-
ratungsgesprächen mit einer Beraterin der Kontaktstelle 
Mitte war es insbesondere mit Blick auf die Themenlage 
wichtig herauszuarbeiten, was eine Selbsthilfegruppe 
leisten kann und wo die Grenzen eines solchen Zusam-
menschlusses liegen. Zudem wurden auch die Teilnah-
mevoraussetzungen wie z.B. Therapieerfahrung und 
weitere Rahmenbedingungen ausführlich betrachtet, 
abgestimmt und in einem sehr anregenden Beschrei-
bungstext der Gründerin zusammengefasst, der im wei-
teren Verlauf zur Mitgliedergewinnung bei der von KISS 
unterstützten Öffentlichkeitsarbeit eingesetzt wurde. Be-
reits im Dezember 2021 fanden die ersten Treffen dieser 
Selbsthilfegruppe statt.

Gruppengründung Ausgewogen – Selbsthilfegruppe 
Essstörungen
Die Ursachen für Essstörungen wie Magersucht und Bu-
limie sind vielfältig. Fest steht, dass diese Erkrankungen 
mehr sind als nur ein problematischer Umgang mit Ernäh-

rung – sie beeinflussen den kompletten Alltag und wirken 
auf alle Lebensbereiche und Beziehungen. Das wissen Be-
troffene nur zu gut. Stationäre und ambulante Therapien 
sind grundlegende Bausteine bei der Bewältigung, aber 
auch die Teilnahme an einer Selbsthilfegruppe kann hilf-
reich sein und Betroffene stärken.
Vor diesem Hintergrund initiierte eine Selbsthilfeberate-
rin der Kontaktstelle Mitte die Selbsthilfegruppe „Ausge-
wogen – Selbsthilfegruppe Essstörungen“ für Frauen ab 
20 Jahren. Die Veröffentlichung dieser Gründungsiniti-
ative in verschiedenen Hamburger Zeitungen sowie die 
Bekanntmachung bei den Fachberatungsstellen erhielt 
große Resonanz, sodass der Auftakt der Selbsthilfegrup-
pe bereits im Spätsommer 2021, anfänglich in digitaler 
Form, stattfand. Im Zuge der Anfangsbegleitung waren 
zunächst das gegenseitige Kennenlernen, die Vorstel-
lung von Unterstützungsangeboten, die Grundsätze der 
Selbsthilfegruppenarbeit sowie die unterschiedlichen 
Rollen und Aufgaben zentrale Themen. Mit Blick auf das 
Thema wurden außerdem die Erwartungen und daran 
anknüpfend die Möglichkeiten aber auch Grenzen einer 
Selbsthilfegruppe geklärt und aufgezeigt. Im Anschluss 
an die von KISS begleiteten Termine entschied sich die 
Gruppe ihre Treffen eigenständig und in Präsenzform im 
Bezirk Hamburg Mitte weiterzuführen.

Psychische Erkrankungen und Psychosomatik 
Der Bereich psychischer Erkrankungen und Psychoso-
matik war im zweiten Pandemiejahr in der Beratung sehr 
stark nachgefragt. In der Hamburger Selbsthilfelandschaft 
bildet er den zweitgrößten Bereich mit über 120 Selbsthil-
fegruppen, die sich mit psychischen Beeinträchtigungen 
wie zum Beispiel Depressionen, Bipolaren Störungen, 
Angststörungen, Zwangserkrankung, Persönlichkeits-
störungen und anderen psychiatrischen Erkrankungen 
auseinandersetzen. Betroffene können sich in einem ge-
schützten Rahmen über den Umgang mit der Erkrankung, 
über Erhalt und Förderung der psychischen Gesundheit 
und über ihre Erfahrungen im Gesundheitssystem aus-
tauschen. Die vermehrte Anfrage und der Bedarf von In-
teressierten nach Selbsthilfegruppen in diesem Bereich 
spiegeln sich auch im Berichtsjahr in den Themen von neu 
gegründeten Selbsthilfegruppen wider.
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Gruppengründung  
Depressionsgruppe Veddel
Anders als Selbsthilfegruppen sind professionell geleitete 
Gruppen in therapeutischen und pädagogischen Settings 
zumeist zeitlich begrenzt. Für die Teilnehmenden stellt 
sich am Ende dieser Gruppen oftmals die Frage, wie es 
im Anschluss daran weitergehen kann. Wie kann ich oder 
können wir auch ohne professionelle Unterstützung dem 
Thema im Alltag weiterhin Raum geben? Wollen wir uns 
weiterhin treffen und austauschen oder steige ich selbst 
in eine bereits bestehende Selbstgruppe ein?
Nach der ausführlichen Gründungsberatung einer In-
teressierten, bei der vor allem die Möglichkeiten und 
Umsetzungsschritte zur Überleitung einer professionell 
angeleiteten Gruppen in den Blick genommen wurden, 
gründete sich im Spätsommer 2021 auf der Veddel die 
erste Selbsthilfegruppe für Betroffene von Depressionen. 
Die ersten Treffen der Gruppe wurden von einer Selbsthil-
feberaterin der Kontaktstelle Mitte begleitet. Auch wenn 
sich die Mitglieder bereits bekannt sind, ist es wichtig, in 
der Anfangsphase gemeinsam die Rahmung der Gruppe 
abzustimmen. Hierzu wurden von Seiten der Beratung 
Impulse zu den Möglichkeiten und Grenzen, zum Mitei-
nander in Selbsthilfegruppen sowie möglichen Themen- 
und Fragestellungen gegeben. Daraufhin gestaltete die 
Gruppe ihre Treffen im weiteren Verlauf eigenständig.

Gruppengründung Gemeinsam stärker 
Eine bereits erfahrene Selbsthilfeaktive hat sich Septem-
ber 2021 auf den Weg gemacht, um die Selbsthilfegrup-
pe Gemeinsam stärker für Betroffene von Depressionen 
zu initiieren. Dabei soll die Gruppe vor dem Hintergrund 
einer ähnlichen Erlebniswelt und Erfahrungen Raum für 
Austausch und gegenseitige Unterstützung bieten, um 
die individuellen Herausforderungen im Alltag zu bewäl-
tigen. 
Die von KISS unterstützte Öffentlichkeitsarbeit zur Be-
kanntmachung und Mitgliedergewinnung sowie die 
coronabedingte steigende Nachfrage im Bereich psy-
chischer Erkrankungen sorgten dafür, dass sich nach nur 
zwei Monaten ausreichend Interessierte zusammenge-
funden haben und die Gruppe im November 2021 mit 
den wöchentlichen Treffen in St. Georg startete.

Gruppengründung Borderländ
Im Oktober 2021 nutzte ein selbsthilfeerfahrenes Grün-
dungsteam das Beratungsangebot der Kontaktstelle Mit-
te, um eine Selbsthilfegruppe für Borderline-Betroffene 
in Hamburger Stadtzentrum   zu initiieren. Im Zuge der 
Gründungsberatung wurden die unterschiedlichen Un-
terstützungsmöglichkeiten durch KISS vorgestellt und 
gemeinsam unter anderem die thematische Ausrichtung 
und wichtige Teilnahmevoraussetzungen ausgelotet. 
Diese Aspekte sowie die Möglichkeiten und Grenzen der 
geplanten Selbsthilfegruppe fanden sich auch im Be-
schreibungstext der Gruppe, mit dem sie in verschiede-
nen KISS Medien für Mitglieder wirbt, wieder:
„Du kennst intensive, teilweise nicht auszuhaltende Ge-
fühlte und Anspannungen? Du hast ein Suchtverhalten, 
egal welcher Art? Du hast die Diagnose Borderline und 
vielleicht noch eine Suchtdiagnose? Dir fehlen Gesprä-
che mit Menschen, denen es genauso geht wie dir? Dann 
komm zu Borderländ! […]Wir wollen uns gegenseitig 
unterstützen, in einem wohlwollenden Austausch gehen 
und Hilfestellung sowie Tipps im Umgang mit der Stö-
rung im Alltag geben. Wir sind KEINE Krisenintervention! 
Interessiert? Dann schau gerne vorbei […].“
Nur einen Monat nach der ersten Beratung von KISS ha-
ben die Gründer*innen so viele interessierte Betroffene 
erreicht, dass die Gruppe starten und ihre wöchentlichen 
Gruppentreffen aufnehmen konnte.

Gruppenunterstützungen
Auch langjährig bestehende Gruppen können sich an 
KISS Hamburg wenden, um entweder entstandene Fra-
gestellungen, Dynamiken oder Konflikte moderieren 
zu lassen oder gewohnte Abläufe zu überprüfen. Dieses 
Unterstützungsangebot nahm eine bereits bestehen-
de Selbsthilfegruppe zum Thema Seelische Gesundheit 
wahr und stellte KISS Hamburg eine Anfrage zu den The-
men Übernahme von Verantwortung und Aufgabenver-
teilung. Da der Zuwachs neuer Gruppenteilnehmerinnen 
zu einer veränderten Gruppenkonstellation geführt hat-
te, bestand auch Bedarf nach allgemeinen Informationen 
rund um die Selbsthilfegruppe sowie nach neuen Impul-
sen zu Themen wie Gruppenstruktur und-abläufen. 
Eine Selbsthilfeberaterin besuchte ein Online-Gruppen-
treffen und arbeitete mit der Gruppe zu deren Anliegen. 
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Durch einen fachlichen Input zum Thema Verantwortung 
und Aufgabenverteilung konnte verdeutlicht werden, 
dass aufgrund von Eigenverantwortlichkeit und Gleich-
berechtigung der Gruppenmitglieder alle zu einer gelin-
genden Gruppenarbeit mit beitragen. Dazu gehört auch 
die Übernahme von Aufgaben und Rollen. Lastet die Ver-
antwortung dagegen auf einer Person, so führt dies oft 
zu Unzufriedenheit und Überlastung. Fragstellungen, 
die sich aus dem Input heraus entwickelten waren: „Wel-
che Aufgaben gibt es in unserer Gruppe und wie kön-
nen diese gut verteilt werden?“; “Warum ist ein Wechsel 
der Zuständigkeiten sinnvoll?“ sowie „Was bin ich bereit, 
für das Bestehen der Gruppe zu tun?“ Diese Fragen wur-
den in einem regen Austausch diskutiert und Ergebnis-
se festgehalten. Das Gruppentreffen bot des Weiteren 
auch Raum für Fragen zu allgemeinen Grundsätzen der 
Selbsthilfegruppenarbeit. Durch das Aufzeigen verschie-
dener Methoden für die Gruppenarbeit zu Themen wie 
z.B. Kommunikation und Gruppenprozesse war es der 
Selbsthilfeberaterin möglich, den Gruppenmitgliedern 
Anregungen mitzugeben. Die Selbsthilfeberaterin bot an, 
nach einer Testphase wieder in die Gruppe zu kommen, 
um gemeinsam zu reflektieren, ob die gewünschten Ver-
änderungen eingetreten sind. 
Eine weitere Ende 2020 gegründete Selbsthilfegruppe 
möchte Menschen mit Angsterkrankungen, Depressionen 
und anderen psychischen Erkrankungen ermöglichen, 
sich gegenseitig zu unterstützen, ein werte-orientiertes 
und selbstbestimmtes Leben zu führen. Innerhalb kurzer 
Zeit ist es mit der von KISS Hamburg unterstützen Öffent-
lichkeitsarbeit durch das Bewerben der Gruppe über die 
Selbsthilfezeitung, Facebook und die KISS Hamburg App 
gelungen, Betroffene aufmerksam zu machen und für die 
Mitwirkung an der Selbsthilfegruppe zu gewinnen. Die 
Gruppe nutzt von Anfang an die virtuellen Möglichkeiten 
für Gruppentreffen, um trotz der Pandemie mit Gleichge-
sinnten in den Austausch gehen zu können. Hierzu fand 
eine umfangreiche Beratung zu Themen wie Tools, Daten-
schutz, Moderation und Aufgabenteilung für ein gutes 
Gelingen statt. Seit dem ersten Gruppentreffen im Januar 
2021 treffen sich die Gruppenmitglieder regelmäßig.

Psychosoziale Themen
Gründung der Selbsthilfegruppe Einsamkeit - 
Wie kann ich mehr + zufriedenstellendere soziale 
Kontakte finden
Seit mehreren Jahren gibt es für die Verantwortlichen der  
„Die Gründe für Einsamkeit sind vielfältig, das Ergebnis 
immer dasselbe: Einsamkeit macht krank oder zumindest 
unglücklich, weil wir Menschen soziale Wesen sind und 
Nähe brauchen.“
Vor diesem Hintergrund wandte sich ein Betroffener im 
Juli 2021 mit seiner Gründungsidee zum Thema Einsam-
keit an die Kontaktstelle Mitte. Mit Unterstützung einer 
Selbsthilfeberaterin folgte im Zuge der Beratung zu-
nächst eine Klärung darüber, welche inhaltliche Ausrich-
tung die Gruppe haben wird. Darüber hinaus wurden die 
nächsten Schritte des Gründungsprozesses sowie daran 
anknüpfende Unterstützungsmöglichkeiten durch KISS 
ausgelotet und abgestimmt. 
Die daran anschließende von KISS unterstützte Öffent-
lichkeitsarbeit in den unterschiedlichen Medien erreich-
te viele Interessierte und förderte damit die Mitglieder-
gewinnung dieser Gründungsinitiative. Infolgedessen 
konnte die Gruppe im Oktober 2021 starten. Beim ersten 
Gruppentreffen informierte eine Selbsthilfeberaterin alle 
Mitglieder über die Rahmenbedingungen einer Selbst-
hilfegruppe und gab zudem Anregungen zur weiteren 
Gestaltung des Miteinanders. Danach verselbstständigte 
sich Gruppe und ihren Austausch.

Gruppengründung Regeneration für Klimaaktive
Der Zustand der Erde und die voranschreitende Zerstö-
rung des ökologischen Gleichgewichts sowie die Erderhit-
zung löst besonders in den Menschen schmerzhafte und 
unangenehme Gefühle aus, die einen bewussten und ak-
tiven Lebensstil führen. Angst, Wut und Traurigkeit Raum 
zu geben und lernen mit diesen intensiven Gefühlen um-
zugehen war der Gründerin, die im März 2021 mit der Idee 
einer Gruppengründung auf KISS Hamburg zukam, ein 
wichtiges Anliegen. Sich gegenseitige Unterstützung und 
Entlastung bieten, um individuelle Herausforderungen im 
Alltag zu bewältigen sowie auftretende Gefühle gemein-
sam in positive Energie umzuwandeln sollten wesentliche 
Bestandteile der sich neu gegründeten Selbsthilfegruppe 
sein. In den anfänglichen Beratungsgesprächen sowie 
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Gründungsgespräch war es insbesondere mit Blick auf 
die Themenlage wichtig, deutlich auf den Rahmen von 
Selbsthilfegruppen zur Gesunderhaltung hinzuweisen. 
Eine klare Abgrenzung zu politischen Gruppen wur-
de aufgezeigt und verdeutlicht, dass Planungen und 
Absprachen zu politischen Umweltaktionen keinen 
Platz in dieser Gesprächsgruppe haben. KISS Hamburg 
unterstützte die Gruppe im Gründungsprozess bei 
der Raumsuche, um den Selbsthilfeaktiven einen ge-
schützten Rahmen zu ermöglichen. Die Gruppe trifft 
sich seitdem eigenständig und regelmäßig.

Online-Gruppengründung zum Thema 
Endometriose
Anfang 2021 kontaktierte eine motivierte Gruppen-
gründerin die Kontaktstelle Mitte, um eine Selbsthilfe-
gruppe zum Thema „Endometriose“ zu gründen. Trotz 
der Hochphase der Coronapandemie meldeten sich 
innerhalb kurzer Zeit mehrere betroffene Frauen, so 
dass es nach wenigen Wochen bereits zu einem ersten 
Online-Gruppentreffen kommen konnte. Auch eine 
Anfrage einer Klinik zur Kooperation ließ nicht lange 
auf sich warten.
Die Gruppengründung ist ein gutes Beispiel dafür, dass 
auch Online-Gruppengründungen gelingen. Das, was 
den Aufbau von Selbsthilfegruppen gelingen lässt – 
ein verbindendes Thema, die Erkenntnis „Ich bin nicht 
allein“, sowie menschliche Sympathie etc. – all das kann 
auch auf virtuellem Weg vermittelt werden. Online-
Selbsthilfe funktioniert auch, ersetzt aber natürlich die 
Präsenztreffen und den Wert direkter und persönlicher 
menschlicher Begegnung nicht.
Auch zum Thema Endometriose gibt es Kooperations-
anfragen von Kliniken, die aus Zertifizierungsgründen 
auf die Selbsthilfe zugehen und schriftliche Kooperati-
onsvereinbarungen schließen möchten. Für die Selbst-
hilfe ist die gestiegene Nachfrage nach Zusammenar-
beit einerseits positiv, andererseits sind auch kritische 
Aspekte damit verbunden, wie die ungleichen Res-
sourcen der Kooperationspartner*innen und mögliche 
Überforderungen der Selbsthilfegruppen. Zu diesen 
Fragestellungen spielen die Selbsthilfekontaktstellen 
eine wichtige Rolle für die Reflektion zu den Kooperati-
onsangeboten und für ein mögliches Umgehen damit.

Online-Gruppengründung: Reizdarmsyndrom 
und andere funktionelle Darmstörungen
Bauchschmerzen, Blähungen, Stuhlunregelmäßigkei-
ten: Viele Menschen leiden regelmäßig unter diesen 
Beschwerden, häufig lassen sich aber keine körperli-
chen Ursachen als Erklärung finden. Oft fühlen sich 
Betroffene nicht ernst genommen und nehmen einen 
langen Diagnoseprozess in Kauf, bis dann letztlich die 
Diagnose „Funktionelle Darmstörung“ gestellt wird.
Der Alltag Betroffener ist unterschiedlich stark ein-
geschränkt. Symptome wie Schmerzen, Müdigkeit, 
seelische Beschwerden usw. können bis zur Arbeits-
unfähigkeit und der Aufgabe sozialer Aktivitäten wie 
z.B. Urlaube oder Restaurantbesuche führen. Die The-
rapieansätze sind individuell und berühren viele Le-
bensbereiche der Betroffenen. Darüber hinaus sind 
Darmerkrankungen nach wie vor ein Tabuthema. Umso 
wichtiger ist es, dass Betroffene aus der Isolation her-
ausfinden und einen geschützten Rahmen haben, um 
über Ihre Beschwerden und Einschränkungen spre-
chen zu können.
Die Gründungsveranstaltung war eine der Initiativen 
von KISS Mitte, über die per Sammelliste Betroffene 
notiert und später eingeladen wurden, um eine neue 
Gruppe zu gründen. Coronabedingt wurde die Veran-
staltung zunächst als Online-Meeting gestartet.

Die ersten Erfah-
rungen mit der 
G r u p p e n g r ü n -
dung als Online-
Format waren 
sehr positiv. Für 
einige Teilneh-
mende waren 
es die ersten Er-
fahrungen mit 

Online-Meetings und die Initiative der Kontaktstelle 
war eine Initialzündung für die ersten eigenen Schritte, 
sich in einem virtuellen Raum zu bewegen.
Auch die Offenheit und Vertrautheit, mit der die Teil-
nehmenden einander begegneten, waren bemer-
kenswert. Es war auch in der Videokonferenz schnell 
möglich, einander von persönlichen Erfahrungen zu 
erzählen.  
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Der „Funke“ sprang trotz virtuellem Raum in ähnlicher 
Weise über, so wie es vielfach in den Präsenzveranstal-
tungen zu beobachten ist. 
Die von KISS Hamburg zur Verfügung gestellten vir-
tuellen Tools und Hilfestellungen, z.B. die Videokon-
ferenzfunktion der KISS Hamburg App, ermöglichten 
der Gruppe, sich nach der begleiteten Anfangsphase 
eigenständig weiter zu treffen. Insbesondere bei Er-
krankungen wie dieser, die einen eingeschränkten 
Bewegungsmodus und die Gefahr eines dauerhaften 
sozialen Rückzugs zur Folge haben können, bieten die 
virtuellen Treffmöglichkeiten eine große Hilfestellung 
und Entlastung. An einem Online-Meeting kann man 
auch teilnehmen, wenn man „einen schlechten Tag hat“ 
und nicht das Haus verlässt.

Online-Gruppengründung für Post-Covid-
Patient*innen
Eine COViD 19 Erkrankung (Coronavirus SARS-CoV-
2-Infektion) durchzustehen muss noch lange nicht be-
deuten, nach der akuten Krankheitsphase auch wieder 
zu genesen. Viele Patient*innen berichten auch nach 
einem längeren Zeitraum noch von Symptomen und 
Einschränkungen wie Organschädigungen, neurologi-
schen Schäden, chronischer Müdigkeit und Erschöp-
fung, Verlust des Geruchs- und Geschmackssinns oder 
Depressionen. Die Symptome sind vielfältig und kön-
nen zum Teil auch bei mildem Krankheitsverlauf auftre-
ten. 
Das sogenannte „Long Covid“ oder „Post Covid“ ist für 
Betroffene eine große Herausforderung und erschwert 
die Rückkehr in das bisherige Leben. Behandlungs-
möglichkeiten und Versorgungsstrukturen für die neue 
Erkrankung entstehen erst. Die Vielfalt der Symptome, 
das Ausmaß der Langzeiterfahrungen und die sozialen 
Auswirkungen auf Familie, Freundschaften, das Umfeld 
und den Arbeitsplatz zeigen, wie komplex und schwer-
wiegend die Folgen insgesamt sind und geben eine 
Ahnung davon, dass dieses Thema die Gesellschaft und 
damit auch die Selbsthilfe noch länger beschäftigen 
wird.
KISS Hamburg nahm die anhaltende Pandemie und 
die zunehmende Anzahl von Long Covid/Post Covid-
Patient*innen zum Anlass, Betroffenen über eine neue 

Online-Selbsthilfegruppe die Möglichkeit zu geben, 
sich untereinander zu vernetzen und durch einen Er-
fahrungsaustausch gegenseitig zu unterstützen. Die 
Gruppengründung stieß auf reges Interesse von Print-
medien und Fernsehen, was ein Signal für die Bedeut-
samkeit des Themas ist.
Die Wichtigkeit des Aufbaus einer Selbsthilfegruppe 
für diese Erkrankung spiegelte sich auch gleich in der 
Startphase wider. Nach der Veröffentlichung des Grün-
dungsvorhabens meldeten sich in kürzester Zeit so 
viele Betroffene, dass schnell mit den ersten Gruppen-
treffen begonnen werden konnte. Patient*innen waren 
froh, in einer persönlich verunsichernden Situation 
eine Anlaufstelle für sich zu finden.
Je weniger fundiert das Unterstützungsnetzwerk bei 
Erkrankungen wie Post Covid ist, desto bedeutsamer 
ist das Gespräch Betroffener miteinander. Es hilft den 
Einzelnen, sich z.B. über den eigenen Krankheitsverlauf 
auszutauschen und diesen für sich selbst mithilfe der 

Gruppe ein-
z u o r d n e n . 
Auch Fragen 
wie beispiels-
weise „An 
wen wende 
ich mich mit 
welchen Sym-
p t o m e n ? “ , 
„Welche Zu-
gangsvoraus-

setzungen gelten für welche Hilfsangebote“ oder „Wel-
che gemeinsamen oder unterschiedlichen Erfahrungen 
gibt es mit den Langzeitfolgen?“ können in Selbsthil-
fegruppen erörtert werden, weil selbstbetroffene Men-
schen zu Expert*innen in eigener Sache werden. Dies 
hilft besonders im Moment, um sich in der unsicheren 
Zeit der Pandemie besser zurecht zu finden. Gleichzei-
tig ist wichtig, dass eine Selbsthilfegruppe die professi-
onelle Versorgung ergänzt, aber sie nicht ersetzt.
Nach der Anfangsphase online war es Wunsch der neu-
en Gruppe, eine Kombination aus Online-Meetings und 
Präsenztreffen zu wählen, sobald das Pandemiegesche-
hen dies zulässt. Dies zeigt einmal mehr, dass die enor-
me Bedeutung von persönlichen Treffen nicht abge-
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nommen hat, seit digitale Formate auch möglich sind. 
Die Kombination beider Formate ermöglicht auch, die 
in der Pandemie notwendige Flexibilität praktisch um-
zusetzen, d.h. den Gewinn persönlicher Begegnung zu 
erfahren, wenn die Inzidenz dies zulässt und sich auf 
Online-Treffen zu konzentrieren, wenn dies notwendig 
ist.

Partnerschaft
Die sich im Gründungsprozess befindende Selbsthil-
fegruppe möchte Menschen ansprechen, die sich auf-
grund der Untreue des/der Partner*in für eine Trennung 
entschieden haben. In einem geschützten Rahmen soll 
Betroffenen Gelegenheit gegeben werden, offene und 
konstruktive Gespräche zu führen, einander Halt zu ge-
ben und sich über den Umgang mit der Situation des 
Betrogen worden seins auszutauschen. Im Fokus steht, 
Wege für einen positiven Blick in die Zukunft zu finden 
und an den eigenen Gefühlen zu arbeiten. Der Grün-
dungsprozess gestaltete sich aufgrund von fehlenden 
Anfragen weiterer Betroffener schwierig. Erste Treffen 
fanden zunächst nur privat mit einigen Interessierten 
statt. Nach einer längeren Kontaktpause zum Gründer 
nahm ein Gruppenmitglied Verbindung zu KISS Ham-
burg auf, um mitzuteilen, dass sich in der Zwischenzeit 
mehrere Interessierte gefunden hatten und Bedarf be-
steht an Unterstützung für die Gestaltung und Struktur 
der Selbsthilfegruppe. Somit konnte ein erstes Treffen 
geplant werden. Das Unterstützungsangebot von KISS 
Hamburg bei der Suche nach einer geeigneten Räum-
lichkeit sowie einer Anfangsbegleitung durch eine 
Selbsthilfeberaterin nahm die Gruppe gerne an. Der für 
Ende des Jahres vereinbarte Termin für eine Anfangs-
begleitung wurde von Seiten der Gruppenmitglieder 
auf Anfang 2022 verschoben.

Tineke Kampstra, Petra Diekneite, Claudia Schröder, 
Kontaktstelle Mitte 
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KONTAKTSTELLE WANDSBEK 2021

ALLGEMEINE SITUATION
 
Die Kontaktstelle Wandsbek hat ihren Standort nahe 
dem Wandsbeker Markt und ist somit sehr gut mit den 
verschiedensten öffentlichen Verkehrsmitteln erreich-
bar. Das Team der Kontaktstelle Wandsbek startete zu-
nächst zu dritt ins Jahr 2021. Im Frühjahr 2021 konnte 
dann eine weitere sehr engagierte Kollegin für die Un-
terstützung der Selbsthilfe gewonnen werden, sodass 
die Kontaktstelle seitdem wieder mit drei Selbsthilfe-
beraterinnen und einem Selbsthilfeberater besetzt ist. 
Die vier Selbsthilfeberater*innen waren im Berichtsjahr 
für die Unterstützung der rund 420 Selbsthilfegruppen 
und -organisationen in den Bezirken Hamburg-Wands-
bek und Hamburg-Nord zuständig. Die Selbsthilfegrup-
pen der beiden Bezirke wurden durch die Kontaktstelle 
Wandsbek insbesondere in der Gründungsphase, so-
wie bei Fragen zum laufenden Gruppenprozess und in 
organisatorischen Anliegen unterstützt und begleitet. 
Mit vier großen Gruppenräumen, einem weiteren 
Gruppenraum für die junge Selbsthilfe sowie einem 
Konferenzraum für Fortbildungen und Veranstaltun-
gen hielt die Kontaktstelle Wandsbek auch im Jahr 
2021 das größte Raumangebot für die Selbsthilfe in 
Hamburg vor. Aufgrund der Corona Pandemie und 
den sich ständig ändernden Verhaltensvorschriften, 
war das Team der Kontaktstelle neben der gewohnten 
Arbeit viel mit der Anpassung der Raumnutzungskon-
zepte für die Selbsthilfegruppen beschäftigt. Dabei 
ging es einerseits darum, die geltenden Abstands- und 
Hygieneregeln immer wieder neu umzusetzen, sodass 
den Gruppen ein sicherer Austausch ermöglicht wur-
de. Andererseits bestand die Herausforderung darin, 
eine Lösung für die vielen Nutzungsanfragen durch 
die Gruppen zu finden. Insbesondere nach dem langen 
Lockdown in der ersten Jahreshälfte gab es bei vielen 
Gruppen den ausgeprägten Wunsch, sich regelmäßig 
und möglichst oft in der Kontaktstelle Wandsbek zu 
treffen. So wurden auch im Jahr 2021 die Räume in der 

Kontaktstelle von rund 80 Gruppen regelhaft genutzt, 
sofern es die geltenden Bestimmungen zuließen.
Um ein gutes Miteinander in der Kontaktstelle und die 
Vernetzung der regionalen Gruppen untereinander zu 
fördern, fanden Ende des Jahres 2021 zwei virtuelle 
Hausversammlungen mit Vertreter*innen aller Selbst-
hilfegruppen statt, die einen Raum in der Kontaktstelle 
nutzten. Die Hausversammlungen boten die Gelegen-
heit, nach dem langen Corona-Jahr wieder miteinander 
ins Gespräch zu kommen und sich über die Situationen 
in den Gruppen sowie Ängste und Sorgen bezüglich 
der Corona Pandemie auszutauschen. 
Nicht nur die beiden Hausversammlungen fanden 
2021 als virtuelle Veranstaltungen statt. Das Team 
der Kontaktstelle Wandsbek erprobte im Berichts-
jahr erfolgreich verschiedenste Formen der digitalen 
Selbsthilfeberatung und -unterstützung. So wurden 
neben digitalen Veranstaltungen oder Netzwerk- und 
Kooperationstreffen beispielsweise auch virtuelle Ein-
zelberatungen für Gruppengründer*innen und Akti-
ve aus der Selbsthilfe angeboten und regelhaft in die 
Arbeitsabläufe des Teams der Kontaktstelle integriert. 
Dies ermöglichte es den Berater*innen, trotz der Co-
rona Pandemie weiterhin ein sinnvolles und persön-
liches Unterstützungsangebot machen zu können. 
Zwei Berater*innen aus dem Team der Kontaktstelle 
Wandsbek beteiligten sich außerdem intensiv an einer 
Arbeitsgruppe zur digitalen Weiterentwicklung von 
KISS Hamburg, die u.a. die Einführung eines Online-
Beratungstools für die gesamte Institution beinhaltet.

Digitales Café Wandsbek – Austausch und 
Kennenlernen mit der Kontaktstelle
Die Anfangszeit der Pandemie war mit deutlichen 
Veränderungen in den Kommunikationswegen ver-
bunden. Um den gruppenübergreifenden Austausch 
zwischen Selbsthilfeaktiven und dem Team der Kon-
taktstelle, der sonst auf kurzen Wegen vor Ort statt-
findet, weiterhin zu ermöglichen, wurde kurzerhand 
das Digitale Café Wandsbek als neues Angebotsformat 
entwickelt. Der halbjährliche regionale Austausch rich-
tet sich an alle Selbsthilfegruppen, die die Räume der 
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Kontaktstelle Wandsbek nutzen. Mit Unterstützung 
des Teams gelang auch technisch weniger geübten 
Teilnehmenden der Zugang. So ließ sich ein zwanglo-
ses Zusammensein gestalten, welches Raum bot, sich 
kennenzulernen, die laufenden Veränderungen in der 
Kontaktstelle zu betrachten und Fragen zu stellen.
Neben der Vorstellung des neu zusammengesetz-
ten Teams beschäftigte die Anwesenden die Fra-
ge, wie Gruppentreffen trotz Kontaktbeschrän-
kungen bereichernd gelingen können. Einige 
Gruppenvertreter*innen berichteten von der Schwie-
rigkeit, bisherige Mitglieder überhaupt zu erreichen, 
andere davon, für die vielen Neuanfragen Platz in der 
Gruppe zu finden. Die Eindrücke aus den digitalen Tref-
fen, die einige in der Zwischenzeit ausprobiert hatten, 
wechselten zwischen Entlastung durch die flexible 
Teilnahme von Zuhause, Ermüdung durch Bildschirm-
nutzung und einem Mangel an greifbarem Gruppen-
gefühl. Bei Gruppen, die sich entschieden hatten, 
Präsenztreffen fortzusetzen, war nicht nur das Infekti-
onsrisiko Faktor der Überlegungen. Isolation, Scham, 
Zwänge, soziale Ängste – je nach Themenschwerpunkt 
profitieren viele von der regelmäßigen gemeinsamen 
Übung, sich in sozialen Kontexten außerhalb des eige-
nen Haushalts zu bewegen.
Gemeinsam wurden hilfreiche Erfahrungen über rotie-
rende Teilnahme von Mitgliedern, Wechsel zwischen 
Präsenz- und digitalen Treffen und Überbrückung von 
Treffpausen ausgetauscht sowie über durch KISS un-
terstützte Neugruppengründung, Mitgliedersuche, 
größere Räume und technische Hilfsmittel für Hybrid-
Treffen informiert.
Trotz durchgehend geteiltem Wunsch, sich baldmög-
lichst wieder unter üblichen Bedingungen in der Kon-
taktstelle treffen zu können, wurde das Digitale Café 
positiv und als bereicherndes Format wahrgenommen.
 
Hausversammlungen der Kontaktstelle 
Wandsbek
Die regelhaft jährlich stattfindende Hausversammlung 
für die Kontaktstelle Wandsbek, die im letzten Jahr 
aufgrund der pandemischen Lage leider ausfiel, wur-

de in diesem Jahr virtuell abgehalten. Es hatte sich in 
der Vergangenheit bewährt, dass die Vertreter*innen 
der etwa 80 Gruppen, welche die Räumlichkeiten in 
der Schlossstraße nutzen, in zwei Gruppen aufgeteilt 
und von jeweils zwei Selbsthilfeberater*innen zu der 
geltenden Hausordnung unterrichtet wurden. Dabei 
handelt es sich um eine Pflichtveranstaltung, an der 
mindestens ein Gruppenmitglied jeder Gruppe teil-
nehmen muss. Die Hausversammlungen dienen vor 
allen Dingen dazu, die geltenden Regeln zur Nutzung 
der Räume ins Gedächtnis zu rufen. Beide Onlineveran-
staltungen fanden an unterschiedlichen Tagen, jeweils 
eine Woche versetzt statt, um allen Gruppen im meist 
vollen Monat Dezember eine Teilnahme leichter zu er-
möglichen.
Die sich ständig ändernden Corona-Maßnahmen 
machten ein mehrmaliges Umdisponieren und Um-
schreiben der vorbereiteten Präsentationen notwen-
dig, denn die Stadt Hamburg veränderte im Vorfeld die 
Maßnahmen zur Eindämmung von Covid-19 aufgrund 
der steigenden Inzidenz mehrfach. Auch bekamen die 
Treffen der Selbsthilfegruppen im Sinne der Eindäm-
mungsverord-nung anders als zuvor den Status einer 
Veranstaltung, was für die Gruppen einige Umstellun-
gen bedeutete. Das Team Wandsbek rechnete mit viel 
Irritationen und Nachfragen. So nahm der Austausch 
über die generelle Hausordnung nur einen kleinen Teil 
der Veranstaltungen ein, während das Hygienekonzept 
der Kontaktstelle, sowie die behördlichen Anordnun-
gen den Großteil der Zeit beanspruchten. Die zweite 
Veranstaltung fiel ein wenig kleiner aus als die erste, 
auch hatten sich einige der neuen Regeln bereits her-
umgesprochen, sodass es keine allzu große Verwunde-
rung unter den Selbsthilfegruppen mehr gab. Auch die 
Nachfragen und Beschwerden waren überschaubar, im 
Gegenteil gab es auch positives Feedback darüber, wie 
flexibel und engagiert die Selbsthilfeberatung auf die 
erschwerte Situation versuchte einzugehen.

Junge Selbsthilfe
Die gemeinschaftliche Selbsthilfe richtet sich an alle 
Menschen egal welchen Alters. KISS Hamburg ist es 
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in diesem Sinne besonders wichtig, gezielt auch jün-
gere Menschen für die Selbsthilfe zu gewinnen und zu 
begeistern, da sie in der Selbsthilfe oft noch unterre-
präsentiert sind. Die Angebote der Selbsthilfe, die sich 
gezielt an jüngere Menschen bis 35 Jahren richten, wer-
den unter dem Stichwort junge Selbsthilfe zusammen-
gefasst. Um die junge Selbsthilfe in Hamburg geziel-
ter zu unterstützen und weiterzuentwickeln, hat sich 
im Herbst 2021 eine Arbeitsgruppe aus Berater*innen 
der Kontaktstellen Mitte und Wandsbek zusammenge-
tan. Ziele der Arbeitsgruppe sind u.a., die Selbsthilfe 
bei jüngeren Menschen bekannter zu machen, neue 
Selbsthilfegruppen für jüngere Menschen zu initiieren 
und bestehende Gruppen in der jungen Selbsthilfe 
passgenauer zu unterstützen. Dazu hat zunächst eine 
Bestandsaufnahme des Bereichs der jungen Selbsthilfe 
in Hamburg stattgefunden, in deren Rahmen sich die 
Berater*innen von KISS Wandsbek auch intensiv mit 
Selbsthilfeaktiven aus Gruppen der jungen Selbsthilfe 
zu ihrer aktuellen Situation austauschten. Zurzeit ent-
wickelt die Arbeitsgruppe von KISS ein neues Konzept 
zur Unterstützung der jungen Selbsthilfe in Hamburg. 
Dieses umfasst  verschiedene Maßnahmen wie bei-
spielsweise eine gezielte Vernetzung mit Unterstüt-
zungsangeboten im Hoch- und Fachhochschulbereich, 
die Initiierung von verschiedenen Gruppen durch KISS 
zu von jungen Menschen besonders nachgefragten 
Themen oder zwei Kinoevents mit anschließenden 
Podiumsdiskussionen, die sich an die interessierte Öf-
fentlichkeit richten und in die Aktive aus der jungen 
Selbsthilfe eingebunden sein sollen. Das bedeutende 
Querschnittthema junge Selbsthilfe wird also auch im 
Jahr 2022 eine wichtige Rolle in der Weiterentwicklung 
der Selbsthilfelandschaft in Hamburg spielen.

NETZWERK- UND GREMIENARBEIT 

A:aufklaren – Expertise und Netzwerk für Kin-
der psychisch kranker Eltern
Zwei Berater*innen der Kontaktstelle Wandsbek 
vernetzten sich im Frühjahr 2021 mit den Kollegin-

nen des Hamburger Projekts „A:aufklaren | Expertise 
und Netzwerk für Kinder psychisch kranker Eltern.“  
A:aufklaren hat das Ziel, auf die Belastungen und be-
sonderen Lebenslagen von Kindern von psychisch er-
krankten und suchtbelasteten Eltern aufmerksam zu 
machen, sodass diese Kinder mit ihren Bedürfnissen 
besser wahrgenommen werden. Im Rahmen der Ver-
netzung fanden zunächst Austauschtreffen mit den 
Selbsthilfeberater*innen der Kontaktstelle Wandsbek 
sowie den Projektverantwortlichen statt. Aus der Zu-
sammenarbeit ist ein Newsletter von A:aufklaren mit 
dem Schwerpunkt Selbsthilfe entstanden, der nicht nur 
Hamburg weit sondern auch überregional gelesen wur-
de. Außerdem informierten Selbsthilfeberater*innen 
der Kontaktstellen in den verschiedenen regiona-
len Hamburger Arbeitskreisen von A:aufklaren die 
Teilnehmer*innen über die Arbeit von KISS und das 
Angebot an Selbsthilfegruppen in Hamburg. Die Zu-
sammenarbeit mit A:aufklaren ist ein gelungenes Bei-
spiel für eine interdisziplinäre Vernetzung. Sie ermög-
licht KISS, die Selbsthilfe auch in Tätigkeitsbereichen 
bekannter zu machen, in denen sie ansonsten wenig 
Anschluss findet wie beispielsweise in der ambulanten 
Jugendhilfe.

Suchtherapiezentrum Hummelsbüttel 
Eine bereits bestehende Kooperation, die im Berichts-
jahr fortgeführt werden konnte, ist die Zusammenarbeit 
mit dem Suchttherapiezentrum Hummelsbüttel. Dort 
fanden vor der Corona-Pandemie regelmäßig Infor-
mationsveranstaltungen von KISS und Vertreter*innen 
der Suchtselbsthilfe für die Patient*innen statt, die 
aufgrund der pandemischen Situation vorübergehend 
ausgesetzt werden mussten. Diese Veranstaltungen 
dienen dazu, die Patient*innen über die vielfältigen 
Unterstützungspotentiale der Selbsthilfe zu informie-
ren und ihnen einen ersten Einblick in die Gruppenar-
beit der verschiedenen Suchtselbsthilfeverbände zu 
ermöglichen. Im Herbst 2021 fand zur Wiederbelebung 
der gemeinsamen Arbeit zunächst ein Netzwerktreffen 
mit allen in die Informationsveranstaltungen invol-
vierten professionellen Fachkräften aus dem STZ, Ver-
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tretern der Suchtselbsthilfe und KISS Wandsbek statt. 
Daran anknüpfend wurden die regelmäßigen Informa-
tionsveranstaltungen wieder aufgenommen, sodass 
KISS Wandsbek bereits im Dezember eine Einführung 
in die Selbsthilfe für die Patient*innen im STZ anbieten 
konnte. Weiter Veranstaltungen sollen im laufenden 
Jahr folgen.

Hamburger Arbeit GmbH
Auch eine weitere langjährige Kooperation konnte im 
Berichtsjahr fortgeführt werden. In Zusammenarbeit 
mit der Hamburger Arbeit GmbH bot KISS Wandsbek in 
der Vergangenheit regelmäßig Informationstermine für 
die Teilnehmer*innen der Gesundheitskurse der Ham-
burg Arbeit GmbH an. Diese Veranstaltungen dienen 
ebenfalls dazu, den Kursteilnehmer*innen die vielfälti-
gen Unterstützungspotentiale der gesundheitlichen, 
aber auch lebenslagenbezogenen Selbsthilfe zur Be-
wältigung ihrer Problemlagen näher zu bringen. Die 
Teilnehmer*innen sollen insbesondere darüber infor-
miert werden, wie sie eine passende Selbsthilfegruppe 
für sich finden und an dieser teilnehmen können. Mit 
dieser Zusammenarbeit leisten KISS Wandsbek und die 
Hamburger Arbeit GmbH einen wichtigen Beitrag zur 
Gesundheitsförderung insbesondere auch in Hinsicht 
auf sozial benachteiligte Zielgruppen. Die Kooperation 
bietet gerade für die Selbsthilfe die Möglichkeit, auch 
Zielgruppen, die sich sonst weniger in der Selbsthilfe 
engagieren wie beispielsweise Menschen mit Migra-
tionshintergrund, zu erreichen. Nachdem die Zusam-
menarbeit in den Gesundheitskursen pandemiebedingt 
in der ersten Jahreshälfte des Berichtsjahres pausierte, 
fand im Herbst wieder eine Informationsveranstaltung 
durch KISS im Rahmen eines Gesundheitskurses statt. 
Weitere Termine sollen im laufenden Jahr folgen.

Angehörigenambulanz des Asklepios Klini-
kum Nord-Ochsenzoll
Nicht nur erkrankte Menschen sind oft besonderen Be-
lastungen ausgesetzt, sondern eine schwere oder chro-
nische Krankheit kann immer auch für die Angehörigen 
des erkrankten Menschen eine große Herausforderung 

bedeuten. Gerade in den Bereichen Suchterkrankungen 
und psychische Erkrankungen gibt es zahlreiche Selbst-
hilfegruppen in Hamburg, die sich speziell an Angehö-
rige richten. Um die Angehörigenarbeit in der Selbsthil-
fe zu stärken, hat im Berichtsjahr ein Austauschtreffen 
zwischen KISS Wandsbek und der neu gegründeten 
Angehörigenambulanz im Asklepios Klinikum Nord-
Ochsenzoll stattgefunden. Die Angehörigenambulanz 
bietet psychologische Unterstützung an und richtet 
sich an alle Angehörigen, die sich durch die Betreuung 
oder Pflege eines erkrankten Familienmitglieds seelisch 
belastet fühlen. Durch die Vernetzung mit der Angehö-
rigenambulanz ergibt sich für KISS die Möglichkeit, die 
Selbsthilfe für Angehörige bei der Zielgruppe noch be-
kannter zu machen.

Informations-und Fortbildungsveranstaltung 
zur Selbsthilfe „Angebote und Begleitung von 
Menschen mit psychischen Erkrankungen“ für 
Fachkräfte im Rahmen einer Qualifizierung 
des Instituts Alsterdialog, Hamburg
Im Herbst 2021 fand ein erster Kontakt zwischen der 
Leitung des Instituts Alsterdialog und KISS Hamburg-
Kontaktstelle Wandsbek statt. Das Institut Alsterdialog 
stellte an die Kontaktstelle Wandsbek eine Anfrage 
für die Durchführung eines Informations- und Fortbil-
dungsangebotes. Gerne gingen die Kolleg*innen der  
Kontaktstelle Wandsbek auf diese Anfrage ein.
Zum Hintergrund dieser Anfrage: Das Institut Alsterdia-
log bietet unter anderem eine Qualifizierungsmaßnah-
me zur Sonderpädagogischen Zusatzausbildung für 
angehende Fachkräfte im Rahmen der Leistungen zur 
Teilhabe am Arbeitsleben, an.
Während dieser Maßnahme fanden im Dezember 
2021/2022 Vertiefungsseminare rund um die Grundla-
gen zu psychischen Störungen statt. Ein Thema dieser 
Vertiefungsseminare lautete „Begleitende Angebote für 
Menschen mit psychischen Erkrankungen“. Dazu war 
gewünscht, dass KISS Hamburg den Teilnehmer*innen 
der Maßnahme zum einen Informationen und zum an-
deren einen Überblick über die Selbsthilfe und Selbst-
hilfegruppen in Hamburg geben soll.  Auch sollten ers-



KISS Wandsbek

– 68 – – 68 – 

te Ideen mit den Teilnehmer*innen entwickelt werden, 
um die Möglichkeiten rund um die Selbsthilfe in ihrem 
zukünftigen beruflichen Wirken miteinzubinden. Hier-
bei kann das Wissen über die Selbsthilfe, die als 4. Säule 
des Gesundheitssystems eine tragende Funktion hat, 
hilfreich sein.
Diese Veranstaltung wurde schließlich im Dezember 
des Berichtjahres coronabedingt im Onlineformat an-
geboten und durchgeführt. An dieser Veranstaltung 
nahmen 16 Personen teil, die zumeist einen Erstberuf 
haben. KISS stellte hier die regionale Selbsthilfe-Land-
schaft insbesondere im Bereich der Selbsthilfegruppen, 
die sich mit psychischen Erkrankungen auseinander-
setzen, vor. Zudem wurden mögliche Schnittstellen 
zwischen Selbsthilfe und dem zukünftigen Arbeitsfeld 
der Teilnehmer*innen gemeinsam erörtert. Dabei wur-
den die Chancen, aber auch die Grenzen der Selbsthilfe 
diskutiert. Viele Fragen der Teilnehmer*innen konnten 
gemeinsam geklärt und erste Ideen für die Umsetzbar-
keit für die zukünftige Arbeit im sonderpädagogischen 
Arbeitsfeld entwickelt werden.
Insgesamt wurde die Veranstaltung für die 
Teilnehmer*innen als sehr hilfreich und nützlich für 
Ihre zukünftige Tätigkeit mit psychisch erkrankten Men-
schen bewertet.

Wandsbeker Netzwerk Demenz
Das Wandsbeker Netzwerk Demenz, basierend auf 
der im Berichtsjahr 2020 angeführten Arbeitsgruppe 
Demenz der Wandsbeker Gesundheits- und Pflege-
konferenz, setzte seine vielseitige Informations- und 
Vernetzungsarbeit auch im Jahr 2021 fort. Im thema-
tischen Vordergrund standen die Auswirkungen der 
Corona-Pandemie auf stationäre, ambulante und häus-
liche Pflegeverhältnisse, die auf vielen Seiten – die der 
Betroffenen, der (pflegenden) Angehörigen, aber auch 
der Fachkräfte – aufgearbeitet werden und ältere und 
neuere Fragen zu Versorgungs- und Unterstützungs-
strukturen aufwerfen.
An den Treffen des Netzwerkes nimmt eine Selbsthilfe-
beraterin im Kontext der Vernetzung und Kooperation 
mit der Alzheimer Gesellschaft Hamburg e.V. regelmä-

ßig teil. So werden u.a. themenspezifische Impulse, 
wichtige Perspektiven zu und aus der Selbsthilfe sowie 
Veranstaltungshinweise geteilt und gemeinsame Anlie-
gen z.B. mit Öffentlichkeitsarbeit unterstützt.

Projekt Dele – Unterstützung für desorgani-
siert lebende Menschen
Unter Trägerschaft des Ambulante Hilfe Hamburg e.V. 
startete im April 2021, basierend auf dem Forschungs-
projekt adele der HAW Hamburg, das Projekt Dele – 
ein Angebot zur Unterstützung von desorganisiert le-
benden Menschen, ihren Angehörigen und weiteren 
Akteur*innen. Zum Winter 2021 gründete das Projekt 
ein hamburgweites Netzwerktreffen, an dem zurzeit 
Fachkräfte aus u.a. Beratungsstellen für Wohnungslo-
se, Bezirksämtern (Fachstelle für Wohnungsnotfälle, 
Sozialpsychiatrischer Dienst), ambulanten psychiat-
rischen Hilfen, Genesungs- und Peerbegleitende und 
eine Selbsthilfeberaterin der Kontaktstelle Wandsbek 
teilnehmen. Die halbjährlichen Netzwerktreffen er-
möglichen einen interdisziplinären und informations-
reichen Einblick in Themen und Herausforderungen, 
die Menschen in desorganisiertem Wohnen bewegen. 
In weiteren Kooperationsgesprächen mit einer Mitar-
beiterin des Projekts Dele konnten bereits Anregungen 
für zukünftige gemeinsame Initiativgründungen von 
Selbsthilfegruppen mit fachspezifischem Beitrag und 
weitere Informations- und Kooperationsmöglichkeiten 
ausgetauscht werden. Eine bestehende Zusammenar-
beit der Kontaktstelle Mitte mit dem Forschungsprojekt 
adele wird damit themengleich in der Kontaktstelle 
Wandsbek ergänzt und verstärkt. Das Projekt Dele mit 
Standort in Barmbek-Süd ist auf das ganze Stadtgebiet 
ausgerichtet und in seiner Angebotsform in Hamburg 
einzigartig. 

GRUPPENUNTERSTÜTZUNGEN UND -GRÜNDUNGEN 

Suchterkrankungen 
Im Bereich der Suchterkrankungen gab es im Berichts-
jahr gleich zwei Gruppengründungen zu wichtigen 
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und auch in der Suchtselbsthilfe sehr selten vertrete-
nen Themen, die von der Kontaktstelle Wandsbek um-
fassend unterstützt wurden. Beide Gruppen konnten 
sich erfreulicherweise bereits im Berichtsjahr zusam-
menfinden und ihre Arbeit aufnehmen. Die Selbsthilfe-
gruppe Medienabhängigkeit richtet sich gezielt an jun-
ge Menschen bis 35 Jahre. Die Betroffenen tauschen 
sich zu problematischer Mediennutzung, Computer-
spielsucht und Internetsucht aus und arbeiten gemein-
sam an der Verbesserung ihrer Situation. Mit einem 
ganz bestimmten Medium beschäftigt sich hingegen 
die neu gegründete Selbsthilfegruppe Pornografie-
sucht. Der Austausch dieser Gruppe dreht sich um die 
Abhängigkeit von Pornographie und damit verwand-
ten Medien. Die Betroffenen tauschen sich z.B. darüber 
aus, was hinter den Impulsen für ihren Konsum steckt, 
womit sie innerlich kämpfen und welche alternativen 
Bewältigungsstrategien es im Leben geben kann. Da 
es zu den beiden Themen der Selbsthilfegruppen bis 
jetzt nur wenige speziell darauf ausgerichtet Unter-
stützungsangebote gibt, leisten die Gruppen einen 
wichtigen Beitrag zur gesundheitlichen Versorgung 
suchtkranker Menschen in Hamburg.

Psychische Erkrankungen und Psychosomatik
Depressionen
Gerade Selbsthilfegruppen zur Unterstützung bei De-
pression werden in der Beratung von KISS sehr oft 
nachgefragt. Im Berichtszeitraum gab es mehrere Grün-
dungsanliegen für Gruppen im Bereich Depressionen, 
die von KISS Wandsbek unterstützt wurden. Daraus 
ist erfreulicherweise eine neue Selbsthilfegruppe ent-
standen, die sich ab Frühjahr 2022 im Bereich Poppen-
büttel treffen wird und somit das bestehende Angebot 
im Hamburger Nordosten bereichert. Die Gruppe setzt 
sich überwiegend aus Patient*innen zusammen, die 
sich aus einem gemeinsamen Klinikaufenthalt kennen 
und das Gelernte aus der stationären Therapie erhalten 
und gemeinsam vertiefen wollen.

Borderline Selbsthilfegruppe West
Eine im UKE verortete und 2018 gegründete Selbst-
hilfegruppe zum Thema Borderline konnte nach einer 
Zwangspause und dem Ausscheiden der bisherigen 
Kontaktpersonen wieder neu belebt werden. Manch-
mal führen verändernde Lebensumstände oder auch 
die Verbesserung und Verschlechterung der Sympto-
me dazu, dass sich die bisherigen Ansprechpersonen 
zurückziehen möchten. Auch wenn eine Selbsthilfe-
gruppe im besten Fall weiter arbeitsfähig bleibt, da ihr 
Bestehen auf allen Schultern gleichermaßen verteilt ist, 
zeigt die Praxis, dass nicht jedes Gruppenmitglied Inte-
resse an der Übernahme spezieller Ämter hat. Im Fal-
le der Selbsthilfegruppe im UKE war zudem der Raum 
vertraglich an eine der austretenden Personen gebun-
den. Bis dieser aufgelöst war, so stellte sich die Situati-
on zumindest von außen dar, verging ein halbes Jahr. 
Die bestehende Gruppe und die Teilnehmer*innen, die 
sich um das Fortbestehen und die Wiederaufnahme 
der Gruppe sorgten, sahen aber die Ehemaligen in der 
Pflicht, alles zu übergeben. So waren einige Telefonate 
und Kontakte notwendig, bis die aktuell Verantwort-
lichen einen neuen Vertrag mit dem UKE abschließen 
konnten und sich für ein Gründungsgespräch bei KISS 
meldeten. So ist auch hier aus Sicht der Selbsthilfebe-
ratung wünschenswert, dass alle so weit einbezogen 
sind, dass auch Dinge wie die Fortbildungsangebote, 
Öffentlichkeitsarbeit und die Gruppenvermittlung für 
jede*n transparent sind. Erfahrungsgemäß kümmern 
sich aber nicht alle Teilnehmer*innen einer Gruppe in 
gleicher Weise um diese Themen und insbesondere bei 
einem unglücklichen Austreten einer Kontaktperson 
sind eine erneute umfassende Gründungsberatung 
und manchmal auch eine Anfangsbegleitung notwen-
dig. Im Rahmen einer ausführlichen persönlichen Be-
ratung über zoom kamen ein veränderter Name, eine 
neue Zielsetzung und ein neuer Beschreibungstext 
zustande. Auch entwickelte die Gruppe einen neuen 
Flyer zum Auslegen im UKE und in anderen psychia-
trischen, sowie therapeutischen Einrichtungen. Die 
Gruppe hatte einen festen Kern von Teilnehmer*innen, 
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öffnete sich aber auch für neue Interessent*innen und 
berichtet von einigen Anfragen und Zulauf.

Bipolar Selbsthilfegruppe
Im Spätherbst des Jahres 2021 wurde zunehmend in 
Hamburg die 2G-Regel etabliert. Diese besagt, dass 
sich nur Genesene und Geimpfte treffen dürfen. In den 
Räumlichkeiten galt für Selbsthilfegruppen zu diesem 
Zeitpunkt noch die Regel, dass auch Getestete und 
Ungeimpfte an den Treffen teilnehmen können, um 
niemandem den Zugang zur Selbsthilfe zu verwehren. 
Zusätzlich mussten sich alle Gruppen an die Hygiene-
regeln der Kontaktstelle halten. Hierzu zählten eine 
Höchstbelegung, Abstand, Lüften und die Empfehlung, 
auch während der Treffen Masken zu tragen. Trotzdem 
war es den Gruppen freigestellt, auch strengere Regeln 
für ihre Treffen zu verein-baren. So entschied sich eine 
der Gruppen für Menschen mit Störung im bipolaren 
Spektrum für die Durchsetzung der 2G-Regeln im Rah-
men ihrer Zusammenkünfte. Dies führte bei einem Teil 
der Gruppe zu dem Wunsch, eine weitere Gruppe an-
zubieten, in der auch getestete Menschen einen Raum 
finden. Aufgrund der bereits bestehenden Erfahrungen 
war diese Gründung schnell und einfach auf die Beine 
gestellt. Einzelne Teilnehmende wollten auch nach wie 
vor die andere Gruppe besuchen, aber diejenigen, die 
eine 2G-Auslegung zu streng fanden, oder sich aus ver-
schiedenen Gründen heraus nicht impfen lassen woll-
ten, hatten in der neuen Gruppe so eine Möglichkeit, 
sich weiterhin auszutauschen. Dies ist ein Beispiel für 
die Integration beider Positionen, die in anderen Grup-
pen nicht immer funktionierte oder zu einer endgülti-
gen Spaltung führte.

Psychosoziale Themen 
Im breiten Spektrum psychosozialer Themen bewegten 
die Selbsthilfeinteressierten sehr unterschiedliche Her-
ausforderungen und Belastungen ihres Alltags.

Junge Selbsthilfegruppe Hochsensibilität
So konnte zum Ende des Berichtsjahrs eine junge Selbst-
hilfegruppe Hochsensibilität umfassend in der Grün-

dung unterstützt werden. Die Gesprächsgruppe tauscht 
sich zu sensorischen sowie emotionalen und sozialen 
Beziehungsaspekten des Themas aus. Wie wird Hoch-
sensibilität bei sich selbst und von anderen wahrge-
nommen, wie lassen sich Nähe und Distanz zu anderen 
Menschen ausgewogen gestalten, welche körperlichen 
Beschwerden treten möglicherweise im Zusammen-
hang auf, wie kann Überforderung vermieden und Ent-
lastung gefunden werden – diese und weitere Fragen 
hat sich die Gruppe vorgenommen. Dabei werden die 
individuellen Erfahrungen der Teilnehmenden mit Be-
sonderheiten und Schwierigkeiten im Alltag sowie als 
hilfreich empfundene Lösungen und Umgangsmöglich-
keiten fokussiert. Zugleich wird betrachtet, wo eine Ab-
grenzung zu Erkrankungen notwendig sein könnte, die 
weiterer Diagnose und Behandlung bedürfen. Die Grup-
pengründung stieß in der bewusst gewählten jungen 
Zielgruppe zwischen 25 und 35 Jahren auf reges Interes-
se, sodass schon nach wenigen Wochen der Vermittlung 
zwei von KISS zum Einstieg begleitete Gruppentreffen 
stattfinden konnten. Neben einer Betrachtung der oft 
ähnlichen Wünsche und Sorgen zur inhaltlichen Aus-
richtung der Gruppe und einem Herantasten an eine 
gemeinschaftliche Aufgabenverteilung wurden hier 
verschiedene Treffformate erörtert. Inzwischen arbeitet 
die Gruppe selbständig weiter und passt die Treffen mit 
digitalen und Präsenzformaten ihren unterschiedlichen 
Bedürfnissen zwischen greifbarem Gruppengefühl und 
räumlicher und zeitlicher Mobilität flexibel an.

Einsamkeit während und nach Corona
Eine Gesprächsgruppe für Menschen, die allein leben 
und sich über ihre Empfindungen wie Einsamkeit und 
Isolation, damit zusammenhängender körperlicher 
Belastung und Gefühlen wie Traurigkeit austauschen 
möchten, befand sich zum Ende des Berichtsjahrs im 
Entstehungsprozess. Der Fokus der Gruppe liegt auf 
Veränderungen des Alleinlebens, die in der Pandemie-
zeit als belastend wahrgenommen wurden. Maßgeblich 
ist die gemeinsame Betroffenheit und ein Blick in die 
Zukunft, so dass eine Teilnahme unabhängig von Alter, 
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Geschlecht, Lebenssituation und ob eine Covid-19-In-
fektion vorlag, möglich ist.

Stressbewältigung während der 
Corona-Pandemie
Zur gegenseitigen Unterstützung insbesondere wäh-
rend der Corona-Pandemie gründete sich zu Beginn des 
Berichtsjahres die Selbsthilfegruppe Peacefinder. Um 
sich gegenseitig bei der Bewältigung von belastenden 
Situationen wie der Corona-Pandemie zu helfen, tauscht 
sich diese Gruppe zu verschiedenen Stressbewälti-
gungs- und Entspannungsmethoden aus, die neben 
den Gruppengesprächen auch ausprobiert werden. Die 
Ressourcen der einzelnen Teilnehmer*innen sollen akti-
viert und gestärkt werden, sodass jeder wieder zu mehr 
Ausgeglichenheit finden kann. 

Partnerschaft, Ehe und Familie

Toxische Beziehungen
Selbsthilfegruppen zu Themen, die verschiedene For-
men von Gewalt in Beziehungen und hochbelastete 
Trennungen umfassen, sowie die Entwicklung neuer 
Lebensperspektiven fokussieren, werden in der Vermitt-
lungsberatung vielfach nachgefragt. Auch für Angehöri-
ge sind Entlastung und gegenseitige Unterstützung hier 
sehr wichtig. Zwischen dem Respekt vor autonomen 
Lebensentscheidungen der Betroffenen und der Sorge 
um ihr Wohl wird ein Umgang mit eigenen Hilflosig-
keitsgefühlen gesucht. Auch wünschen sich viele, einen 
Kontaktabbruch zu den Betroffenen noch verhindern 
zu können, der sich angesichts bereits sehr konfliktbe-
lasteter Kommunikation anbahnt. Diesen Herausforde-
rungen widmet sich eine neue Gruppe für Menschen, 
die Familienmitglieder oder Freund*innen in einer psy-
chisch und ggf. physisch gewaltvollen Beziehung ver-
muten oder erleben. Die Gruppe wurde zum Ende des 
Berichtsjahres in ihrem Entstehungsprozess unterstützt 
und sucht nach weiteren Teilnehmenden.

Kontaktabbruch zur Familie
Für Menschen, die den Kontakt zu ihrer Familie abgebro-
chen haben oder es in Erwägung ziehen, konnte eben-
falls eine Gruppe in ihrer ersten Planung unterstützt 
werden. Die Ursachen für Kontaktabbrüche sind vielfäl-
tig, oft geht diesen eine längere Zeit des Abwägens und 
Ausprobierens anderer Lösungsansätze voraus. Wird die 
Entscheidung von der Familie nicht oder nur schwer 
akzeptiert, kann das Durchhalten der Abgrenzung zur 
weiteren Belastung werden. Die Ausrichtung der Selbst-
hilfegruppe zielt darauf, mit Hilfe des Austauschs von Er-
fahrungen und Ideen für das Alltagsleben nach Wegen 
zu suchen, mit möglichen Schuldgefühlen und einer 
Tabuisierung des Themas im eigenen Umfeld umzuge-
hen. Wie lassen sich Feiertage in Zukunft gestalten, wie 
kann den eigenen Kindern der Kontakt zur Familie auf 
Wunsch dennoch ermöglicht werden, wie kann eine 
Suche nach Wahlverwandtschaft ablaufen – auch diese 
praktischen Fragen können in der Gruppe Raum finden.

Genderbezogene Selbsthilfe: Divers
Nicht-binäre Empowerment-Selbsthilfegruppe
Durch die abnehmende Notwendigkeit, sich einem Ge-
schlecht zuzuordnen, steigt auch der Anteil der Selbsthil-
fegruppen, die sich nicht nur an binäre Menschen richten. 
Trotzdem gibt es noch wenige, die sich speziell an diese 
Zielgruppe richten. Im Mai 2021 konnte eine neue Grup-
pe für den Hamburger Norden dazugewonnen werden. 
Die Person, die sich zur Gründung entschlossen hat, ist 
langjährig im Magnus Hirschfeld Centrum angegliedert, 
einem Beratungs-, Begegnungs- und Kulturzentrum für 
die queere Community Hamburgs. Diese ist auch unter 
dem bekannteren Begriff LGBT zusammengefasst. 
Dabei handelt es sich um eine aus dem englischen 
Sprachraum übernommene Abkürzung für Lesbian, Gay, 
Bisexual and Transgender (lesbisch, schwul, bisexuell und 
transgender). Zunächst kam im Englischen LGB auf, als 
Zusammenschluss von Personen mit den entsprechen-
den sexuellen Orientierungen im Kampf gegen Diskri-
minierungen. In Deutschland definiert das Regenbogen-
portal des Familienministeriums die Abkürzungen LSBT, 
LSBTI, LSBTIQ oder LSBTI*. LSBTI* wird als ein politischer 
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Sammelbegriff verwendet, um auf die Marginalisierung 
und Ausgrenzung bestimmter Begehrens- und Lebens-
formen aufmerksam zu machen und für die gesellschaftli-
che Anerkennung zu kämpfen. LSBTI* zeigt vor allem den 
solidarischen Zusammenschluss verschiedener Gruppie-
rungen an, die die Erfahrung von gesellschaftlicher, recht-
licher und politischer Ausgrenzung oder Verfolgung auf-
grund ihres Geschlechts und/oder ihres Begehrens teilen.
Die entstandene Gruppe richtet sich an jegliche Ge-
schlechtsidentität und macht es sich zum Ziel, die Selbst-
kompetenz der Teilnehmer*innen zu stärken und ein-
ander Mut zu machen. Die gründende Person und zwei 
bereits vorhandene Interessent*innen strebten eine 
Gruppe an, die sich gegenseitig in ihrer Entscheidungs- 
und Wahlfreiheit und ihrer autonomen Lebensgestaltung 
unterstützen. Die Gruppe soll aus Menschen bestehen, 
die Gespräche, Freizeitaktivitäten und Veranstaltungen 
dazu nutzen, sich weiterzuentwickeln und neu kennen 
zu lernen. Eine Gruppe speziell in dem Spannungsfeld al-
ternativer Geschlechtsidentität und Lebenskonzepte der 
heterogener Mehrheit, die auch in der Selbsthilfe über-
wiegend abgebildet ist, ist ein wichtiger Schritt für gesell-
schaftliche Veränderung und Toleranz. Daher begrüßen 
wir die Gründung dieser Gruppe sehr und hoffen, dass sie 
sich erfolgreich zusammenfinden wird.

Versorgungsbezogene Zusammenschlüsse
Der Bereich versorgungsbezogene Zusammenschlüsse 
umfasst alle Themen, die sich mit und um das Thema 
der gegenseitigen Hilfestellungen befassen. Dazu ge-
hören unter anderem große Selbsthilfeorganisationen, 
wie der Sozialverband VDK Hamburg, der Patienten-
schutz, wie die Patienteninitiative e.V., Nachbarschafts-
gruppen, Laienhilfe sowie beispielsweise stadtteilbezo-
gene Tauschringe und Wissensbörsen, Besuchsdienste 
und weitere Projekte. 

Selbsthilfegruppe Behandlungsfehler 
Hamburg-Nord
Die seit Ende 2020 in Gründung befindliche neue Selbst-
hilfegruppe, die sich mit dem Thema Behandlungsfehler 
auseinandersetzt, ist nun erfolgreich gestartet. Diese 

Selbsthilfegruppe richtet sich an betroffene Menschen, 
die aufgrund eines Behandlungsfehlers teilweise starken 
Einschränkungen unterliegen und trotzdem Ihren Alltag 
bewältigen müssen. Anfängliche Schwierigkeiten weite-
re Teilnehmer*innen für die Selbsthilfegruppe zu gewin-
nen und erste Treffen zu organisieren, die durch die Pan-
demiebedingungen zusätzlich erschwert waren, wurden 
mit Unterstützung durch die Kontaktstelle Wandsbek 
gemeistert. Es konnten nun erste Treffen auch in Prä-
senz in den Räumlichkeiten in einer Kirche stattfinden. 
Auch konnte die noch fragile Selbsthilfegruppe mit Hilfe 
einer Gruppenanleitung sowie durch die Erweiterung 
von Themen und der Zielgruppe gemeinsam stabilisiert 
werden. Diese neue Selbsthilfegruppe mit derzeit sechs 
weiblichen Teilnehmerinnen trifft sich nun seit August 
2021 eigenständig in Volksdorf.

Internistische Erkrankungen
In den Bezirken Wandsbek und Hamburg-Nord tausch-
ten sich 2021 Betroffene und Angehörige aus dem 
internistischen Bereich mit insgesamt 27 Selbsthil-
fegruppen und -organisationen zu Herzerkrankung, 
Nieren- und Lebererkrankungen, Stoffwechselerkran-
kungen, Lungenerkrankungen, Gefäßerkrankungen, 
Magen- und Darmerkrankungen und vielem mehr aus. 
Die Kontaktstelle Wandsbek unterstützte 2021 die 
Selbsthilfegruppen zu unterschiedlichen Fragestellun-
gen, zu gruppendynamischen Prozessen, Öffentlich-
keitsarbeit, organisatorischen Fragen und Räumen für 
die Gruppentreffen.

Selbsthilfegruppe Reizdarm – 
Bist Du auch ein Bauchmensch?
Im Sommer des Berichtsjahres unterstützte die Kontakt-
stelle Wandsbek die Gründung einer ersten Selbsthilfe-
gruppe zum Thema Reizdarm für junge Betroffene zwi-
schen 20 und 35 Jahren. Viele Menschen – auch jüngere 
– sind davon betroffen, doch aus Scham trauen sich nur 
wenige, dieses Befinden zu thematisieren. Die Lebens-
qualität der betroffenen Menschen sinkt in erheblichen 
Maß, weil die immer wiederkehrenden Bauchschmerzen 
ein ungezwungenes soziales Miteinander und Teilhabe 
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erschweren. Umso erfreulicher ist es daher, dass es nun 
ein Angebot für jüngere Menschen in Hamburg gibt, wo 
ein offener Austausch möglich sein kann. Die Themen 
dieser im Aufbau befindlichen Selbsthilfegruppe sind 
Ernährung, Stress und Psyche als potentielle Auslöser, 
Tipps und Tricks im täglichen Umgang, verschiedene 
Reizdarm-Typen (Diarrhoe, Obstipation), Sport, Reiz-
darm, Partnerschaft, Reisen und vieles mehr.

Weitere Gründungsanliegen aus 
verschiedenen Bereichen
In weiteren Gründungsgesprächen wurde zu einer brei-
ten Vielfalt von Anliegen beraten: z.B. Menschen, die 
eine Hysterektomie (ganze oder Teilentnahme der Ge-
bärmutter) vollziehen lassen haben und sich mit dem 
körperlichen Befinden, aber auch mit Verlustgefühlen, 
(unerfülltem) Kinderwunsch und Stigmatisierung aus-
einandersetzen möchten; Menschen aus Ghana, die 
sich unabhängig vom Zeitpunkt der Einreise in ihrem 
Ankommen in Deutschland, gesundheitlicher Selbstfür-
sorge und der Verarbeitung, Ghana verlassen zu haben, 
unterstützen möchten.

Hannah Büttner, Franziska Diers, Daniel Grimm, Katja Ur-
bainczyk, 
Kontaktstelle Wandsbek
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VERANSTALTUNGEN KISS HAMBURG IM ÜBERBLICK

VERANSTALTUNG FÜR INTERESSIERTE BÜRGER/INNEN 2021

Informationstreffen/ Informationsstand / Themenveranstaltung
Nr. Thema TLN

1. Quartal

1 10. Forum "Neue Wege in der Selbsthilfe" - Online gut miteinander in 
Kontakt bleiben

67

2 Themenveranstaltung: Reizdarmsyndrom und andere funktionelle 
Darmstörungen als Onlinemeeting

5

3 Virtuelle Gründungsveranstaltung: Selbsthilfegruppe für Angehörige 
von Krebserkrankten in Kooperation mit der Hamburger Krebsgesell-
schaft und einer Gründerin

5

4 Virtuelle Gründungsveranstaltung: Selbsthilfegruppe Kinderlos (un)
glücklich

5

2. Quartal

5 Themenveranstaltung: Zwischen Coronabeschränkungen und Alltags-
herausforderungen: Frauen im Gespräch, inhaltlicher Schwerpunkt: 
genderbezogene Selbsthilfe

5

6 11. Forum "Digitaler Wandel in der Selbsthilfe" (Livestream YouTube) 202

7 Informationstreffen: Digital-Festival des Paritätischen Gesamt-
verbands - Online-Veranstaltung zur Reflexion von Problemen 
in der Digitalisierung (Never again - Die Pleiten-Weglach-Show). 
Kooperationspartner*innen: Paritätischer Gesamtverband, ASB NRW.

8

8 Themenveranstaltung für Post-Covid-Patient*innen, Inhaltlicher 
Schwerpunkt: komplexe Folgeerkrankungen und chronische Erkran-
kungen, Bedeutung für die Vernetzung

7

9 Virtuelle Gründungsveranstaltung: Ausgewogen - Selbsthilfe Essstö-
rungen

9

10 In Kooperation mit der Hamburger Krebsgesellschaft und der Selbst-
hilfegruppe für Angehörige von Krebskranken: virtuelle Themenveran-
staltung zur Selbsthilfe für Angehörige von Krebskranken, inhaltliche 
Schwerpunkte: Onkologische Selbsthilfe und Besonderheiten der 
Selbsthilfe für Angehörige

6

3. Quartal

11 Digitale Informationsveranstaltung zur Selbsthilfe für Borderline Pati-
enten Asklepios Klinik Rissen, durch die Patienten organisiert

15
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Nr. Thema TLN

12 26. Selbsthilfe-Forum mit der Hamburger Ärztekammer und Psycho-
therapeutenkammer: Digitale Kommunikation und Apps für Patientin-
nen und Patienten, Selbsthilfe sowie Ärztinnen und Ärzte und Psycho-
therapeuten und Psychotherapeutinnen

37

13 Fortbildung: Selbstmitgefühl als Ressource in herausfordernden Le-
benssituationen

8

4. Quartal

14 Informationsveranstaltung im Rahmen eines Gesundheitskurses 
der Hamburger Arbeit GmbH. Zielgruppe: Interessierte Erwerbslose. 
Vorstellung von KISS, Gruppenangebot, Grundzüge der Selbsthilfe, 
Möglichkeiten und Grenzen von Selbsthilfe.

20

15 Digitale Informationsveranstaltung Inititativgründung Zwänge in 
Altona in Kooperation mit der bestehenden Selbsthilfegruppe in 
Wandsbek: Grundlagen der Selbsthilfe, erstes Kennen lernen der Teil-
nehmenden, Vorstellung der Rollen nach der Überleitung der Selbst-
hilfegruppe

5

16 In Kooperation mit der Hamburger Krebsgesellschaft und der Selbst-
hilfegruppe für Angehörige von Krebskranken: virtuelle Themenveran-
staltung zur Selbsthilfe für Angehörige von Krebskranken, inhaltliche 
Schwerpunkte: Onkologische Selbsthilfe und Besonderheiten der 
Selbsthilfe für Angehörige

5

17 Informationsveranstaltung für Patient*innen des STZ Hummelsbüttel. 
Vorstellung von KISS, Gruppenangebot in Hamburg, Grundzüge der 
Selbsthilfe, Möglichkeiten und Grenzen von Selbsthilfe.

20

18 Online-Veranstaltung "Deaf Sucht (selbst) Hilfe" 6

19 9. Forum "Neue Wege in der Selbsthilfe" 65

20 Themenveranstaltung - Comics für die Selbsthilfe. Online-Livestream 
mit zehn Beteiligten des Comic-Projekts (SHG, Zeichner*innen); Podi-
umsrunde und Austausch zum SH-Comic

39
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VERANSTALTUNG FÜR MITGLIEDER VON SELBSTHILFEGRUPPEN 2021

Vernetzung & Erfahrungsaustausch/Fortbildung/Supervision
Nr. Thema TLN

1. Quartal

1 Online-Erfahrungsaustausch "Methoden virtueller Gruppentreffen" 38

2 virtuelles Vernetzungstreffen des AK-SHO im Paritätischen 12

3 Virtuelles Cafétrinken zum Austauschen und Kennenlernen mit der 
Kontaktstelle

7

4 Mitgliederversammlung der Leukämie- und Lymphom-Hilfe e.V. - Fort-
bildung zum Thema: Zusammenarbeit mit Presse

6

5 Online-Fortbildung "Das 1x1 des Zoom-Meetings" 14

6 Online- Erfahrungsaustauschtreffen Sucht 13

7 Online-Fortildung "Chatten mit KISS Hamburg Selbsthilfe-App" 13

2. Quartal

8 Supervision in einer Depressions-SHG; Thema: Übernahme von Verant-
wortung und Verteilung von Aufgaben

7

9 Online-Fortbildung "Das 1x1 des Zoom-Meetings" 15

10 Fortbildung: Resilienz 16

11 Fortbildung: Das Positive kultivieren – auch in schwierigen Zeiten? Wie 
geht das eigentlich?

13

12 Fortbildung: Einführung in die Gewaltfreie Kommunikation 16

13 Virtuelles Cafétrinken zum Austauschen und Kennenlernen mit der 
Kontaktstelle

6

14 Lachyoga 8

15 Online-Fortbildung: "Das 1x1 des Zoom-Meetings" 13

16 Fortbildung : Recht für Selbsthilfegruppen und die EU- Datenschutz-
Grundverordnung

9

3. Quartal

17 Infoveranstaltung finanzielle Förderung 25

18 Online-Fortbildung "Konflikte in Selbsthilfegruppen" Teil 1 6

19 Online-Fortbildung "Konflikte in Selbsthilfegruppen" Teil 2 5

20 Präsenzfortbildung Bei der Presse gut ankommen – wie Selbsthilfe in 
der Zeitung landet

11
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Nr. Thema TLN

21 Präsenzfortbildung "Selbstmitgefühl als Ressource in herausfordernden 
Situationen"

10

4. Quartal

22 Online-Café: Digitale Events gestalten 10

23 Digitale Hausversammlung Altona 2021: Aktuelle Angebote von KISS 
Hamburg, Fragen zu zukünftigen 2G Regelungen und dem derzeit 
gültigen Hygienekonzept

14

24 Online-Café: Gruppentreffen mit Jitsi Meet 8

25 Online Selbsthilfeplenum 2021 31

26 Digitale Hausversammlung 2021, Wandsbek I: Akuelle Angebote von 
KISS Hamburg, Fragen zu zukünftigen 2G Regelungen und dem derzeit 
gültigen Hygienekonzept

30

27 Digitale Hausversammlung 2021, Wandsbek I: Akuelle Angebote von 
KISS Hamburg, Fragen zu zukünftigen 2G Regelungen und dem derzeit 
gültigen Hygienekonzept

15
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VERANSTALTUNGEN FÜR PROFESSIONELLE IM GESUNDHEITS- UND SOZIALBEREICH 2021

Informationsveranstaltung / Fortbildung

Nr. Thema TLN

1. Quartal

1 digitale Info-VA / Student*innen duales Studium Soziale Arbeit (IUBH), 
Schwerpunkt Behinderung

8

2 Digitale Informationsveranstaltung/ Gastvortrag IUBH Internationale 
Hochschule, Kurs Sozialpsychiatrie 

17

3 Digitale Informationsveranstaltung zur Selbsthilfe Fachausschuss Ess-
störungen 

13

2. Quartal

4 Digitale Informationsveranstaltung anlässlich Kooperation mit Passage 
gGmbH (Projekt SALAMATI/Gesundheitsförderung für geflüchtete Frau-
en); Thema: Einführung in die Selbsthilfe

25

5 Themenveranstaltung als Videokonferenz: Arbeitskreis "Zukunft 
der KrebsnachSORGE in Hamburg", Zielgruppen: professionelle 
Akteur*innen der Krebsberatungsstellen und Teilnehmende der 
Krebsselbsthilfegruppen, Thema: "Folgen und Konsequenzen der 
Pandemie für die Krebsselbsthilfegruppen, Krebsberatungsstellen und 
Krebspatient*innen"

11

6 Best-Practice "KISS Hamburg Selbsthilfe-App". Online-Fortbildung: „Ge-
sundheitskompetenz und Digitale Anwendungen für die Selbsthilfe“ 

41

7 Vortrag "Von der Idee zur KISS Hamburg-Selbsthilfe-App". Erstsemester-
Kurs  „Berufsfeldentwicklung“ Student*innen duales Studium Soziale 
Arbeit (IUBH) Schwerpunkte Eingliederungshilfe, Behinderung

11

8 Digitale Möglichkeiten der Selbsthilfeunterstützung am Beispiel einer 
App für Schleswig Holstein - FORTBILDUNG SASK

21

3. Quartal

9 digitale Info-VA / Student*innen duales Studium Soziale Arbeit (IUBH) 
Schwerpunkte Eingliederungshilfe, Behinderung

11

10 Themenveranstaltung als Videokonferenz: Arbeitskreis "Zukunft 
der KrebsnachSORGE in Hamburg", Zielgruppen: professionelle 
Akteur*innen der Krebsberatungsstellen und Teilnehmende der Krebs-
selbsthilfegruppen, Thema mit Referentin: "Kooperation mit Kliniken 
am Beispiel Universitäres Cancer Center Hamburg (UCCH)"

12
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Nr. Thema TLN

4. Quartal

11 Online-Informationsveranstaltung: Das Hamburger Comic-Projekt - Ein 
Workshop für die Selbsthilfekontaktstellen. Darstellung des Projektver-
laufs (Inhalte, Organisation, was ist zu beachten). Ziel: Anregung, dies 
auch in anderen Regionen durchzuführen.

6

12 Hamburger Arbeit Informationsveranstaltung 25

13 Themenveranstaltung als Videokonferenz: Arbeitskreis "Zukunft 
der KrebsnachSORGE in Hamburg", Zielgruppen: professionelle 
Akteur*innen der Krebsberatungsstellen und Teilnehmende der Krebs-
selbsthilfegruppen, Thema mit Referentin: "Kooperation mit Kliniken 
am Beispiel Asklepios Klinik Altona"

9

14 Online-Informationsveranstaltung: Arbeitskreis "Kinder psychisch kran-
ker Eltern, Hamburg Mitte", Zielgruppe: Multiplikator*innen der Berei-
che Kinder-und Jugendhilfe, Ambulante Sozialpsychiatrie, öffentlicher 
Gesundheitsdienst

16

15 Online-Informationsveranstaltung: Das Hamburger Comic-Projekt - Ein 
Workshop für die Selbsthilfekontaktstellen. Darstellung des Projektver-
laufs (Inhalte, Organisation, was ist zu beachten). Ziel: Anregung, dies 
auch in anderen Regionen durchzuführen.

5

16 In Kooperation mit dem Universitätsklinikum Eppendorf (UKE), Univer-
sitäres Cancer Center Hamburg (UCCH) und Krebsselbsthilfegruppen: 
Onlineveranstaltung "Basisarbeit in der Krebsselbsthilfe", Stärkung der 
Basisarbeit von Krebsselbsthilfegruppen und Bedeutung innerhalb der 
professionellen Einbindung der onkologischen Zertifizierungsverfahren

9

17 Online-Fortbildungsveranstaltung für Teilnehmende zur Qualifizierung 
einer sonderpädagogischen Zusatzqualifikation zum Thema "Angebote 
und Begleitung von Menschen mit psychischen Erkrankungen", Institut 
Alsterdialog -Kompetenzzentrum Bildung und Qualifizierung- Alster-
dorfer Markt

16
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HAMBURGER SELBSTHILFEGRUPPEN UND SELBSTHILFEORGANISATIONEN 2021
 (differenziert nach Selbsthilfethemen)

Gruppenbezeichnung SHO SHG Gr.i.G. Summe

Suchterkrankung

Beratungsstellen 0 0 0 0/0

Beratungsangebote 0 0 0 0/0

Suchtselbsthilfeverbände 10 199 0 209/209

Sucht: Alkohol & mehrere Abhängigkeiten 2 45 3 50/47

Sucht: Drogen 4 28 0 32/32

Sucht: Glücksspielsucht 2 8 0 10/10

Sucht: Rauchen & Nichtrauchen 1 1 1 3/2

Sucht: Ess-Störungen 0 16 5 21/16

Sucht: Andere / Nichtstoffgebundene 0 13 4 17/13

Summe 19 310 13 342/329

Psychische Störungen

Beratungsstellen 1 1 0 2/2

Psychiatrische Erkrankungen 4 40 5 49/44

Depression, Bipolare Störungen 0 29 5 34/29

Ängste und Phobien 0 16 3 19/16

Zwänge 1 4 2 7/5

Messies 1 6 1 8/7

Traumafolgestörungen 0 5 1 6/5

Autismus-Spektrums-Störungen (ASS) 2 16 0 18/18

Psychosomatik 0 4 0 4/4

Andere psychische Erkrankungen 1 6 0 7/7

Summe 10 127 17 154/137

Internistischer Bereich

Herzerkrankungen 1 5 0 6/6

Bluter/ Hämophile 1 2 0 3/3

Blut-Erkrankungen 1 5 0 6/6

Nieren & Dialyse 1 4 0 5/5

Diabetes, Unterzuckerung 1 6 1 8/7

Sarkoidose 0 3 0 3/3

Stoffwechsel 2 7 0 9/9



– 81 – 

Jahresbericht  2021

– 81 – 

Gruppenbezeichnung SHO SHG Gr.i.G. Summe

Internistischer Bereich (Fortsetzung)

Asthma / Bronchitis / Pseudokrupp 0 1 0 1/1

Lunge, TB 0 4 0 4/4

Leber & Galle 1 2 0 3/3

Magen, Darm, Speiseröhre 3 2 1 6/5

Abwehrsystem / Aids / Infektionskrankheiten 1 2 0 3/3

Hormonstörungen 0 0 1 1/0

Organtransplantation 0 1 0 1/1

Summe 12 44 3 59/56

Orthopädisch-neurologischer Bereich

Rheuma, Gewebeerkrankungen 2 21 2 25/23

Muskelerkrankungen 4 9 0 13/13

Nervensystem und Anfallserkrankungen 0 13 0 13/13

Knochenerkrankungen 1 3 0 4/4

Rücken und Wirbelsäule 1 6 0 7/7

Schlaganfall 1 10 0 11/11

Hirnverletzte 0 1 0 1/1

Dementielle Erkrankungen 1 19 0 20/20

Multiple Sklerose 1 33 0 34/34

Parkinson 1 15 2 18/16

Summe 12 130 4 146/142

Chirurgischer Bereich

Amputation 1 1 0 2 / 2

Summe 1 1 0 2 / 2

Sonstige Erkrankungen

Allergien 0 1 0 1/1

Hautkrankheiten / Behaarung 1 6 2 9/7

Kopfschmerz 0 3 0 3/3

Sprach- und Sprechstörungen 0 2 0 2/2

A(H)DS Teilleistungsst. (Erwachsene & Kinder) 2 13 0 15/15

Zahnerkrankungen 0 1 0 1/1

Verbrennungen 0 1 0 1/1

Schmerzen 1 5 0 6/6
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Sonstige Erkrankungen (Fortsetzung)

Schlafstörungen 0 2 0 2/2

Umweltschadstoffe und Folgeerkrankungen 2 3 3 8/5

Summe 6 37 5 48/43

Krebs

Allgemeines, Beratung 0 0 0 0 / 0

Krebs-Selbsthilfegruppen 2 27 5 34/29

Stoma / ILCO-Gruppen 1 3 1 5/4

Kehlkopflose / -operierte 1 2 0 3/3

Pankreatektomie 1 1 0 2/2

Summe 5 33 6 44/38

Behinderungen

Beratung 8 5 0 13/13

Körperbehinderte Menschen 1 2 1 4/3

Geistig behinderte Menschen 2 10 0 12/12

Mehrfachbehinderte Menschen 1 2 0 3/3

Sinnesschädigungen: Augen / Ohren 7 47 0 54/54

Körperwuchs (u.a. Kleinwuchs) 1 1 0 2/2

Vorgeburtliche Schädigung 3 8 0 11/11

Andere (allg. Behinderungen, übergreifend) 0 6 1 7/6

Summe 23 81 2 106/104

Psychosoziale Themen

Allgemeine Lebensberatung 0 0 0 0/0 

Gesprächsgruppen allgemein 0 16 9 25/16

Gespräche und Geselligkeit, Freizeit 3 2 0 5/5

Mobbing 0 4 0 4/4

Tod, Trauer 1 5 0 6/6

Sekten / Okkultismus 0 1 0 1/1

Summe 4 28 9 41/32

Besondere soziale Situation

Allgemein 0 0 0 0/ 0

Strafgefangene 1 0 0 1 / 1

Migrant*tinnen 0 4 1 5/4

Migranten/innen + Migranten 0 3 2 5/3



– 83 – 

Jahresbericht  2021

– 83 – 

Gruppenbezeichnung SHO SHG Gr.i.G. Summe

Besondere soziale Situation (Fortsetzung)

Gewalt- und Verbrechensopfer 1 0 0 1/1

Arbeit und Gesundheit 0 0 0 0/0

Prostitution 0 0 0 0/0

Obdachlose 0 0 0 0/0

Schuldner*innen 0 o 0 0/0

Erwerbslose 0 4 0 4/4

Hochbegabte 1 3 0 4/4

Junge Erwachsene 0 1 1 2/1

Summe 3 11 3 17/15

Partnerschaft, Ehe und Familie

Allgemein und Beratungsstellen 1 5 0 6/6

Beziehungs- und Paarprobleme 1 5 1 7/6

Familien- und Elternprobleme 0 3 3 6/3

Kinderlosigkeit 0 2 0 2/2

Alleinerziehende 0 0 0 0/0

Große Familien (Drilllinge / Mehrlinge) 0 0 0 0/0

Trennung / Scheidung / Sorgerecht 1 4 1 6/5

Frühgeborene 1 7 0 8/8

Vätergruppen 2 6 0 8/8

Müttergruppen 3 8 0 11/11

Stillgruppen 1 1 0 2/2

Tagesmütter / -väter 1 0 0 1/1

Adoption / Pflege-, Heimkinder 1 3 0 4/4

Summe 12 44 5 61/56

Genderbezogene Selbsthilfe: Frauen

Beratungsstellen / Frauenzentren 1 1 0 2/2

Allg. Frauengesprächsgruppen 0 5 2 7/5

Lesben 1 2 0 3/3

Frauen und Gewalterfahrungen 0 0 1 1/0

Frauen und Körper (u.a. § 218) 0 3 2 5/3

Andere Frauengruppen 0 0 0 0/0

Summe 2 11 5 18/13

Genderbezogene Selbsthilfe:  Männer
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Genderbezogene Selbsthilfe: Männer

Allgemeine Männergruppen 0 3 1 3/3

Schwule 0 7 0 7/7

Männer und Körper 0 1 0 1/1

Summe 0 11 0 11/11

Genderbezogene Selbsthilfe: Divers

Allg. Gruppen (Sexuell Identität) 0 8 0 8/8

Summe 0 8 0 8/8

Ältere Menschen

Allgemein / Beratung 1 0 0 1/1

Begegnung, Bildung, Freizeit 2 0 1 2/3

Ältere Menschen: Selbsthilfegruppen 1 8 0 9/9

Angehörige von älteren Menschen (außer: Demenz) 1 3 0 4/4

Summe 5 11 1 17/16

Sexualität

Beratungsstellen 0 0 0 0/0

Allg. Gesprächsgruppen: Sexualität 0 1 0 1/1

Sexuelle Praktiken (u.a. Fetische) 2 2 0 4/4

Verhütung / Sterilisation 0 0 0 0/0

Summe 2 3 0 5/ 5

Versorgungsbezogene Zusammenschlüsse

Große Selbsthilfeorganisationen 3 0 0 3/3

Patientenschutz und Verbraucherberatung 1 2 1 4/3

Nachbarschafts- und Laienhilfe 2 6 0 8/8

Service für Projekte 1 0 0 1/1

Summe 7 8 0 16/15

Umweltschutz

Beratungsstellen 0 0 0 0/0

Selbsthilfegruppen und -organisationen 1 2 0 3/3

Summe 1 2 0 3/3
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Gruppenbezeichnung SHO SHG Gr.i.G. Summe

Gesellschaft und Kultur

Freizeit- u. Kommunikationszentren 0 0 0 0/0

Stadtteilinitiativen u. Wohnprojekte 0 1 0 1/1

Bürger- und Mieterinitiativen 0 0 0 0/0

Rechtextremismus 1 0 0 1/1

Menschen- und Bürgerrechte 1 0 0 1/1

Bildung 0 1 0 1/1

Summe 2 2 0 4/4

Gesamt 126 902 74 1102 /   
          1028
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