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Selbsthilfe nach Krebs wird 30
Geburtstagsfeier morgen im Großen Heiligen Kreuz - Kooperation mit Brustzentrum
Von Friedrich
GOSLAR. Das Große Heilige Kreuz
bildet den passenden Rahmen für
die Geburtstagesfeiem zweier Verei
ne, die nicht mehr wegzudenken
sind: die Frauenselbsthilfe nach
Krebs wird 30, die Selbsthilfegruppe
Männer mit Krebs ein Jahr alt.
Die Geburtstagsfeier begirint mor
gen um 11 Uhr. Den Festvortrag hält
die Koordinatorin im Selbsthilfebü
ro Niedersachsen, Dörte von Kitt
litz, das Grußwort der Stadt Ober
I?ürgermeister Henning Binnewies.
Uber "Selbsthilfegruppenarbeit heu
te" spricht Christine Mahlstedt von
der· AWO-KlSS. Zu den Gästen
zählt darüber hinaus Renate Gerber
ding vom Landesverband der Frau
enselbsthilfe nach Krebs.
Die seit 2005 von Erika Zwing
mann geleitete Frauenselbsthilfe
gruppe zählt heute 63 Mitglieder.
Angefangen hatte es ganz beschei
den mit fünf Frauen. "Wir sehen un
sere Aufgabe darin," erläutert
Zwingmann, "den Betroffenen Rat

Krebsfrüherkennung ist wichtig:
Vorsorgetermine sollten unbedingt
genutzt werden.
Foto: dpa

zu geben, sie zu unterstützen, aus
der eigenen Erfahrung heraus." Auf
fangen, informieren, begleiten, lau
ten dabei die Stichworte. Vor fünf
Jahren wurde ein Kooperationsver
trag mit dem Brustzentrum der Ask

lepios Harzkliniken geschlossen.
Daraus, betont Zwingmann, resul
tiere eine enge und gute Zusammen
arbeit. So sei schon 2006 eine Gym
nastikgruppe für an Brustkrebs er
krankte Frauen gegründet worden.
Die Selbsthilfegruppe "Männer
mit Krebs" begann als loser Zusam
menschluss im September 2008.
Nach einem Aufruf in der GZ trafen
sich vier Männer und vereinbarten
ein monatliches Treffen.
Seit dem vergangenen Jahr finden
diese Treffen regelmäßig an jedem
zweiten Montag im AWO-Sozial
zentrum in der Bäringerstraße statt.
Die zahl der Teilnehmer liegt zwi
schen acht und zwölf. Leiter der
Gruppe ist Klaus-Dieter Rausch.
Aufgrund der engen Zusammen
arbeit mit der Frauenselbsthilfegrup
pe stand fest: Das 30-jährige Beste
hen und das Einjährige werden zu
sammen gefeiert.
Die Veranstaltung im Großen
Heiligen Kreuz soll auch die Mög
lichkeit zu einem konstruktiven Di
alog dienen.
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Selbsthilfe als rettender Anker
Frauengruppe nach Krebs besteht seit 30 Jahren - Männer folgten 2009
Von Sebastian Sowa
GOSLAR. Die 63-jährige Klaudia

Pohl aus Goslar hat die Diagnose
Krebs gleich drei Mal hart in ihrem
Leben getroffen. Dennoch, betont
sie mit einem leichten Lächeln, ha
be sie die Krankheit niemals umge
hauen.
In ihrer Frauenselbsthilfegruppe
nach Krebs, die am Samstag ihr 30
jähriges Bestehen feierte, fand Klau
dia Pohl immer großen Halt und
konnte mit Gleichgesinnten Erfah
rungen austauschen. "Nach Ab
schluss einer Akutbehandlung blei
ben noch so viele Fragen, alle in un
serer Selbsthilfegruppe haben in un
terschiedlichen Variationen das sel
be durchgemacht und sie wissen ge

nau, wovon die Rede ist", betonte
sie. Die Leiterin der Selbsthilfegrup
pe Goslar, Erika Zwingmann, be
grüßte bei dem Festakt die Gäste
und bedauerte, dass kein einziger
Facharzt den Weg zu den Feierlich
keiten gefunden hatte.
Bei der Veranstaltung im Großen
Heiligen Kreuz feierte auch die
Männerselbsthilfegruppe "Wir leben
mit Krebs" ihr einjähriges Bestehen.
Oberbürgermeister Henning Binne
wies begrüßte es, dass es jetzt auch
für das männliche Geschlecht eine
Gruppe gibt, in der sich regelmäßig
Betroffene treffen. Selbsthilfegrup
pen-Ansprechpartner Klaus-Dieter
Rausch berichtete von seinen Erfah
rungen, als er 2006 die Diagnose
Magenkrebs erfuhr. Am Anfang war

er am Boden zerstört, doch da es
sich bei seiner Erkrankung um
Krebs im Frühstadion handelte,
machte ihm sein Arzt Hoffnung. Die
Wochen vor der erfolgreichen Ope
ration verbrachte er auf Sylt upd
tankte dort Kraft. "Bei unserer
Selbsthilfegruppe anderen Men
schen Mut' zu machen, gibt mir
Kraft", erklärte Rasch.
Ein Grußwort mit dem Motto
"Spieglein, Spieglein ... Selbsthilfe
gruppen als Anzeiger und Impulsge
ber für Veränderungen" sprach Dör
te von Kittliz vom Selbsthilfebüro
Niedersachsen. Sie durchleuchtete
die Wichtigkeit der Gruppe als Spie
gel persönlicher, aber auch gesell
schaftlicher Verhältnisse sowie als
Impulsgeberin, die wiederum per

Die leiterin der
Selbsthilfe
Gruppe, Erika
Zwingmann,
Klaudia Poh!.
Klaus-Dieter
Rausch,
Christine
Mahlstedt und
Werner Deppe
mit den
Jubiläums
urkunden.
Foto: Sowa

sönlich aber auch gesellschaftlich
Veränderungen anstößt. Christine
Mahlstedt von der Kontakt- und In
formationsstelle für Selbsthilfe lobte

die Arbeit und hofft, dass das Motto
,,Auffangen, informieren und beglei
ten" auch di~ nächsten Jahre weiter
bewährt bleibt.
'
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Im ZEF trifft sich am 27. Mai eine Selbsthilfegruppe für Alleinerziehende.
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Millionen allein erziehende Elternteile. Diese Situation ist für die
betroffenen Einzelnen unter Umständen jedoch sehr herausfor
dernd. Sie tragen die Hauptverantwortung für die Kindererzie
hung und -betreuung, befinden sich nicht selten in einer er
schwerten finanziellen Situation und sind ständig herausgefor
dert, sich ihre Freizeit zu organisieren.

Mai im Zentrum für Erziehungs- und Familienber<ltung
.M I .
,n""''',, ""''''', . c::::::::; In Deutschland, so wird geschätzt, gibt es zwischen 1,5 und zwei

Erstes moderiertes Treffen am 2

Neue Selbsthilfegruppe für Alleinerziehende

STADT SEESEN

Spektrum I Magazin des Landesapothekerverbandes Nds. e.V.
Ausgabe Juni 2010
SeJbsthllfe von Eltern psychisch Kranker

AUtag mit Ängsten und VorurteUen
Schwere psychische Erkrankungen sind keine Seltenheit. Allein Schizophrenie ist
etwa so häufig wie Diabetes. Dennoch sind psychische Erkrankungen mit Vorurteilen
und Ängsten belegt. Angehörige von Patienten müssen zudem eine anstrengende
Gratwanderung zwischen Verantwortung und Abgrenzung leisten. Kraft tanken kön
nen sie in Selbsthilfegruppen. Ein Beispiel aus Goslar.

4-r~J

rausforderungen. "Erst mal
bricht eine Welt zusammen",
erinnert sich Christine B. Ne
ben den eigenen Ängsten setz
te ihr die gesellschaftliche Ab
lehnung zu: "Da hieß es zum
Teil: Der ist in der Klapse, der
ist in der Irrenanstalt". Ange
sichts solcher Reaktionen ver
wundert es nicht, wenn psy
chische Erkrankungen Scham
auslösen. "Eine Diabetes kann
man jedem erzählen. Bei einer
Psychose filtern die meisten
schon", so Christine B. Teil
weise mussten Mitglieder der
Goslarer Selbsthilfegruppe be
achtliches Rückgrat beweisen.
Dann beispielsweise, als ein
Sohn plötzlich die frisch ge
pflanzten Blumen von einem
Grab riss. Oder als ein ande
rer rabiat wurde, wenn sich
Nachbarn nicht zum Glauben
bekehren lassen wollten.
Medikamente helfen

"Mama, mir geht's nicht
gut." Als Johannes B. (Na
me geändert) das sagte, war
er 26 Jahre. Johannes wirkte
gehetzt. Aufgekratzt stand er
vor der Tür seines Elternhau
ses in Goslar. Er glaubte) sein
Handy werde abgehört, war
überzeugt, dass seine Verlob
te ihn betrog und bezeichne
te den Lebensgefährten der
Mutter abwechselnd als Gott
oder Zeus. Seit jenem Tag sind
sieben Jahre vergangen. Bei
Johannes brach damals eine
Psychose des schizophrenen Wie hinter einer Wand: Manchmal ist die Kommunikation mit einem psy
Formenkreises aus. Nicht nur f chisch Kranken schwierig. Umso wichtiger wird für Angehörige dann der
für ihn, sondern auch für sei- Austausch in der Gruppe.
ne Mutter hat sich seitdem viel
geändert. "Mit der Diagnose
"Der Schritt in eine Selbst sen. Es werden immer mehr.
wurde die Zukunftsplanung hilfegruppe ist für Angehöri "Obwohl sich in den letzten
total aus den Angeln gehoben", ge psychisch Kranker immer Jahrzehnten viel gebessert hat)
bringt es Christine B. auf den noch eine hohe Hürde", sagt sind psychische Erkrankungen
Punkt. Halt und Orientierung Beate Lisofsky, Pressereferen immer noch stigmatisiert",
findet sie seit rund drei Jahren tin im Bundesverband der An sagt Beate Lisofsky und fügt
in einer Selbsthilfegruppe) die gehörigen psychisch Kranker hinzu: "Wenn jemand beginnt,
sie auch leitet. Sechs Mütter (BapK). Rund 500 Selbsthil sich merkwürdig zu verhalten,
und ein Vater von psychisch fegruppen haben sich inzwi dann macht das Angst." Fami
kranken Kindern treffen sich schen dem Verband, der 1985 lien und Partner eines Betrof
hier regelmäßig.
gegründet wurde, angeschlos- fenen stehen vor großen He

Doch spektakuläre "Aus
fälle" sind nicht das, was das
Leben mit einem psychisch
kranken Kind im Alltag zu
einer Herausforderung für
die Eltern macht. "Schließlich
kann der Erkrankte mit Me
dikamenten recht gut leben",
sagt Mutter Christine B. Nach
stationären Aufenthalten ist
ihr Sohn inzwischen wieder
zuhause eingezogen. Chris
ti ne B. erlebt nun - ebenso
wie die anderen Eltern der
Gruppe die Pflichten und
Anstrengungen einer "perma
nenten Elternschaft". Obwohl
alle Kinder der Gruppenmit
glieder erwachsen sind, fühlen
sich die Eltern ihnen gegen
über in der Pflicht. Und mit
der Elternrolle kommt auch
die Angst vor der Zukunft.
"Eltern von psychisch Kran
ken sind wieder in der Pflicht.
Sie machen sich Sorgen, wie
ihre Kinder versorgt sind",
sagt Beate Lisofsky. Wenn sich
eine schwere psychisd1e Er
krankung manifestiert, ist es
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Angehörige leiden mit
Angehörige sind von der psychischen Erkrankung eines
Familienmitglieds in einschneidender Weise mitbetroften.
Während sich in der beschriebenen Goslarer Selbsthilfe aus
schließlich Eltern zusammengefunden haben. gibt es zahl
reiche gemischte Gruppen. in denen auch Partner oder
Geschwister sind, sowie Gruppen. die ausschließlich aus
Partnern bestehen. Besonderes Augenmerk erfährt in den
letzten Jahren eine spezielle Gruppe: die Kinder von psy
chisch Kra nken.
Kontakt zur Goslarer Gruppe findet man über die
AWO-Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe Gaslar.
Bäringerstraße 24{25. 38640 Goslar. Tel.: 05321 341920.
E-Mail: selbsthilfe@awo-bs.de
Wichtiger Ansprechpartner für Betroffene in Niedersachsen:
Arbeitsgemeinschaft der Angehörigen psychisch Kranker
in Niedersachsen und Bremen e.V. (AANB). GeschäftsteIle.
Wedekindplatz 3. 30161 Hannover. Tel.: 0511 622676, Fax:
0511 622677. E-Mail: aanb@aanb.de. www.aanb.de
Die AANB bietet eine Telefonbereitschaft an. Sprechzeiten
sind montags bis freitags zwischen 10 und 13 Uhr.
Weitere Informationen: www.psychiatrie.de

für die Erkrankten oft nicht
Doch auch in der Gegen
möglich, weiter zu arbeiten. wart sind die Eltern gefor
"Hier tauschen wir in der dert. "Den Spagat zwischen
der Verantwortung für unsere
Selbsthilfegruppe ganz hand
feste Informationen aus", sagt erwachsenen Kinder und ei
ner gesunden Abgrenzung zu
Gerald F. Der 76-jährige ehe
malige Finanzbeamte ist der machen, ist sehr schwierig",
pinzige Vater in der Goslarer sagt Christine B. Manchmal
jSelbsthilfegruppe. Gerald F. hat sie Angst, dass sie ihren
geht sehr pragmatisch mit Lebensgefährten damit über
der Erkrankung seines Sohns, lastet, dass nun ihr 33-jähriger
ebenfalls einer Psychose aus Sohn mit ihnen unter einem
Dach wohnt. Es fällt ihr auch
dem schizophrenen Formen
nicht leicht, sich einen Urlaub
kreis, um. So hat er inzwi
schen erreicht, dass seinem f mit ihrem Partner zu gön
nen. Über solche Ängste und
Sohn eine Ptlegestufe zuer
kannt vmrde. "Es gibt mir eine Zwiespälte wird in der Selbst
größere Sicherheit, dass mein hilfegruppe gesprochen. "Da
Sohn in der Klinik bleiben kann man mal richtig vom
kann. Auch wenn ich einmal Stapel lassen", sagt Christine
B. seufzend.
nicht mehr da bin", sagt Ge
raid F. Die Sorge darum, wie
Stärke entwickeln
es nach dem eigenen Tod mit
Die Erkrankungen und ih
seinem Sohn weitergehen soll,
der inzwischen 49 Jahre alt ist re Auswirkungen sind unter
und in einer Wohngruppe in schiedlich bei den Kindern
einer psychiatrischen Klinik der Gruppenmitglieder. Es
gibt verschiedene Psychosen,
lebt, lastet sehr auf Gerald E.

das Borderline-Syndrom und
Angst- und Panikstörungen.
Gemeinsam ist allen Krank
heiten, dass sie massive Aus
wirkungen auf das Leben
haben. Pensionär Gerald F.
informiert sich ständig über
neue Therapiemethoden und
trägt sein Wissen in die Grup
pe. Zuweilen lädt die Gruppe
auch jemanden zu Fachvor
trägen ein. Während Beschäf
tigungsmöglichkeiten, recht
liehe Ansprüche oder Neben
wirkungen von Medikamen
ten etwas sind, worüber sich
die Gruppenmitglieder leicht
austauschen, kosten manche
Eingeständnisse Überwin
dung. "Ich denke ganz oft:
Warum hat es ausgerechnet
meinen Sohn erwischt?", gibt
die Christine B. zu. Vor allem
wenn sie die Freunde und
Schulkameraden ihres Sohns
mit ihren Familien sieht, fährt
ihr ein Stich ins Herz.
Kaum jemand schafft es,
die Krankheit so anzuneh
men, wie Gerald F. "Ich sehe
das nicht so gefühlsmäßig",
sagt der Pensionär. Sein Sohn
leide unter einer Stoffwech

selkrankheit des Gehirns, hat
ihm vor rund zehn Jahren
eine Ärztin erklärt. "Ich ha
be das also als ganz normale
Krankheit empfunden", sagt
Gerald F. Eine Haltung, die
nicht häufig ist. "Viele su
chen die Schuld bei sich", hat
Gruppenleiterin Christine B.
festgestellt. Auch da kann die
Gruppe helfen mit Infor
mationen und Verständnis.
Emanzipierte Eltern
Wie sehr die Gemeinsam
keit den Eltern Halt und
Kraft gibt, hat auch Chris
tine Mahlstedt, Leiterin der
AWO- Kontakt- und Infor
mationsstelle für Selbsthilfe
Goslar, beobachtet. Sie hat
den Anstoß für die Grup
pengründung gegeben. "Als
sich die Eltern vor drei Jah
ren erstmals getroffen haben,
waren sie ein schüchternes
Häufchen", sagt sie und fügt
hinzu: "Mittlerweile sind sie
richtig emanzipiert". So wie
Christine Mahlstedt das sagt,
klingt eine Menge Respekt
vor den Eltern durch.
DianaHaß

Einsamkeit treibt Blutdruck hoch
Chronische Einsamkeit treibt den Blutdruck in die Höhe.
Wer mit seinen sozialen Beziehungen hadert, neigt nach ei
nigen Jahren verstärkt zu Hypertonie. In einer Studie hatten
die einsamsten Teilnehmer im Vergleich zu den zufriedenen
Probanden einen um fast 15 Punkte höheren systolischen
Blutdruckwert. Depression und Stress erklärten diesen Zu
sammenhang nicht, wie die Forscher der Universität Chicago
im Fachblatt "Psychology and Aging" berichten.
Stattdessen fanden sie in der Fünf-Jahres-Studie an rund
230 Menschen ab 50 Jahren einen klaren Zusammenhang
zwischen Einsamkeit und Bluthochdruck. Dabei bezieht sich
Einsamkeit nicht auf die Größe des sozialen Umfelds, son
dern lediglich darauf, ob ein Mensch mit seinen sozialen Be
ziehungen zufrieden ist. "Kennzeichen von Einsamkeit ist der
Drang, sich mit anderen zu verbinden, aber auch die Angst
vor negativer Bewertung, Ablehnung und Enttäuschung"', er
läutert Studienleiterin Louise Hawldey. "Der mit der Einsam
keit verbundene Blutdruckanstieg war erst nach zwei Jahren
WW
auffällig und nahm bis zum vierten Jahr zu."
(QlleUe: "P;ydw{Qgy mut AgfUg': t·N, 15, S. I J2~1·11)
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,"Sie machen
Mutlosen Mut"
Karl-Wiehenkel-Preis der Stadt für Heidi Gieselberg
Von Friedrich Metge

GOSLAR. Es war der krönende
Abschluss einer gelungenen Seni
orenwoche: Das Karl-Wiehenkel
Konzert und die Verleihung des
Karl-Wiehenkel-Preises der Stadt
Goslar für herausragendes ehren
amtliches Engagement setzten
gestern Nachmittag im Odeon
Theater den Schlu'sspunkt.

Preisträgerin des Jahres 2010 ist
Heidi Gieselberg. Die Sudmerberge
rin ist seit 1997 Vorsitzende der Ar
beitsgemeinschaft Goslar der Rheu
maliga und hat sie, betonte Ober
bürgermeister Hennfng Binnewies
bei der Preisübergabe vor den rund
500 Besuchern im Odeon-Theater,
,zu einer bedeutenden Einrichtung
entwickelt", die Hilfe und Unter
stützung ermögliche. Das Engage
ment sei umso höher zu bewerten,

als Gieselberg selbst seit vielen J
ren an Rheuma leide.
In ihrer anschließenden Laud<
würdigte Annedore Rotermund v
Vorstand des Landesverbandes f'
dersachsen der Rheumaliga die .
beit der Karl-Wiehenkel-Preisträ
Tin. Diesen Preis habe sie sich ü
viele Jahre hinweg erarbeitet. GI:
de weil Gieselberg seit 32 Jah:
selbst erkrankt sei, könne sie skI;
die Bedürfnisse der Betroffenen h
einversetzen. Und das seien län
nicht nur Senioren: "Von I
Krankheit sind auch Kinder und
gendliche betroffen." .
Die Arbeitsgemeinschaft Gos
als eine von aktuell 112 in Niec
sachsen, 1973 von 17 Mitglied,
gegründet, zählt 333 Mitglieder.
ne Zahl, die unterstreicht, weIl
Bedeutung die Arbeitsgemeinscl
heute hat. Die, sagte Rotermt
weiter, zähle zu den aktivsten
Niedersachsen. InformationsveI

BRAUN LAGE. Jedem Mitglied soll
bewusst werden: "Wir sind nicht al
lein." Das ist eines der Ziele der
Schlaganfallselbsthilfe (SHG) Nord
harz. Die Organisation traf sich jetzt
im Kurgastzentrum, um über ihre
Arbeit zu informieren.
In der Gemeinschaft könne vieles
zusammen unternommen werden
und man könne sich gegenseitig mo
bilisieren, hieß es. Die Selbsthilfe
gruppe habe es sich zudem zur Auf
gabe gemacht, über die Folgen der
Krankheit aufzuklären und Fragen
zu beantworten.
Vor vier Wochen besuchte die
Schlaganfallselbsthilfe mit ihrer
Vorsitzenden Edda Orlowski das
pflegeheim Fichteneck. Nach der
umfangsreichen Besichtigungstour
durch die pflegeeinrichtung kam bei
einem Plausch der Gedanke auf,
mal eine gemeinsame Diskussions
runde im Kurgastzentrum zur orga
nisieren.
So kamen am 6. Juni, dem "Tag
des Schlaganfalls", die SHG-Mit
glieder aus vielen Orten des Nord
harzgebietes ins Kurgastzentrum.
Nach dem Motto "Leben statt lei
den", Schlaganfall - schwere Behin

Von Günther Breutel

derung, Pflege, Betreuung und The
rapiemöglichkeiten, konnten mit
fachkundigen Gästen überall die
Probleme der Betroffenen diskutiert
werden.
So waren als Gäste der Neurologe
der Asklepios-Kliniken und Regio
nalbeauftragter der "Stiftung Deut
sche Schlaganfall-Hilfe, Dr. Rudolf
Brodhun (Seesen), Dr. Matthias
Rohrberg,
Asklepios-Kliniken
(ebenfalls Seesen); Regina Grondey,
Heimleiterin Fichteneck, Andre
Schreiber, Pflegedienstleiter Fich
teneck, Ilka Drapatz-Braune, Snoe-

zelentherapeutin Fichteneck und
die Physibtherapeutin Birgit Knigge,
Bad Harzburg, geladen.
Nach den Grußworten der stell
vertretenden Landrätin Almut Breu
hahn und Bürgermeister Stefan
Grote, ging Edda Orlowski kurz auf
die gesamten Problematiken und
Aufgaben der Selbsthilfegruppe ein.
Viele Familien seien verunsichert,
wenn der Patient nach dem Kran
kenhausaufenthalt und der Reha
nach Hause kommt. Diese muss
man überwinden, war ihr Rat: "Man
kann sehr gut damit leben, man

muss sich nur darauf einstellen, und
der Betroffene muss auch lernen, im
Alltagsleben um Hilfe zu bitten.
"Die Selbsthilfegruppen sind
Kompetenzgruppen vor Ort, die de
nen Patienten helfen, die Krankheit
gemeinsam mit den Therapeuten in
den Griff zu bekommen", sagte Ed
da Orlowski. Nach dem alle Gäste
von ihren Aufgabengebieten berich
teten, wurden spezielle Fragen ge
stellt, die zur Zufriedenheit beant
wortet wurden. Auf dem Nachhau
seweg wurde zu einem Imbiss einge- .1
kehrt.

Zur Diskussion über die Probleme des Schlaganfalls stellen s.ich (v.li.) Andre Schreiber, Regina Grondey, Dr. Matthias
Foto: ßreutel
Rohrberg, Edda Orlowski, Dr. Rudolf Brodhun, IIka Darpatz-Braune und Birgit Knigge.

Schlaganfallselbsthilfe Nordharz trifft sich im Kurgastzentrum - Betroffene schildern ihre Schwierigkeiten

Das Them~ "Leben statt Leiden" diskutiert
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Väter laden zum ,
Papa -Picknick
GOSLAR. Damit Väter die Gelegen
heit bekommen, sich auszutauschen
undihre eigenen Netzwerke zu
knijpf~n, veranstalten aktive Väter
am Samstag, 21. August, auf dem
Spielplatz der Jugendherberge ein
Papa-Picknick.
'
Dort besteht in derZeit von 11
bis 16 Uhr die Möglichkeit, mit an
deren Vätern ins Gespräch zu kom
men und gemeinsam einen schönen
Tag zusammen mit seinen Kindern
zu erleben. Bei Spiel und Spaß kön
nen sich alle näher kennenlernen.
Egal ob Väter dauerhaft mit ihren
Kindern zusammenleben, nur be
grenzt Kontakt zu ihnen halten kön
nen, eine Wochenendelternschaft le
ben oder durch Berufstätigkeit der
UlI!gang mit den Kindern zeitlich
begrenzt ist: Alle Papas sind herz
'.
lich willkommen.
Die aktiven Papas als Veranstalter
treffen sich jeden dritten Dienstag
im Monat"'im AWO-Sozialzentrum
in der Bäringerstraßeund planen
weitere Aktionen und Projekte. Sie
suchen weitere männliche Mitstrei
ter. Auskunft gibt Rainer Nickling,
Telefon
(0170)5527883,
und
Gleichstellungsbeauftragte Monika
Dittmer, Telefon (05321)704366.

Generalanzeiger 29. August 2010

Deutscher
Diabetiker Bund
Bad Harzburg rjviJ. Der
Deutsche Diabetiker Bund/
Bezirksverband
Westharz
lädt am kommenden Mitt
woch, 1, September, zu
eirtem Vortr1:!;g irt das Wi
ehernhaus. Wiehernstraße
22 in Bad Harzburg ein. Er
steht unter dem Motto .Dia
betischeLebensrnittel Nah
rungsergänzungsmittel und
Vitamirte" 'und beginnt um
15 Uhr. Referent wird Apo
theker Albrand .von der Ast
felder Apotheke sein,
Gäste sind herzlich will
kommen.

er das Büro von Christine
Mahlstedt zum ersten Mal
betritt, dem entschlüpft in
der Regel ein "Oh". Die Chefin der
Kontakt- und Informationsstelle für
Selbsthilfe (KISS) bei der AWO in
der Bäringer Straße wollte ihr Ar
beitsleben nicht im' üblichen Büro
Weiß mit Mobiliar Marke mausgrau
verbringen - und ließ eine Wand im
Signal-Rot der AWO streichen.
Was diese Wand so besonders
macht, ist noch etwas anderes: Als
Bild wählte Mahlstedt rote Tulpen
auf roter Wand. Allerdings nicht in
der Manier des ostfriesischen Blö
dei-Barden Otto Waalkes ("Weiße

W

Von Sabine Kempfer
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von dieser "Das-kann-ich-nicht
Tulpen sprießen aus einem ebenso fend: Da habe die an Krebs erkrank
leuchtenden Grün hervor, was sich te Mittfünfzigerin Seite an Seite mit Kopfgeschichte", erläutert die Päda
gogin, sie seien ermuntert worden,
dann durchaus von der Wand dar
einem 30 Jahre jüngeren, ehemali
etwas zu wagen. Besonders impo
unter abhebt. Mahlstedt verbindet gen Drogenabhängigen gemalt. Wei
mit Wand und Bild "Wärme und tere Teilnehmer kamen aus der nierte Mahlstedt, dass Pohl während
Energie im Rücken". Das Werk, Öl Asthma-, der MS- und aus anderen des Workshops krankheitsbedingt
nur mit einer Hand malen konnte 
auf Leinwand, das sie
Suchtgruppen.
sich . als Dauerleihgabe
Die roten Tulpen stam . und das war auch noch die linke.
"In jedem steckt ein Künstler",
men aus der Hand von
ausgesucht hat, hat für
Klaudia Pohl aus Goslar, meint Mahlstedt, das habe der
sie eine besondere Be
Workshop gezeigt; mit den Ergeb
deutung: Es stammt aus
Teilnehmerin der Frauen
einem Workshop, zu dem
selbsthilfegruppe
nach nissen wurde in der AWO eine Aus
stellung bestückt. Ob klassisch oder
Krebs. Die Rot-Grün
im vergangenen Jahr alle
modem ist für Mahlstedt nicht die
Mitglieder der landkreis
Kombination gefiel Mahl
im Büro
weit hundert Selbsthilfe
stedt 'auf Anhieb: "Da hat Frage: "Es kommt darauf an, das
gruppen der KISS einge
sie sich was getraut!", mich ein Kunstwerk anspricht", sagt
die 43-Jährige. Das sei immer dann
laden waren. Teilgenommen haben kommentiert sie die Zusammenstel
der Fall, wenn ihr etwas sehr ver
lung der Knall-Farben. Genau dar
zwölf. Mahlstedt berichtet von "un
trallt,
sehr nahe sei - oder aber sehr
gewöhnlichen Begegnungen"
an
vier
um
sei
es
gegangen:
Die
Teilnehmer
,. .....
.

~~ßt

Christine Mahlstedt, Leiterin der KISS bei der AWO, holt sich Energie ins Büro
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Rote Tulpen auf rotem Grund

Cf')

-.....J

(C

C
:l

r-+

CD

N

CD

:::::s

o

eh

Q)

C/J

o

G)

CD
'"0
r-+
CD

"Natürlich mag
ich Tulpen im
Frühjahr, aber
ich habe das Bild
vor allem
ausgesucht, weil
mir die Farben
gefallen", sagt
Christine
Mahlstedt.
Gemalt wurde
das 50 mal 150
Zentimeter
große Werk von
der Teilnehmerin
einer Selbsthilfe
gruppe.
Foto: Schenk

Generalanzeiger 12. September 2010

Diabetes-Lotsen sind bereit
Der Bezirksverband Westharz stellt sich vor
Harz. Die seit mehr als
30 Jahren bestehende Dia
betiker-Selbsthilfe-Gruppe
Westharz (SHG Westharz)
arbeitet in Goslar und Bad
Harzburg. Ihre langjährige
T,eiterin, Ingrid Tessmann,
iindigte im Juli 2007 nach
großem und engagierten
Einsatz aus persönlichen
Gründen überraschend ihre
Position auf und verließ die
Gruppe. Die. SHG Westharz
wird aktuell durch ihren
Vorsitzenden,
Klaus-Diet
er Hohmann aus Langels
heim gemeinsam mit Bär
bel Giese aus Bad Harzburg
und Uta Sott aus Vienenburg
geleitet. Klaus-Dieter Hoh
mann und Uta Sott sind an,
der Akademie des DBR in
Kassel zum Diabetes-Lotsen
fortgebildet worden, Auch
Bärbel Giese strebt diese
Zertifizierung an, so dass die
SHG Westharz mit drei eh
renamtlichen Diabetes-Lot
sen erfolgversprechend ar
beiten kann. Mit dem Einsatz
von Diabetes-Lotsen ist der
)eutsche Diabetiker Bund
(DBBJ in eine neue Form der
ehrenamtlichen,
sozialen
Arbeit eingestiegen, um
Menschen mit Diabetes so-

Uta Sott

Klaus-Dieter Homann

wohl mit Typ 2 als auch Typ
1- zu helfen, ihre Krankheit
und ihren Alltag besser zu
bewältigen. Diabetes-Lotsen
sind beratend tätig, erset-'
zen aber keinesfalls andere,
professionelle Diabetes-Ex
perten' insbesondere keinen
Arzt.
Häufig täten sich Betrof
fene schwer damit, sich mit
der Krankheit zu identifizie
ren. Diabetes stellt nicht nur
ein körperliches, sondern
auch ein massives men-

tales Problem dar. Darum
sollen insbesondere junge
Diabetiker .von der Couch
runtergeholt" , und dazu ge
bracht 'werden, selbst aktiv
zu werden, um ihren Diabe
tes in den Griff zu bekom
men. Das DBB-Konzept der
Lotsentätigkeit baut daher
auf der Erkenntnis auf, dass
selbst von Diabetes Betrof
fene einen anderen Blick auf
diese Krankheit und die da
mit verbundenen· Probleme
haben. Aufgrund eigener
Erfahrungen erscheinen sie
besonders geeignet,. ihr ge'
diegenes Wissen weiterzu
geben, um andere Erkrankte
zu befähigen, ihren individu
ellen Lebensstil an die Krank
helt anzupassen. eine adä
quate gesunde Lebensweise
m~t richtiger Ernährung und
viel Bewegung mindern das
Risiko von Folgekrankheiten
und führt zu einer gesteiger

I

ten Lebensqualität und er
höht die Lebenserwartung.
In diesem Sinne sollen und
wollen die Diabetes-Lot
sen über die spezialisierten
medizinischen und sozi
alen Einrichtungen in der
Region, wie beispielsweise
ambulante und stationäre
Versorgungseinrkhtungen,
Schulungseinrichtungen,
Leistungen der Kranken
kassen, soziale AnlaufsteI
len, Selbsthilfegruppen und
auch die Angebote des Deut
schen Diabetiker Bundes
(DBBJ informieren und de
ren Aufgaben erläutern. Sie
können darüber hinaus auch
als Berater bei sozialmedizi
nischen, psychosozialen und
rechtlichen Alltagsproble
menhelfen.
Die ersten beiden zertifi
zierten Diabetes-Lotsen in
der SHG Westharz stehen
also selbstverständlich un
ter strikter Wahrung der
Vertraulichkeit - für entspre
chende Betratungen bereit.
Wer ihre Hilfe in Anspruch
nehmenmöchte, kann sich an
Klaus-Dieter Hohmann, Te
lefon (05326) 86075, oder
an Uta Sott, Telefön(05324)
798200, eMail:. sottuta@hot
mail.de, wenden.
Die beiden Diabetiker
Selbsthilfegruppen des West
harzestreffensichwie folgt in:
Bad Harzburg, Wichern
haus, Wichernstraße 22,
jeweils am ersten Mitt
woch im Monat, um 15 Uhr;
Goslar. AWO-Zentrum, Bä
ringer Straße 24/25, jeweils
am dritten Mittwoch im Mo
nat um 19 Uhr.
'
J
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Selbsthilfegruppe
lädt zum Vortrag ein
Goslar. Menschen brau
chen andere Menschen.
Und obwohl die meisten
immer wieder auf ihre Mit
menschen zugehen, fühlen
sie sich mit jedem Schritt
einsamer. Menschen brau
chen Zeit für sich selbst. Und
obwohl sie immer wieder
darum ringen fühlen sie sich
oft ihrer Zeit beraubt. Wie
kann es sein, dass diese Ge
gensätze parallel im Leben
vorhanden sind?
Wie man mit diesen und
anderen Grundfragen des
Lebens konstruktiv umgehen
kann, zeigt die Referentin

Adelind Römer, Heilprakti
kerin aus Goslar, in ihrem
Vortrag auf. Im Anschluss an
den Vortrag ist die Möglich
keit gegeben, persönliche
Fragen zu stellen.
Der Vortrag findet am
kommenden Mittwoch, 29.
September, um 19 Uhr, im
AWO-Sozialzentrum,
Bä
ringerstraße 24/25 in Gos
lar statt. Die Teilnahme ist
kostenfrei, um .eine Spende
wird gebeten.
Weitere Infos erhalten In
teressierte bei der Selbsthil
fegruppe Psychiatrieerfah
rene, Telefon (05321) 84320.

Generalanzeiger 17. Oktober 2010

SHG Kehlkopf- \
"

operierte

Goslar Ijvi), Das nächste
Treffen der Selbsthilfegrup
pe der Kehlkopfoperierten
in Goslar-Westharzfindet am
kommenden Mittwoch, um
14 Uhr, im AWO-Sozialzent
rum, Bäringerstraße 24/25,
statt. Auch Angehörige und
Gäste sind selbstverständ
lich herzlich willkommen,
denn bei diesem Treffen ist
Kegeln angesagt. .Weitere
Auskünfte gibt es bei Peter
und Rosemarie Bade. Tele
fon (053 2,D 397955, eMail:
pbade@t-online,de. sowie im
Internet unter www,kehl
~PfloS-Shg-goSlar.de.

Goslarsche Zeitung 19. Oktober 2010

Selbsthilfegruppe
vor der Gründung
GOSLAR. Eine Selbsthilfegrup
pe Prostatakrebs soll in Goslar
gegründet werden. Die Grun
dungsversammlung ist am
Donnerstag, 21. Oktober, um
18 Uhr im Gemeindesaal Sud
merberg, Nußanger 1. .

Generalanzeiger 24. Oktober 2010
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Aktiv-Vortrag: Stärken finden
und erfolgreich nutzen

Goslar. Die Clever-Kids
Goslar veranstalten gemein
sam mit dem Christian
von-Dohm-Gymnasium am
Montag, 1. November, einen
Aktiv-Vortrag zum Thema
.Stärken finden und erfolg
reich nutzen" mit Wilfried
BeCkwermertals Referenten
in der Aula des Schulzent
rums Goldene Aue in der
B0rnhardystraße in Goslar.
Schwerptinktthemen sind
das Lßtn~ allgemeinund die
Frage, wi~ dafür Begabungen
beisichJ.md anderen gefun
den,;-geförde:f1; und genutzt
werdenkönnen; Nach einem
Nachmittagspr6gramm; fQr
Lehrkräfte wendet sich der
Vortrag ab 19 Uhr an ~Jtern
von Schulkindern und ande
re Interessierte,woheiein
Kostenbeitrag in Höhe von
fünf Emö erhoben wird.
Beckwermert
Wilfried
arbeitet alsmeri.taleru(ld
emotionaler.. Trainer mit
Jungepdlichen und Erwach
senen in Schule, Sport und
Wirtschaft. Bundesweit be
kanntgeworden ist er, weH
er als Lehrer einer Real
schule im Ruhrgebiet dazu
beitragen konnte, dass alle

seine Schülerinnen und
Schüler einen Ausbildungsplatz 'erhalten haben - trotz
einer Jugendarbeitslosigkeit
von 30 Prozent. Dabei vertritt er einen besonderen,
pädagOgischen Ansatz, der
die Stärken der Lernenden
In den Mittelpunkt stellt und
durch Erfolgserlebnisse motivieren will. Dazu Beckwermert: .Wer.bloß gegen seine'
Schwächen kämpft, hat am
Ende nichts gewonnen Erfolg hat nur, wer seine Stär~
ken fördert:
SHvia Löffelholz, Vorsitzende
der ·~..C lever-KidsGoslar, freut sich, dass es
passend zum Jubiläum der'
vor fast genau·fünf Jahren
gegründeten aktiven' Gruppe gelungen sei, den hochkarätlgen Referenten zu
ge\vinnen und betont den.
ganzheitlichen
Charakter'
von dessen Überlegungen:
.StärkenOrientierte Pädagogik erfordert, die Ideen im
Kopf mit den Gefühlen im
Bauch in Einklang zu bringen", Das gelte nicht nur für·
die Schule,. sondern auch für
das Lernen im persönlichen,
beruflichen oder gesund-

heitlichen Bereich. Löffel
holz hofft auf eine positive
Resonanz und stellt in Aus
sicht, bei entsprechender
Nachfrage zeitnah ein Wo
chenend-Seminarfür Schü
lerinnen und Schüler anzu
bieten, bei dem konkrete
Methoden vermittelt werden
könnten, die hilfreich seien,
um Ziele zu sehen und durch
bestimmte Strategien auch
zu erreichen.
.
Die
Clever~Kids-Goslar
sind eine örtliche Eltern
gruppe der Deutschen GeseIlschaft für dashochbe
gabte Kind. (DGhKJ, wobei
die DGhK' bundesweit etwa
6.000 Mitglieder hat und die
Interessenyonrund 10.000
Kindern aus allen sozialen
Schichten .vertritt. Die Mit
arbeit bei Clever-Kids-Gos
lIirsteht aber auch solchen
Eltern offen, die nicht der
DGhKangehören und ist an
keine formale Vorausset
zung gebunden. Die Gruppe
trifft sich an jedem dritten
Dienstag im Monat, ab 20
Uhr, im AWO-Sozialzentrum
in der Bäringerstraße 24 in
Goslar, das nächste Mal am
16. November 2010..

l

freuen, so Hulsch, ,,auch Hausärzte
aus Goslar begrüßen zu düden".
GOSLAR. D~r Verein "Leben mit
Der Krebsinfonnationstag am
Krebs" lädt zum Krebsinformatiofls- ," Samstag, dessen Besuch kostenlos
tag ein, der wiederum mit einet ist, steht unter dem Motto "Durch
Fortbildung für Ärzte, medizinische Helfen Lebensmut stärk{!n" und
Fachangestellte und onkologische richtet sich an Patienten ebenso wie
Fachkräfte kombiniert ist. DieVer- an deren Angehörige. Dabei, erläu
anstaltungen am kommenden Frei- tert Hulsch, bestehe die Möglich
tag und Samstag im Tagungszent- keit, sich durch Vorträge, Fragen an
rum "Der Achtennann" finden in kompetente Referenten, Beteiligung
Kooperation mit den Asklepios an Diskussionen und persönliche
Harzkliniken, der Onkologischen Gespräche zu informieren.
Die Diagnose Krebs ist in den
Kooperation Nordharz und der
Goslarschen Zeitung statt.
meisten Fälle!! ein Schock für die
Zu den 7. GoslarerFortbildungs- Betroffenen. Uber Phasen der Ver
tagen, die am Freitag um 15.30 Uhr leugllung, des Nichtwahrhabenwol
'urch den Vorsitzenden des Vereins . lens, der Wut, der Verzweiflung
"Leben mit Krebs", Eike Hulsch, er-' kommt es zu einer Auseinanderset
öffnet werden, erwarten die Organi- zung des krebskranken Menschen
satoren rund 100 Teilnehmer aus mit der Erkrankung, seinem Leben
ganz Deutschland. Er würde sich und seinen Lebensplänen. Ein be-

Von Friedrich Metge

deutender Mo
ment im Verlauf
der Erkrankung
ist das Sichtbar
werden
der
Krebserkran
kung für Außen
Die
stehende.
Konfrontation
mit , Reakt,ionen
und Fragen von
Freunden, Nach
barn, I):ollegen stellt häufig eine gro
ße Belastung für krel:!skranke Men
schen und ihre Angehörigen dar.
Was bedeutet es für krebskranke
Menschen, nicht den,' gesellschaftli
chen Idealen von Schönheit, Attrak
tivität und Leistuhgsfähigkeit zu
entsprechen, mit körperlichen Ver
änderungen und Einschränkungen
leben zu müssen, körperliche Funk-

tionen nicht mehr wie gewohnt erläutert Martina Kern, Bereichs
pflegedienstleitung, Zentrum für
kontrollieren zu können? Was be
wirkt, von Krebs gezeichnet zu Palliativmedizin, des Malteser-Kran
sein? Auf diese Fragen will der kenhaus~s Bonn-Hardtberg.
Krebsinfonnationstag Antworten ge .• Am Nachmittag um 13.30 Uhr
ben. Nach der Eröffnung um 10 Uhr geht es weiter mit einem Vortrag
stehen Vorträge auf dem Programm: von Dr. Martin Schmidtchen, Fach
arZt für Radiologie, Radiologie Zen
~ Prof. Dr. Thomas Dirschka, Fach
arzt für Dermatologie und Venerolo trum Nordharz, Goslar, der die Auf
gaoeneines Radiologen erläutert.
gie, Allergologie, Ambulante Opera
tionen, Akademische Lehrpraxis der • Erstmals angeboten wird'eine Spe
Universität Witten-Herdecke, Wup zialsprechstunde für interessierte
pertal, spricht über "Krebs, ein Patienten "Chronische myeloische
Leukämie (CML)" Behandlungs
sichtbarer Makel?!"- Hautverände
rungen durch Krebs und bei einer möglichkeiten unter Berücksichti
gung 'neuer Substanzen mit
Krebstherapie.
Dr. Mark-Oliver Zahn, Facharzt für
~ "Ich fühle mich in meiner Haut
nicht wohl - Krebs und Scham" ist Onkologie und Hämatologie, Askle
ein Referat von Thorsten Adelt, pios Harzklinik Goslar/Onkologi
sehe Kooperation Goslar.
Dipl.-Psychologe und Psychothera
• "Ich bin mehr als mein Krebs!"
peut, Bonn, überschrieben
• "Was oder wer ist schön?": Das heißt es 14.15 Uhr zum Abschluss.

Informationstag mit kompetenten Referenten am Samstag im Tagungscentrum "Der Achtermann" - "Le~en mit Krebs" ist Veranstalter

,

-Diagnose Krebs: Durch Helfen Lebenslllut stärken
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Goslarsche Zeitung 28. Oktober 2010

Hilfe bei
Prostatakrebs
GOSLAR. Die "Prostatakrebs Selbst
hilfegruppe Goslar" hat sich gegrün
det: Sie hilft Betroffenen der Krank
heit im Raum Goslar. Der Treff
punkt ist jeden dritten· Donnerstag
im Monat im Gemeindehaus Sud
merberg Nußanger 1 von 18 bis
19.30 Uhr. Die Ziele der Selbsthilfe
gruppe sind eine enge Zusammenar
beit mit den niedergelassen Urolo
gen sowie mit der Urologischen Ab
teilung der Asklepios Harzkliniken,
unter der Leitung von Chefarzt Dr.
Thomas Wollensak und die Aufklä
rung über die Früherkennung.
.
, Das wichtigste ist aber der Aus
tausch 'der Betroffenen unter einan
der über die Erfahrungen, Erlebnis
se und mit Rat und Tat zu helfen.
Auch sind die Partner, gerne in der
Gruppe willkommen. ,Die Selbsthil
fegruppe wird von Dr. Wollensak,
Peter Klohr undWemer Deppe ge
leitet. Weitere Infos unter Telefon
nummer (05321)302749.

:::T

kranke Menschen entbehrten ' nicht
des Schönen. Kenntnisreichund
weitgreifend geleitete sie ihre Hörer
GOSLAR. Schon lässt sich fast von
vom, Ordnungsaspekt des Schönen
Tradition sprechen: ,Zum ,',siebten
zur' Kunst um das Thema Tod, vom
Male, hat der Goslarer Verein "Le
guten Gefühl, das den Besucher von
ben mit Krebs" seinen "Krebsinfor
parkähnlich gestalteten Friedhöfen
mationstag" im Tagungszentrum
ergreift zum zusammenfassenden
,,Achtermann"· mit 'mehr ' als
Satz:, "Wir müssen lernen, mit dem
200 Teilnehmern über die Bühne ge7
Tod umzugehen, statt ihn zu 'umge~
hen lassen. Vereinschef Eike Hulsch
hen."
hatte das diesjährige Motto schon in
Die Moderatorin , der Vorträge,
seiner Begrußung vorgestellt: "Ich'
,Dr. med.• Claudia Moog,. fasste 'den
bin mehr als mein Krebs". "Seele,
Publikumseindruck treffend zusam
Gefühlsleben und perSönliches
men: "Es gibt Vorträge, da bleibt
Wohlbefinden' spielen beL der Gene
Gäste des man lieber still, und es sind keine
sung eine wichtige Rolle"., meinte Messeg~tümmel:' In der Pause . stärkten '
Foto: Jelinski Fragen offen."
Hulsch und deutete so die Richtung 7. Krebsinformationstages im "Achtermal'1n ".
'Eine kleine Messe von medizini
der zahlreichen Fachvort;räge an.
Einer davon, gehalten von der unter dieser, Überschrift bot sie eine ßere Erscheinungsbild : sichtbar sei, schen Unternehmen. und Selbsthilfe
Bonner Professorin 'Martina Kern, Denkweise jenseits der herkömmli sondern Schönheit sei auch ein, in gruppen rundete das Programm des
beeindruckte, die Teilnehmer beson chen Strukturen an. Schönheit sei neres Strahlen. Nicht nur die Mo 7. Krebsinformationstages ab, der
ders. "Was oder wer ist schön?"  etwas, das nicht nur durch das äu- dels der Medien, sondern eben auch die Teilnehmer sehr beeindruckte. ,

Von Carsten Jelinski
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7. Krebsinformationstag des Vereins "Leben mit KrebsHvereint'mehr als 200 Teilnehmerim Achtermann

"Dem Tod nicht aus de.mWege gehen"
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Prostatakrebs 1\
Selbsthilfegruppe
GoSlar:.J~~eSJahrbekom-

Über die wichtige 'Frühere
men 58.pOOMänner die Di- kennung, sowie die Teilnah
agnose Prostatakrebs. ,'e Die m~ an Tagungen. wie den
meisten der ,Betroffenen Krebsinforroationstag
im
fallenin'~in tiefes 'LOch und }Iotel Achterroann,
suchen AhtwoI'tl3n auf diese' Das wichtigste ist aber der
Situation.
' . ' Austausch der Betroffenen
Es gib(viele. Fragen und untereinander über die Er
hier, kommt die, Selbsthil- fahrungen, Erlebnisse" mit
fegiUppe mit ins SpieL Um Rat und Tat zu helfen, Auch
auch die Betroffenen im sind die PaI'tner gerne in der
Raum Goslarzu unterstüt~ . Gruppe willkommen, denn
zen, hat sich aro 21. Oktober die Diagnose Krebs betrifft
in Sudroerberg, im Gemein- immer auch den PaI'tner.Es
dezentrinn aro· Nußanger 1 ist Wichtig den Lebensmut
eine Gruppe Männer gefun- wieder zu gewinnen 'und po
den und die Prostatakrebs sitiv zu Denken.
,
Selbsthilfegruppe Goslar ge-. Die
Selbsthilfegruppe
gründet. ,
wird von Dr. Wollensak, Pe
ter Klohrund Werner Deppe
geleitet. Der Treffpunkt ist
Früherkennung
jeden dritten Donnerstag im
Die Ziele der Selbsthilfe Monat, von 18 bis 19.30 Uhi.
gruppe sind eine enge' Zu im Gemeindehaus Sudroer
sammenarbeit mit den nie berg, gegenüber der Schule,
dergelassen Urologen sowie Nußanger L Interessierte
mit der Urologischen Ab~ Männer können unter der
'(05321)
teilung der Asklepios Harz Telefonnummer
kliniken, unter der Leitung 302749 Kontaktaufnehrnen.
von Chefarzt Dr. Wollensak. Gäste sind herzlich willkomWeiterhin die Aufklärung mep.
~

Generalanzeiger 14. November 2010

SHG Kehlkopf
'operierte
Goslar (jvi). Das nächste
Treffen der Selbsthilfegrup
pe, der Kehlkopfoperierten
findet am kommenden Mitt
woch, 17. November, ,um 15
Uhr, im AWO-Sozialzent
rum. Bäringerstraße24125
in Goslar' st~tt. Angehörige
und Gäste smd herzlich will
kommen, Weitere Auskünfte
gibt es bei Peter urid Rose
marie Bade. Telefon (Q5321l
397955. eMail: pbade@t20n
line.de, sowie im Internet
unter der Adresse www,
kehlkopflos-shg-goslar.de.

"

.~ortrag

.

,I

für Diabetiker i!
I
I
I

Goslar (jviJ. Der Deutsche
Diabetiker Bund .Bezirks
verband 'Westharz lädt am
kömmenden Mittwoch. 17.
November 2010. zu einem
Vortrag. em. Er steht unter
dem Motto .Diabetes und
Soziales· und beginnt um 19
Uhr in der AWO-Sozialstati-

on. Bäringerstntße 24125 in
Goslar. Referent wird .sein
Eckhard Sander. Facharzt
für Allgemeinmedizin. dia
betologisclle Schwerpunkt
praxis. .
Alle Diabetiker und Inter
essierte sind herzlich einge~
laden.
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,'durchaus Möglichkeitert,das Brust
GOSLAR. Als Schritt in die richtige krebs-Vorsorgeangebot auszuwei
Richtung hat die neue Vorsitzende ten. Insgesamt, so Range weiter, se
des Landesverbandes Niedersach
he ihre Organisation eine ganze Rei
sender Frauenselbsthilfe nach he von Verbesserungsmöglichkei
Krebs, Margitta Range, das Mam
ten. Das .beginne bei . der, yersor
gungsqualität, zu. der auch der Auf
mografie-Screening bezeichnet.
. Range war bei der Mitgliederver
bau' .• einer . palliativmedizinischen,
sammlung am vergangenen Wo wolinortnahen, insbesondereambu
chenende im Tagungszentrum "Der lanten Versorgung gehöre.
Darüber hinaus gelte es, die be
Achtermann" . gewählt worden,
nachdem die bisnerige Vorsitzende troffenen Frauen umfassend· aufzu
Ursula Behrmann' zurückgetreten klären und während der. gesamten
Behandlungskette zu informieren,
war; .Range war bisla:ng deren Stell
vertreterin. Bürgermeisterin Gudrun von der Akutbehandlung über Re
pfeiffer hatte in ihrer Begrüßung un ha-Maßnahmen· bis hin zur Nach-.
ter anderem auf die Bedeutung der sorge.
Selbsthilfegruppe hingewiesen.
Der Landesverband Niedersach
Das Screening, sagte Range im sen, zu dem auch Bremen. gehört,
Gespräch mit der GZ, sei als Erfolg zählt 100 Mitglieder, aber ein Vielfa
zu wertel1. Umso wichtiger sei es, ches an Teilnehmern bei den Ange
boten der insgesamt 330rtsgrup
dass Frauen 'die Chance nutzten, ei
nen Tumor so zeitig zu entdecken, pen. Eine davon wird in Goslar von
'" dass er rechtzeitig entfernt werden Erika Zwingmann ,geleitet, ihre

. Von Friedrich Metge

,I

Verbandstagung der Frauen~elbsthilfe nac;;~Krebs .

Brustkrebs:-Screening.
als Chance sehen ....'.

Stellvertreterin ist Klaudia Pohl, für
die Finanzen ist Regina Siller zu
ständig.
Bei den regelmäßigen Treffen und
Angeboten sind bis zu 60 Teilneh
mer innen dabei. So. trifft sich alle
14 Tage montags in den Harzklini-

ken eine Gymnastikgruppe, und am
ersten Mittwoch im Monat findet je
weils ab 14 Uhr ein Treffen im
AWO~Zentrum in. der Bäringerstra
ße statt. Weitere Infossirtd bei Erika
Zwingmann
telefonisch
unter
(05321) 29791 erhältlich.

Bürgermeisterin Gudrun Pfeiffer mit der neuen Landes-Vorsitzenden Margit
ta Range und dem Vorstand der Ortsgruppe Goslar Klaudia Pohl (stellv.
Vorsitzende) und Erika Zwingmann (Vorsitzende, von links). .Foto: Epping
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"Leben mit
Krebs"
Vorstände Dr.
Martin Schmidt
chen und Eike
Hulsch (stehend,
v. Ii.) und Karl
Heinz Specht
und Klaus-Dieter
Rausch von der
Selbsthilfegrup
pe (sitzend,v.
Ii.) begutachten
das neue Note
book..
Foto: Privat

Hilfe für Selbsthilfegruppe
1/

Leben mit Krebs" finanziert Notebook

GOSLAR. Unterstützung von Selbst
hilfegruppen mit einer Krebserkran
kung ist eine der Zielsetzungen des
Vereins "Leben mit Krebs" Goslar..
Männer sprechen viel zu wenig über
Krebs und Krebsvorsorge. 2008
wurde deshalb die Männer-Selbst
hilfegruppe " Wir leben mit Krebs"
gegründef Die Grundunghat der
Verein "Leben mit Krebs Goslar" fi
nanziell .unterstützt. Zwischenzeit
lich hat die Selbsthilfegruppe 15
Mitglieder mit steigender Tendenz.
Für den Erfahrungsaustausch mit
anderen Gruppen, der Deutschen
Krebshilfe sowie die Erl~digung von
Schriftverkehr und Präsentationen

benötigte die Selbsthilfegruppe die
Unterstützung eines EDV-Gerätes.
Kostenpunkt für das neue Note
book: rund 1000 Euro. Der Verein
"Leben mit Krebs" erfüllte den
Wunsch der Selbsthilfegruppe und
übergab das lange gewünschte
Notebook mit entsprechender Soft
ware.
Vorsitzender der Selbsthilfegrup
pe " Wir leben mit Krebs" ist Klaus
Dieter Rausch, Danziger Straße 40,
Telefon (05321) 80789, E-Mail:
klausrauschgo@t-online.de. Treffen
jeden zweiten Montag im Monat um
16 Uhr, bei der AWO in der Bärin
. red
gerstraße.
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Extra am Mittwoch 08. Dezember 2010

Mut zur Selbsthilfe gegen Depressionen und Ängste
LANDKREIS. In den vergange:
nen labren haben si"" depressl
ve Störungen W1d Angste zur
neuen Volkskraokhelt der Dent
sdlen entwickelt. Je nachdem,
welehe, Studie man Glauben
schenkt, sind hierzulande rwi
schen 3 und 18 Prozent davon
betroffen.

Einmal pro Woche treffen sich
die Männer und Frauen im Sozi
alzentrum der Arbeiterwohlfahrt
(AWO) Gos!ar, Alle haben sie ei
ne Last zu tragen, die sie verbin
det und zusafl1!Ocngeführt hat,
Die Last, unter Angsten und De
pressionen zu leiden, Die beiden
Krankheiten scheinen im Zu
sammenhang zu stehen, denn
Still ist es in dem kleinen Raum, viele Menschen, die an eine, De
in dem zwölf Männer und Frau pression erkrankt sind, leiden
en um einen breiten Tisch her auch unter Ängsten,
um sitzen, Alle Augen sind nach
unten gerichtet, draußen vor Sich nichts mehr zutrauen
dem Fenster fallen dicke
Schneeflocken im Schein der Die Ursachen dafür sind von
Straßenlaterne zu Boden, "Ich Mensch zu Mensch unterschied
bin heute zum dritten Mal hier, lich, Faktoren wie zum Beispiel
Mein Mann ist jetzt zwei Jahre traumatische Erlebnisse oder
tot, er ist ganz plötzlich verstor Stress ziehen den Bettoffenen
ben," Emilia (70)* atmet tief den Boden unter den füßen weg
durch, "Ich ziehe mich zurück, - sie verlieren das Vertrauen in
habe keinen Mut mehr, Manch eine positive Zukunft, . ziehen
mal bin ich zum Bus gegangen sich zurück, trauen sich nichts
um in die Stadt zu fahren. Aber mehr zu. Die Krankheiten beein
ich drehe immer wieder um und flussen das komplette Leben der
verkrieche mich zuhause", sagt Betroffenen, oft über Jahre hin
sie, Ihre Stimme bricht, Unter weg,
Tränen fährt sie fort, "Es fällt mir So wie bei Bettina (54), Sie hat
so schwer, alles allein zu bestim seit acht J~hren mit Depressio
men und überhaupt etwas zu nen und Angsten zu tun, Der
machen.1I
Tod ihres Mannes hat sie aus
dem Leben gerissen, Zittern,
Im Raum ist es wieder still,

Herzrasen und Panik standen
lange auf der Tagesordnung,
"Ich hatte Angst, einkaufen zu
gehen, das war eine ganze Zeit
massiv, Ein paar Monate konnte
ich auch kein Auto fahren", er
zählt sie, Sieben Mal war sie Pa
tientin in einer Klinik, bis ihr
letzter Aufenthalt in diesem
Sommer den ersehnten Erfolg
brachte: "Seitdem geht es mir
gUt. Ich nehme zwar noch Medi
kamente, kann aber wieder ein
normales Leben führen und ge
nieße es, wieder aUes allein ma
chen zu können,«

Dennoch nimmt Bettina weiter
hin an den Treffen der Selbsthil
fegruppe teil, "weil wir uns alle
super verstehen", Ihr Rat: ,;Auch
wenn man fünf oder acht oder
neun Therapien hinter sich hat
und es nichts gebracht hat - ir
gendwann bringt es doch mal
was." Ihre Gruppenkollegin Ele
na nickt zustimmend, "Man darf
nicht aufgeben. Man muss
kämpfen, wenn man gewinnen
will", sagt die 65-Jährige mit fes
ter Stimme, Seit 2002 ist sie Mit
glied der Gruppe, war vorher
stationär in der privaten Ner
ven-Kinik in Liebenburg. Doch
nach sechs Wochen hat sie sich

Ei'eratungsbedarf nimmt zu
KISS-Leiterin Christi ne Mahlstedt im Interview
LANDKREIS, 8eit1992 bietet
die Kontakt- und Informati
onsstelle für Selbsthilfe Gos
lar (KISS) im AWO-Sozial
zenb'wn Menschen aus dem
Landkreis Unterstützung, die
mit; ihrer Krankheit; Sucht.
oder ihren Problemen nicht
lä~er allein :IlUrecht kommen:
Leiterin Christine Mahlstept
verrät Näheres über die Arbeit
der KISS in Bezug al!! unter
Depressionen und Angsten
leidenden Menschen,

welche
bereits "bestehende
Selbsthilfegruppe sie hineinpassen könnten und vermitteln,
Gibt es noch
keine passende
Gruppe, unterstützen wir den
Aufbau einer
solchen, , Beispielsweise su
chen wir über
die
Zeitung
nach Gleichge
C. Mahlstedt
sinnten
und
stellen
dann
In welcher Form bietet die die Räumlichkeiten, Darüber hi
KlSS den Betroffenen Hilfe naus begleiten wir die Gruppen,
an?
die zwar selbst organisiert arbei
ten, aber denen wir gern zur Sei
immer direkt te stehen."~
von Betraffe
Gespräch, in Wie sieht das genau aus?

"WI1' helfen bei Vemetzung,
Auftreiben Von Förderrnitteln
oder suchen gemeinsam nach
Referenten, In selterten Fällen
müssen wir auch intervenie
ren ~ hat sich eine Gruppe
'festgefahren', bedarf es oft ei
nem Anstoß von außen, damit
·es wieder weiterläuft,",

Lässt sich zu Beginn der
dunklen Jahreszeit ein er
höhter Beratungsbedart fest- ,
stellen?
"Geschätzt ja, Aber eine Sta
tistik führen wir speziell für
Depressionen nicht. Ich kann
aber bestätigen, dass der allge
meine Beratungsbedarf Zum
Ende des Jahres hin zu
nimmt."
wad

Depnssive Mensch." zieh." sich
selbst entlassen, da ihr der Auf
enthalt nicht weitergeholfen hat.
"Ein Psychologe aus Goslar hat
mich wieder auf die Beine ge
bracht. Außerdem habe ich ei
nen tollen Anspredipartner hier
in der Gruppe gefunden", erin
nert sie sich, "Ihn konnte ich
Tag und Nacht anrufen, wenn
meine Ängste wieder hochge
kommen sind.
H

Wieder in ein Loch stürzen
"
Uber Jahre hinweg erlebte Ele
na ein ständiges Auf und Ab,
"Hat man die Krankheit, lässt
sie einen nicht los, Durch ir
gendwelche Situationen wird
man immer wieder damit kon
frontiert," Situationen wie der
Tod,ihres Mannes im Oktober,
"Ich bin froh, dass ich die
Gruppe .habe, sonst würde ich
wahrscheinlich wieder in ein
Loch stürzen."
Ebenfalls Halt bei den wöchent
lichen Treffen sucht seit sieben
Jahren der 56-jährige Christian,
.Auch er war bereits "Gast" in
Liebenburg, "Ich kam nicht
mehr zu Potte, habe meine Ar
beit verloren, p[ötzlich ging al
les den Bach runter", berichtet
er und· ist sich seiner Situation
sehr bewusst. "leh muss immer
vorsichtig sein, dass ich die Dämonen in meinem Kopf in
Schach halte, Wenn das aUes
erstmal wieder in Gang kommt,
wird's gefährlich und das mäch-,
te ich nicht mehr."
Dass er mit seiner Krankheit leben muss, weiß Christian, Es ist

lUlS

dem Lebe" zurilck.

Symbolfoto: Schi!mmilpixelio

ihm nicht leicht gefallen, zu e,
kennen, dass er nicht me~r ar
beiten gehen kann, doch er
. Die2,~!ilIiscJtl,Wi~hkeit.
konnte es sich irgendwann ein
, depressiv:'Zu, werden, liegt
gestehen, Dabei half ihm die
In De1.IlSthJaridbef Mlin
Gruppe, "Hier wird man besser
nem -belll bis· 12 Prozent
verstanden, weil wir alle eine
und bei ~O!lbei 20bi~
Vorgeschichte haben, Draußen
25l'r<1zent, :_.ll::.~,:,;:;.:
heißt es oft: 'Reiß' dich mal zu'
:Angsterkr81ikungctl,tr\lten
sammen', Wenn das so einfach
wäre, wäre Liebenburg dicht,
bei I'Und "13 Prozent aner
Erwachsellllrt _auf, 'liei, ]q;, •..
dann hätten sie keine Patienten
gendWhennOch liiuflger.
mehr", erklärt er und faltet die
:1O!)is 2(} Pro~der:im
Hände. Die verhreitete Mei
;Dwtessjpnen " Erkrankten
nung, dort würden "nur Be
kloppte rumlaufen", stört ihn
.~~~~~',~~d.-'}F:,~ -',': ?~~:_ ,\
und Bettina meint: ,,Es sind
ganz normale Menschen, die
davon betroffen sind, egal wel auf der Arl!eit nicht me4r funkti
oniert, Hier in der Gruppe habe
ehen Berufsstand sie haben,"
ich viel Halt gefunden", sagt sie,
Lebenserfahrnng mitgeben
Der Eindruck, die Frauen und
Männer verhringen ihre Treffen
Dass ihnen allen die wächentli stets nUr mit Gesprächen,
ehen Treffen ungemein dabei täuscht. "Nur vom Reden
helfen, sich wieder. zurück ins kommt kein Erfolg, WI1' müssen
Leben zu kämpfen, darin sind auch handeln", betont Christian,
sich alle einig, ,,Man kann sich Und so verabreden sich alle zum
öffnen und wir wollen keine Kaffeetrinken oder einem Kino
schÖllen Gesichter zeigen, son- besuch,· bald -steht ein ·Weih
dem das, was wi, denken, auf 'nachtsessen an. Sie gehen unter
den Tisch bringen. Jeder kennt Menschen, stellen sich ihren
die Gefühle, wenn sich einer of- Ängsten, Zusammen,
wod
fenbart, Jeder kann dem anderen
,
etwas von seiner Lebenserfah- Hilfe und Informationen gibt es
rung mitgeben", fasst Elena zu- bei der KISS Goilar, Bärlngers
sammen,
traße .24/25. Tel. (05321)
Lieb aufgenommen von den an- 1iIl.5()9-10l und -100. Unter
deren fühlte sich Johanna (35), l'IJWW.awo-bs.de ist eine Liste
als sie mit ihrer Krankheit allein der im Landkreis vertretenen
dastand, "Vor einem Jahr fing.es Selbsthilfe gruppen zu finden.
an, dass ich mich total zurückgezogen habe, Ich bin nicht mell1' 'Alle Namen VOn der Redakti
auf die ~eine gekommen, habe on geändert,

Infos & Fakten
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Auf den Bau eines Bogensportzent
rums in Hohegeiß setzt Jürgen Sa·
lewski. Dazu ist ein entsprechend
großes und wegen der Sicherheit
möglichst nur aus einer Richtung
begehbares Gelände nötig,

Uiz Schmidtko, Vorsitzender der
Sternwarte SI. Andreasberg, will ei
nen Stenienpark entwickeln. Der
zeit werde debattiert, ob besondere
Sternen parks ein Unesco-Zertifikat
erhalten sollen.

Frank Hehlgans aus Goslar, küm

mert sich als Vereinsvorsitzender
um die "Integration behinderter
und entwicklungsverzögerter Kin
der". Er hofft durch das liek-Pro
gramm auf neue Netzwerke.

Als Leitprojekt bereits qualifiziert
sei der Hundewald bei Wildemann,
sagt Thomas Beck. Er hofft durch
das Uek-Programm auf Pördermit
tel, um den Wald auszubauen und
ihn barrierefrei zu gestalten.

Regionalentwicklung zieht Bilanz
Entwicklungsplan für sieben Kommunen aus dem Landkreis Goslar befindet sich in wegweisender Phase
Von Oliver Stade und Camillo

HARZ. Nach knapp ci nem Jahr
geht die Ideen- und Projektphase
für sieben Kommunen aus dem
Kreis Goslar zu Ende. Ob und
wann einige der Projekte verwirk
licht werden. ist derzeit offen.
Im Pebruar hatte der damalige Lend
wirtschaflsminister Hans-Heinrich
Ehlen (CDU) das Auftakttreffen am
Rammelsberg eröffnet. Seine Nach
folgerln, die schwer unter Beschuss
geratende Astrid
Grotelüschen
(CDU), sagte ihre Teilnahme an der
AbschlussveranstaltWlg zum inte
grierten Ländlichen Entwicklungs
konzept (liek) Westharz gestern in
Clausthal·Zellerfeid ab.
So wie derzeit unsicher erscheint,
ob Grotelüschen als Ministerin die
restliche Legislaturperiode politisch
überlebt, stehen hinter dem weite
ren Entwicklungskonzept Fragezei
chen. Möglichst nahtlos sollte sich
ein Regionalmanagement anschlie
ßen, das .sich um Fördergelder
kümmert und so viele Projekte wie
möglich verwirklicht. Doch längst
nicht alle Kommunen haben sich
schon entschieden, ob sie über
haupt mitmachen.

Harzburg zögert
Das Regionalmanagement muss
von den Kommunen mitfinanziert
werden, daneben gibt es Fördergeld
vom Land. Die Samtgemeinde
Oberharz hat sich per Ratsbe
schluss bereits zum Weitermachen
entschieden. Aus Bad Harzburg
heißt es hingegen diplomatisch, das
sei noch in der Klärung Begeiste
I}lllg klingt anders. Ein nahtloser
Ubergang scheint kaum noch mög
lich. Nun streben die Befürworter
den Regionalmanagementstart für
Mitte 2011 an. Maren Krämer von
der Bürogemeinschaft Grontmij
GfL & NLG, die den Projektprozess

AbschJussveranstaltung in der Aula der TechnischenUniversitiit Clausthal.
begleitet hat, sagte: "Es gibt keine
liek-Region, die es nicht gemacht
hat." Krämer und Dr, Thomas For
che, der ebenfalls der Blirngemein
schaft angehört, warben vor den
rund 80 Gästen in der Aula der
Technischen Universität dafür, den
liek-Prozess weiterzuführen und
ein Regionalmanagement zu begin
nen.
Rund 150 Projekte und ein Leit
bild mit Zielformulierungen haben
engagierte Harzer erarbeitet. Walter
Lampe, Bürgermeister der Samtge
meinde Oberh!!rz, lobte gestern die
"begeisterte Offentlichkeitsarbeit"
in den Arbeitsgruppen und die Zu
sammenarbeit der Kommunen
(Goslar, Bad Harzburg, Seesen.
Langelsheim, SI. Andreasberg,
Braunlage und die Samtgemeinde
Oberharz). Das liek Westharz war
das letzte in Niedersachsen. Andere

Gemeinden aus dem Kreis Goslar
arbeiten im liek "Nördliches Harz
vorland" mit, das sich derzeit in der
Umsetzungsphase befmdet.

Jobs schaffen
Landrat Stephan Manke nannte
es eine Herausforderung, die ver
schiedenen Projektinitiativen zu
vernetzen. Er erinnerte etwa an An
strengungen des Harzer Tourismus
verbandes, die seit November ar
beitende "Initiative Harz", die zu
sammen mit McKinsey Projekte er
arbeitet, und den vom Lendkreis
selbst angestoßenen Zukunftspro
zess. Die Vernetzung sei ,,ganz gut
gelungen", sagte Manke. Bei den
Projekten müsse es darum gehen,
Ar
sozialversicherungspflichtige
beitsplätze zu schaffen, die die
Wertschöpfung erhöhen.

Fotos: Kluge

I:J I~ hiiirl ~jij~'I'~i;:
D~iVo;habenbfuiJellstpfl,ll .•
gefüllt ,i50Vorhaben kamen
beim'Uek Westhal'Z.zusam".'
men: Rad-. und Wanderwege
(ein Besinnungsweg etwa)· sol·
len gebatitoder erweitert .Wer
den, ein. Fitness'Parcourswiid .
vorgesdtlagen. Eine'!lldere .
Idee sieht .die Entwicklung ei
ner Nordlc...AktiV_Regioll vor.
Aus Goslar kOJ;llmt .'der Vor,
schlag; Urlaubsgästen . eine
Kinderbetreuung . anzubieten,
Viele Vorschläge beruhen dar
auf, die Potenziale .bestelren
der .Einrichtungen. oder Anla
gen wie der Okertalsperre bes
ser zu nutzen.

