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Infos, Beratung und Vermittlung zu Selbsthilfe

Telefonische Sprechzeiten:
Di, Mi  13 bis 16 Uhr 
Do    9 bis 12 Uhr und 15 bis 18 Uhr
Persönliche Beratung nach Vereinbarung.
Telefon 0371/600 48-70,  S.-C. Koch
  0371/600 48-71, A.-K. Pretzschner, B. Koschlick
Mail  kiss@stadtmission-chemnitz.de
  www.kiss.stadtmission-chemnitz.de
  

KISS
Kontakt- und 
Informations-
stelle für 
Selbsthilfe 
Rembrandtstr.
13 a/b

Editorial
KISS bi�et um 
Vorschläge für 
Danke-Card
Die Bürgersti�ung für 
Chemnitz verleiht auch 
für 2010 die Danke-Card 
an Menschen, welche 
sich in besonderer Weise 
ehrenamtlich engagiert 
haben. Ab sofort kön-
nen Vorschläge aus den 
Selbsthilfegruppen direkt 
bei der Bürgersti�ung 
eingereicht werden. Lesen 
Sie dazu den Beitrag 
„Bürgersti�ung für 
Chemnitz schreibt Dan-
ke-Card neu aus“ in der 
FWZ-Info, Seite 10.
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Liebe LeserInnen, 
obwohl auch in Chemnitz immer mehr ausländische 

Bürger leben, gibt es zwischen ihnen und der deutschen 
Bevölkerung noch viele Hemmschwellen und Ängste. 
Mit welchen Aktivitäten im Rahmen der Selbsthilfe sich 
die MigrantInnen um ein besseres gegenseitiges Ver-
ständnis bemühen, zeigen wir in unserer neuen Ausga-
be des KISS Info auf den Seiten 6 - 11.
 Wir möchten Sie, egal ob AusländerIn oder 
Einheimische(r), ermutigen, von den Angeboten Ge-
brauch zu machen und damit zu einer Annäherung 
zwischen den Bevölkerungsgruppen beizutragen. 
 Lesen Sie über den Abschluss einer langen Ausstel-
lungsgeschichte und einer würdigen Ehrung (Seiten
4 - 5). Nutzen Sie unser neues Kreativ-Angebot. Viel-
leicht finden Sie auch gerade in den neuen Selbsthilfe-
gruppen die Unterstützung, nach der Sie schon lange 
suchen (Seiten 13 - 14).

Gute Unterhaltung bei der Lektüre wünscht Ihnen Ihr 
Redaktionsteam
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Kreatives in der KISS

Ab 14. September können Mitglieder aus Chemnitzer Selbsthilfegruppen 
jeden Montag von 16.00 – 18.00 Uhr, an einem kostenlosen Kreativkurs 
in der KISS teilnehmen. Verschiedene Handwerks- bzw. Handarbeits-
techniken können erlernt und ausprobiert werden. Lediglich die anfal-
lenden Materialkosten müssten persönlich übernommen werden. Inter-
essierte melden sich bi�e in der KISS , Tel. 0371 6004870

SMS-Hotline 0177-9140093
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Aktuelles 
Vom 3. März bis 7. April war das Bürgerfoyer im 

Sächsischen Landtag in eine Galerie verwandelt. Zu 
betrachten gab es Bilder, Wachsmalereien, Fotografien, 
Seidenarbeiten, Skulpturen und Schmuckartikel. Die 
Kunstwerke sind das Ergebnis kreativen Schaffens von 
Menschen mit körperlichen, psychischen oder sozialen 
Problemen aus ganz Sachsen. In der Kunst haben sie für 
sich eine Ausdrucksform der Problembewältigung ent-

deckt und in der ihnen gemäßen Selbsthil-
fegruppe (SHG) einen Ort gegenseitiger 
Ermutigung gefunden. Beides wurde von 
Erich Iltgen, Präsident des Sächsischen 
Landtages, bei der Eröffnung der Ausstel-
lung „Selbstbewusst durch Selbsthilfe - 
gemeinsam sind wir stark“ betont. Vor 
etwa 250 Besuchern, darunter Sozialmi-
nisterin Christine Clauß, Steffen Flath, 
Fraktionsvorsitzender der CDU im Land-
tag, und weiteren Abgeordneten, umriss 

er das Ziel der Ausstellung  mit den Worten:“ Sie will 
Menschen ermutigen, in schwierigen Situationen nicht 
aufzugeben, sondern an ihre  Fähigkeiten zu glauben. 
Möge sie noch mehr dazu anregen, sich zum eigenen 
Nutzen und für andere zu engagieren, denn die Selbst-
hilfe ist angesichts großer gesellscha�licher Verände-
rungen heute unverzichtbarer denn je.“

Der Landtagspräsident würdigte in dem 
Zusammenhang die Initiative der Chem-
nitzer KISS und ihrer Leiterin Susann-C. 
Koch, die zugleich der Landesarbeitsge-
meinscha� Sachsen mit derzeit sechs 
Kontaktstellen vorsteht, bei der Organisa-
tion der Ausstellung. „Es bedur�e keiner 
großen Überzeugung, um die Vertreter 
der Kontaktstellen aus Zwickau, Dresden, 
Leipzig, Bautzen und Hoyerswerda zum 

Mitmachen zu bewegen. Im Gegenteil:  Es wurden so 
viele kreative Arbeiten eingereicht, dass wir eine Aus-
wahl treffen mussten.“, freute sich die Organisatorin 
über die erfolgreiche Kooperation mit allen Partnern bis 
hin zum Landtag. Die Ausstellung ha�e ihre Vorge-
schichte. Geschrieben wurde sie von der aus MS-Kran-

Künstlerische 
Präsenz 

Chemnitzer 
Selbsthilfe-

gruppen im 
Sächsischen 

Landtag 

Landtagspräsident Erich Iltgen 
eröffnet die Ausstellung 

„Selbstbewusst durch Selbsthilfe– 
gemeinsam sind wir stark“. 

Im Hintergrund zwei titellose 
Exponate der ehemaligen

Chemnitzerin Dagmar Nikolov 

In der vorderen Reihe v. l. n. r. 
Christine Clauß, Sozialministe-
rin, Erich Iltgen, Landtagsprä-

sident und Susann-C. Koch, 
Leiterin der KISS Chemnitz 

und der LAG der 
Kontaktstellen Sachsen

Aktuelles AktuellesAktuelles 

ken bestehenden Gruppe „Offensiv“ 
unter Leitung von Karla Brümmer, 
einer der mehr als 200 hiesigen 
Selbsthilfegruppen. „1994 bildeten 
wir eine Bastelgruppe. Später veran-
stalteten wir eine erste erfolgreiche 
Ausstellung. In der Chemnitzer KISS 
fanden wir einen Verbündeten. Da-
von zeugte die Ausstellung ’Kunst 
stärkt die Seele’ anlässlich des 15-jäh-
rigen Bestehens der Chemnitzer 
Kontaktstelle 2005, an der sich eine ganze Reihe von 
Chemnitzer SHG beteiligten“, erinnert die Gruppen-
sprecherin mit dem Ehrentitel „Botscha�erin für Wär-
me“ an diesen Au�akt. Von da führten mehrere Wan-
derausstellungen in Chemnitz schließlich nach Dresden, 
womit eine neue Dimension in der Breite erreicht war.     
  „Ich habe hier im Landtag schon eine Vielzahl von 
Ausstellungen eröffnet, aber keine mit derart vielen Be-
suchern wie heute“, so der Landtagspräsident. Eine Be-
stätigung für die Richtigkeit des in Chemnitz begonne-
nen Weges, der sicher seine Fortsetzung finden wird…
Dr. Roland Winkler

Der Leiterin der Chemnitzer KISS, Susann C. Koch, 
wurde am 13. Juni 2009 in Dresden die Sächsische 

Verfassungsmedaille verliehen. In der Laudatio hieß es: 
„Die Sozialpädagogin Susann C. Koch wird für ihr enga-
giertes Wirken für das Gemeinwesen ge-
ehrt. …  Dem Anlie- gen der Selbst-
hilfe, sich an den eigenen  Stärken 
aufzurichten und damit auch an
deren Betroffenen eine Stütze zu 
sein, hat sich Sus- ann-C. Koch 
mit allen Krä�en verschrieben. 
Zugleich trägt sie als Sprecherin der 
Landesarbeitsgemein- scha� der Selbst-
hilfekontaktstellen Sachsen e.V. den Gedanken der 
Selbsthilfe in die Öffentlichkeit.“ Herzlichen Glück-
wunsch! (Silvia Stegner, i.A. des Redaktionsteams)

Vicky Benduhn aus Chemnitz, 
zeit ihres Lebens an den
Rollstuhl gebunden. Die 21-
Jährige lädt ein zur Betrachtung 
ihres Bildes „Die australische 
Idylle“. 
Fotos (S. 4-5) Dr. R. Winkler

Hohe Ehrung für 
Susann-C. Koch

Die Sächsische Verfas-
sungsmedaille wurde 
1997 in Erinnerung an 
die friedliche Revolu-           
tion im Herbst 1989 von 
Landtagspräsident Erich 
Iltgen gesti�et. Seitdem 
wird sie jedes Jahr an 
Persönlichkeiten verlie-
hen, die sich in besonde-
rer Weise für Demokratie 
und Freiheit in Sachsen 
engagieren.
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Immer mehr Menschen aus dem Ausland ließen sich 
in den letzten Jahrzehnten in Deutschland und auch 

in Chemnitz nieder, sei es aus familiären, beruflichen 
oder politischen Gründen. Nach Aussage des Sozialam-
tes sind 4% der Chemnitzer Bevölkerung Migranten, 
welche zur kulturellen Vielfalt in der Stadt beitragen.
Genau wie die Einheimischen haben auch diese Men-
schen gesundheitliche und soziale Probleme. Aber es 
gibt viele Barrieren, sich in der Selbsthilfe zu organisie-
ren. In anderen Kulturen existieren Hemmschwellen, 
über Probleme außerhalb der Familie zu sprechen, es 
besteht häufig ein anderes Verständnis über Krankheit 
und Gesundheit, Möglichkeiten der Selbsthilfe sind 
nicht bekannt oder werden aus Angst vor bürokrati-
schen Abläufen nicht in Erwägung gezogen. Als größtes 
Hindernis erweisen sich allerdings die mangelnden 
Kenntnisse der deutschen Sprache, so dass Migranten 
nur selten den Anschluss an deutschsprachige Selbsthil-
fegruppen suchen. 
 Erfreulich ist, dass es in Chemnitz viele Ausländer 
leben, denen diese Barrieren bewusst sind, die von ih-
ren positiven Erfahrungen berichten und den Selbsthil-
fegedanken mu�ersprachlich an ihre Landleute heran-
tragen können. Dadurch angeregt gibt es immer neue 
Erstkontakte mit der KISS, die im günstigsten Falle zur 
Gründung einer neuen Gruppe führen. Obwohl die In-
halte dieser Gruppen sehr unterschiedlich sind, so sind 
die Ziele klar. Einerseits sollen den Mitgliedern Mög-
lichkeiten zur besseren Integration in die neue Heimat
geboten werden, z.B. durch das Erlernen der deutschen 
Sprache oder Hilfe im Umgang mit Ämtern und Institu-
tionen, daneben bieten einige Gruppen auch der einhei-
mischen Bevölkerung die Gelegenheit, in fremde Kultu-
ren und Traditionen Einblick zu nehmen.
 Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen solche 
Gruppen vor. Sie leisten einen bedeutenden Beitrag 
zum besseren Verständnis für ihr Andersein und zur 
Überwindung von Grenzen in unserer Stadt.
(Silvia Stegner)

Selbsthilfe bei 
MigrantInnen 

in Chemnitz auf 
gutem Weg

Migration:
von Migratio: Wande-

rung – ist jeder länger-
fristige Wohnortwechsel 

im geografischen und 
sozialem Raum auf 

Grund von familiären 
oder wirtscha�lichen Er-

eignissen wegen religiöser 
oder rassistischer Diskri-

minierung, politischer 
Verfolgung, Umwelt-, 

Naturkatastrophen, Krieg 
oder Vertreibung

MigrantInnen 
sind Menschen, die 

außerhalb der Bundes-
republik Deutschland 

geboren wurden und nun 
in Deutschland leben
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Wenn Heimat das ist, wo man sich zu Hause fühlt, 

dann sind wir in unserer 1998 gegründeten 
Selbsthilfegruppe in der glücklichen Lage, nicht nur 
eine Heimat zu haben. Wir führen ein binationales und 
bikulturelles Leben, was heißt „ein Leben im Transit-
raum zwischen zwei oder sogar mehreren Kulturen“. 
Ein solches Leben resultiert aus der Partnerscha� von 
Deutschen und Ausländern, die in Deutschland oder im 
Ausland leben. Es kann sich aber auch um Ausländer 
derselben oder unterschiedlicher Kulturen handeln, die 
in Deutschland eine neue 
Heimat gefunden haben. Ein 
solches Leben ist kulturell 
und emotional reich, aber 
auch von Komplikationen ge-
prägt, die von außen schwer 
nachvollziehbar sind. 
 Binationale Familien und 
Partnerscha�en sind in einer 
besonderen gesellscha�lichen 
Situation. O� befinden sie 
sich im Schni�feld zwischen 
deutschem Recht und Aus-
ländergesetz. Im Alltag ist das die Schni�stelle zwi-
schen deutscher Mehrheitsbevölkerung und ethnischer 
Minderheit. Gelebt wird nicht allein der deutsche All-
tag, sondern auch der des ausländischen Partners/ der 
Partnerin. Bei dieser Vielschichtigkeit stoßen binationa-
le Familien und Paare nicht selten auf Unverständnis 
oder gar Ablehnung in ihrem Umfeld. 
 Mit unseren regelmäßigen Gruppentreffen wollen 
wir dazu beitragen, dass binationale Familien und Part-
nerscha�en Raum zur Selbstentfaltung finden  und Hil-
fe für die Lösung ihrer Probleme erhalten.  Dazu dienen 
Themen wie „Die spezifische Situation für binationale 
Familien und Partnerscha�en und sich daraus wie aus 
Formen der Diskriminierung ergebende Probleme“, 
„Stärkung des Selbstwertgefühls aller betroffenen Per-
sonen in binationalen Familien und Partnerscha�en“ 
oder „Vorteile und Probleme mehrsprachiger Erzie-
hung“. Aus dem hilfreichen Gedankenaustausch erge-
ben sich mitunter Anregungen für gruppenoffene Ver-

Titelthema

Selbsthilfegruppe 
„Binationale 
Familien und 
interkulturell 
Interessierte“ 
stellt sich vor

Foto Krappmann: 
Frau Heidemarie Lüth,
Bürgermeisterin für Soziales 
spricht zur Eröffnung der 
Interkulturellen Woche 2008 in 
Chemnitz
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anstaltungen, die auch für Außenstehende von Nutzen 
sind. Damit leisten wir einen Beitrag zum Abbau von 
Vorbehalten gegenüber anderen Kulturen. So nehmen 
wir Einfluss auf die Entwicklung einer Gesellscha� 
ohne Grenzen und Ausgrenzung.
 Wir beteiligen uns engagiert an den Interkulturellen 
Wochen der Stadt Chemnitz und  an Veranstaltungen 
des Frauenzentrums der „Lila Villa“. Engen Kontakt 
haben wir auch zum Verband binationaler Familien 
und Partnerscha�en mit Hauptsitz in Frankfurt/M und 
der hiesigen Regionalstelle, die sehr um die stärkere 
Berücksichtigung der interkulturellen Lebenswelten in 
der Sozial- und Bildungspolitik bemüht ist.   
 Wir betrachten unsere Arbeit als einen Baustein auf 
dem Weg zur friedlichen Globalisierung und stehen mit 
unseren Erfahrungen den Gremien und Institutionen 
wie Einzelpersonen gern beratend zur Seite. 
(Iris Tetzel-Machute, red. gekürzt)

Wir sind sehbehinderte Migranten aus verschiede-
nen Regionen der früheren Sowjetunion, die in 

Chemnitz eine neue Heimat fanden. Die Integration in 
eine neue Lebenswelt ist ein schwieriger und langwieri-
ger Prozess, besonders schwer aber für Ältere und Men-
schen mit Gebrechen, darunter Sehbehinderte. Um ge-
rade ihnen zu helfen, sich in dem neuen Leben 
zurechtzufinden, wurde 2003 die Selbsthilfegruppe 
„Sehbehinderte mit Russisch als Mu�ersprache“ in 
Chemnitz gegründet. Dieser Gruppe gehören zurzeit 24 
Mitglieder im Alter von 34 bis 82 Jahren an. 
 Im Mi�elpunkt unserer Arbeit steht das Erlernen der 
deutschen Sprache. Zu diesem Zweck begannen wir be-
reits 2004 mit einem Sprachkurs, der einer auf Sehbe-
hinderte abgestimmten Methode folgt. Dabei spielen 
das ständige Nachsprechen und Hören deutscher Wör-
ter und Phrasen eine besondere Rolle.
 In kultureller Hinsicht ist vor allem die von uns ge-
schaffene öffentliche Bibliothek mit 600 russischsprachi-
gen Titeln zu nennen. Die vorrangige Aufgabe der Bibli-
othek besteht darin, den blinden und sehschwachen 
Menschen zu helfen, Neues zu begreifen, ihren Hori-

Ansprechpartnerin: 
Iris Tetzel-Machute, 

Leiterin der „Lila Villa“
 Kaßbergstraße 22 

09112 Chemnitz, 
Tel. 0371/ 02678

e-Mail: 
lilavilla@onlinehome.de

Treffpunkt: 
jeden 2. Freitag im 

Monat, 19 Uhr im Frau-
enzentrum „Lila Villa“

Auch Russisch 
sprechende 

Sehbehinderte 
helfen sich selbst

Kontakt:
Verein Soziale Rehabilitie-

rung für Ausländer e.V.
Lĳa Eydelman 
Zöllnerstr. 24

09111 Chemnitz
Tel.: 0371/4504461

www.sehbehinderte-aus-
laender-chemnitz.de

e-Mail: 
info@sehbehinderte-

auslaender-chemnitz.de

Titelthema
zont zu erweitern und sie beim Knüpfen von Kontakten 
zu unterstützen. Anlässlich des 3-jährigen Bestehens 
unserer Selbsthilfegruppe inszenierten und spielten wir 
in deutscher Sprache ein Theaterstück nach Motiven 
von Anton Tschechow. Außerdem gab es ein Konzert 
unter Teilnahme von Fanny Bui. Im Juni 2007 begann 
der Klub „Ich will alles wissen“ seine Arbeit. Er will die 
Russisch sprechenden Zuwanderer u. a. mit dem Leben 
berühmter Menschen und mit wissenscha�lichen Fra-
gestellungen bekannt machen. 
 Im April 2009 drehten wir einen kleinen Videofilm 
mit persönlichen Erinnerungen eines unserer Mitglie-
der an den II. Weltkrieg. Jetzt arbeitet unsere Gruppe an 
einem Film mit dem Titel „Uns gibt es 6 Jahre“, in dem 
wir über die Gründung unserer Gruppe, unsere Erfolge 
und Zukun�spläne berichten wollen.
 Neben der SHG „Sehbehinderte mit Russisch als 
Mu�ersprache“ gibt es seit 2006 eine Gruppe für sehbe-
hinderte Arbeitslose, die heute 40 Mitglieder zählt. Die 
Mitglieder erhalten Hilfe bei der Erstellung verschiede-
ner Unterlagen im Zusammenhang mit Arbeitssuche 
und Ausbildung. Wer dabei helfen kann, ist zur Mitar-
beit ebenfalls eingeladen. 2007 legten wir darüber hin-
aus unter dem Titel „Von der Idee zur Realisierung“ ein 
Programm für ehrenamtliche Tätigkeit Russisch spre-
chender Migranten auf. Es zielt auf Verbesserung ihrer 
psychischen Befindlichkeit und gibt den Beteiligten die 
Möglichkeit, ihre Fähigkeiten und Kenntnisse in der 
Praxis anzuwenden.
 Die Mitglieder beider Gruppen nehmen aktiv teil an 
Seminaren zu rechtlichen, sozialen, medizinischen und 
anderen Themen. Als Referenten konnten wir Fachleute 
gewinnen. Die Arbeit auf diesem Gebiet wird in dan-
kenswerter Weise von der Vereinigung „Glücksspirale“ 
unterstützt.
 Kontakte zu deutschen Organisationen wie „Weißer 
Stock“, KISS, „Wir aus Sachsen“ und Rund- Tische hel-
fen uns bei der ständigen Verbesserung unserer Arbeit.
(Lĳa Eydelman)

Titelthema

MigrantInnengruppen   
-Verein der Angolaner e.V.
-SHG der Brasilianer in 
Chemnitz

-„El Iraker Treff/Multaka 
e.V.“

-SHG Jüdische Frauen
-Vereinigung der 
Mosambiquaner

-Verein  „Hoffnung-
Nadeshda“ e.V.

-Vereinig. d. Vietnamesen
-Amistad – Freunde der 
spanischen Sprache

-Türkischer Kulturverein
-SHG Aussiedlerinnen
-SHG  „Chemnitzer 
Arbeitslose mit russischer 
Mu�ersprache“

-SHG „ Sehbehinderte mit 
russischer Sprache“

-SHG „Russisch 
sprechende Zuwanderer 
mit Hautkrankheiten“

-SHG „Schlafstörungen 
bei älteren Menschen mit 
russischer Mu�ersprache“

-Binationale Familien und 
interkulturell interessierte 
Menschen

-SHG „Frauen aus 
binationalen Familien“

-Afrikanische Gemeinscha� 
Chemnitz e.V.

-Amizade e.V.- Freunde 
der Kultur portugiesisch-
sprachiger Länder

-Nigerianischer Verein 
-Verein der Freunde 
Palästinas

-Vereinigung der 
Kongolesen in Chemnitz 
e.V. „Lisa Lisi“
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Viele unserer Mitglieder und Gäste, Familien und Al-
leinstehende unterschiedlicher Herkun� leben auf 

dem Sonnenberg und nutzen unsere Einrichtung als 
Begegnungsstä�e. Mit unterschiedlichen Projekten 
möchten wir positiv im Sinne der Gemeinscha� und 
des Integrationskonzepts wirken und damit zur Ent-
schärfung der Grundsituation auf dem Sonnenberg bei-
tragen. Beim Männer-Treff wird auch die Politik des 

Heimatlandes diskutiert und 
so ein Stück Verbindung zu 
Mosambik (wieder) hergestellt. 
Für die deutschen Frauen und 
afrodeutschen Kinder der mo-
sambikanischen Männer gibt 
es ansonsten wenige Möglich-
keiten sich auszutauschen, 
ohne nicht sofort als „Exoten“ 
wahrgenommen zu werden – 
daher ist der Verein Esperanςa 

auch ein Schutzraum, in dem Themen wie Diskriminie-
rung und Empowerment diskutiert werden können. 
Auch die deutsch-mosambikanischen Jugendlichen 
möchten wir bewusst in die Arbeit mit einbeziehen. Bei 
uns können sie (auch einmal) unter sich sein und in 
Kontakt mit dem mosambikanischen Teil ihrer Her-
kun�skultur treten. Wichtige Projekte sind Computer-
Kurse und Bewerbungstrainings für arbeitslose Mig-
ranten, besonders für Mosambikaner. Hierzu sind 
PC-Arbeitsplätze mit fachlicher Betreuung geplant, um 
Hilfe suchende Personen im Umgang mit Ämtern und 
Institutionen zu unterstützen. Hierfür wünschen wir 
uns Kooperation mit anderen sozialen Trägern bzw. 
dem Arbeitsamt.
 Für alle Chemnitzer Bürger möchten wir uns als „In-
formations- und Begegnungszentrum”, auch mit einer 

“Bürgerbibliothek”, zu Themen des südlichen Afrikas 
positionieren. Kinder unseres Vereins und der Stadt sol-
len sich hier zusammenfinden, wo sie Kinderlieder, 
Tänze und Gedichte lernen und in Gemeinscha� üben 
können. Für all unsere Projekte möchten wir auch Kon-
takte zu anderen lokalen Akteuren herstellen. 
(Steffi Alberto, red. gekürzt)

Endeckung 
eigener Stärken 

im Verein 
„Esparanca e.V. 

Chemnitz”

Fotos KISS: 
Verein „Esperanca e.V.  

Chemnitz“

 

„Unser deutsch–
mosambikanischer Verein 

„Esparanca e.V. Chem-
nitz” befindet sich auf 

dem Sonnenberg in der 
Jakobstraße 39 b. Hier 
soll ein Treffpunkt der 
Kulturen und Genera-

tionen entstehen, mit 
dem die interkulturelle 

Offenheit und Begegnung 
zwischen Migranten 

und Deutschen gefördert 
und Berührungsängste 

abgebaut werden”, so die 
Vision der Vereinschefin 

Steffi Alberto. 
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Jeden 1. Freitag im Monat treffen sich 15 bis 18 Frauen 
der SHG „Aussiedlerinnen” in der Begegnungsstä�e 

„EVA”. Die Gruppe wurde im April 1995 auf Initiative 
von Valentina Förster, Sprecherin der Gruppe, und mit 
Hilfe der KISS gegründet. Ziel war und ist es, den Aus-
siedlerinnen, die zu ihren Wurzeln zurückgekehrt sind, 
das Einleben in der neuen Heimat zu erleichtern. Das 
bedeutet vor allem, eine fruchtbare Begegnung zur ein-
heimischen Bevölkerung aufzubauen und damit Ängs-
ten, Unsicherheiten und der sozialen Isolierung entge-
genzuwirken. Mi�lerweile sind die Frauen so selbständig, 
dass sie in eigener Regie für die SHG arbeiten. Sie fühlen 
sich in der SHG geborgen. Frau Becker meint: „Hier kön-
nen wir frei und ohne Scham über alle Probleme des täg-
lichen Lebens sprechen, was uns bewegt und was uns 
auf dem Herzen liegt. O� haben wir es mit Vorurteilen 
zu tun und das macht uns traurig. Doch es gibt auch 
schöne Momente, z.B. wenn wir anderen Aussiedlerin-
nen unsere Erfahrungen weitergeben können und sie 

dann davon profitieren.” Die Aussiedlerinnen möchten 
auch ihre neue Heimat noch besser kennen lernen, das 
betri� nicht nur die geografischen Orte, sondern auch 
die Literatur und die Kunst. Die Pale�e der Veranstaltun-
gen, die in der Begegnungsstä�e angeboten werden, ist 
groß. So kann man Fachvorträge, Sprachkurse, Wande-
rungen, Seminare, kreative Kurse u.v.m. besuchen. Wich-
tig für die Frauen ist auch, dass sie gemeinsame Veran-
staltungen in anderen Einrichtungen der Stadt besuchen. 
Dabei lernen sie die verschiedenen Aufgaben und Betäti-
gungsfelder der Begegnungsstä�en kennen. Durch das 
Miteinander finden die Frauen Halt und Hilfe und kön-
nen somit für sich und ihre Familien viele schwierige 
Aufgaben des täglichen Lebens bewältigen. (C. Roscher)

Die Selbsthilfe-
gruppe ist für 
Aussiedlerinnen 
ein Stück Heimat 
geworden

Fotos C. Roscher:  
Frauen der SHG 

„Aussiedlerinnen“

Kontakt:  
Frauen- und Familien-
begegnungsstä�e „EVA”   
Straße Usti nad Labem 37 
09119 Chemnitz
Ansprechpartnerin: 
Frau Valentina Förster
Telefon: 0371/213930
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Selbsthilfe 
bei Lupus 

Erythematodes 

Treffen:
jeden 1. Montag im 

Monat, Gesundheitsamt 
Chemnitz Raum 434

Zeit: 15.30-17.30 Uhr
Teilnahme ohne 

Voranmeldung möglich 
Ansprechpartnerin

Irene Herz (Regionalleite-
rin), Tel.: 0371/ 3342231
e-Mail: chemnitz@lupus-

rheumanet.org

Bundesweite 
Geschä�sstelle 

Lupus Erythematodes 
Selbsthilfegemeinscha� e.V. 

Döppersberg 20 
42103 Wuppertal

Tel.: 0202 / 496 87 97
Fax: 0202 / 496 87 98

e-Mail: 
lupus@rheumanet.org

Wir sind Mitglied der bundesweiten Lupus erythe-
matodes Selbsthilfegemeinscha� e.V., die sich mit 

den Erkrankten und dem Krankheitsbild des Lupus 
erythematodes befasst. Es handelt es sich um eine Er-
krankung des Immunsystems, das sich gegen den eige-
nen Körper richtet. Entzündlich erkranken können ins-
besondere die Haut, innere Organe, das Muskel- und 

Nervensystem, Gelenke sowie Gefäße. Darüber hin-
aus kann es zu Veränderungen des Blutes 

kommen. 
Ziel unseres Vereins ist die Hilfe zur 
Selbsthilfe von Menschen, die an LE 

oder ähnlichen Erkrankungen leiden. Wir 
versenden aller 3 Monate unsere ver-
einseigene Zeitschri� „Schme�erling“ an 

alle Mitglieder der Selbsthilfegemeinscha� 
sowie an Förderer und mitarbeitende Ärzte. 

Fachärzte aus dem gesamten Bundesgebiet fördern die 
Arbeit der Selbsthilfegemeinscha�. In Zusammenarbeit 
mit der Deutschen Gesellscha� für Rheumatologie wur-
de eine Patientenschulung für Lupus Erythematodes 
auf wissenscha�licher Grundlage entwickelt. Regelmä-
ßig finden im gesamten Bundesgebiet Vorträge sta�. Bei 
diesen Veranstaltungen halten ÄrztInnen sowie andere 
Fachleute Referate über die verschiedenen Aspekte des 
Lupus Erythematodes, die nicht heilbar ist. Darüber hi-
naus veranstalten wir bundesweit Workshops, Semina-
re und Fortbildungen sowie Patientenschulungen. Lei-
der sterben auch heute noch Menschen an Lupus, auch 
nicht selten auf Grund zu spät erkannter Symptome, 
die an eine Virusinfektion erinnern. Besonders der 
Übergriff auf die inneren Organe stellt eine große Ge-
fahr bei Lupus dar. Er kann einen Schlaganfall auslösen 
oder die Nieren so schädigen, dass der Patient dialyse-
pflichtig wird.
 Wir initiieren, fördern und beteiligen uns an umfas-
senden Studien zur Erforschung des Lupus erythemato-
des und aller anderen Fragen rund um den LE. Im März 
2000 wurde von uns erstmalig ein Förderpreis für die 
Lupusforschung vergeben. (Irene Herz)
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Der morgendliche Gang zum Bäcker, Straßenbahn 
fahren oder Smalltalk mit einem Bekannten 

– alltägliche Situationen, die in einem Menschen mit 
sozialer Phobie große Ängste auslösen können. Es 
ist die Angst vor Beobachtung und Bewertung; vor 
den Blicken und Urteilen der Anderen, die für die 
Betroffenen zum Ausschluss aus bestimmten sozialen 
Gruppen und Begebenheiten oder gar zur totalen 
Vereinsamung führen kann. Dabei äußert sich die 
soziale Phobie o� in sehr verschiedenen Formen – von 
starker Schüchternheit in konkreten Situationen bis zu 
Angst- und Panika�acken bereits beim Verlassen der 
Wohnung. 
 Unsere Selbsthilfegruppe Soziale Phobie – bestehend 
seit dem Frühjahr 2009 – ist daher ein Anlaufpunkt 
für alle Betroffenen zum Meinungsaustausch, Schulen 
sozialer Kompetenzen und geselligem Beisammensein. 
Gerade für Phobiker, die sich bereits in einer 
ambulanten Therapie befinden, kann unsere SHG 
eine gute Ergänzung sein, um Therapiefortschri�e mit 
anderen Betroffenen zu diskutieren und weiter an und 
mit seinen Ängsten zu arbeiten. Willkommen sind aber 
natürlich alle, die sich durch diesen Text angesprochen 
fühlen und ihre Ängste überwinden möchten.  
(Vincent Bonnofsky)

Wir sind eine Gruppe junger und jung gebliebener 
Frauen, die ihre Erfahrungen mit Krebs machen 

mussten und sich zum Ziel setzen, durch Au�lärung 
und Information Frauen aller Altersstufen aufzufor-
dern, für ihren Körper und ihre Gesundheit die Verant-
wortung zu übernehmen. Wir wollen, auch durch öf-
fentlichkeitswirksame Aktionen, das Bewusstsein für 
eine Krebserkrankung fördern. Durch Verdrängen die-
ses Themas sinkt das Risiko an Krebs zu erkranken 
nicht. Leider ist diese Erkenntnis noch nicht im Be-
wusstsein aller Frauen angelangt. 
 Hilfe bei den genannten Krebserkrankungen findet 
man durch ein kompetentes Ärzteteam, durch Betroffe-
ne mit ihrem Wissen sowie durch die Selbsterfahrung. 
(Steffi Krönert)

Soziale Phobie – 
Die Angst vor 
Menschen

Treffpunkt: 
Jeden 2. + 4. Freitag im 
Monat um 18 Uhr in der 
KISS Chemnitz
Kontakt:
Vincent Bonnofsky
Tel.: 0371 / 2834076
Vincent_Deluxe@yahoo.de
www.sozphobie.de

Frauen 
Kontra Krebs 

Wenn DU betroffen bist, 
dann komm einfach 
vorbei, auch wenn Du 
nur zuhören willst. 
Wir treffen uns jeden 
letzten Donnerstag im 
Monat ab 18.00 Uhr in 
der medizinischen Berufs-
fachschule für Gesund-
heits- und Krankenpflege 
des DRK Krankenhauses 
Chemnitz / Rabenstein.
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Menschen, die an ö�ers wiederholenden und 
unkontrollierbaren Essa�acken ohne anschlie-

ßendes Erbrechen leiden, sind von der noch nicht sehr 
bekannten Krankheit „Binge Eating Disorder“ betroffen. 
Interessierte können sich zum Au�au einer Selbsthilfe-
gruppe in der KISS melden. Ziel der Gruppe soll es sein, 
sich gegenseitig zu stärken und auszutauschen.

Eine neue Selbsthilfegruppe mit dem Thema „selbst-
verletzendes Verhalten“ soll ins Leben gerufen wer-

den. Ziel der Gruppe ist es, sich über Erfahrungen im 
Umgang mit der Erkrankung, insbesondere mit Thera-
piemöglichkeiten, auszutauschen. 

Sie haben ein entwicklungsschnelles/hochbegabtes 
Kind im Vorschulalter und suchen den Erfahrungs-

austausch zu Problemen im Alltag, der Kindertagesstät-
te oder dem bevorstehenden Schulbesuch. Ab Septem-
ber wollen wir einmal monatlich ein Elterncafe anbieten. 
Die Kinder werden in dieser Zeit betreut. Interessierte 
bi�e in der KISS melden. 

zur Gründungsveranstaltung einer Selbsthilfegruppe 
für körperbehinderte Menschen zwischen 40 und 60 
Jahren am Samstag, 03. Oktober 2009 von 14.00 - 17.00 
Uhr im „Club Heinrich“, Heinrich-Schütz-Straße 90, 
09130 Chemnitz

und es kam der tag,
da das risiko, in der knospe
zu verharren, schmerzlicher
wurde als das risiko zu blühen.

...auch wenn es manchmal nicht so scheint.
Das leben findet immer einen weg und blüht
Plötzlich da wieder auf, wo man es am
Wenigsten erwartet.

Neue Selbsthilfe-
gruppen im 

Aufbau

Binge Eating/ 
Esssucht 

Selbstverletzendes 
Verhalten 

SHG hochbegabtes 
Vorschulkind

Einladung
Information/Anmeldung: 

Henning Richter 
Tel. (0371) 2392-4444
Mobil: 0178 82 13 561

wandlung

es geht weiter ...
(Anais Nin)
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Gemeinsam mit dem Aphasiker-Zentrum Südwests-

achsen e.V. führte die KISS im Juni ein Seminar mit 
dem Thema „Neuer Schwung für Selbsthilfegruppen“ 
durch. Reinhold Richter aus Bayreuth, ein Krankenpfle-
ger, welcher vor einigen Jahren ein Schädel-Hirn-Trau-
ma (SHT) erli�en ha�e, leitete das Seminar. Als Aphasi-
ker (Aphasie = erworbene Sprachstörung infolge eines 
Schlaganfalls, SHT usw.) engagiert er sich in der Selbst-
hilfebewegung. 

 Die Mitglieder der SHG äußerten sich zuerst zur Si-
tuation in ihren Gruppen, wobei auch Probleme darge-
legt wurden. Vor allem wurde ein Konsumverhalten 
beklagt; ein oder zwei Mitglieder – meist der Kopf der 
SHG – alles machen und der Rest zeigt eher wenig 
Einsatz. Eine Darstellung der bisherigen Aktivitäten 
wie Tagesfahrten, Feiern, Vorträge, Urlaube sollte 
anstecken und als Anregung dienen. 
 Reinhold Richter führte anhand seiner Powerpoint 
Präsentation durch das Thema und ging auf Rahmen-
bedingungen für die Treffen ein, zeigte Möglichkeiten, 
ein Schrumpfen der Mitgliederzahl zu vermeiden und 
neue Mitglieder zu gewinnen, die Aufgabenverteilung 
in den SHG zu verbessern, Konfliktsituationen zu 
lösen. 
 Die Teilnehmer erhielten ein Handout und äußerten 
sich durchweg positiv. Sie wollen mit den Anregungen 
für neuen Schwung in ihren Gruppen sorgen.
(Sylke Wohlrab, Aphasiker-Zentrum Südwestsachsen e.V)

Seminar sorgte 
für neuen 
Schwung in der 
Selbsthilfe

Aphasiker-Zentrum 
Südwestsachen  e.V.: 
Nachsorgeeinrichtung für 
Menschen mit erworbe-
nen Hirnschädigungen, 
baut seit April 2009 eine 
„Erste Mobile Akademie 
von und für Menschen 
mit Behinderung im 
Freistaat Sachsen“ auf, in 
der Betroffene im Rahmen 
von Workshops, Semina-
ren und Vorträgen die 
Referentenrolle 
übernehmen. 

Foto Sylke Wohlrab: 
Seminar „Neuer Schwung 
für Selbsthilfegruppen“ 
in der KISS

Selbsthilfe live
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Im Frühjahr trafen sich RollifahreInnen mit Mitarbei-
tern der CVAG und der Mobilen Behindertenhilfe im 

Betriebshof Adelsberg, um Straßenbahn und Bus auf 
ihre Barrierefreiheit testen. Einer kurzen Einführung 
durch Frau Förster von der CVAG folgte der Praxistest.
 Straßenbahn: Die Bahnsteinkanten sind standardi-
siert, ein fast ebenerdiges Befahren ist möglich. Aller-
dings ist zwischen Kante und Bahn ein ca. 7 cm breiter 
Schlitz, so dass Handrolli-Fahrer besonders auf die Stel-
lung der kleinen Räder achten müssen. Vorrangig sollte 
der erste Wagen benutzt werden. Es ist Platz für zwei 
Falt- oder einen E-Rolli. In den Niederflurbahnen gibt 
es keinen Sonderknopf für Rollifahrer. Deshalb ist man 
auf die Hilfe anderer Fahrgäste angewiesen, wenn man 
aussteigen möchte. Die alten Tatra-Bahnen sind selbst-
ständig wegen der Stufen nicht nutzbar.

Bus: Man muss die Tür vor der 
„Ziehharmonika“ nutzen. Der 
Busfahrer legt dort eine im Boden 
befindliche Pla�e um, die als 
Rampe dient. Rollinutzer ohne 
Kopfstütze sollen sich rückwärts 
an die hohe gepolsterte Pla�e stel-
len, damit bei einer Notbremsung 
der Kopf geschützt ist. Der neben 
der Tür befindliche Knopf signali-
siert dem Busfahrer, wenn der 
Ausstieg gewünscht wird.
Beide Verkehrsmi�el: Sind die 
Stellplätze schon belegt, heißt es 
Warten auf die nächste Bahn, 

denn es besteht kein Rechtsanspruch auf vorrangige 
Mitnahme! Unbedingt sollte man die Bremsen feststel-
len, sich an einer Haltestange festhalten und einen Hal-
tegurt anlegen.
 Fazit:  Zumindest bei der ersten Fahrt ist ein Beglei-
ter sehr hilfreich, denn es kostet ein wenig Mut und 
Überwindung, ganz alleine diese Verkehrsmi�el zu 
nutzen. Absolute Barrierefreiheit besteht nicht, doch die 
Mitarbeiter versicherten jegliche Hilfestellung. Und 
auch hier gilt: Gegenseitige Rücksichtnahme und Ver-
ständnis haben oberste Priorität. (Silvia Stegner)

Im Rolli mobil 
mit Bus 

und  Bahn

Foto S. Stegner:
Treffen zwischen CVAG 

und Mobi im Betriebsbahnhof 
Adelsberg
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