
 
Willkommen in der „HörBar“ 
15.04.2015 

Selbsthilfe speziell für junge 
Leute 

Der Gedanke der Selbsthilfe innerhalb einer Gruppe mit gemeinsamen Interessen bewährt sich seit 

vielen Jahren. Um auch jüngere Menschen zu erreichen, hat das „Netzwerk Selbsthilfe und 

Ehrenamt“ in der St.-Antonius-Klinik Hörstel ein Projekt vorgestellt: Die „HörBar“ lädt ein, sich zu 

informieren.  
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Die „HörBar“ soll speziell jüngere Menschen auf Selbsthilfegruppen im Kreis Steinfurt aufmerksam 

machen. Wie die HörBar funktioniert, führten im Antonius-Krankenhaus Klinikchef Jan-Hendrik 

Heudtlass (l.), Netzwerk-Beraterin Florence Höhn (r.) und Krankenhausseelsorger Thorsten Weßling 

(Mitte) vor. 

HÖRSTEL. Selbsthilfegruppen haben speziell in Hörstel lange Tradition: Schon 1974 wurden im St.-

Antonius-Krankenhaus die ersten Gruppen gegründet. Sie waren von Beginn an eine tragende 

Säule im Gesamtkonzept des Fachkrankenhauses für qualifizierte Entzugsbehandlungen. So lief 

Florence Höhn vom „Netzwerk Selbsthilfe und Ehrenamt Kreis Steinfurt“ offene Türen ein, als sie 

den Vorschlag machte, das Projekt „HörBar – Selbsthilfe zum Reinhören“ in der Klinik vorzustellen. 

In der „HörBar“ können sich alle – also auch Besucher – bis zum 28. April im Café oder im 

Wartezimmer über Möglichkeiten der Selbsthilfe informieren. Ausdrücklich ist die ganze 

Bevölkerung zum Besuch im Krankenhaus eingeladen, betont Klinikchef Jan-Hendrik Heudtlass, der 

die Initiative ebenso begrüßt wie der Krankenhausseelsorger Thorsten Weßling. 

http://www.ivz-aktuell.de/lokales/hoerstel_artikel,-Selbsthilfe-speziell-fuer-junge-Leute-_arid,454622_print,1.html
http://www.ivz-aktuell.de/lokales/hoerstel_artikel,-Selbsthilfe-speziell-fuer-junge-Leute-_arid,454622_print,1.html
http://twitter.com/share


Werbung  

60 Selbsthilfegruppen in unserem Kreis befassen sich mit dem Thema Sucht. Doch der weitaus 

größere Teil kennt andere Themen, die Menschen zusammenbringen, um über ihr Anliegen, ihre 

Not und ihre Hoffnungen zu sprechen oder um einfach gemeinsam eine schöne Zeit zu verbringen. 

Bezeichnenderweise war es so auch eine Initiative, die nicht im Suchtbereich ansässig ist, die den 

Kontakt zwischen „Netzwerk“ und Klinik schuf, nämlich die in Hörstel sehr aktive Selbsthilfegruppe 

Asthmaerkrankungen. Der Trend geht nach Erfahrung des Netzwerks derzeit zu Gruppen bei 

psychischen Erkrankungen. 

So sehr sich die Selbsthilfegruppe bewährt hat, so zeichnet sich doch eine kleine Delle in der 

Aktivitätskurve ab. „Nur sieben Prozent aller Teilnehmer im Kreis sind zwischen 18 und 35 Jahren“, 

berichtete Beraterin Florence Höhn zur Eröffnung der „HörBar“ in Hörstel. Es gebe einfach zu 

wenige Gruppen speziell für jüngere Teilnehmer. Wenn beispielsweise ein 25-Jähriger in der 

Gruppe „Depression“ nur Teilnehmer antrifft, die älter sind als 60, verringern sich die 

Schnittmengen der Interessen. 

Eine Veränderung in der Selbsthilfe-Landschaft habe auch er festgestellt, so Pfarrer Thorsten 

Weßling, der als geistlicher Beirat dem Bundesvorstand des Kreuzbundes angehört: „Das liegt nicht 

daran, dass die Probleme weniger werden.“ Vielmehr ändere sich die Bindungsfähigkeit. Zudem 

spielten die sozialen Medien eine größere Rolle. Als Hemmnis sieht er, dass manche Gruppen 

Kirchen und großen Verbänden angeschlossen sind, mit denen sich nicht jeder gleich identifizieren 

kann und möchte. „Man unterschreibt nicht die Mitgliedschaft, wenn man sich einer 

entsprechenden Gruppe anschließt“, sichert Pfarrer Weßling zu. Damit die Idee der Selbsthilfe 

lebendig bleibt, regte er an, nach weiteren Kommunikationsformen zu suchen. Diesen Gedanken 

griff auch Florence Höhn auf. Im Gespräch mit Besuchern und Gästen im Café des Krankenhauses 

sagte sie: „Selbsthilfe ist nicht nur das Klassische. Neue Ideen sind willkommen. Kommen Sie auf 

uns zu!“ Das Internet sei ein guter Startpunkt, sich kennenzulernen. Irgendwann entstehe aber das 

Bedürfnis, sich auch einmal privat und persönlich zu begegnen. 

Bei ihren Zuhörern kam die Botschaft auf jeden Fall an. Die Bedeutung der Selbsthilfegruppe 

formulierte ein Teilnehmer aus eigener Anschauung: „Da finde ich jemanden, der sich auskennt, 

der weiß, was Suchtdruck ist, auch in der Nacht von Samstag auf Sonntag.“ 

Netzwerk Selbsthilfe 

250 Gruppen gehören dem „Netzwerk Selbsthilfe und Ehrenamt Kreis Steinfurt“ 

unter dem Dach der Paritätischen an. Das Netzwerk dient als Kontaktstelle, etwa bei 

Neugründung, zur Kooperation mit Fachleuten oder um Selbsthilfe eine Stimme zu 

geben. Die Größe der Gruppen variiert ganz stark. Einige haben vielleicht sechs, 

andere mehrere Hundert Mitglieder. Die Themen reichen von „A“ wie ADHS bis „Z“ 

wie Zwangserkranungen.  

Kontakt und weitere Informationen zu einzelnen Gruppen: www.netzwerk 

selbsthilfeundehrenamt.de, 0 25 72/ 9 60 16 85. 

 


