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Hilfe zur Selbsthilfe  
 
Der Wegweiser für Selbsthilfegruppen im Saale-
Holzland-Kreis liegt jetzt in neuer, inzwischen dritter 
Auflage vor. Die handliche Broschüre im A5-Format stellt 
zahlreiche Selbsthilfegruppen im Kreisgebiet mit ihren 
Angeboten, Treffpunkten, Ansprechpartnern und 
weiteren Kontaktdaten vor. Informationen zu weiteren 
Selbsthilfegruppen, die im SHK aktiv sind, sowie zu 
Fragen rund um das Thema Selbsthilfe bietet die 
Selbsthilfekontaktstelle des Saale-Holzland-Kreises an.  
 
Die Selbsthilfe-Kontaktstelle wurde 1997 im 
Felsenkellersaal des Asklepios-Fachklinikums Stadtroda gegründet und besteht 
damit seit 20 Jahren, informiert Monika Lipinski, die die Selbsthilfegruppen von 
Beginn an betreut. Damals waren es 14 im Landkreis, ein Jahr später bereits 17 
Gruppen mit 370 Mitgliedern. Derzeit gibt es im Landkreis 27 Selbsthilfegruppen mit 
fast 1.000 Mitgliedern – Menschen mit einer Erkrankung oder Behinderung, die Hilfe 
zur Selbsthilfe organisieren, aber auch Erfahrungen austauschen, soziale Kontakte 
pflegen, Informationen von Fachleuten z.B. bei Apotheker- oder Ärzte-Vorträgen 
erhalten. „Hinzu kommt, dass die Mitglieder durch verschiedenste gemeinschaftliche 
Unternehmungen am gesellschaftlichen Leben teilhaben“, betont der Erste 
Beigordnete Dr. Dietmar Möller, der als Leiter des Gesundheitsamtes für die 
Kontaktstelle verantwortlich ist und sich auch persönlich stark für die Selbsthilfe 
engagiert. „Das ist ein unschätzbarer Wert auf soziokulturellem Gebiet.“   
 
Die Selbsthilfekontaktstelle organisiert seit 1998 einen jährlichen 
Erfahrungsaustausch der Gruppen – jeweils an barrierefreien Standorten, z.B. im 
Berufsschulzentrum Hermsdorf. Bei diesen Treffen werden traditionell auch 
finanzielle Unterstützungen des Landkreises an Selbsthilfegruppen ausgereicht . Seit 
2003 stehen jährlich 7.000 Euro für diesen Bereich des Ehrenamts zur Verfügung. 
„Das ist, aufgeteilt auf fast 1.000 Personen, nicht viel“, so Dr. Möller. „Es ist eher eine 
symbolische Anerkennung, aber eine mit hoher sozialer Wirkung, und eine, die stets 
mit großer Dankbarkeit angenommen wird.“ Über die Anträge entscheidet jeweils der 
Ausschuss für Gesundheit und Soziales des Kreistages, auf Empfehlung des seit 
dem Jahr 2000 bestehenden Selbsthilfebeirats. Die Unterstützung für 2017 ist offen, 
da der Landkreis noch keinen beschlossenen und genehmigten Haushalt hat. 
 
Feste jährliche Termine für die Selbsthilfegruppen und die Kontaktstelle ist der 
Gesundheitstag (in  diesem Jahr am 15. März, wieder im Kurmittelhaus in Bad 
Klosterlausnitz), der „Tag der seelischen Gesundheit“ sowie die Mitwirkung an 
weiteren Veranstaltungen. Die Kontaktstelle in Stadtroda ist Ansprechpartner für 
jeden, der eine Selbsthilfegruppe sucht oder eine gründen möchte. Mitglieder von 
Selbsthilfegruppen können sich ebenso hierher wenden, wie Menschen, die sich für 
Selbsthilfe interessieren. Die Beratungen sind vertraulich und kostenlos.  
 
Der neue Selbsthilfewegweiser ist kostenlos erhältlich im Landratsamt in Eisenberg, 
im Gesundheitsamt in Stadtroda, bei Fachärzten und in Apotheken im Kreisgebiet 
sowie bei den Städten und Verwaltungsemeinschaften. Zudem steht der Wegweiser 
als PDF auf der Internetseite des Landkreises (www.saaleholzlandkreis.de  
Gesundheit und Soziales  Selbsthilfegruppen) zum Herunterladen bereit. 

http://www.saaleholzlandkreis.de/

