
Kreis Soest

Hallo liebe Selbsthilfeinteressierte,

nun ist es soweit: Die erste Ausgabe des Selbsthilfe-Newsletters des Kreises Soest geht an den
Start und wir sagen: Herzlich willkommen!

In dieser und den folgenden Ausgaben möchten wir Sie über aktuelle Themen der Selbsthilfe infor-
mieren. Dabei werden nicht nur Berichte und Beiträge aus den Selbsthilfegruppen oder der Kontakt-
stelle veröffentlicht, sondern Sie werden hier auch immer wieder aktuelle Informationen aus dem Ge-
sundheits- und Sozialbereich finden. Wir möchten Ihnen spannende und interessante Beiträge bie-
ten und Sie so „auf dem Laufenden“ halten!

Der Newsletter kann von allen Interessierten per Mail bezogen werden, eine Anmeldung ist mit
Name und E-Mail-Adresse jederzeit auf der Seite www.selbsthilfe-news.de möglich.
Eine App bringt den Newsletter auch direkt auf Ihr Handy. Sie ist im Google Play Store für Android
sowie im Apple App Store für IOS erhältlich.

Streuen Sie diese Information gerne an Ihre Bekannten und auch an professionelle Stellen (Ärzte,
Therapeuten, Beratungsstellen, Familienzentren etc.).

Diese erste Ausgabe informiert Sie zum Einen anlässlich des Tages seltener Erkrankungen am 29.
Februar über die Gründung des Gesprächskreises für Menschen mit angeborener Hüftdysplasie so-
wie zum Anderen mit nützlichen Informationen zur Selbsthilfe in Zeiten der Corona-Epidemie.

Viel Vergnügen beim Lesen wünscht Ihnen
Ihr Team der Selbsthilfe-Kontaktstelle im Kreis Soest

http://www.selbsthilfe-news.de/


Kreisdirektor Dirk Lönnecke hat Barbara Burges mit Dank und Anerkennung für treue Dienste in den
Ruhestand verabschiedet (Bild: © Thomas Weinstock/Kreis Soest) 

Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen des Kreises
Soest stellt sich vor
Barbara Burges geht in den Ruhestand und Astrid Schlüter setzt die Arbeit fort 

Zu Beginn des Jahres 2020 hat ein Wechsel in der Selbsthilfe-Kontaktstelle stattgefunden. Barbara
Burges, welche die Kontakt- und Informationsstelle fast 22 Jahre mit viel Herzblut und Engagement
leitete, ist Ende Januar von Kreisdirektor Dirk Lönnecke in den wohlverdienten Ruhestand verab-
schiedet worden. Barbara Burges wird der Kontakt- und Informationsstelle während der Einarbeitung
ihrer Nachfolgerin Astrid Schlüter allerdings noch treu bleiben.

Die Freude ist groß, in Astrid Schlüter eine engagierte und kompetente Nachfolgerin gefunden zu
haben, die ihre Arbeit am 1. April begonnen hat. Astrid Schlüter bringt jahrelange Erfahrungen in der
Beratung von Menschen in schwierigen Lebenssituationen mit und freut sich auf ihr neues Aufga-
bengebiet. Sie stammt selbst gebürtig aus dem Kreis Soest, hat dann in Hildesheim (Niedersachen)
studiert und promoviert und sich nun wieder hier mit ihrer Familie angesiedelt. Die Gesundheitspsy-
chologin war bereits in der Jugend- und Suchtberatung sowie in der Trauer- und Sterbebegleitung
tätig. Zuletzt hat sie in Bad Sassendorf in der Patientenberatung einer Rehabilitationsklinik gewirkt.
Gemeinsam mit Christiane Ebeling, die seit nunmehr zweieinhalb Jahren für die Soester KISS tätig
ist, wird sie Barbara Burges‘ Arbeit fortsetzen. „Ich möchte Bewährtes weiterführen, aber nach und
nach auch neue Impulse einbringen“, so Schlüter motiviert.

Die Kontakt- und Informationsstelle ist die zentrale Anlaufstelle für jede*n an Selbsthilfe interessier-
ten Bürger*in und für mittlerweile 113 Selbsthilfegruppen im Kreis Soest. Das Themenspektrum der
Selbsthilfegruppen reicht von Adipositas über Diabetes und Parkinson bis zur Trauerbewältigung.
Darüber hinaus informiert und berät die Kontakt- und Informationsstelle Menschen, welche sich per-
sönlich für Selbsthilfe interessieren, ist Ansprechpartner für bestehende Selbsthilfegruppen, bietet
Fortbildungen an und unterstützt die Gründung neuer Selbsthilfegruppen. Sie arbeitet mit Einzelnen
und Institutionen zusammen und vertritt die Selbsthilfe nach außen.

Pressemeldung zur Verabschiedung von Barbara Burges

https://www.kreis-soest.de/pressemitteilungen/presseservice/1035082.php


Stets aktuelle Informationen von über 100 Selbsthilfegruppen im Kreisgebiet (Bild: © stockpics –
stock.adobe.com) 

Der Selbsthilfewegweiser aus dem Kreis Soest
Aktuelle Informationen von 113 Selbsthilfegruppen 

Welche Selbsthilfegruppen gibt es im Kreis Soest?
Wo finde ich den richtigen Ansprechpartner?

Hierfür gibt es unseren laufend aktualisierten Selbsthilfewegweiser „Selbsthilfegruppen im Kreis
Soest“. Selbsthilfegruppen werden neu gegründet, andere lösen sich auf, Räumlichkeiten ändern
sich, Ansprechpartner wechseln. Besuchen Sie die Internetseite der KISS. Dort finden Sie stets die
aktualisierte Version und Hinweise zu anstehenden Veranstaltungen.

Hier können Sie sich den Selbsthilfewegweiser als PDF runterladen.

Oft sind erst nach einer Operation für Menschen mit angeborener Hüftdysplasie alltägliche Bewe-
gungen wieder schmerzfrei möglich. (Bild: © 9nong – stock.adobe.com) 

Gründung des Gesprächskreis „Angeborene Hüftdysplasie“
Rat und Austausch bei vielfältigen Themen 

„Angeborene Hüftdysplasie“ ist eine angeborene Fehlentwicklung des Hüftgelenks. In der Regel
handelt es sich um die unzureichende Überdachung der Hüftpfanne über dem Hüftkopf, welche oft
auch nicht den idealen Winkel zur Pfanne hat.

Schon in jungen Jahren können einige Sportarten nicht ausgeführt werden, da die Gefahr besteht,
dass der Hüftkopf aus der Hüftpfanne springen könnte. Durch bereits erfolgte Operationen können

https://www.kreis-soest.de/gesundheit_verbraucher/gesundheit/praevention/selbsthilfegruppen/selbsthilfegruppen.php


Bewegungen zum Teil nur eingeschränkt ausgeführt werden. Leichte Schmerzen im Hüft- oder Rü-
ckenbereich gehören meist schon im Kindesalter zum Alltag. Durch permanente Krankengymnastik
und Muskeltraining können die Schmerzen und die Bewegungseinschränkungen gemindert werden.

Im Erwachsenenalter wird das Thema „Austausch des Hüftgelenks“ wichtig. Das Gangbild und die
Schmerzen werden durch die einsetzende Arthrose und/oder Verformung des Hüftkopfes immer un-
sicherer und schmerzhafter. Geführte Gespräche mit Orthopäden verdeutlichen die Wichtigkeit einer
Hüftprothesenoperation, um wieder ein weitestgehend schmerzfreies Leben führen zu können. Doch
nach einem Austausch der Hüftgelenke muss sich der ganze Körper erst einmal an die veränderte
Statik gewöhnen, bzw. neu angelernt werden. Das Gangbild verändert sich aufgrund der geänderten
Körperstellung. Durch Physiotherapie, Muskelaufbau und mit viel Ausdauer wird ein verändertes Be-
wegungsgefühl neu erlernt. 

Die Initiative zur Gründung des Gesprächskreises lässt sich kurz formulieren: „Man muss sich der
Erkrankung stellen und Wege suche, im Alltag damit zurecht zu kommen“.

Wer sich für das Treffen interessiert, wird gebeten, vorher Kontakt aufzunehmen, entweder unter
selbsthilfe.hd.soest@gmail.com oder astrid-britta.schlueter@kreis-soest.de.

Martha Kirchhoff teilt ihre Erfahrungen rund um Telefon- und Videokonferenzen in der Selbsthilfe be-
reitwillig (Bild: © Kreis Soest) 

Von Menschen mit Phosphatdiabetes lernen
Deutschlandweite und internationale Treffen per Telefon und Internet 

Aufgrund eines Gendefekts scheiden Menschen mit Phosphatdiabetes zu viel Phosphat mit dem
Harn aus, der eigentlich schon in der Niere aus dem Vorharn rückresorbiert werden müsste. Phos-
phat beeinflusst die Knochenmineralisierung und damit die Knochenstabilität, was schon im Kindes-
alter zu Knochenverformungen und –schmerzen führen kann. Auch eine gestörte Zahnstruktur oder
eine Schwerhörigkeit können auffallen. Phosphatdiabetes (XLH) wird meist über das X-Chromosom
vererbt, sodass oftmals mehrere Familienmitglieder betroffen sind. Mitunter wird die Erkrankung erst
spät diagnostiziert, z.B. wenn Eltern oder Großeltern erst nach Diagnosestellung des Kindes auf
Phosphatdiabetes getestet werden.

Da die Erkrankung mit einem Betroffenen von 20.000-25.000 Neugeborenen sehr selten ist, waren
es im Jahr 2004 nur sieben Familien, verstreut über ganz Deutschland, die sich zusammenschlos-
sen, um eine Selbsthilfegruppe zu gründen. Von Beginn an waren Telefonkonferenzen oder der Aus-
tausch via Internet (z.B. E-Mail oder Foren) selbstverständlich, da nur einmal im Jahr ein persönli-
ches Treffen zu realisieren war. Durch europäische oder internationale Vernetzung gehören inzwi-
schen Webinare und Videokonferenzen zu den genutzten Kommunikationswegen.

Von Martha Kirchhoffs Erfahrungen als 1. Vorsitzende des Vereins kann nun die gesamte Selbsthilfe
profitieren, wenn persönliche Treffen aus verschiedensten Gründen nicht möglich sind, z.B. wegen
der Corona-Epidemie, aber auch wenn Einzelne beispielsweise einmal aufgrund eines Kranken-
hausaufenthaltes nicht persönlich an Gruppentreffen teilnehmen können. 

mailto:selbsthilfe.hd.soest@gmail.com
mailto:astrid-britta.schlueter@kreis-soest.de
https://www.phosphatdiabetes.de/


Martha Kirchhoff empfiehlt, sich einerseits technisch gut auszurüsten, z.B. mit einem Kopfhörer mit
integriertem Mikrophon (sog. Headset), damit alle das Gesagte gut verstehen, Nebengeräusche mi-
nimiert werden und jeder sich selbst klar mitteilen kann. Andererseits befürwortet sie, eine Art „Ko-
dex“ einzuhalten, d.h. sich beispielsweise in der Gruppe an Regeln zu halten, damit nicht alle gleich-
zeitig sprechen.

Beispiele und Praxistipps der NAKOS für die Selbsthilfe in Zeiten von Corona

SelbsthilfeNews kurz & knackig
Das könnte Sie auch interessieren! 

SelbsthilfeNews
Machen Sie mit! 

Wir wollen versuchen, mit diesem Newsletter regelmäßig über
interessante und wichtige Themen aus der und für die Selbst-
hilfe zu berichten.

Sicherlich gibt es vieles, worüber Sie etwas erfahren möchten
oder Themen, die Ihrer Meinung nach passend für die Selbst-
hilfeNews sind.

Oder möchten Sie Ihre Selbsthilfegruppe oder Ihren Ge-
sprächskreis hier einmal vorstellen und/oder auf Veranstaltun-
gen und besondere Aktivitäten der Gruppe hinweisen?

Melden Sie sich bei uns und gestalten Sie den Newsletter ak-
tiv mit! Ob als Tippgeber oder sogar tatkräftig mit einem eige-
nen Artikel, (fast) alles ist möglich.

Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen.
Ihre KISS im Kreis Soest

(Bild: © Alphaspirit – stock.adobe.com)

Mit der Telefonseelsorge durch die Krise
Anonyme, regionale und kostenlose Hilfe jederzeit 

https://www.nakos.de/aktuelles/corona/


Am Telefon, im Chat oder via E-Mail stehen Ihnen die haupt-
und ehrenamtlichen Mitarbeiter der Telefonseelsorge zur Sei-
te. Über die Rufnummern erreichen Sie rund um die Uhr kom-
petente Berater und Beraterinnen, die Ihnen zuhören und Sie
beraten, wenn Sie nicht mehr weiter wissen oder einfach mal
jemanden zum Reden brauchen:

0800-111 0 111
0800-111 0 222 
oder 116 123

Homepage der Telefonseelsorge Hamm

Corona-Hotline von
Psychotherapeut*innen
Psychotherapeutinnen und -therapeuten bieten
kostenlose Telefonberatung während der Krise 

Ehrenamtlich bieten Mitglieder des Berufsverbandes Deut-
scher Psychologinnen und Psychologen (BDP) während der
Corona-Krise Beratung per Telefon an. 

Soziale Distanzierung, die Angst vor einer Ansteckung bei
sich selbst und anderen sowie die sozialen oder wirtschaftli-
chen Folgen der Krise können als enorm belastend empfun-
den werden.

Ratsuchende können anonym und kostenlos unter der Ruf-
nummer 0800 – 777 22 44 täglich von 8 bis 20 Uhr jemanden
erreichen.

Pressemeldung der NAKOS zur Corona-Hotline

(Bild: © Alexander Limbach – stock.adobe.com)

Virtuelle Selbsthilfegruppentreffen
Kostenlose Tools für Telefon- und Videokonferen-
zen 

Selbsthilfegruppen, die sich bisher regelmäßig zu Gruppen-
treffen verabredet haben, stehen seit dem Kontaktverbot und
den bundesweiten Ausgangsbeschränkungen auf Grund der
Corona-Krise vor dem Problem, dass sie sich nicht mehr tref-
fen können – zumindest nicht in den gewohnten Räumlichkei-
ten.

Zur Überbrückung der sozialkontaktlosen Wochen bietet das
Internet mit Telefon- und Videokonferenzen gute Möglichkei-
ten, um online weiterhin in Kontakt zu bleiben.

Hier ein paar kostenfreie Tools, die Sie nutzen könnten:

Skype (für bis zu 50 Personen)
TeamViewer (für bis zu 25 Personen)
Google Hangouts (für bis zu 10 Personen)

(Bild: © New Africa – stock.adobe.com)

https://telefonseelsorge-hamm.de/
https://www.nakos.de/aktuelles/nachrichten/key@7220
https://www.skype.com/de/
https://www.teamviewer.com/de/info/konferenzen/
https://hangouts.google.com/


Links & Downloads
auf einen Klick 

Themenliste
der Selbsthilfegruppen 

Themenliste online

SelbsthilfeNews
als PDF-Datei 

Download

Newsletter-Archiv
der SelbsthilfeNews 

Hier geht’s zum Archiv

Kontakt
Wir freuen uns, von Ihnen zu hören! 

Kreis Soest
Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe-
gruppen
Hoher Weg 1-3
59494 Soest

Beratung: Astrid Schlüter
Tel.: 02921 / 30 2162
Fax: 02921 / 30 2633
astrid-britta.schlueter@kreis-soest.de

Organisation: Christiane Ebeling
Tel.: 02921 / 30 2857
christiane.ebeling@kreis-soest.de

Website des Kreis Soest

Öffnungszeiten:
Montag: 08:00 - 16:00 Uhr
Dienstag: 08:00 - 16:00 Uhr
Mittwoch: 08:00 - 12:00 Uhr
Donnerstag: 08:00 - 17:00 Uhr
Freitag: 08:00 - 12:00 Uhr
Termine nach Vereinbarung

Ihre Ansprechpartnerinnen sind (v.l.n.r.):
Christiane Ebeling (Organisation) und Astrid
Schlüter (Beratung).

(Bild: © Thomas Weinstock/Kreis Soest) 

https://www.kreis-soest.de/gesundheit_verbraucher/gesundheit/praevention/selbsthilfegruppen/selbsthilfegruppen.php
https://www.selbsthilfe-news.de/wp-content/shn/newsletter/2020/05/Kreis_Soest/SelbsthilfeNews_Kreis_Soest_Ausgabe1_Mai_2020.pdf
https://www.selbsthilfe-news.de/archiv
mailto:astrid-britta.schlueter@kreis-soest.de
mailto:christiane.ebeling@kreis-soest.de
https://www.kreis-soest.de/


Dieser Newsletter ist ein Angebot der Krankenkassen/-verbände in NRW im Rahmen der Selbsthilfe-
förderung nach §20h SGB V.

© Kreis Soest


