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Mit einer zweitägigen „Ideenwerkstatt 
Junge Selbsthilfe“ in den Räumen der 
NAKOS im Februar 2017 starteten wir 
in ein Jahr, in dem wir den Austausch 
zwischen Mitarbeitenden von Selbst-
hilfekontaktstellen zum Thema junge 
Selbsthilfe intensivieren möchten. 
Ziel war die kollegiale Beratung von 
geplanten Maßnahmen. Die Teilneh-
menden aus Berlin, Brandenburg, Bre-
men, Mecklenburg-Vorpommern, Nie-
dersachsen, Nordrhein-Westfalen, 
Sachsen und Sachsen-Anhalt konn-
ten also ihre Pläne vorstellen und sich 
dazu Rückmeldungen von den anderen 
Anwesenden einholen. Dies war ein 
sinnvolles Format, das die unterschied-
lichen Perspektiven (zum Beispiel Kon-
taktstellen in großen Städten oder im 
ländlichen Raum; Kontaktstellen, die 
schon länger am Thema dran sind oder 
solche, die gerade erst starten) in ei-
nen produktiven Dialog brachte.

Das Spektrum der diskutierten The-
men war breit: Erfordert die Unter-
stützung jüngerer Menschen in der 
Selbsthilfe ein anderes Vorgehen 
in der Kontaktstelle? Wie ist die Ba-
lance angemessen auszutarieren – 
zwischen der gewünschten oder als 
notwendig erachteten Begleitung 
junger Menschen und dem Ziel, dass 
(junge) Selbsthilfegruppen längerfris-
tig selbst organisiert und selbstverant-
wortlich funktionieren? Es ging aber 
auch um das Miteinander zwischen 
den unterschiedlichen Generationen 

in den Kontaktstellen selbst: Wie ge-
lingt der Wissenstransfer? Welche Ge-
wohnheiten oder Traditionen blockie-
ren die neuen Mitarbeitenden in ih-
rem Tun?

Mailingliste für 
Selbsthilfekontaktstellen
Um den begonnenen kollegialen Aus-
tausch nicht abreißen zu lassen, star-
teten wir im April eine Mailingliste. 
Diese soll es Kontaktstellenmitarbei-
tenden ermöglichen, unkompliziert 
Informationen rund ums Thema per E-
Mail miteinander zu teilen und zu dis-
kutieren. Den Austausch – das Von-
ein anderlernen möchten wir auch 
noch durch eine anderen Schritt be-
fördern: In den kommenden Monaten 
werden wir auf www.nakos.de eine 
Übersicht über diejenigen Selbsthil-
fekontaktstellen veröffentlichen, die 
aktuell Projekte zum Thema Junge 
Selbsthilfe haben.

Für alle, die neugierig auf das Thema 
Junge Selbsthilfe geworden sind: Auf 
www.nakos.de kann unsere neue 
Veröffentlichung „Neue Wege gehen. 
Junge Menschen für gemeinschaftli-
che Selbsthilfe begeistern“ (Konzepte 
und Praxis Band 9) kostenfrei bestellt 
werden. Am 29. September 2017 füh-
ren wir zudem in Berlin ein Seminar 
zum Thema durch. |
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