
Auf 
www.schon-mal-an-
selbsthilfegruppen-

gedacht.de gibt es den 
Hinweis auf eine Gruppe 

jüngerer Menschen.

Ich nehme Kontakt 
auf und verabrede, 

zum nächsten Treffen 
dazu zu kommen.

Es
gibt keine 
Gruppe.

WIE FINDE ICH EINE
SELBSTHILFEGRUPPE?

Ich entscheide, 
selbst eine Gruppe 

zu gründen.

Ich 
suche 

online.

Es gibt zwei 
Gruppen zu 

meinem Thema. 
Eine davon ist noch 

offen für neue 
Leute.

Das Treffen 
findet diesmal im 

Park statt. Nach der 
Vorstellungsrunde bin 

ich eher ruhig. 
Ich will erst mal hören, 

was das so für Leute 
sind.

Die Leute sind 
nicht so ganz 

mein Fall.

Mir hat 
das Treffen ganz 
gut gefallen. Ich 

kündige an, auch zum 
nächsten Treffen zu 

kommen.

Da es regnet, trifft 
sich die Gruppe in den 
Räumen der Kontakt-

stelle. Diesmal traue ich 
mich, mehr von mir zu 

erzählen.

Die Kontaktstelle 
gibt uns die 

Starthilfe-Broschüre und 
Flyer der NAKOS.

Wir posten 
das Vorhaben in 

passenden 
Internetforen.

Wir erstellen 
einen Flyer, den wir in 
Cafés, Arztpraxen, im 

Supermarkt und an der 
Uni aushängen.

ZIEL

IN 
UNSERER 

GRUPPE SIND WIR 
ACHT LEUTE. 
WIR TREFFEN 

UNS ALLE 
14 TAGE.

Sie gibt 
mir den Flyer 
einer Gruppe.

Wir treffen uns und 
beschließen,

 die Gründung 
zusammen voran 

zu treiben.

Wir suchen 
nach einem 

guten Namen.

Zu unserem ersten 
Treffen kommen noch 

zwei weitere Leute. 
Wir reden über unsere 

Erwartungen und darüber, 
wie wir zusammen 

arbeiten wollen.

Die Leute von 
der Kontaktstelle machen auf 
ihrer Internetseite und in ihrer 

Zeitschrift „Werbung“ für 
unsere Gruppe.

Bei unseren 
ersten Treffen 
lassen wir uns 

von einer 
Kontaktstellen-

mitarbeiterin 
begleiten.

Ich frage 
meine Ärztin, 

ob sie 
eine passende 
Gruppe kennt.

Ich 
frage 

bei der örtlichen 
Selbsthilfe-

kontaktstelle 
nach.

START

Ich 
bekomme 

den Hinweis auf eine 
weitere Person, die 
Interesse an einer 
Gruppe zu meinem 

Thema hat.

Auf 
der Seite 

einer Selbsthilfe-
organisation finde ich 
viele Infos zu meinem 
Thema und Kontakte 

zu Gruppen.

Die Mitarbeiter/innen 
der Selbsthilfe-

kontaktstelle sagen 
ihre Unterstützung zu.
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Wie finde ich eine 
SelbSthilfegruppe?


