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It’s a kind of magic! 
 
Workshops, Storytelling, Lagerfeuer – und jede Menge kreativer Ideen: Zum Bundestreffen 

Junge Selbsthilfe 2017 kamen Anfang November 67 junge Selbsthilfeaktive zwischen 18 und 35 

Jahren aus ganz Deutschland in Nordwalde im Münsterland zusammen. Sie berichteten über 

die Erfahrungen in ihren Selbsthilfegruppen und entwarfen gemeinsame Pläne. 

Die Teilnehmenden engagieren sich in unterschiedlichen Selbsthilfegruppen, -vereinigungen 

und -kontaktstellen zu Themen wie ADHS, Ängste oder Albinismus, Depressionen, Morbus 

Crohn, Multiple Sklerose oder Muskelerkrankungen, Rheuma, Sehbehinderung, Stottern oder 

Sucht. Nachfolgend dokumentieren wir die Eindrücke, die einige von Ihnen nach dem Treffen 

aufgeschrieben haben. 

 

 

Ankommen und angenommen sein 

Das Selbsthilfe-Wochenende in Nordwalde war eine wunderschöne Zeit. Schon bei der Ankunft 

spürte ich dieses Angenommen sein. Jeder wird so angenommen, wie er ist, und darf so sein 

wie er ist. Der achtsame und respektvolle Umgang miteinander war stets präsent. 
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Zum dritten Mal durfte ich dabei sein, und es war wieder eine wunderbare Erfahrung zu erleben, 

wie Menschen mit ihren unterschiedlichen Krankheiten und Behinderungen ihr Leben meistern, 

selbst in die Hand nehmen und darüber hinaus noch einander den Rücken stärken. Auch die 

große Offenheit und Ehrlichkeit war überwältigend. Oft war ich zu Tränen gerührt. Ich bin 

dankbar, dass ich daran teilnehmen durfte, denn solche Erfahrungen sind ein Geschenk. Für 

kein Geld der Welt könnte man sich sowas kaufen. 

Großen Respekt habe ich auch besonders vor dem Organisations-Team. Denn ich stelle es mir 

nicht leicht vor, den Bedürfnissen vieler verschiedener Menschen mit den unterschiedlichsten 

Einschränkungen gerecht zu werden. 

Hermann 

 

 

Ein wahres Erlebnis 

Auf dem Weg zum Bundestreffen hatte ich noch die Befürchtung, dass ich als Mitarbeiterin 

einer Kontaktstelle wenig Anschluss an die vielen Menschen aus der Selbsthilfe finden würde, 

und sich während des Treffens zwei Gruppen von Personen (diejenigen aus den 

Selbsthilfegruppen und diejenigen aus den Kontaktstellen) ergeben würden. Aber entgegen 

meiner Befürchtungen wurde das Bundestreffen zu einem wahren Erlebnis! Ich wurde, kaum, 

dass ich fünf Minuten da war, sofort integriert und in diese wunderbare Gemeinschaft 

aufgenommen. Zusammen haben wir in den drei Tagen tolle und oftmals auch tiefgreifende 

Gespräche geführt, neue Ideen erschaffen, Erfahrungen ausgetauscht und uns gegenseitig 

bereichert. Ich habe so wunderbare und bemerkenswerte Personen kennengelernt! In diesem 

Sinne möchte ich mich bei Allen einfach nur ganz herzlich für dieses Erlebnis bedanken und 

hoffe, dass es zahlreiche weitere Treffen dieser Art geben wird! 

Simone Saarbeck, Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen Kreis Unna 
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Begegnungen 

Das Bundestreffen der Jungen Selbsthilfe war eine große Kreuzung der Unterschiedlichsten 

Lebenswege. Auf einer Kreuzung hat man die Möglichkeit in andere Richtungen zu schauen 

und etwas über andere Wege zu erfahren. Auf dem Bundestreffen wurde der eigene Horizont 

vielfältigst erweitert. Das Besondere war, dass wir trotz aller Unterschiedlichkeit uns auf dieser 

Kreuzung nicht über den Haufen liefen. Respekt, Freundlichkeit und Offenheit waren ganz groß. 

Daher ist wirklich jeder weiter mit einem Lächeln gegangen. Jeder trug nun etwas von den 

anderen weiter auf seinem eigenen Weg. Aber noch mehr ist passiert. Wir wollen uns nicht nur 

irgendwann wieder treffen, sondern auch Wege gemeinsam gehen. 

Natascha Braun, Sprecherin der Jungen Aktiven, Selbsthilfegruppe zum Thema Legasthenie 

und Dyskalkulie in Ausbildung, Studium und Beruf 

 

 

Starke Persönlichkeiten, die kämpfen 

Für mich war es das erste Bundestreffen für junge Selbsthilfe der NAKOS. Meine Erwartungen 

wurden mehr als nur übertroffen und ich blicke auf ein wirklich schönes und lehrreiches 

Wochenende zurück. 

An diesem Wochenende habe ich mich nicht wie auf einem normalen Seminar oder einer 

Fortbildung gefühlt, sondern wie in einer Gemeinschaft, die gemeinsam für dieselbe Sache 

kämpft; und nicht aus Eigennutz, sondern für andere, die Hilfe brauchen. Obwohl wir alle wegen 

der Krankheiten rund um das Thema Selbsthilfe dort waren, so hat niemand zuerst danach 

gefragt, sondern erst einmal wer man ist, welche Hobbys man hat und vieles mehr. Der Großteil 

der Krankheiten wird tabuisiert und auch wenn wir alle damit zu kämpfen haben, so hatte jeder 

einzelne von uns vielleicht anfangs dennoch Ängste wie man am besten miteinander umgeht, 

weil man die Krankheiten der anderen oftmals nicht wirklich kannte. Ich habe von Erkrankungen 

erfahren, die ich nicht einmal vom Namen her gehört hatte, und das obwohl so viele Menschen 
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davon betroffen sind. Es war nicht wie vielleicht von vielen vermutet, dass sich kranke 

Menschen treffen und über ihre Krankheiten klagen, weinen und wehmütig auf ihre 

Vergangenheit zurückschauen; nein ganz im Gegenteil. Es waren alles starke Persönlichkeiten 

vertreten, die kämpfen und den Kampf zu ihrer Mission gemacht haben. Man kämpft nicht nur 

für sich, sondern auch dafür, dass anderen Betroffenen rechtzeitig oder früher geholfen wird als 

einem selbst Hilfe entgegenkam und das von Menschen, die die Krankheit wirklich verstehen 

und einen nicht analysieren, man schaut in die Zukunft und gestaltet sie aktiv mit. 

Es machte nichts aus, ob einer eine körperliche oder eine psychische Krankheit hat, 

Kontaktstelle oder Angehöriger ist, alle saßen und sitzen im selben Boot. 

Abgesehen von den vielen Ideen und Anreizen, die ich von allen mitgenommen und gelernt 

habe, die ich auch in meiner Selbsthilfegruppe umsetzen werde, habe ich auch viel für mich mit 

nach Hause gebracht. Nämlich die große Stärke und Kraft, die das ganze Wochenende über 

ausgestrahlt wurde. 

Ja, für uns alle war das Bundestreffen sehr intensiv, ich denke wir alle kamen hinterher völlig 

müde und erschöpft abends ins Bett, aber nicht, weil es so anstrengend und arbeitstüchtig war, 

sondern weil es so viele schöne Eindrücke waren, die man erst einmal alle sortieren und ordnen 

muss. 

Bereits am Montag war wieder das Treffen meiner Selbsthilfegruppe für Depressionen, Ängste, 

Mobbing und Schlafstörungen. Ich habe selbstverständlich von dem Bundestreffen erzählt, in 

der Hoffnung, dass sich vielleicht einige dazu ermutigen lassen, selbst etwas aktiver zu werden. 

Die ganze Gruppe zieht nun mit und wir haben einige Ideen gesammelt und schon damit 

begonnen sie auszuarbeiten. Ich bin deshalb sehr zuversichtlich, dass, sollte ein weiteres 

Bundestreffen hoffentlich stattfinden, einige Fortschritte präsentiert werden können. Dies jedoch 

nicht nur bezogen auf meine Selbsthilfegruppe, sondern bundesweit, denn wir sind alle in 

Kontakt geblieben und miteinander vernetzt. Jetzt schon arbeiten wir gemeinsam an neuen 

Ideen und sind dabei sie umzusetzen. Allein dies sind schon genug Gründe, ein weiteres 

Bundestreffen stattfinden zu lassen. Ich denke ich spreche hier für alle. Wir sind an weniger als 
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drei Tagen zu einer Gemeinschaft geworden, die mit Sicherheit noch wachsen und reifen wird. 

An diesem Wochenende habe ich mich so wohl gefühlt wie schon lange nicht mehr. 

Danke für alles! 

Melanie Meisenberg 

 

 

Motivation, Inspiration und Kraft 

Drei Tage lang in einer Gruppe von über 60 Menschen zu sein - eine sehr große 

Herausforderung für mich mit meinen sozialen Ängsten. Aber ich bin sehr froh, dass ich mich 

dieser gestellt habe. Auch wenn ich die meiste Zeit nur still und leise das Geschehen 

beobachtet und die einzigartige magische Atmosphäre aufgenommen habe, ist dabei ein 

wichtiges Gefühl in mir entstanden: Es ist okay. Ich bin okay. 

Ich bin sehr dankbar für die Zeit. Für die Motivation, die Inspiration und die Kraft. Für das 

Gefühl, genau so wie wir sind, wunderbar zu sein. 

Mandy Fleer 

 

 

Vertrauen am Lagerfeuer 

Ich bin Ilona und war dieses Jahr erstmalig beim Bundestreffen 2017 für junge Selbsthilfe dabei. 

Ich muss sagen, ich bin so positiv überrascht, was das Team der NAKOS und das Orga-Team 

für ein tolles Wochenende auf die Beine gestellt haben. 

Es gab viele tolle Dinge wie die Workshops und Open Space, wovon ich viele Erfahrungen 

mitnehmen konnte, die ich an meine Selbsthilfegruppe teilen werde. Besonders gefallen hat mir 

jedoch das Lagerfeuer mit dem Storytelling, da es für mich eine richtig harmonische 
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Atmosphäre ausgestrahlt hat und dass man sich so öffnen konnte, als kennt man die anderen 

um sich herum schon ewig und kann ihnen vertrauen. 

Wir haben noch vieles vor und ich hoffe, dass viele unserer Vorhaben umgesetzt werden 

können. Vor allem freue ich mich jetzt schon auf ein nächstes Bundestreffen  

Ilona Romeike 

 

 

Bundestreffen 3.0: Nette Menschen, Freunde (wieder) treffen – und neue Erfahrungen 

sammeln 

Das diesjährige Bundestreffen verschlug 70 junge Menschen zu einer ganz besonderen 

Tankstelle für die Seele. Gleich nach dem Ankommen hatte ich so ein „Du bist normal“-Gefühl. 

Jeder Teilnehmer hat seinen Rucksack (gemeint ist Problem, Krankheit) akzeptiert. Man wurde 

so angenommen und akzeptiert, wie man ist. Ohne langes Herumreden. Man hat sich 

zusammengeschlossen mit Freunden von vorherigen Bundestreffen und neuen Teilnehmern. 

Bei verschieden Workshops und durch Open Space-Runden konnte man sein Thema zum 

Thema machen und rund um Junge Selbsthilfe mit anderen gut ins Gespräch kommen. Am 

besten fand ich auch die inklusive Disko am Abend – das muss man erlebt haben, wirklich alle 

haben getanzt, egal ob im Rollstuhl oder blind, und das bis fast zum Morgengrauen. 

Herrgottsfrüh konnte ich immer die ganz harten Teilnehmer bei dem zu frühen Frühsport sehen 

– da bin ich gleich noch mal ins Bett gegangen. Auch schön waren die gemütlichen kleinen 

Runden am Lagerfeuer, am Kamin, beim Bowling und bei kleinen Gesprächen. Ich fühlte ich 

mich wieder akzeptiert in der Gesellschaft wie bei den ganzen Treffen. Nordwalde bei Münster 

war ein Lernort fürs Leben und Erholung für die Seele und auch positiv anstrengend: Diese 

Treffen sind immer sehr gut organisiert. Und für mich ein Höhepunkt im Jahr, wenn es 

stattfindet. 

Ihr/ Euer/ Dein Stephan Fischer 
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Der einzige blinde Mensch –  kein Problem! 

Ich fand das Bundestreffen sehr informativ und zugleich fand auch ein sehr guter Austausch 

statt. Zum Beispiel fand ich das Storytelling am Freitag beim Lagerfeuer sehr gut, das war eine 

Art moderiertes Geschichten erzählen, die man in seinem Leben erlebt hat. Für mich war es 

eine ganz besondere Situation, da ich der einzige blinde Mensch war. Aber auch das war kein 

Problem. Ich freue mich schon, auf hoffentlich noch viele Treffen. Sehr gut fand ich auch, das 

trotz der vielen Programmpunkte noch genug Zeit für persönliche Gespräche und 

Erfahrungsaustausch blieb.  

Daniel Dudek 

 

 

Viele engagierte Leute 

Das Bundestreffen für junge Selbsthilfe war wieder spitze. Ich habe viele verschiedene Leute 

kennengelernt, die sich trotz ihrer Krankheit sehr in der (jungen) Selbsthilfe engagieren und 

anderen Leuten dadurch helfen. Es wurden viele Projekte geplant, die es jetzt - mit der beim 

Bundestreffen getankten Energie und Motivation - umzusetzen gilt. Danke an die NAKOS für 

diese Möglichkeit. 

Annemarie 

 

 

Glücklich nach einem unheimlich anstrengenden Wochenende 

Ich bin mit sehr viel Erwartung in das Projekt Bundestreffen gestartet. Schon vor dem 

eigentlichen Bundestreffen habe ich einige Zeit und Treffen mit einigen aus dem Orga-Team in 

Berlin verbracht. Wir trafen uns in Cafés und bei NAKOS im Büro und zwischendurch gab es 

Telefonate und E-Mail-Austausch. 
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Am 2.11. waren mit mir schon etwa 15 weitere Personen aus allen Richtungen angereist. Wir 

bereiteten das eine oder andere noch vor, malten Plakate und besprachen wichtige Abläufe.  

Am Freitag war der ganze Vormittag ein Gewusel im ganzen Gebäude. Wir trugen Pinnwände 

in die Räume, stellten den Anmeldebereich zusammen, besorgten noch das eine oder andere. 

Es war, obwohl man sich noch nicht unbedingt kannte, eine Vertrautheit. Nach dem Mittag war 

dann alles soweit, dass der eine oder andere doch noch ein wenig entspannen konnte. Nach 

und nach trafen immer mehr Teilnehmer ein, der größte Anschwung war gegen 15 Uhr, da der 

gecharterte Bus aus Münster die Teilnehmer, die dort mit Zug anreisten, einsammelte und dann 

zum Treffen fuhr. 

Schon im Anmeldeverfahren kam das eine oder andere interessante Gespräch zusammen. Es 

wurden die Zimmerschlüssel, Informationsblätter und ein Jutebeutel ausgegeben. Wir 

erinnerten jeden an den Gegenstand, den sie mitbringen sollten, dass der zur Begrüßung 

gebraucht wird und jeder schrieb sich ein Namensschild. 

Um 16.15 Uhr startete nun der offizielle Teil. Sebastian, der im Laufe des Wochenendes den 

Namen Nakosbasti erhielt, Miriam und Ruth hielten eine kurze Begrüßung. Dann folgten 

verschiedene Vorstellungsrunden. Die ersten gemeinsamen Themen waren da. 

Nach dem Abendessen war nun mein Part mit Lea: Wir moderierten die Agenda und es wurde 

dabei gelacht. Nachdem wir dann noch das Organisatorische zum Abend und Verhaltensweisen 

untereinander bekannt gegeben hatten, gab es noch eine von uns geleitete Abendrunde. Schon 

da wurde klar, wie wohl sich jeder fühlte und diese Wertschätzung untereinander. 

Zum Ausklang des Abends gab es am Feuer sowie am Kamin Storytellling, was von vielen 

angenommen wurde und schon da sehr persönlich über sich gesprochen wurde. Ein Teil der 

Teilnehmer war beim Kegeln und Billard zu finden. 

Am Samstag ging es am Vormittag um die angebotenen Workshops. Auch ich war an einem 

beteiligt. Dann wurde die Methode Open Space vorgestellt. Es war eine super Erklärung. 

Nachdem die Themen gesammelt worden waren, wurden am Nachmittag drei Durchgänge mit 
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dieser Methode durchgeführt. Im Anschluss gab es für alle die Möglichkeit, sich die Ergebnisse 

aus den einzelnen Gruppen durchzulesen. 

Nach der Abendrunde gab es die Möglichkeit, am Lagerfeuer Gespräche zu führen, die 

Kegelbahn, Tischtennis oder Billardtische zu benutzen. Und das Highlight des Abends war eine 

Disco. Es wurde getanzt und gelacht, alle haben mitgemacht, so wie es ihnen möglich war. 

Nach einer kurzen Nacht war nun der letzte Tag angebrochen. Nach dem Frühstück gab es 

eine Morgenrunde und eine Reflektion zum gesamten Wochenende. Im Anschluss wurde in 

verschiedenen Gruppen überlegt, wo es mit der Jungen Selbsthilfe in Deutschland hingehen 

soll. Alle waren sich einig, dass die gemeinsame Erklärung von 2016 weiterhin Bestand haben 

soll. Es haben sich Arbeitsgruppen gebildet zu den Themen AG Junge Selbsthilfe, Kongress mit 

dem Thema „Selbsthilfe geht alle an“, Bundestreffen, Festival Junge Selbsthilfe, regionale 

Vernetzung und noch einige andere. 

Dann wurde es nun Zeit, dass wir uns gemeinsam zum Gruppenfoto aufstellten und damit war 

es sehr spürbar, dass wir schon fast am Ende des offiziellen Teils sind. Nach dem letzten 

Mittagessen gab es eine Abschiedsrunde, in der jeder sagen konnte, was ihm noch wichtig war. 

Und dann hieß es wirklich fürs Erste von den meisten Abschied zu nehmen, da der Bus die mit 

dem Zug Heimfahrenden zum Bahnhof nach Münster fuhr. 

Wir waren dann noch etwa 10 Personen, die sich an das Einräumen der Dinge machten, die 

wieder eingepackt werden mussten, Plakate abhängten und die Räume wieder herrichteten. Wir 

starteten einen gemeinsamen Spaziergang und zum Abschluss gingen wir ins Restaurant „Zum 

Brandenburger Tor“ und hatten einen schönen Abend, den wir in der Jubi noch am Kamin 

ausklingen ließen. 

Montag nach dem Frühstück reisten nun bis auf Miriam, Ruth und ich alle ab. Wir räumten noch 

die ganzen Sachen, die wieder mit nach Berlin sollten, ins Auto. Die beiden schrieben noch an 

der Pressemitteilung und ich machte mich auf die Heimreise. 
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Meine persönlichen Highlights waren die Moderationen, das Tanzen, die vielen tollen intensiven 

Gespräche, dass mein Tun wertgeschätzt wurde und dass meine eigenen von mir aufgezeigten 

Grenzen wieder durchbrochen wurden. 

Es war ein unheimlich anstrengendes Wochenende, aber ich bin total glücklich, dabei gewesen 

zu sein  

Nina Luckow 

 

 

Weitere Informationen zum Bundestreffen Junge Selbsthilfe 2017 in Nordwalde: 

https://www.nakos.de/themen/junge-selbsthilfe/bundestreffen-2017 

 
Kontakt: 
Miriam Walther, Ruth Pons und Sebastian Gottschall (NAKOS) 
Tel: 030 / 31 01 89 - 84 / 79 / 78 
E-Mail: junge-selbsthilfe@nakos.de 
 
NAKOS 
Nationale Kontakt- und Informationsstelle 
zur Anregung und Unterstützung von Selbsthilfegruppen 
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10585 Berlin 
Internet: www.nakos.de | www.schon-mal-an-selbsthilfegruppen-gedacht.de 
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