
Infobrief 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
Liebe Mitglieder der Selbsthilfegruppen, 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
wir freuen uns, Ihnen die sechste Ausgabe des Infobriefs des 
„Selbsthilfenetzwerk im Landkreis Ravensburg“ 
präsentieren zu können. 
 
Der Infobrief soll die Weitergabe von und den Zugang zu 
Informationen zwischen Kontaktstelle, Sprecherrat und 
Selbsthilfegruppen vereinfachen. Leiten Sie daher bitte den 
Infobrief auch an Ihre Mitglieder der Selbsthilfegruppe 
weiter. 
 
Gerne können Sie auch daran mitwirken, den Infobrief mit 
Leben zu füllen. Senden Sie dazu kurze Beiträge und/oder 
Bilder Ihrer Gruppenaktivitäten oder sonstigen Themen 
rund um die Selbsthilfe an die Kontaktstelle für Selbsthilfe 
und Bürgerschaftliches Engagement (kontaktstelle-
selbsthilfe@landkreis-ravensburg.de). 
 

 

Herzlichen Dank! 

 

 

 

 
Lilia Ließ    Peter Resl        Friedrich Pramsoler 
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Bevor uns der Herbst mit den vielen Terminen in Anspruch 
nimmt, wünsche ich Ihnen einen sonnigen, stressfreien, 
erholsamen Sommer.  
 
Sie bekommen in dieser Ausgabe einen kurzen Überblick 
über die stattgefundenen Aktivitäten sowie einen Ausblick 
auf die geplanten Aktivitäten in der  zweiten Jahreshälfte.  
 

 

 

 

Am 16. Mai fand die Vergabesitzung zur finanziellen 
Förderung der Selbsthilfegruppen über die GKV 
Gemeinschaftsförderung statt. 
 
Dieses Gremium besteht aus den Vertretern des 
Krankenkassen und der Selbsthilfe aus den Landkreisen 
Ravensburg, Sigmaringen und dem Bodenseekreis. 
 
Der Förderbetrag pro Versicherten hat sich in diesem Jahr  
von 1,05 EUR auf 1,08 EUR erhöht.   
 
Im Jahr 2017 stand der Region Bodensee-Oberschwaben ein 
Budget von 115.571,92 EUR zur Verfügung. Es wurden 134 
Förderanträge gestellt. Insgesamt wurden 101.721,34 EUR 
an die Gruppen verteilt. 
 
Die Krankenkassengemeinschaft hat eine neue 
Internetplattform eingerichtet, auf der Informationen und 
Unterlagen zur kassenübergreifenden 
Gemeinschaftsförderung im Baden-Württemberg zu finden 
sind: 
www.gkv-selbsthilfefoerderung-bw.de  
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Eine Supervision ist eine spezifische Form der Beratung mit 
dem Ziel, Ihre Zufriedenheit mit dem ehrenamtlichen 
Engagement zu erhöhen. In den fachlich begleiteten 
Gruppengesprächen geht es darum, die Krafträuber zu 
identifizieren und nach Lösungsmöglichkeiten zu suchen. 
Krafträuber im Ehrenamt sind immer wieder ungeklärte 
zwischenmenschliche Prozesse. Manchmal manifestieren 
sich die Krafträuber als konkrete Situationen, manchmal nur 
als ungutes Gefühl, das die Gruppendynamik stört. 
 
Die Aufgabe, sich um die Krafträuber zu kümmern, fällt 
meistens den Gruppenleitern oder den Gruppenleiterteams 
zu. Und das zusätzlich zu den Aufgaben, die die 
Leitungstätigkeit mit sich bringt. Die 
Gruppenverantwortlichen kümmern sich um das Gelingen 
ihrer Selbsthilfegruppen mit viel Einsatz und Kreativität. Sie 
investieren Zeit und Energie. Ihr Einsatz verdient hohen 
Respekt. 
Umso mehr freut es uns, dieses Engagement durch eine 
Supervisionsreihe unterstützen zu können. 
 
In den gemeinsamen Kooperationsgesprächen mit der 
Kontaktstelle für Selbsthilfe im Bodenseekreis und der AOK 
Bodensee-Oberschwaben wurde beschlossen, die 
Supervisionsreihen für die jeweiligen Selbsthilfenetzwerke 
durch Projektanträge zu finanzieren. 
 
In Absprache mit der Supervisorin Dagmar Rosner wurden 
drei Termine für dieses Jahr festgelegt. Zwei davon haben 
mittlerweile stattgefunden. 
In einer kleinen Gruppe mit acht Teilnehmern konnten die 
Gruppenleiter ihre Anliegen besprechen. 
 
Sollte Interesse an einer weiteren Supervisionsreihe im 
nächsten Jahr bestehen, melden Sie sich bitte in der 
Kontaktstelle, telefonisch: 0751-85 31 19 oder per Mail: 
kontaktstelle-selbsthilfe@landkreis-ravensburg.de  
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Die für den 9. Mai 2017 angesetzte „Schatzsuche“ musste 
leider abgesagt werden. Auch der Versuch, die 
Austauschplattform landkreisübergreifend anzubieten, 
führte nicht zu einer ausreichenden Teilnehmerzahl. 
 
 
 
Die alljährliche Teilnahme an der Oberschwabenschau fällt 
für das Selbsthilfenetzwerk in diesem Jahr aus. 
Aus organisatorischen Gründen war es in diesem Jahr leider 
nicht möglich, einen Stand zu bekommen. 
 
 
 
Der Sprecherrat des Selbsthilfenetzwerks im Landkreis 
Ravensburg bietet in diesem Jahr eine neue 
Austauschmöglichkeit an.  Nach Vorbild eines Stammtisches 
soll eine offene Gesprächsrunde der formlosen 
Zusammenkunft von Kontaktpersonen und Mitgliedern 
verschiedener Selbsthilfegruppen zum 
themenübergreifenden Erfahrungsaustausch dienen.  
Besonders auch für neue Gruppen geeignet. 
 
Die offene Gesprächsrunde „Gesundheit“ trifft sich einmal 
im Monat um 19.00 Uhr im Bowling-Center Ravensburg, 
Brühlstr. 41, 88212 Ravensburg. 
 
Das nächste Treffen findet am 31. Juli 2017 statt. 
 
Alle Gruppen des Landkreises Ravensburg sind herzlich zu 
einer gemütlichen Gesprächsrunde eingeladen. 
Einfach nur reden, Gedanken austauschen, sich informieren. 
Bei der Gesprächsrunde lassen sich leicht neue 
Freundschaften knüpfen und alte Bekanntschaften wieder 
aufleben, auch gruppenübergreifend. 
  
Wir freuen uns bereits auf ein fröhliches Beisammensein 
und auf euer zahlreiches Erscheinen! 
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Mehrere Tausend Besucher werden am Sonntag, 17. 
September 2017 im St. Elisabethen-Krankenhaus in 
Ravensburg beim Tag der offenen Tür anlässlich der 
Einweihung des zweiten Bauabschnitts erwartet. 
 
Als einer der Kooperationspartner der 
Oberschwabenkliniken wurde auch das Selbsthilfenetzwerk 
im Landkreis Ravensburg eingeladen, sich mit einem Stand 
zu präsentieren. 
 
Es haben sich 15 Gruppen gemeldet, die bei dieser 
Veranstaltung dabei sein wollen. Wir danken Ihnen 
herzlichst für Ihr Engagement! 
 
Ein Programm sowie einen Einsatzplan gibt es 
voraussichtlich Ende August. 
 
 
 
 
Unser alljährlicher Fachtag für Selbsthilfegruppen findet 
am Samstag, 18. November 2017 ab 9.00 Uhr  
statt. 
 

Wie gewohnt beginnen wir den Tag mit einem 
gemeinsamen Frühstück, dem eine ordentliche 
Mitgliederversammlung folgt. 
 
Unsere diesjährige Referentin ist die Diplom-Psychologin 
Maria Mall-Schäfer, die zum Thema „Gesunder Schlaf – was 
Sie selbst dazu beitragen können“ sprechen wird. 
 
Merken Sie sich den Termin vor, eine schriftliche Einladung 
bekommen Sie zeitnah. 
 
Auf Ihre zahlreiche Teilnahme freuen wir uns! 
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Mut tut gut!  
Mit Yoga zu mehr Lebensfreude  
 
Sie kamen, übten und waren glücklich. Die Geschichte der 
Frauenselbsthilfe nach Krebs, Isny, und ihrem Yoga-Kurs 
wäre eigentlich in einem Satz erzählt. Aber wie kam es trotz, 
oder vielleicht gerade wegen einer Krebs-Erkrankung, zu 
diesem „Happy End“?  
 
Im Herbst/Wintersemester 2016 fand an der Körperschule 
Isny ein Yoga-Kurs exklusiv für Frauen mit Krebs-Erfahrung 
statt. Die Kursleiterin Claudia Poguntke stellte ein 
Programm rund um die Aktivierung von 
Selbstheilungskräften in den Fokus. „Ob Yoga hilft? Ich bin 
der lebende Beweis!“ Einst selbst Betroffene, hatte sie als 
Leukämie-Patientin nach einem Weg gesucht, ihre eigenen 
Ressourcen zu mobilisieren. „Ich wollte nicht nur 
ÜBERleben, ich wollte mitten rein.“ Genau diese Erfahrung 
vermittelte die 45-Jährige den Frauen der FSH Isny: „Ärzte, 
Pflege- und Rehafachkräfte leisten Unglaubliches, aber es 
liegt auch am Patienten selbst, die Arbeit moderner Medizin 
zu unterstützen. Niemand sucht sich freiwillig Krebs aus, 
aber wir entscheiden selbst, wie  wir damit umgehen. 
Akzeptiere dich und mache das Beste daraus!“ 
 

Das Konzept überzeugte auch die Krankenkasse: Die AOK 
hatte einer kompletten Projektförderung sofort zugesagt.  
 
Welche positiven Wirkungen die ganzheitliche Lehre des 
Yoga bietet, durften die Kursteilnehmerinnen an zehn 
Abenden am eigenen Körper (und Geist!) erleben. Wie in 
einer klassischen Hatha-Yogastunde folgten die zehn Kurs-
Einheiten dem Prinzip der Ausgewogenheit: Einführende 
und abschließende Atemmeditationen und 
Achtsamkeitsübungen rahmten jede Stunde ein.  
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Auch, wenn es manchmal ein wenig Überwindung kostet, 
die gemütliche Couch zuhause zu verlassen, am Ende 
zeigten sich alle begeistert von der Rundum-Erholung, die in 
dem ausgeklügelten System von kräftigenden, 
vitalisierenden Übungen und entspannenden Haltungen 
steckt. Besonders beliebt waren die Traumreisen, die 
jeweils das Thema der Stunde am Ende nochmals aufgriffen.  
 
Ein Happy End für alle: Schon nach wenigen Wochen 
verbesserte sich die eigene Körperwahrnehmung. Durch die 
Erfahrung aus eigener Motivation, Ruhe und Erholung zu 
finden, kehrte langsam wieder Vertrauen in den eigenen 
Körper zurück. Ein wichtiger Schritt, Stress zu bewältigen 
und angstfrei mit krankheitsbedingten Krisen umzugehen 
 

 
 

 
      Niemand ist allein: abschließender Meditationskreis im 
Yogakurs "Mut tut gut" 
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