SELBSTHILFE-KONTAKT- UND BERATUNGSSTELLE MITTE

6. APRIL 2020

Selbsthilfe in Mitte
Wir bleiben in Kontakt mit Ihnen

Resilienzperlen
sammeln

Wer bei uns eine
Emailadresse
hinterlässt, erhält
jeden Tag eine Perle

Liebe Gruppen im Bezirk Mitte,
Selbsthilfe hat viele Gesichter. Nie war das Motto der
Selbsthilfe-Kontaktstelle Mitte aktueller.
Die erste Zeit der Kontaktsperre ist überstanden. Für manche stellt
sich langsam eine neue Routine ein, andere beginnen an der neuen
Routine von Tag zu Tag mehr zu leiden.

Stopmotion Film
zur Selbsthilfe

Wir suchen
Selbsthilfeerfahrene
die unseren Film
vorab checken.

Wir möchten wissen, wie es Ihnen - Ihren Gruppen - in dieser Zeit geht. Ist
der Kontakt komplett im Pausen-Modus? Treffen Sie sich telefonisch oder
online? Können wir etwas tun, um Sie zu unterstützen?
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KONTAKT SHK

GRUPPENTREFFEN

KREATIV WERDEN

Wir sind für Sie da:
jeden Tag von
10:00-16:00 Uhr

Das geht auch online
oder per Telefon. Wir
helfen gerne weiter.

Sie haben völlig andere
Ideen? Wir sind ganz
Ohr und unterstützen
Sie gerne!
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St. Hedwig
Selbsthilfemarkt

Noch sind beim
Selbsthilfemarkt im
Juni im St. Hedwig
Krankenhaus Plätze
frei ...
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Wir gehen neue Wege,
gehen Sie mit?
In dieser Zeit muss vieles neu erfunden
werden. Auch die Begegnung in der
Selbsthilfe.
Schon immer haben wir die Verbindung zu
Gruppen und Interessierten aus der Selbsthilfe
auf vielen Kanälen gesucht. Neben unserer
regelmäßig aktualisierten Website
(www.stadtrand-berlin.de )werden Facebook
und Instagram auch jetzt immer wieder mit
aktuellen Informationen versorgt.

“RESILIENZ” in Zeiten
der Kontaktsperre. Ein
Angebot der SHK Mitte

Nichts davon kann die direkte Begegnung in den
Gruppen ersetzen. Trotzdem muss diese nicht
komplett ausfallen. Wenn Sie es nicht schon
längst selbst organisiert haben, suchen wir gerne
gemeinsam mit Ihnen nach Möglichkeiten, auch
in dieser Zeit miteinander im Austausch zu sein.
Für unsere Arbeitsorganisation haben wir viele
virtuelle „Begegnungsräume“ kennen gelernt.
Dieses know how teilen wir gerne mit Ihnen, um
auch für Ihre Gruppe Möglichkeiten zu
Begegnung und Austausch zu finden, solange
die Räume in der Selbsthilfe-Kontaktstelle
verschlossen bleiben müssen.

Resilienz ist die Wiederstandkraft der Seele.
Davon kann man in diesen ungewöhnlichen
Zeiten gar nicht genug haben. Der kleine Spot
auf Seite 1 hat es schon angedeutet: wir
versorgen Sie gerne mit täglichen Anstößen.
Wer uns unter dem Betreff „Resilienz-Mail“ eine
Nachricht schickt, oder einfach anruft, den
nehmen wir gerne in den täglichen Verteiler auf.
Jeden Morgen gibt es dann nach Ostern Post aus
der Kontaktstelle mit einer kleinen praktischen
Übung um positive Kraft zu tanken. Und ohne
Internet zu Hause? Finden wir einen
wöchentlichen Weg per Post!

SIE HABEN IHREN WEG ALS GRUPPE LÄNGST GEFUNDEN?
Das macht uns richtig neugierig! Was haben Sie sich ausgedacht, um
als Gruppe über diese Zeit zu kommen? Nutzen Sie virtuelle Räume
oder Telefon-Partnerschaften? Schreiben Sie sich im Mailverteiler, per
WhatsApp oder im Gruppen-Rundbrief per Post?
Wir würden uns enorm freuen, IHREN Weg als Gruppe kennen zu
lernen. Gerne würden wir die Idee an andere Gruppen weiter geben,
so dass alle voneinander profitieren können. Selbsthilfegruppen
haben durch den gemeinsamen Austausch einen unglaublichen
Schatz. Teilen Sie Ihren Weg über uns mit anderen!
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