SELBSTHILFE- KONTAKT- UND BERATUNGSSTELLE MITTE

22. JUNI 2020

Selbsthilfe in Mitte
Wir bleiben in Kontakt

LouLou

Das Sprachcafé
jeden Freitag um
18:00 Uhr sucht
Deutsche Muttersprachler*innen

Liebe Gruppen in der SHK Mitte,
Corona ist nicht ausgestanden, aber an vielen Stellen
ist ein neuer Alltag eingekehrt. Auch in der SHK Mitte.
26 Gruppen treffen sich bereits wieder regelmäßig in den Räumen der
Kontaktstelle. Andere nutzen den Sommer, um sich draußen zu begegnen
und wieder andere bleiben lieber noch eine Weile virtuell zusammen.

Corona
Warn-App

Der sichere Weg,
schnell informiert zu
sein.

Auch die Anfragen nehmen spürbar zu. Grade im Bereich der psychosozialen
Themen nehmen nun viele den Kontakt auf, um für sich selbst einen Platz
zum Austausch mit anderen zu finden.
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KONTAKT SHK

GRUPPENTREFFEN

FUNKSTILLE?

Montag 10:00-14:00
Dienstag 10:00-14:00
Donnerst. 15:00-18:00

Live vor Ort und
gleichzeitig virtuell?

Durch Corona ist der
Kontakt zur Gruppe
weg? Rufen Sie uns an!

Auch das geht.
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Online Treffen

Kostenfreie
anonyme und
datensichere
Nutzung von online
Treffen möglich.
Sprechen Sie uns an

SELBSTHILFE- KONTAKTSTELLE MITTE

19. JUNI 2020

„DIT mach ik nich ...!“
Neue Regelungen führen schnell zu
Missverständnissen. Darum kurz, was
unsere Hygieneregeln NICHT bedeuten
ATEMSCHUTZMASKEN müssen in unserem Flur
wegen der Enge getragen werden. Sie sind
NICHT in den Räumen verpflichtend, wenn man
dort mit Abstand sitzt. Maske vergessen? Im
Flur / Raum hängt eine Reserve bereit.

Draußen treffen, ohne
komplett öffentlich zu
sein? Hier ist ein Tipp:

KONTAKTE sind wie an anderen Orten als
„manuelle Corona-Warn-App“ gedacht. Wichtig
ist die Zeitangabe, NICHT das Thema Ihrer
Gruppe. Das hatten wir aus organisatorischen
Gründen aufgenommen. Datum und Uhrzeit auf
dem verschlossenen Umschlag reichen aber aus.

Gruppentreffen im Freien stehen hoch im Kurs.
Mal, weil es warm oder einfach schön ist und
mal, um Beschränkungen oder Sorgen im
Zusammenhang mit Corona zu umgehen.

KEINE TEEKÜCHE bedeutet von unserer Seite
NICHT, dass Sie sich nicht selbst Getränke
mitbringen könnten. Wir schaffen es nur nicht,
jeden Morgen die kompletten Küchen durch zu
desinfizieren ...

Gleich neben uns liegt das große Gelände des
ehemaligen Moabiter Krankenhauses. Zentral
zwischen den Häusern A und K liegt ein
geschütztes, öffentliches Grüngelände. Es ist frei
zugänglich (aber mit wenig Publikumsverkehr)
und kann gut für ein Außentreffen genutzt
werden. Wir haben extra nachgefragt :)

Tatsächlich fühlen sich die Abende in der
Kontaktstelle schon wieder sehr entspannt an.
Anders geht eben auch. Hauptsache „live“.

NEUE GRUPPEN IN DER SHK MITTE
Der Alltag kehrt langsam zurück in die Selbsthilfe-Kontaktstelle. Die
Anfragen nach unterschiedlichsten Gruppen werden mehr und schon
stehen wieder die ersten Gründungen in den Startlöchern:
Zwei junge Gruppen (U 35) machen den Anfang. „Zwänge engen das
Leben ein“ richtet sich an junge Menschen mit Zwangsstörungen.
Eine weitere Gruppe trifft sich bereits virtuell zum Austausch über
„Depressionen und soziale Ängste“ und startet bald auch in der SHK.
„Keine Angst vorm Präsentieren“ möchte neben dem
( altersunabhängigen) Austausch vor allem Raum zum Üben geben.

2

