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Monatlicher Stammtisch am 28.09.21 - Face-to-Face 
Gesamttreffen Junge Depressionsgruppen - live
"Challenge Day" - Die Junge Selbsthilfe geht in die Schule
Neue Gruppen - U20 ist face-to-face gestartet 
Die Woche der seelischen Gesundheit - Tag der offenen Tür
Der Welttag der Suizidprävention - am Urban Krankenhaus
Erfahrungsexpert:innen gesucht für Workshops 
Fortbildungen im Herbst - für Selbsthilfe-Aktive
Angebote von anderen Beratungsstellen
Podcast Neben Dir - neue Folge 
Podcast Echte Stimmen - neue Folgen



Ab 19 Uhr
diesmal am 
28.09.21

Gönn dir Zeit mit Gleichgesinnten! 

Hier triffst du andere junge Menschen mit
ähnlichen Lebensfragen, Problemen oder
Diagnosen, mit denen du dein Leben und
deine Probleme selbst in die Hand nehmen
kannst. Gemeinsam seid ihr stark!

Anmeldung ab sofort automatisch 

via Barcode-Scan oder Anmeldelink
auf unserer Website unter 
Junge Selbsthilfe * Aktivitäten * Stammtisch 

Wir treffen uns im  Café Lichtblick
in der Birkenstr.33 in Moabit nahe dem

U-Bhf. Birkenstr.
Je nach Wetterlage können wir es uns

drinnen oder draußen gemütlich
machen. Es ist ein Tisch auf "Junge

Selbsthilfe" reserviert. Ihr erkennt uns
aber auch an dem kleinen Aufsteller auf
unserem Tisch. Wir freuen uns auf euch!

 Alle Infos zu Standort und Anfahrt
bekommt ihr nach der Anmeldung

automatisch per Mail. 

*** STAMMTISCH *** 
** FACE-TO-FACE **

LIVE 



*** GESAMTTREFFEN *** 
** JUNGE DEPRESSIONSGRUPPEN **

Sieben junge Depressionsgruppen trafen sich
im Sommer 2021 im Rahmen der Selbsthilfe-

Kontakt- und Beratungsstelle Mitte in Moabit.
Mal online, mal vor Ort und mal auf der Wiese

des alten Krankenhausgeländes nebenan.
Manche kennen sich schon seit Jahren,

manche sind noch in der Gründungsphase.
Sieben Gruppen, die viele Gemeinsamkeiten

haben. Über das gemeinsame Thema
„Depressionen“ hinaus, ist es oft die Art und

Weise der Zusammenarbeit.
  

Das Gesamttreffen hat die Möglichkeit geboten,
sich in den Gruppen untereinander einmal kennen zu lernen und über das, was oben auf
liegt, reden zu können. Wie machen es die anderen? Ob das was für uns wäre?
Dazu gab es Impulse aus unterschiedlichen methodischen Richtungen, 
die im Bereich von Depressionen hilfreich sind. 
In zwei Workshops lernten wir Neues kennen und prüfen, 
wie es für die Gruppe nutzbar wäre.

Das Gesamttreffen war kostenfrei.
Das war uns zum Einen möglich durch eine großartige Spende 
der Band „Praise the plague“, die uns im letzten Jahr mit
Einnahmen aus ihrem Release Geld zur Unterstützung 
unserer Depressionsgruppen zur Verfügung gestellt hat. 
Zum Anderen hat Daniel Ruppert hat uns seine Zeit und sein
geballtes Wissen über den Nutzen der Wim Hof Atmung und 
des Eisbadens zur Verfügung gestellt. Vielen Dank dafür!

Das macht auch die bestehenden Fragen ähnlich:
Was macht ihr, wenn irgendwie die Luft raus ist?

Wie nehmt ihr neue Leute mit rein?
Worüber sprecht ihr? Worüber nicht?

Und wenn richtig dicke Luft ist? Was dann?



Und hier kommt ein
kleiner Rückblick...







Mit seiner spürbaren Leidenschaft, seinem Motivationstalent und seiner Fachexpertise
versteht Daniel es perfekt jede:n aus der eigenen Komfortzone herauszulocken und die Angst

vor dem Eis zu besiegen. 
Wir freuen uns schon auf nächstes Jahr 

bei der Fortbildung für Selbsthilfeaktive zum Thema Stressmanagement!
#BestesAntidepressivaEver 



Das evangelische Gymnasium Herrmannswerder in Potsdam hat uns eingeladen
im Rahmen ihrer Suchtpräventionswoche die Junge Selbsthilfe vorzustellen. 
Trotz des langen Anfahrtsweges wollten wir uns diese Chance auf gar keinen
Fall entgehen lassen. Unter dem Motto "Reden hilft" stand binnen zwei Wochen
das Konzept für einen fünfstündigen interaktiven Workshop mit viel Raum für
Austausch, Selbsterfahrung und Fragen. Vorurteile und Klischees 
gegenüber der Selbsthilfe wurden abgebaut und fast alle 
fanden den Mut offen über sich und die eigenen Themen zu teilen. 
Was läuft grad gut? Was macht mir gerade Sorgen? 
Was macht mir Angst? Mit diesen Fragen wurde in Kleingruppen das
selbsthilfetypische "Blitzlicht" eröffnet. 
Anschließend gab es Raum zu ausgewählte Themen 
eigene Erfahrung, Kraft und Hoffnung zu teilen.
Die Schüler:innen hörten einander aufmerksam zu 
und bedankten sich nach jedem Teilen für das 
Vertrauen. Es herrschte eine urteilsfreie 
respektvolle Atmosphäre und es wurde emotional. 
Vertrauen, Verständnis, Mitgefühl und 
Verbundenheit waren deutlich spürbar. 
Die Schüler:innen nickten und nahmen sich 
in die Arme. Mit einer Ressourcenübung in 
der Hosentasche gingen sie dann mit ihren 
Worten "befreit", "glücklich", "nachdenklich" 
und "erleichtert" in die Mittagspause. 
 

.

WORKSHOPS IN SCHULEN
** SUCHT UND SELBSTHILFE **



Hier sind ein paar Beispiele der von den Schüler:innen genannten Dinge, die sie
tun, wenn sie traurig oder wütend sind...

.

WORKSHOPS IN SCHULEN
** SUCHT UND SELBSTHILFE **
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Nach der Pause schauten wir uns das Musikvideo "Zusammen" von SEKIZ TV und und
den Kurzfilm Junge Selbsthilfe: Self-made von der Selbsthilfe-Kontakt- und
Beratungsstelle StadtRand gGmbH an. Hier lernten die Schüler:innen die Vielfalt der
Selbsthilfethemen kennen und verstehen, was Selbsthilfe ausmacht. Vertieft wurde
dies durch die 
Interviews mit den Erfahrungsexpert:innen, 
das Herzstück des Workshops. 
Offen und ehrlich berichteten sie davon, 
wann und mit welchem Thema sie in eine 
Selbsthilfegruppe gegangen sind und wie 
sie ihnen dabei half und noch hilft ihr 
Leben zu meistern. In Kleingruppen 
reflektierten die Schüler:innen, 
was sie am meisten berührt hat, 
wobei sie selbst Selbsthilfe 
gebrauchen könnten, was sie 
überrascht und was sie abgeschreckt 
hat. In der großen Schlussrunde 
"packten wir unsere Rucksäcke" mit 
den Erkenntnissen, die wir gesammelt 
hatten, teilten wofür wir heute 
dankbar waren und mit welchen 
Fragen, Gefühlen und Hoffnungen 
wir heute nach Hause gehen.

Es waren sehr bewegende 
unvergessliche Stunden mit den 
vier zehnten Klassen.

An dieser Stelle möchten wir unseren
Dank an diejenigen aussprechen, die diese Tage möglich 
gemacht haben:
Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg
Die Lehrer:innen des evangelischen Gymnasiums Hermannswerder
Die vier Erfahrungsexpert:innen aus Berlin und Potsdam
Eine engagierte Mutter eines Schülers des Gymnasiums

.

WORKSHOPS IN SCHULEN
** SUCHT UND SELBSTHILFE **



WORKSHOPS IN SCHULEN
** SUCHT UND SELBSTHILFE **



Bitte beachtet die neuen Hygieneregeln beim Betreten der
Kontaktstelle. Bei Gruppentreffen 
müssen alle geimpft, genesen oder getestet sein!
Wir haben verschiedene Räume mit bis zu acht Plätzen.
Doch lieber hybrid? Wir haben ein gutes Mikrofon zur
Nutzung besorgt.

NEUE GRUPPEN 
** ON - UND OFFLINE **

U20-GRUPPE 
 

Die erste U20-Gruppe ist vor
zwei Wochen gestartet und
nimmt gern noch Neue auf.

Interessierte melden sich unter 
E-Mail: junge-
selbsthilfe@stadtrand-berlin.de
Tel.: 030 394 63 64



Am 08. Oktober startet die Woche der Seelischen Gesundheit! Rund um den World Mental
Health Day am 10. Oktober bieten überall in Deutschland im Rahmen der Aktionswoche
psychosoziale Einrichtungen, Selbsthilfeorganisationen und regionale Initiativen ein
vielseitiges Programm: ob Vorträge, Webinare, Kunstaktionen oder Podcasts, alle Angebote
wollen ein möglichst breites Publikum über psychische Erkrankungen und ihre Behandlung
aufklären. 

JUNIK, die Junge Selbsthilfe und die Berliner Kontakt- und Beratungsstellen informieren über
Anlaufstellen in Krisen, Selbsthilfemöglichkeiten, Beratungs- und Gruppenangebote in Berlin.
Wir freuen uns auf Austausch! Schau vorbei 

am 13.10.2021 von 15.00-17.00 Uhr und 
am 15.10.2021 von 13.00-15.00 Uhr unter: 

https://meet.pegasusserver.de/JUNIK  

WOCHE DER SEELISCHEN
GESUNDHEIT



Am 10.09.2021, dem Welttag der Suizidprävention, 
war die Junge Selbsthilfe auf dem Markt der seelischen Gesundheit am Urban-Krankenhaus. 
Dank der Veranstalter von DER LAUF & DER MARKT für seelische Gesundheit Bürgerdialog -
psychische Erkrankung waren wir sogar mit einem eigenen Stand vertreten. 
Besucher:innen konnten sich so einfach und umfangreich wie sonst nirgendwo in Berlin über
seelische Gesundheit und psychische Erkrankungen informieren. An über 30 Marktständen
bekamen sie einen Überblick über die Angebote im Bereich der psychosozialen Versorgung,
zur seelischen Gesundheit sowie über Bewältigungsstrategien bei psychischen
Erkrankungen und Sucht. An einigen Ständen wurden auch individuelle Beratungen in
Deutsch, Englisch, Türkisch, Farsi, Arabisch und weiteren Sprachen angeboten.
Mit dabei waren viele Beratungsstellen, Krisendienste, Aus- und Weiterbildungsträger,
Kliniken, Selbsthilfevereine und weitere Projekte. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen!

WELTTAG DER
SUIZIDPRÄVENTION 



ERFAHRUNGSEXPERT:IN
WANTED!

 
Teile deine Erfahrung,
Kraft und Hoffnung mit
deinem Thema in der
jungen Selbsthilfe.

ELTERN VON KINDERN MIT
KRANKHEIT/BEHINDERUNG 

Für einen Workshop am 23.11.21 suchen wir Eltern
von Kindern mit psychischen oder physischen
chronischen Erkrankungen, die Unterstützung

in einer Selbsthilfegruppe gefunden haben.
Du erzählst von deinen Erfahrungen, Bedürfnissen

und Hoffnungen und stehst den Studierenden
für Fragen zur Verfügung.

 
Interessierte melden sich unter

 
    E-Mail: junge-selbsthilfe@stadtrand-berlin.de

  Tel.: 030 394 63 64

WORKSHOP 
JUNGE RHEUMATIKER 

Du bist unter 35 Jahren und hast die Diagnose Rheuma? 
Dann gib dir und betroffenen Jugendlichen die Chance sich
mit dir als Gleichgesinnte auszutauschen - über den Umgang
mit der Erkrankung, um Fragen zu den Themen Schule,
Studium, Job, Übergang zum Erwachsenenrheumatologen etc.
Ihr müsst keine Expert:innen für die Erkrankung an sich, 
die Therapie oder die sozialrechtlichen Möglichkeiten sein.
Wie bei unserem Stammtisch soll es um einen 
Erfahrungsaustausch gehen. Der Workshop wird begleitet von
den Mitarbeiter:innen der Rheumaliga.

Interessierte melden sich unter 

E-Mail: ahrensdorf@rheuma-liga-berlin.de
Tel. 030- 32 290 29 51



Der Berufseinstieg ist für viele Menschen mit chronischer
Erkrankung eine besondere Herausforderung: Welcher

Beruf passt zu mir? Wie offen gehe ich mit meiner
Krankheit um? Und wie meistere ich das

Vorstellungsgespräch? Für diese und ähnliche Fragen,
einen offenen Austausch und praktische Übungen zu

typischen Situationen, wie das Vorstellungsgespräch, gibt
die Fortbildung Raum. Verschiedene Strategien für den

Umgang mit chronischer Erkrankung beim Start in das
Berufsleben werden besprochen, sodass die

Teilnehmenden die Möglichkeit haben, eine für sie
passende Strategie zu entwickeln. Wir freuen uns auf

deine Anmeldung und Teilnahme!

Ort: 
Online via Zoom
Zugangslink wird 1-2 Tage vor
Veranstaltungstermin per
Mail zugesendet 

Datum | Zeit 
Donnerstag, 07.10.21 | 
17-20 Uhr 

Leitung 
Paul Seyfarth 
Saskia Schubert 

Kosten 
kostenfrei  

Anmeldung 
Tel.: 030 890 285 39 
Mail:
fortbildung@sekisberlin.de
online:
www.sekis.de/fortbildungen

Bitte beachtet, dass ihr für
diese Veranstaltung ein
internetfähiges Gerät
(Laptop, PC, Tablet,
SmartPhone) mit Mikrofon
und Kamera benötigt.



ANGEBOTE VON ANDEREN
 BERATUNGSSTELLEN 

 



ONLINE-TREFF  
 FÜR MÄDCHEN UND JUNGE FRAUEN



WIR BRAUCHEN DICH!
ALS ERFAHRUNGSEXPERT*IN

 

Der Podcast schenkt Angehörigen von Menschen,
die mit einer Krankheit oder Behinderung leben

eine Stimme und ein offenes Ohr.
Er stellt die Themen, Sorgen, Herausforderungen

und auch die vielen positiven Dinge aus IHREM Leben
in den MITTELPUNKT.

Das Projekt gestalten wir unabhängig und ehrenamtlich.
Ihr könnt uns überall hören, wo es Podcasts gibt.

Habt ihr Feedback oder Interviewpartner*innen für uns?
Dann mailt uns gern: nebendir@outlook.de

  _______________________________
facebook.com/nebendir.podcast

instagram.com/nebendir.podcast
..

'NEBEN DIR'
 

 

SELBSTHILFE PODCASTS 
 

BUCHSTABENSUPPE
KOMMUNIKATION IN DER ANGEHÖRIGEN-ROLLE 

In unserer zweiten Folge "Buchstabensuppe" meldet sich
mit Carmen eine mutige Frau zu Wort und berichtet von
den Herausforderungen und potenziellen Tücken in der
Kommunikation mit ihrem Angehörigen. Außerdem verrät
sie euch, was ihr geholfen hat, mit dieser belastenden
Situation umzugehen und zwischen dem Menschen und
seiner Erkrankung zu trennen. Orientiert an der
Gewaltfreien Kommunikation nach Rosenberg gibt es von
Andreas noch einen kleinen Anstoß zum Nachdenken. Hört
mal rein und lasst uns eure Meinung wissen.

Hier gibt´s die Folgen:
facebook.com/nebendir.podcast
instagram.com/nebendir.podcast
nebendir@outlook.de

https://www.facebook.com/nebendir.podcast
http://instagram.com/nebendir.podcast


ECHTE STIMMEN
 

Dieser Podcast schafft Raum für echte Themen, die
Menschen in der Selbsthilfe bewegen. Vom Umgang
mit psychosozialen Themen und Erkrankungen, wie
Depressionen und Süchte über körperliche
Beeinträchtigungen bis hin zu sozialen Themen wie
Ängste. Euch erwartet ein tiefer authentischer
Einblick in die Berliner Selbsthilfewelt und ihr lernt
die enorme, oft unterschätzte Vielfalt kennen. Erfahrt
mehr über ihren gesellschaftlichen Wert, über die
verschiedenen Formen von Selbsthilfegruppen und
trefft inspirierende Menschen.

Hier gibt´s die Folgen:
https://www.echte-stimmen.de/ 
Spotify Echte Stimmen

MIGRATION & SELBSTHILFE
EIN RAUM ZUM ANKOMMEN 

Unsere Echte Stimme diesmal ist die wunderbare Pervin Tosun.
Im Alter von 13 Jahren ist sie in den 70er Jahren als Tochter

einer sogenannten „Gastarbeiterfamilie“ aus der Türkei nach
Deutschland gekommen. Sie erzählt uns von ihren Erfahrungen

mit ihren Eltern in Deutschland und berichtet über die
Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu damals und heute.
Pervin arbeitet im Selbsthilfezentrum und Stadtteilzentrum

Neukölln und ist selbst lange Zeit Teilnehmerin einer türkischen
Frauenselbsthilfegruppe gewesen. Sie erzählt uns, wie sie

Selbsthilfe versteht, welche Chancen in der Selbsthilfe gerade
auch für Menschen mit Migrationshintergrund stecken und was

passieren muss, damit die Selbsthilfe noch besser von ihnen
genutzt werden kann. Außerdem erfahren wir mehr über das

Begegnungscafe „ Komsu“, was hinter dem Begriff Kontakt und
Pflegeengagement steckt und wie Pervin sich auch für

Angehörige von Pflegebedürftigen einsetzt.
Eine sehr gehaltvolle, inspirierende Echt Stimme mit viel

Engagement und Liebe zur Selbsthilfe
 
 
 



 
In dieser Echten Folge sprechen wir mit Salwa. Sie
kommt aus Syrien und lebt seit sechs Jahren in Berlin.
Sie erzählt uns von ihren beiden
Frauenselbsthilfegruppen, die sich einmal in Marzahn
und einmal im Begegnungscafe LouLou in Moabit treffen.
Salwa berichtet von ihren Erfahrungen in und mit der
Gruppe. Wie die Gruppe sich im Laufe der Jahre
entwickelt hat, welche Projekte gemeinsam umgesetzt
werden, wie beispielsweise professionelles Catering und
über welche Themen in der Gruppe besprochen werden.
Dazu zählt der Umgang mit Fremdenfeindlichkeit oder
auch Erfahrungen, die die Frauen in Bezug auf das Tragen
ihres Kopftuchs machen.
Auch wie mit Streit innerhalb der Gruppe, der zwar
selten, aber doch mal passiert, erzählt uns Salwa.
Eine sehr herzliche, starke und inspirierende Echte
Stimme! Danke Salwa!

MIGRATION & SELBSTHILFE
...WIE FAMILIE

ANJA BREUER
MODERATOR:IN DES PODCASTS
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Projekt Junge Selbsthilfe in Berlin Mitte 
StadtRand gGmbH 

Perleberger Str. 44 - 10559 Berlin 
Tel: 030.3946364 

www.stadtrand-berlin.de
Junge-selbsthilfe@stadtrand-berlin.de 

 https://www.facebook.com/SHKBerlinMitte 
Instagram: jungeselbsthilfeberlin

Danke 
für eure Aufmerksamkeit! 

 
 

Im Oktober
lesen und SEHEN wir uns wieder 

Bleibt gesund und genießt das Zusammensein!
 


