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Medienmitteilung 

Burgdorf, 01.07.2020 

Selbsthilfegruppen treffen sich wieder. 

Wir freuen uns, dass die Gruppentreffen unter Berücksichtigung der Corona-Massnahmen 

wieder sattfinden und wir wieder die Gründung neuer Selbsthilfegruppen begleiten dürfen. 

Gerade in den letzten Wochen ist deutlich geworden, wie wichtig das persönliche 
Zusammensein mit anderen Menschen und das Gespräch für unser Wohlbefinden sind. In 
einer Selbsthilfegruppe treffen sich Menschen, die sich in einer gleichen oder ähnlichen 
Lebenslage befinden. Der Austausch von Erfahrungen und die gegenseitige Unterstützung 
helfen beim Finden von neuen Perspektiven im Umgang mit einer Krankheit oder bei 
psychischen oder sozialen Schwierigkeiten. Diese Entlastung spüren auch Freunde und 
Angehörige. Das Beispiel von Sabine* zeigt, dass das es ein Anliegen ist, Erfahrungen mit 
Menschen zu teilen, die mit den gleichen Herausforderungen leben. 
*Name geändert. 
  
 

Ein besseres Leben ohne Eltern?  Einfach so entscheidet sich niemand dafür, 
den Kontakt zu den Eltern ganz abzubrechen. 
 
Für Sabine war es ein langer Weg. Sie hatte vieles versucht, um die Beziehung zu ihren Eltern 
zu entspannen und aufrecht zu erhalten. Schliesslich sieht sie aber nur noch den vollständigen 
Kontaktabbruch als Lösung. Sie will nach vielen Verletzungen wieder befreit in die Zukunft 
blicken können. Dieser Weg ist schmerzhaft und stösst oft auf Unverständnis. Sabine will mit 
Frauen und Männern, die ebenfalls den Kontakt zu ihren Eltern abgebrochen haben oder sich 
dazu entschieden haben, eine Selbsthilfegruppe gründen. Durch den Austausch von 
schwierigen und hilfreichen Erfahrungen mit anderen Betroffenen verspricht sie sich 
gegenseitiges Verständnis und Unterstützung in dieser nicht einfachen Situation. Selbsthilfe 
BE begleitet den Aufbau dieser Selbsthilfegruppe. 
 
Frauen und Männer, die sich mit Gleichbetroffenen austauschen wollen, dürfen sich gerne 

melden. Wir freuen uns, Sie kennen zu lernen. 
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Selbsthilfe BE 

 informiert und berät rund um das Thema Selbsthilfe.  

 vermittelt Kontakte zu bestehenden Selbsthilfegruppen 

 unterstützt und begleitet den Aufbau von neuen Selbsthilfegruppen. 
 
Infos unter www.selbsthilfe-be.ch oder Telefon 0848 33 99 00 
 

http://www.selbsthilfe-be.ch/

