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Medienmitteilung 

Burgdorf, 08.09.2020 

Hochsensibilität ist für Menschen, die davon betroffen sind eine 

Herausforderung…. 

… aber auch eine besondere Gabe, wenn es gelingt, sie ins Leben zu integrieren.  

 

Emma* spürt viel, manchmal zu viel. Zum Beispiel nimmt sie wahr, was andere Menschen von ihr 
erwarten, ohne dass diese es aussprechen. Oder sie glaubt zu spüren, dass jemand enttäuscht ist. 
Und schon fühlt sie sich gedrängt, zu handeln oder fühlt sich verantwortlich für eine harmonische 
Stimmung. Manchmal überlegt sich Emma nach einer Begegnung noch lange, ob sie vielleicht etwas 
Falsches gesagt hat, oder etwas nicht getan hat, das sie hätte tun sollen. Sie merkt, andere können 
sich besser abgrenzen, nehmen vieles leichter. Als Emma in der Selbsthilfegruppe andere Menschen 
kennen lernt, die mit ähnlichen Herausforderungen leben, ist dies erst einmal eine grosse 
Erleichterung. In der Selbsthilfegruppe erfährt sie Verständnis und Sicherheit im Umgang mit ihrer 
Hochsensibilität und kann andere ebenfalls durch ihre Erfahrungen unterstützen.  
*Name geändert 
  
Im Kanton Bern gibt es bereits mehrere Selbsthilfegruppen zum Thema Hochsensibilität. Auch in 
Burgdorf und Umgebung gibt es Betroffene, die sich gerne in regelmässigen Treffen über ihre 
Erfahrungen austauschen und sich gegenseitig stärken wollen. Selbsthilfe BE begleitet den Aufbau 
einer neuen Selbsthilfegruppe in Burgdorf.  
 
Sind Sie von Hochsensibilität betroffen und an einer Selbsthilfegruppe interessiert? Für den Aufbau 
der neuen Gruppe suchen wir weitere Frauen und Männer. Am Informationstreffen erfahren Sie, wie 
eine Selbsthilfegruppe funktioniert und haben Gelegenheit, Fragen zu stellen und andere 
Interessierte kennen zu lernen. So können Sie für sich herausfinden, ob die Teilnahme für Sie 
hilfreich sein könnte. 
 

Das Informationstreffen findet am 16.09.2020 in Burgdorf statt. Ort und Zeit werden bei der 

Anmeldung bekannt gegeben.  

 

Unsere Dienstleistungen sind kostenlos. Information und Anmeldung bei Selbsthilfe BE. 
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