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Wenn ein Körperteil amputiert
werden musste, stellt uns das
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von einer Amputation betroffene Frau will sich nicht einschränken
lassen und die Möglichkeiten, die das Leben bietet, ausschöpfen. Sie will
ihre Erfahrungen mit anderen betroffenen Männern und Frauen teilen.
Selbsthilfe BE unterstützt diese Initiative zur Gründung einer neuen Selbsthilfegruppe. Der Austausch mit Menschen, die Ähnliches erleben, gibt Kraft
und hilft, neue Wege zu sehen. Auch Humor und ab und zu eine gemeinsame Unternehmung sollen Platz haben.
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Für den Aufbau der Selbsthilfegruppe suchen wir weitere Frauen und
Männer, die von einer Amputation betroffen sind und sich mit Menschen in
der gleichen Situation austauschen möchten.
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