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Medienmitteilung 

Burgdorf, 02.02.2020 

«Du hast doch Freunde?  Wozu gehst du in eine Selbsthilfegruppe?» 

Manchmal stellt uns das Leben vor besondere Herausforderungen. Wie gehen andere damit 

um? Menschen, die vom Gleichen betroffen sind, geben sich durch ihre Erfahrungen viel 

Verständnis und Unterstützung. Das kann Beziehungen entlasten und neue Kraft und 

Perspektiven für den Alltag geben.  

Frauen und Männer aus dem Raum Burgdorf-Emmental-Oberaargau suchen weitere Betroffene, um neue 

Selbsthilfegruppen zu gründen. Was sie gemeinsam haben ist der Wille, ihr Leben nicht von einer schwierigen 

Situation behindern zu lassen, sondern weiterhin zu gestalten und zu geniessen. Sie wollen ihre Erfahrungen 

mit anderen teilen, voneinander lernen und sich gegenseitig unterstützen. 

 Fritz* leidet unter der Autoimmunkrankheit Cogan-Syndrom, sein Seh- und Hörvermögen ist stark 

beeinträchtigt. Er will lernen, sein Leben neu zu ordnen und lernen, Hilfe in Anspruch zu nehmen. 

 Emil* ist mit einer Hörbehinderung herausgefordert. Er kann nicht mehr unbeschwert an einer 

Diskussion teilnehmen. Er will sich nicht zurückziehen und nach wie vor am Leben teilnehmen. 

 Die Auswirkungen von der Krankheit Morbus Menière zeigen sich bei Patrick* durch 

Schwindelanfälle und Hörverlust. Was hilft anderen Menschen, die von dieser Krankheit betroffen 

sind? 

 Susanne* ist als alleinerziehende Mutter mit ihren zwei kleinen Kindern gefordert. Es fehlt der 

Partner für den Austausch. Sie freut sich auf den Austausch mit Frauen und Männern, die sich in 

derselben Situation befinden. 

 Margrit* muss nach einer Amputation vieles neu lernen, damit sie ihre Mobilität zurückerobern kann. 

Sie will sich nicht einschränken lassen und ihr Leben weiterhin geniessen. Gemeinsam geht es 

besser, findet sie uns sucht andere Betroffene, um sich gegenseitig zu ermutigen. 

*Namen geändert  

Selbsthilfe BE unterstützt diese Initiativen zur Gründung von neuen Selbsthilfegruppen. 

Interessiert Sie die Teilnahme in einer dieser Gruppen? Bitte melden Sie sich bei uns. 
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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/

