
! NEUGRÜNDUNG SELBSTHILFEGRUPPE ! 
 

Die Selbsthilfegruppe DIS United 
DIS United ist eine Selbsthilfegruppe für Menschen mit 
dissoziativer Identitätsstruktur (z. B Dissoziative 
Identitätsstörung, Ego-State-Disorder, Depersonalisation, 
Derealisation), die sich mit anderen über ihre Erfahrungen 
austauschen möchten. 

Die Treffen gestalten die Teilnehmer selbst, es kann zum 
Beispiel um das Besprechen und Austauschen 
verschiedener Alltags-erfahrungen gehen, aber auch um 
gemeinsame Erlebnisse und Aktivitäten. 

Wir sind keine therapeutische Gruppe, daher setzt die 
Teilnahme an der Gruppe innere Stabilität voraus. Ihr 
solltet eine ausreichende innere Kommunikation mit euren 
Anteilen besitzen und wissen, was euch in schwierigen 
Situationen hilft sowie für euch passende Skills anwenden 
können. 

 

Kontakt 

Wir wünschen uns, dass ihr euch vor dem Besuch der 
Gruppe mit uns in Verbindung setzt. Wir möchten gerne 
mit euch sprechen, damit wir abklären können, ob unsere 
Gruppe auch das Richtige für euch ist. Und wir hoffen, 
euch so den Einstieg in die Gruppe zu erleichtern, da ihr 
dann bereits mit jemanden von uns Kontakt hattet. 

Telefonischer Kontakt: Den telefonischen Erstkontakt 
stellt Kiss Nürnberg-Fürth-Erlangen her. Ruft bei den 
netten und engagierten Mitarbeitern von Kiss unter  
09 11/ 2 34 94 49 an und fragt nach unserer Selbsthilfe-
gruppe DIS United. Entweder hinterlasst ihr dort eure 
Telefonnummer und wir melden uns dann bei euch – oder 
ihr fragt nach unseren Telefonnummern und kontaktiert 
uns. Ihr versteht sicherlich, dass wir nicht möchten, dass 
unsere Telefonnummern öffentlich ausgehängt werden. 

Kontakt per Email: Gerne könnt ihr euch auch direkt an 
uns per Email wenden: dis.united@yahoo.com 

 

  [ WER ] 
DIS United 
Selbsthilfegruppe 
Dissoziative 
Identitätsstrukturen (DIS) 
Nürnberg 

[ WANN ] 
Datum 
Ab 24.10.2018 

Frequenz 
Jeden zweiten und vierten 
Mittwoch im Monat 

Uhrzeit 
18:00 Uhr bis 19:30 Uhr 

[ WO ] 
In den Räumen der 
Stadtmission Nürnberg e. V., 
Berliner Platz 8, 
Rückgebäude,  
90489 Nürnberg 

Der Gruppenraum ist 
ebenerdig im Erdgeschoss 
gelegen. 

[ KONTAKT ] 
Telefon 
Kiss Nürnberg-Fürth-Erlangen 
09 11 / 2 34 94 49 

Email 
dis.united@yahoo.com 

[ STAND DER INFO ] 
09/2018 

 


