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Es ist

kein einsamer Weg

Diese Angebote des K5S$ gibt es fur Menschen, die aktuell seelische Unterstutzung brauchen,

- Die Selbsthilfearbeit
steht auch in der aktuellen CoronaKrise nicht still und ermdglicht Menschen trotzdem miteinander in Kontakt zu bleiben. Die Selbsthilfekontaktstellen in Mittelfranken bieten
ftir Menschen, die in der Krise dringend Gespriche iiber ihre Probleme
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brauchen, derzeit

verschiedene

moderierte Gruppenchats und Gruppen-Videogespriche an.
Verschiedene Online-Angebote
sind neu geschaffen worden und etliche Selbsthilfegruppen sind voriibergehend auf die datensichere Plattform Kiss.On gewechselt oder nutzen
andere Medien, um miteinander in
Kontakt zu bleiben. Neue Selbsthilfegruppen entstehen per Videotalk, die
entweder vortibergehend oder dauerhaft den fiir sie wichtigen Erfahrungsaustausch tiber ihr Thema oder ihre
Erkrankung erhalten wollen.

Kiss Mittelfranken - mit seinen
ftinf Standorten in Niirnberg, Hers-

bruck, Roth, Ansbach und Weifien-

L

burg

-

untersttitzt

in allen

Fragen

rund um die Selbsthilfe, ob nun bei
Fragen zu den Ausnahmen von Prisenztreffen wie auch beim Einstieg
in die Online-Selbsthilfe. Dartiber
hinaus werden regelmif3ig moderierte Schreibchats frir Betroffene angeboten, die auf der Homepage Kiss Mittelfranken zu finden sind.

In

diesen Gruppenchats konnen

Interessierte anonym teilnehmen
und unverbindlich die Stirke von
Selbsthilfe kennenlernen. Immer
wieder ergibt sich daraus auch ein
Videotalk oder eine Gruppengriindung. Gerade in Zeiten, wo viele Menschen sich Sorgen machen, Zukunftsangst und Einsamkeit sptren, ist der
Kontakt und Austausch mit anderen

Die Online-Angebote der Kiss Mittelfranken dienen auch dann zum Austausch, wenn
der Lockdown seelisch zu schaffen macht.

in ihnlichen Lebenslagen eine wich-

damit einhergehenden Kontaktbe-

Geftihle mitteilen zu wollen. Etliche
kimpfen stark mit verschiedenen
Angsten und Einsamkeit. Da ist die
Selbsthilfe ein guter Rahmen, neue
Kontakte aufzubauen, die zunichst
online und spiter sogar personlich
eine Bereicherung fiir den weiteren
Lebensweg sein konnen", erklirt Tanja Gtinther, Kiss Wei8enburg-Gunzenhausen. Wer Interesse am Erfahrungs- und Informationsaustausch
mit anderen hat, kann sich an die
jeweilige Kohtaktstelle vor Ort wen-

schrinkungen wichst auch bei ihnen
das Bedtirfnis, ihre Gedanken und

den, die unter www.kiss-mfr.de zu
finden ist.
wt

tige Hilfe. Die

Online-Angebote
umfassen ganz unterschiedliche Themen wie Depression, Sucht, Fibromyalgie, Krebs, Angste, aber auch die
Folgen in Zusammenhang der Corona-Pandemie.

,,Mittlerweile treffen

wir

auch

immer mehr Menschen bei unseren
Angeboten, die vorher online wenig

untelwegs waren. Aber
anhaltenden Lockdown

mit dem
und den

