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Gemeinsam statt allein
unterwegs
(neo). Getreu dem Motto ,,Ai-
1ein. Und?! - Cemeinsam un-
terwegsl" bieten die benach-
barten Seibsthilfekontaktstellen
Kiss \A/eillenbr,rrg-Gunzenhau-
sen und Kiss Roth-Schwabach
von Mdrz bis Mai 2022 wter-
schiedliche Veranstaltungen an.
,,Dabei ist es uns ein Anliegen,
verschiedene Facetten des A1-
lein-Seins mit einzubeziehen
- von subjektiv empfundenen
Gefiililen wie Auszeit fiir mich,
Kraft tanken und Ruhe haben
bis hin zt Einsamkeit und
Sehr-rsucht nach Kontakten" er-
zdhlt Daniela Schmidt, Leitung
Kiss Roth-Schrvabach.

Am 21 . Mdrz geht es, gutes
Wetter vorausgesetzt, um 10.00
Uhr los mit einem gemeinsa-
men Frtihiahrsspaziergang in-
klusive Brunch um den Igels,
bachsee. Dabei kcinnen sich die
Teilnehmer*innen nebst scho-
nen Natureindri.icken, Bewe-
gung und Gesprichen auf iiber-
raschende Aktionen der beiden
Kiss-Mitarbeiterinrren zun)
,,A11-Elns-Sein" freuen. Eine
kleine Spende ist erwiinscht.

Fiir Lockerheit, Freude oder
Unterhaltsames sorgen die bei-
den nacl.rfolgenden Veranstal-
tungen: ein gemiitlicher Spiele-
abend am 4. April urn 19.00
Uhr mit gdngigen Gesellschafts-
spielen bei Kiss Roth-Schwa-
bach und ein Gesprdchscaf6
mit Impulstexten rund um das

Alieinsein bei Kaffee und Ku-
chen in den Rdumen von Kiss
Wei8enburg-Gunzenhausen am
26. April von 15.00 bis 17.00
Uhr. Zurn Nachdenken soll am
2. Mai von 19.00 bis 21 .00 Uhr
der Online-Austauschabend mit
Filmsequenzen aus ,,Ich gehore
nicht dazu. Wenn Einsamkeit
krank macht" auf Kiss.On anre-
gen: Vier Menschen berichten
in dieser Dokumentation ein-
drucksvoll i.iber ihre ungewollte
Einsamkeit. ,,Der Film macht
klar, dass Einsamkeit ein PhA-
nomen ist, dessen Dimension
oft unterschatzt wird. Men-
schen, die unter ihrer Einsam-
keit leiden, gab es schon vor
der Pandemie, durch Social
Distancing wdhrend dieser Zeit
ri-ickte das Thema mehr in den
Vordergrund" sagt Tanja Giin-
ther, Leitung Kiss Wei8enburg-
Gunzenhausen.

,,Viei1eicht", so die zwei Kiss-
Mitarbeiterinnen,,,entsteht mit
diesen gemeinsamen Aktivitd-
ten bei manchen Teilneh-
mer*innen der Wunsch, zu-
krinftig weiterhin miteinander
in Kontakt zu bleiben und sich
regelmd8ig selbstorganisiert zu
tref{en - zum Austausch oder/
und Unternehmungen".

Informationen und Anmel-
dung bei Kiss Wei8enburg-
Gunzenhausen, Tel. 09141 976
27 72 oder Kiss Roth-Schwa-
bach, Tel. 09171 989 73 70.
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