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Selbsthilfe mobil nimmt Fahrt auf - Selbsthilfe in Thüringen stärken!  

Die Selbsthilfe ist eine tragende Säule im Gesundheitssystem in Thüringen. Von ADHS bis Zöliakie - egal 

ob physische oder psychische Themen, jede Woche engagieren sich tausende Menschen ehrenamtlich, 

um ihre Anliegen auszutauschen, sich gegenseitig Unterstützung zu geben und eine Verbesserung ihrer 

Situation herzuleiten.  

 

In Thüringen, aber auch bundesweit, besteht die Problematik, dass viele dieser ehrenamtlichen 

Strukturen mit „Nachwuchsschwierigkeiten“ zu kämpfen haben. Der Selbsthilfebereich ist hiervon 

ebenfalls nicht verschont. Die Pandemiesituation hat die Situation zudem noch verschärft - Treffen in 

Präsenz waren nicht möglich, psychische Instabilitäten wurden einerseits durch die Pandemie 

befördert und konnten anderseits durch das Wegfallen von Unterstützungsangeboten nicht adäquat 

aufgefangen werden und zahlreiche Spannungssituationen haben sich im beruflichen, wirtschaftlichen 

und sozialen Bereich häufig zusätzlich eingestellt. Die klassischen Selbsthilfe-Formate in Form von 

Gruppen konnten, wie sich gezeigt hat, dieser besonderen Herausforderung aus verschiedenen 

Gründen, kaum standhalten. 

 

Das Selbsthilfe mobil setzt hierbei an und will in Form einer mobilen Einheit (bspw. Wohnmobil) direkt 

vor Ort mit interessierten und anfragenden Personen in Kontakt kommen. Ziel ist es: Aufklärung zu 

verschiedenen Gesundheitsaspekten zu betreiben; Unterstützungsangebote aufzuzeigen; zu 

besprechen, wie die Angebote vor Ort aussehen - was wird benötigt; Akteur:innen verbinden; für das 

ehrenamtliche Arbeiten in der Selbsthilfe zu informieren und zu aktivieren sowie Vorurteile 

abzubauen. 

 

Die Arbeitsgruppe Selbsthilfe mobil hat sich Ende 2021 unter der Koordination des Thüringer 

Landesverbandes Psychiatrie-Erfahrener e. V. auf den Weg gemacht, die Selbsthilfestrukturen in 

Thüringen zu stärken.  

 

Das Projekt soll komplett Spenden finanziert werden.  

 

Die Kick-off Veranstaltung zum Selbsthilfe mobil unter der Schirmherrschaft der Thüringer 

Gesundheitsministerin Heike Werner findet am 22.09.2022 ab 14 Uhr am Thüringer Landtag statt.  

 

Wir würden uns über Ihre Unterstützung freuen!  

 

Kontakt: 

Projektkoordination 

Sybille Krooß 

TLPE- Thüringer Landesverband Psychiatrie-Erfahrener e.V. 

Ammertalweg 7 in 99086 Erfurt 

Mobil: 0151 0171 8112 

Mail: ag@selbsthilfemobil.de 

Web: http://selbsthilfemobil.de/ 

 


