
Selbsthilfegruppen-Kontaktpersonentreffen 2013
Auch ein Quadrat ist rund…

Auch in diesem Jahr organisierte Reinhard das jährliche Selbsthilfegruppen-
Kontaktpersonentreffen. Das Treffen ist seitens der DCCV e.V. Fortbildung und Dankeschön 
für die wertvolle Arbeit, die unsere Kontaktpersonen vor Ort leisten. 

Darüber hinaus dient das seit Jahren etablierte Konzept des Treffens auch dazu, die 
Selbsthilfegruppen über die Aktivitäten der DCCV auf Bundes- und Landesebene zu 
informieren, und fördert durch einen Ideen-, Informations- und Erfahrungsaustausch sowohl 
die Zusammenarbeit zwischen dem Landesverband NRW und den Selbsthilfegruppen, als 
auch zwischen den Selbsthilfegruppen untereinander. 

Zum diesjährigen Kontaktpersonentreffen reisten die insgesamt 32 Teilnehmer nach 
Ibbenbüren-Uffeln, einem kleinen idyllischen Ort am Rande der westfälischen Landesgrenze. 
Wir verbrachten das Wochenende im „Hotel Mutter Bahr“, das ebenso idyllisch lag und uns 
zunächst mit 30 Grad und Sonne pur empfing. 

Auch in diesem Jahr konnten wir unter anderem wieder 
Referenten aus den eigenen Reihen gewinnen. Mit 
Wilfried durften wir wieder auf die Matte. Er beigeisterte 
auch die Yoga-Neulinge unter uns mit seinen Yoga-
Übungen, der wunderbaren Klangreise und der gesamten 
Atmosphäre während dieser Einheit. Dass sich Yoga 
positiv auf unseren Darm auswirken kann, haben wir 
schon im letzten Jahr erfahren dürfen. 

Iris leistete schon im Vorfeld ernorm viel Arbeit und bemühte sich um eine diplomierte 
Kräuterfrau, die uns während einer Kräuterwanderung die Vielfalt heimischer Kräuter zeigte. 
Auch das doch eher schlechte Wetter – inklusive Regen – hat der Wanderung keinen Abbruch 
getan, denn kaum war das Hotelgelände verlassen, ließ der Regen auch schon nach. 

Bernd hielt einen Vortrag über das Schwerbehindertenrecht bei CED. Die gesamte Gruppe 
war ihm dankbar für die zahlreichen Infos, die wohl jeden von uns betreffen. Und dank Bernd 
hat keiner von uns gemerkt, dass es sich hierbei eigentlich um ein doch eher trockenes Thema 
handelt. 

Auch Ronald trug in diesem Jahr etwas zum Programm bei. Er erklärte uns das world wide 
web der neusten Generation. Für diejenigen, die etwas verstanden haben, war sein Vortrag 
super informativ und lehrreich und so mancher machte sich Gedanken über den eigenen 
Umgang mit dem www. 

Wieder möchten wir uns besonders bei unseren Referenten bedanken. Ihr habt das wirklich 
wieder klasse gemacht und uns viele neue Infos vermittelt. Danke dafür! 

Abschließend ist zu sagen, dass das Wochenende auch für uns aus dem Landesverband NRW 
der DCCV e.V. ein voller Erfolg war. Wir konnten nicht nur Ulrich für unser Team gewinnen, 
sondern auch Elsbeth davon überzeugen, uns im kommenden Jahr nicht zu verlassen, denn 
nicht nur wir brauchen sie, sondern sie braucht uns ebenso… 



Wir drei von der DCCV e.V. danken euch für das positive Feedback und dafür, dass ihr das 
Wochenende mitgestaltet habt. Dank eurer zahlreichen Anregungen ist Reinhard schon jetzt 
dabei, den Ablauf des nächsten Kontaktpersonentreffens, welches im September 2014 in 
Wiehl stattfinden wird, zu planen. 

Wir hoffen auch im nächsten Jahr auf ein Wiedersehen und auf eine solch positive Resonanz. 
Bis dahin, eine beschwerdefreie Zeit wünscht euch das Team,
Lisa Elsbeth Reinhard


