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Alle Angebote finden, sofern nicht 
anders angegeben, in der Selbsthil-
fekontaktstelle statt. 
Wir bitten um Anmeldung.

„AnaDismissed – Meine Kampfansage an die 
Magersucht“ – Lesung
Lea Gericke galt als chronisch krank und austherapiert.  
Mehr als 12 Jahre ihres Lebens litt sie an einer Mager-
sucht – es schien keine Besserung in Sicht. „Was würde 
bleiben, würde ich die Krankheit loslassen?“
Doch Lea gelang, was keiner mehr für möglich hielt. 
Schritt für Schritt tastete sie sich aus der Erkrankung 
heraus. Sie lernte erneut zu leben, zu lachen und zu lie-
ben. Heute kann sie offen zu ihrer Vergangenheit stehen 
- und über sie sprechen. 

Samstag, 01.02.20,  15.00 – 16.30 Uhr

2 EUR | ermäßigt 1 EUR

Lachen verbindet – Lachyoga
Lachen schafft Nähe zwischen Menschen und Distanz 
zu Problemen. Lachyoga kombiniert spielerische Lach-
übungen mit entspannenden Yoga-Atemtechniken. So 
wird aus dem rein motorischen schnell ein herzhaftes, 
„echtes“ Lachen mit positivem Effekt auf Ihre körper-
liche und seelische Gesundheit. Nach dem großen In-
teresse im Herbst letzten Jahres im Freien setzten wir 
die begonnene Kooperation mit „Hauptstadt lacht“ fort. 
Diesmal treffen wir uns in den Räumen der Eigeniniti-
ative. Gemeinsam werden wir lachen und Spaß haben. 
Bitte bringen Sie sich genug zu trinken mit. Vorkennt-
nisse sind nicht erforderlich.

Montag, 17.02.20,  18.00 – 20.00 Uhr

2 EUR | ermäßigt 1 EUR

Engagierte in Selbsthilfegruppen eint ein gemeinsames 
Thema oder Anliegen. Sie wollen ihre Sache „selbst in 
die Hand nehmen“ und finden ihren Weg im Umgang 
mit der eigenen Lebenssituation im Kontakt mit Gleich-
gesinnten. Den Inhalt und die Form des Zusammenkom-
mens bestimmen die Gruppen eigenständig und in der 
Regel ohne professionelle Anleitung. 
Selbsthilfegruppen zu folgenden Themen treffen 
sich in der Eigeninitiative:

 � Angst & Panikstörung
 � Asthma
 � Borderline / Angehörigengruppe
 � Demenz
Angehörigengesprächsgruppen
Betreuungsgruppe für Menschen mit Demenz

 � Depression / mehrere Gruppen
 � Epilepsie
 � Fibromyalgie
 � Gendertreff
 � Hochsensibilität
 � Hörgeräteträger*innen
 � Krebs / mehrere Gruppen
 � Malzirkel für Seniorinnen
 � Multiple Sklerose
 � Poliomyelitis
 � Sucht
Alkohol
Mediensucht

 � Tinnitus
 � Tod und Trauer 

Kontaktdaten
Genossenschaftsstr. 70 

12489 Berlin
030-631 09 85 

eigeninitiative@ajb-berlin.de 
www.eigeninitiative-berlin.de 

Ansprechpartnerinnen  
Susann Dufft, Kim-Hanna Redzepagik und Ruth Uzelino

Sprechzeiten 
Mo und Do 14.00 – 18.00 Uhr
Di    10.00 – 14.00 Uhr
Beratung in bosnisch / serbisch / kroatisch auf Anfrage. 
Savjetovanje na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku 
na prijavu.

Als Selbsthilfekontaktstelle
 � beraten wir Sie und klären gemeinsam mit Ihnen, ob 
Selbsthilfe die geeignete Form für Ihr Anliegen ist

 � informieren wir über Selbsthilfe im Allgemeinen 
und vermitteln den Kontakt zwischen Interessierten 
und bestehenden Selbsthilfegruppen im Bezirk und 
berlinweit

 � unterstützen wir bei der Gründung neuer Gruppen 
und helfen bestehenden Gruppen nach Bedarf 

 � organisieren wir sowohl Fortbildungsangebote für 
Aktive in Selbsthilfegruppen als auch öffentliche 
Veranstaltungen zu ganzheitlicher Lebensführung

Die Eigeninitiative wird gefördert durch:
 � Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Soziales
 � gesetzlichen Krankenkassen

Veranstaltungen und 
Gruppenangebote

Osteoporose – Prävention und Behandlung
In Kooperation mit dem FFGZ e.V.
Von Osteoporose sind vor allem Frauen in einem hö-
heren Lebensalter betroffen. Wir informieren über die 
wichtigsten Präventionsmaßnahmen. Hierbei stehen die 
Bedeutung von geschlechts- und altersangepasstem 
Muskeltraining zum Erhalt der Knochenmasse und eine 
entsprechende Ernährung, die auf genussvolle Weise 
den Knochenstoffwechsel unterstützt, im Vordergrund. 
Zudem wird Christina Sachse (Dipl. Biologin, Apotheke-
rin) Ursachen, Diagnose und adäquate Behandlung bei 
bestehender Osteoporose sowie alternative Möglichkei-
ten der Schmerzlinderung vorstellen.

Montag, 23.03.2020, 18.00 – 20.00 Uhr

2 EUR | ermäßigt 1 EUR
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Blickpunkt Auge 
– Rat & Hilfe bei Sehverlust
Nach dem Motto „Hilfe zur 
Selbsthilfe“ beraten selbst Be-

troffene u.a. zu Angeboten des Vereins, Alltags-
tipps oder praktische Hilfsmittel.

3. Montag im Monat, 14.00 – 16.00 Uhr

Anmeldung:  030 895 88 – 133 
  Antje.Samoray@absv.de
Ein Angebot des Allgemeinen Blinden- und Seh-
behindertenvereins Berlin gegr. 1874 e. V. (ABSV) 
für sehbehinderte /blinde Menschen und jene,  
deren Erkrankung zu Sehverlust führen kann so-
wie deren Angehörige.
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