Kerstin Wilken ist die neue Leiterin der Beratungsstelle

für Setbsthtltegruppen

beim Paritätischen.

"Selbsthilfe ist die beste Medizin
INTERVIEW

«

Kerstin Wilken ist die neue Leiterin der KISS-Beratungsstelle

Die Wiesmoorerin ist
Nachfolgerin von Magda
Renken beim Paritätischen. Es gibtweit mehr
als 100 Selbsthilfegruppen im Landkreis.
VON MONIKA BOGENA
AURICH/NORDEN
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Kerstin

Wilken ist seit dem 1. Juli die
neue Leiterin der Kontaktund informationsstelle des'
Paritätischen ,.Wohlfahrtsverbandes Aurich-Norden-Wittmund (KISS).-Die t DiplomSozialwirtin aus Wiesmoor ist
Nachfolgerin von Magda
Renken, die diese Aufgabe
nach 18 Jahren aufgegeben
hat. Die OZ sprach mit Kerstin Wilken über ihre neue
Aufgabe.
OZ: Frau Wilken,

wissen Sie
eigentlich auf Anhieb, für wie
viele Selbsthilfegruppen
Sie
zuständig sind?

(Überlegt nur kurz)
Eine ganze Menge. Es müssen zwischen UO und 120
sein. Im Moment nehme ich
Kontakt auf, mache mir eine
neue Auflistung und stelle einen Fragebogen zusammen,
mit dem ich mir einen Überblick verschaffen möchte.

WILKEN:

OZ: Was ist der Vorteil einer

Selbsthilfegruppe?

In einer Selbsthilfegruppe treffen Menschen zusammen, die ein gleiches
Schicksal verbindet. Gemeinsam können Erfahrungen
und Informationen ausge-

WILKEN:

BILD: ORTGIES
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Sprechzeiten
Die Kontakt~und InformaHonsstelle KISS ist am
Montag in Aurich, Große
Mühlenwalistraße 21, von
9 bis 16 Uhr geöffnet (Telefon 0 49 41 / 93 94
14). Beim Paritätischen
ihNorden, Osterstraße
38, hat Kerstin Wilken arn
MIttwoch von 9 bis·
16 Uhr und donnerstags
und freitags von~9 bis 13

Uhr Sprechzeiten ( Telefon
31 / 145 00). Nähere
Informationen gibt es auch'
unter www.selbsthilfe-aurich.de.
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In dem Flyer "Selbsthilfe
Wegweiser für den Landkreis Aurich",inrormiert der
Paritätische über das Angebot an-Selbsthilfegruppen
von "A" wie ADS-Forum
Kopfsalat bis "Z" wie
Zwangserkra-hkungen.

Kerstin Wilken hat an der
Fachhochschule Emden
Sozialmanagement studiert und ist Diplom-Sozi- '
alwirtin. Die 38-Jährige '
hat unter anderem vier
Jahre lang beim Landkreis
Wittmblnd das "Pro-AktivCenter" für Jugendtlche, ;;;
die keine Perspektive ha- .,....
ben, betreut. Seit dem
1. JuH ist die.Wiesmoorerin beim DPWV AurichNorden-W ittmund.
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tauscht werden. Die Leute los vor Ort Informationen
sich unsicher ist. Oft braugehen meistens in eine sol- und Beratungen für Men- .chen die Leute nur einen
che Gruppe, weil sie einen schen, die sich für die Selbst- kleinen Schubs, um sich eiWeg suchen, mit ihren Pro- hilfe interessieren. Wir ver- ner Selbsthilfegruppe anzublemen fertig zu werden .. In mitteln die Leute dann an die schließen.
der 'Gruppe haben dann
Selbsthilfegruppen. die für OZ: Viele Leute haben sicher
schon viele andere Betroffe- sie passen. Aber wir helfen auch Hemmungen, weil es ja
ne genau diese Hürden ge- zum Beispiel auch Selbsthil- um sehr private Dinge geht.
nommen und können ihre' fegruppen bei einer Neu- WILKEN. Ja, genau. Aber KISS
gründung.
Erfahrungen
weitergeben.
unterliegt
der SchweigeDas erleichtert dem Hilfesu- OZ: Dann kommt also je- pflicht, so dass sich die Menchenden
manschen vertrauensvoll an uns
mand zu Ihnen
'und sagt, dass er wenden können. Mit 'der
ches. Eine bessere
"Wir bieten
Medizin als die
KISS-Beratungsstelle kann
einen
SchlaganSelbsthilfe kann
fall hatte und nun
der Paritätische den Selbsteinen
es nicht geben.
hilfegruppen und ihren MitHilfe sucht?
geschützten
Sie kostet nichts
WILKEN: Ja, so ist
gliedern einen geschützten
Raum"
und man hat die
das meistens. Bei Raum bieten.
.
Dosierung selbst
mir kann jeder, OZ: Ihre Arbeit ist sehr vielfälKERSTIN WILKEN
in der Hand. Inder Hilfe sucht,
tig. Was ist für sie besonders
zwischen weisen
anrufen
oder wichtig?
auch schon Ärzte ihre Patien- auch zu einem persönlichen
WILKEN: Dass die Leute, die
ten auf die Selbsthilfegrup- Gespräch in mein Büro kom- wegen eines Problems zu mir
pen hin und haben zu uns ei- men. Ich suche dann für ihn kommen, anschließend ernen engen Kontakt.
eine passende Selbsthilfe- leichtert wieder nach Hause '
OZ:
Und welche Aufgabe
gruppe heraus, und gehe gehen. Sie sollen das Gefühl
übernimmt KlSS dabei?
auch mit ihm zum ersten Be- haben, dass sich jemand um
sie kümmert.
1
WILKEN: KISS bietet kosten- / such der Gruppe, wenn er

