
 
Unser Kursangebot 

 
 

der Selbsthilfe-Gruppe 
für Angehörige 

 
 
 

 

 

 

Seele in Not e.V. 
Hindenburgstr. 10 ∙ 42853 Remscheid  
info@seele-in-not-ev.de 
www.seele-in-not-ev.de 
www.facebook.com/seelinnotev 

 
Telefonische Erreichbarkeit 
von 09.00 bis 18.00 Uhr 
Telefon: 02191 291990 oder 02191 5894852 
Fax: 02191 5894853 
Mobil: 0170 76 17 345 

 
Ambulant Betreutes Wohnen 
Telefon: 02191 5894852 

 
Beratung 
Termine nach telefonischer Absprache oder 
persönlich über das Café MoccaSin 
Telefon 02191 291990 

 
Kontakt- und Begegnungsstätte 
Café MoccaSiN 
[Hochpaterre] 

 
Öffungszeiten: 
donnerstags und freitags von 14.00 bis 20.00 Uhr 
samstags, sonntags und feiertags von 09.00 bis 18.00 Uhr 
 

 

Cafè MoccaSiN – Straßencafè  
Hindenburgstr. 10 ∙ 42853 Remscheid  
 
Haltestelle vor der Tür VRR L675, 658 
 
Kontakt und Begegnungsstätte mit integrativem  
Charakter für Menschen mit und ohne Behinderung. 
 
∙ Öffentliche Caféhausatmosphäre 
  - selbstgemachte Eintöpfe 
  - kleine Gerichte 
  - selbstgebackener Kuchen 
 
∙ Gemeinsame Treffen 
 
∙ Veranstaltungen 
 
∙ Vereinsfeste 
 
∙ Fachforträge 
 
Öffungszeiten: 
donnerstags und freitags von 14.00 bis 20.00 Uhr 
samstags, sonntags und feiertags von 09.00 bis 18.00 
Uhr 
zusätzlich bei Veranstaltungen 
 
Interesse?  Rufen sie uns an: 
Telefon: 02191 291990 
 



 

 
In ihrer Sorge, ihrer Not, ihrem Leid, um den 
geliebten Menschen der ihnen so nahe steht, ver-
gessen sie sich selbst. Verzweiflung, Hilflosigkeit, 
Kummer und Angst sowie Schuldgefühle machen 
sich breit. 
 
Oft kommt die Sorge um die finanzielle Situation 
hinzu, z.B. durch den Verlust des Arbeitsplatzes.  
 
Fragen über Fragen entstehen! Doch sind wir nicht 
alleine in diesen Momenten, wenn wir die Augen 
nicht verschließen. "Seele in Not" e.V. bietet 
Selbsthilfegruppen an, in denen Angehörige sich 
austauschen, Erkenntnisse und Erfahrungen teilen.  
 
 
Trauer und Zorn – sind wichtige Triebkräfte, hier 
darf darüber gesprochen werden ohne das Gefühl 
zu haben, dem geliebten erkrankten Menschen weh 
zu tun. Lernen den eigenen Bedürfnissen mehr 
Raum zu geben, weinen zu dürfen aber auch zu 
lachen.  
 
 
Wir sind für Sie da,  
trauen Sie sich uns anzusprechen! 

 
Was aber wenn ein Mitglied in der Familie oder 
Gemeinschaft an dem Organ erkrankt mit dem 
Menschen denken? 
 
Dann sieht der Alltag auf einmal ganz anders aus. 
 
Sie versuchen Verständnis dafür aufzubringen, was 
mit dem anderen Menschen den sie lieben ge-
schieht. Sie fühlen sich verpflichtet zu helfen.  
  
 
Sie stehen oft alleine mit einer Situation auf die sie 
keiner vorbereitet hat. Sie überfordern sich und sind 
oft an der Grenze ihrer Kräfte.  
 
 
Angehörige wünschen: 

● Informationen über die Krankheit, und  
deren Auswirkungen, über Therapieziele 

● das sie ernst genommen werden 
● Einbeziehung in Entscheidungen 
● Nebenwirkung von Medikamenten 

 
 
Eine Frage die die sich stellt... wer ist für die 
Angehörigen da?  
 
Dafür gibt es nämlich keine Medizin! 
 

 
Wir alle sind Angehörige, in Familie, in der Partner-
schaft, ja oftmals bei guten Freunden. Zu zweit geht 
alles besser, zusammen schafft man alles. Worte 
die sehr schön sind, mit einer tiefen Bedeutung, die 
manchmal verkannt wird.  
 
Familie und Partnerschaft gehen oft einher, mit den 
Menschen die einem sehr nahe stehen oder die 
man liebt. Daraus entspringt Glück und Lebenskraft 
und alle Menschen in Gemeinschaften profitieren 
davon. - Ganz normal - . 
 

Was aber wenn ein Mitglied in der Gemein-
schaft krank wird? 
 
Erkältung, Grippe, Knochenbruch, alles sehr unan-
genehm für beide Seiten. Für den Betroffenen dem 
es nicht gut geht und dem Partner, der Familie die 
sich sorgt und pflegend hilft. Nach kurzer Zeit ist 
meist alles wieder gut und der Alltag geht normal 
weiter. 
 
 
Was wünschen sich Betroffene? 

● Freundlichkeit und Verständnis 
● Respekt 
● Informationen 
● Vertrauen und Hoffnung 

 

 
 

Wer ist der Betroffene? 
 

 
 

Krank und DANN? 
 

 
 

Selbsthilfe Angehörige 
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