
 
 
 
 

Bericht des Vorprojektes 
Önproje Faaliyet raporu 

 
 

„Das gemeinsame Leben macht glücklich“  -  Gemeinsam leben mit Behinderung 
„Birlikte yaşam mutluluk getirir“  -  Engellilikle birlikte yaşamak 

 
 
Bausteine für eine interkulturelle Selbsthilfe deutscher und türkischstämmiger Familien mit 

behinderten Angehörigen November 2010 bis Juli 2011 
Engelli Türk ve Alman ailelerin başarılı kültürlerarası dayanışmasının yapıtaşları 

Kasım 2010 – Temmuz 2011 
 
 

des Landesverbandes für Menschen mit Körper- und Mehrfachbehinderung NRW e.V. 
NRW Eyalet bedensel ve çok yönlü engelli vatandaşlar birliği (LVKM) ve 

 
 

in  Kooperation mit dem Türkischer Elternverein (TEV) Ratingen 
Ratingen Türk Veliler Derneğinin (TEV) işbirliği 

 

 
 
Vorgetragen aus Anlass der offenen Dialogveranstaltung am 9. Juli 2011 in den Räumen 

desTEV Ratingen 
9 Temmuz 2011 tarihinde TEV dernek binasında gerçekleşen 

Açık Dialog Toplantısı Sunumu 
 
 
Dieses Modellprojekt des LVKM NRW wird unterstützt und gefördert durch den: 

 
Bu proje Landesverband Nordwest der BKK tarafından desteklenmektedir. 
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LVKM NRW e.V.   Brehmstraße 5-7   D - 40239 Düsseldorf 

Düsseldorf, den 30. Juli 2011 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe/r Leser/in,  
 
Sie halten die Dokumentation der am 09.07.2011 in Ratingen durchgeführten Abschlussveranstaltung des 
Vorprojektes Türkische Migration in den Händen. Wir haben im Rahmen des 2010 abgeschlossenen 
Forenprojektes festgestellt, dass für behinderte Menschen mit Migrationshintergrund und deren Angehörige 
ein sehr großer Nachholbedarf an Hilfen zur Integration in Deutschland besteht. Das gilt für die Generation 
der Neuankömmlinge ebenso wie für deren direkte Nachkommen, vor allem wenn man wie bei bestimmten 
Gruppen räumlich nah beieinander lebt. Bei behinderten Menschen spielt noch eine große Rolle, dass die 
Behinderung in allen Kulturen nicht als Vorzug, sondern als Nachteil gesehen wird. In Deutschland wurden 
und werden aufgrund von Vorkommnissen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts große Anstrengungen 
unternommen, dies im Interesse und zum Vorteil der Betroffenen zu ändern.  
 
Das Vorprojekt hatte die Aufgabe, anhand einer türkisch – deutschen Zusammenarbeit auszuloten, wie sich 
diese Defizite im Verhältnis zu einer besonders großen, von anderen Werteparametern stark beeinflussten 
Bevölkerungsgruppe abbauen lassen. Es wurden dabei sehr viele Gemeinsamkeiten erarbeitet, die das 
Zusammenleben erleichtern sowie verbessern und zu der Erkenntnis geführt haben, dass es eine solide 
Grundlage für die Fortführung dieser Arbeit gibt und dies auch andernorts in Deutschland funktionieren kann.  
 
Die Dokumentation enthält in der Reihenfolge des Vortrages die schriftlich vorliegenden Wortbeiträge und 
Bildpräsentationen der verschiedenen Vortragenden, die uns freundlicherweise erlaubt haben, dieses 
Material anderen Interessenten auf diese Weise zugänglich zu machen. Dafür danken wir hiermit ebenso 
wie unserem Förderer BKK für die Unterstützung bei diesem Projekt, das sehr deutlich aufzeigt, wie wichtig 
und zugleich wirkungsvoll Selbsthilfe in diesem schwierigen Aufgabenfeld ist.  
 
 
Saygıdeğer Bayanlar  ve Baylar, sevgili Okuyucular, 
 
 
Elinizde şu an 09.07.2011 tarihinde Ratingen'de Türk kökenli göçmenler için düzenlenmiş olan kapanış 
toplantısı tutanak dökümanlarını tutmaktasınız. Biz 2010 yılı forum projeleri çerçevesinde, göçmen kökenli 
engelli bireylerin Almanya'ya uyumlarını kolaylaştırma yardımlarının daha çok tekrarlanması kanaatine 
vardık. Bu ihtiyaç gelecek yeni nesiller için de hatta onların torunları için de geçerlidir. Tabi her şeyden önce 
alan olarak diğerleriyle çok yakın olarak birlikte yaşadıkları için. Maalesef  tüm kültürlerde engelli vatandaşlar 
için engellilik bir avantaj değil, bir dezavantaj olarak büyük rol oynamaktadır. 20. yüzyılın  ilk yarısında 
gerçekleşen olaylara istinaden Almanya'da engellilerin hakları ve avantajları olumlu yönde değişmiştir ve 
daha da değişecektir.  
 
Önprojenin görevi, Türk - Alman işbirliğini keşfetmekten başka,  yargı değerleriyle şekillenmiş ve çok büyük 
bir fark oluşturmuş diğer topluluklarla aralarında olan bu farklılıkların ortadan kaldırılmasını sağlamasıdır. 
Bunun yanında bir çok benzerlikler elealınmaktadır, bu da birlikte yaşamı kolaylaştırmakta  ve iyıleştirmekte  
ve ayrıca bu çalışmaları sağlam bir temele oturtarak sürekliliğinin gerçekleşmesine neden olmaktadır  ve 
böylece Almanya'nın har yerinde aynı faaliyetler sürdürülebilir.  
 
Belgeler sunum sırasına göre konuşmacıların yazılı sunum belgelerini ve resimli sunum belgelerini içerir. 
Katılımcıların hoşgörüsüyle elde edilen bu belgeler böylece diğer ilgililere de ulaşabilir hale geldi. Bunun için  
buradan kendilerine teşekkir ederken özellikle bu projeye destekleri için BKK ya da çok teşekkür ederiz. 
Bu proje gerçekten karşılıkı yardımlaşmanın ne kadar önemli ve etkili olduğunu ispatlamaktadır 
 
 
H. - H. Heyland 
 
                                                                                        2 

mailto:info@lv-nrw-km.de�
http://www.lv-nrw-km.de/�


 
 
Inhaltsverzeichnis  /  İçindekiler 
 
 
 
 
Anlage 1  – Tagesordnung  /  Toplantı Gündemi                                                                                    5 
 
 
Anlage 2  – LVKM: Grußwort  / Açılış Selamı                                                                                         7 
 
 
Anlage 3  – Sami Celik: Grußwort / Bericht  des TEV Ratingen  / TEV Faaliyet Raporu                        9 
 
 
Anlage 4  – Heiko Ulbrich, BKK Landesverband Nordwest: Grußwort  /                                               15 

BKK dan Heiko Ulbrich Açılış Selamı 
 
 
Anlage 5  – Hans-Hermann Heyland & Sami Celik: Gemeinsamer Projektbericht  /                            19            

Ortak projesinin 6 aylık Faaliyet Raporu LVKM NRW  /  TEV Ratingen 
 
 
Anlage 6  – Yüksel Yenice-Caglar: Systemische Familienberatung                                                     39 
                   Familienleben und Gesundheit in türkischen Familien mit einem behinderten Kind und  

Wege zur Kooperation mit deutscher Einrichtung  
Engelli çocuğu olan Türk ailelerinde sağlık ve aile yaşantısı ve ayrıca Alman kuruluşlarıyla 
dayanışma yolları hakkında bilgi verecektir 

 
 
Anlage 7  – Rita Januschewski / Umut Ezel: Die besondere Bedeutung der Gesundheitsselbsthilfe  62 

NRW für das Miteinander von deutschen und türkischen Betroffenen   
Kuzey Ren Westfalya‘daki Alman ve Türk ilgilikeri için sağlık destek yardımının özel önemi  

 
 
Anlage 8  – Bernd Janota  
                   Dokumentation des DPwV-Selbsthilfe-Cafés Selbsthilfe neu buchstabiert –                    67 
                   deutsche und türkische Selbsthilfegruppen im Dialog: Sich begegnen, voneinander lernen, 

miteinander leben  /  Çay ve kahveli karşılıklı yardımlaşma sohbeti Destek artık şeklini 
değiştirdi – Alman ve Türk destek grupları diyalig halinde: Buluşmak, birbirimizden 
öğrenmek ve birarada yaşamak  sloganımızdır.  

 
Anlage 9  – Umut Ezel: Selbsthilfe auch auf Türkisch?                                                                       79 
                    Artikel veröffentlicht in Selbsthilfe-Forum 1. Halbjahr 2011  /  Karşılıklı Yardımlaşma 

Türkçe olarak da mümkün mü?Yardimlasma Forumu 1 de yayimlanmistir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                          3 
                                                                     



 
 
 
Impressum  / Kimlik : 
 
 
Herausgeber und Inhaber sämtlicher Rechte an dieser Dokumentation im Sinn des Presse- und 
Urheberrechtes ist der Landesverband für Menschen mit Körperbehinderung NRW e.V. (LVKM NRW) 
Brehmstraße 5 – 7, D – 40239 Düsseldorf, Tel. +49 211 612 098  /  Fax :+49 211 613 972  
E-Mail: info@lv-nrw-km.de   /  www.lv-nrw-km.de   
hier vertreten durch Gabriele Kall und Hans-Hermann Heyland 
 
Kullanılan belgelerin  tüm yayım ve telif hakları Basın ve Telif hakları yasasınca tamamen  LVKM. 
NRW e.V  (Eyalet Engelliler Birliği NRW e.V) ye aittir.  
LVKM NRW nin adresi ve E-mailleri yukaridaki gibidir. 
Bu birlik burada Gabriele Kall ve Hans –Hermann Heyland tarafinfan temsil edilmektedir. 
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„Das gemeinsame Leben macht glücklich“ – „ Birlikte vasam mutluluk demektit.“ 
 

„Was brauchen Familien mit einem behinderten Kind?“ –  
Bausteine für eine gelingende interkulturelle Selbsthilfe türkischer und deutscher Familien 
 

Bilanz eines deutsch-türkischen Gesundheitsselbsthilfeprojektes für Familien mit behinderten 
Kindern  

des LVKM NRW in Kooperation mit dem Türkischen Elternverein (TEV) Ratingen 
 
 
Datum:  09.07.2011 
Tagungsort:  TEV Ratingen, Mettmanner Str. 5, D – 40878 Ratingen 
Tagungsablauf: 
 
10.00 Uhr Ankunft der Teilnehmer  
 
10.30 Uhr Begrüßung durch den LVKM NRW und den TEV Ratingen 
 
10.40 Uhr Grußwort Herr Ulbrich, LV Nordwest der BKK  
 
10.50 Uhr Bericht über das Halbjahresprojekt: LVKM NRW – TEV Ratingen 
 
11.20 Uhr  Yüksel Yenice-Caglar, Jugendamt / Familienförderung Düsseldorf:  
Familienleben und Gesundheit in türkischen Familien mit einem behinderten Kind und Wege zur 
Kooperation mit deutschen Einrichtung 
 
12.00 Uhr Pause 
 
12.10 Uhr Rita Januschewski, Netzwerk Gesundheitsselbsthilfe DPWV NRW: 
Die besondere Bedeutung der Gesundheitsselbsthilfe NRW für das Miteinander von deutschen 
und türkischen Betroffenen.“   
 
12.45 Uhr – 14.00 Uhr Mittagspause 
 
14.00 Uhr – 16.39 Uhr Selbsthilfe-Cafe im Dialog  
 
 Selbsthilfe neu buchstabiert – deutsche und türkische Selbsthilfegruppen im Dialog: 

Sich begegnen, voneinander lernen, miteinander leben  
 Gastgeber LVKM NRW, Moderation Bernd Janota, DPWV 
 
Anmeldung werden erbeten bis zum 30.06.2011 beim LVKM an versand@lv-nrw-km.de oder beim 
TEV Ratingen an Herrn Celik +49 173 2979099 / tev-ratingen@gmx.de  
Angemeldete Teilnehmer erhalten eine Bestätigung des Veranstalters. 

Das Projekt wird unterstützt und gefördert vom LV Nordwest der BKK  
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„Das gemeinsame Leben macht glücklich!“ – „ Birlikte yaşam mutluluk demektir!“ 
 

„Engelli çocuğu olan ailelerin ihtiyaçları nelerdir?“   
 

Türk ve Alman ailelerin başarılı kültürlerarası dayanışmasının yapıtaşları 
 
Engelli çocukları olan Aileler için NRW Eyalet Engelli Vatandaşlar Birliği (LVKM) ile Ratingen Türk 

Veliler Derneğinin (TEV) işbirliği sonucu gerçekleşen Türk–Alman  sağlık destek projesinin 
sonuçları 

 
 
Toplantı Tarihi   : 09.07.2011 
Toplantı Yeri   : TEV Ratingen, Mettmanner Str. 5, D – 40878 Ratingen 
 
Toplantı Gündemi 
 
10.00 Uhr Katılımcıların toplanmaya başlama saati 
 
10.30 Uhr LVKM- NRW ve Ratingen Türk Veliler Derneğinin  Açılış Selamı 
 
10.40 Uhr LV Nordwest - BKK dan Bay Ulbrich’in Selamlaması 
 
10.50 Uhr LVKM NRW – TEV Ratingen ortak projesinin 6 aylık Faaliyet Raporu 
 
11.20 Uhr  Bayan Yüksel Yenice-Çağlar, Gençlik Dairesi / Aile Desteği   - Düsseldorf  
Engelli çocuğu olan Türk ailelerinde sağlık ve aile yaşantısı ve ayrıca Alman kuruluşlarıyla 
dayanışma yolları hakkında bilgi verecektir. 
 
12.00 Uhr Ara / Pause 
 
12.10 Uhr Bayan Rita Januschewski, Netzwerk Gesundheitsselbsthilfe  DPWV - NRW: 
‚Kuzey Ren Westfalya‘daki Alman ve Türk ilgilikeri için sağlık destek yardımının özel önemi‘ 
 
12.45 Uhr – 14.00 Uhr  Öğle Yemeği 
 
14.00 Uhr – 16.39 Uhr  Çay ve kahveli karşılıklı yardımlaşma sohbeti 
 
 Destek artık şeklini değiştirdi – Alman ve Türk destek grupları diyalig halinde:  
 Buluşmak, birbirimizden öğrenmek ve birarada yaşamak  sloganımızdır. 
 
 Ev sahibi  LVKM - NRW, Tanıtım Sayın Bernd Janota, DPWV 
 
Başvurularınızı lütfen 30.06.2011 tarihine kadar  LVKM:  versand@lv-nrw-km.de veya Türk Veliler 
Derneği Ratingen‘de  Herrn Celik‘ e telefonla: +49 173 2979099  veya 
tev-ratingen@gmx.de  mail adresine yapabilirsiniz.  Katılımlarınızı bekler saygılar sunarız. 
Not: Başvuru yapan tüm katılımcılara bizden bir OK ve onay maili gönderilecektir. 

Bu proje  Landesverband Nordwest der BKK   tarafınfan desteklenmektedir. 
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LVKM NRW e.V.   Brehmstraße 5-7   D - 40239 Düsseldorf 

9. Juli 2011 
 
 
 
 
Der LVKM NRW e.V. ist der landesweite Zusammenschluss der  Elternselbsthilfe-
organisationen für Menschen mit Körper- und Mehrfachbehinderungen sowie deren 
Familien. Unsere Mitgliedsorganisationen haben etwa 7.000 Einzelmitglieder und 
fördern oder betreiben Einrichtungen wie Kindergärten, Wohnheime, Schulen und 
andere Ausbildungseinrichtungen für in der Regel schwerstbehinderte Menschen. 
Unser besonderes Anliegen ist die Vertretung der Interessen der Eltern und Famili-
en mit einem Kind mit Behinderung. Wir führen deshalb regelmäßig Foren durch, in 
denen wir uns mit den Mitgliedern austauschen und so viel darüber erfahren, was 
Eltern / Familien mit einem behinderten Kind und Menschen mit Behinderung brau-
chen. 

Förderung, Entwicklung und Chancen für das Kind und den Jugendlichen sollen al-
len zugänglich sein, ebenso die Förderung für die Eltern und Verwandten. Dieser 
Leitgedanke ließ uns im Frühjahr 2011 ein von der BKK NRW mitgetragenes inter-
kulturelles Selbsthilfeprojekt starten, das eine gemeinsame Selbsthilfearbeit deut-
scher und türkischstämmiger Familien mit einem Kind mit Behinderung im Raum 
Düsseldorf aufbaut. Mit dem Türkischen Elternverein (TEV) Ratingen haben wir 
durch persönliche Kontakte einen Kooperationspartner gefunden, der dieses 
deutsch – türkische Projekt mit dem Schwerpunkt der Gesundheitsselbsthilfe enga-
giert mit aufgebaut hat und fortführen möchte. 

Nach einem halben Jahr ziehen wir am 09.07.2011 in den Räumen des TEV in Ra-
tingen eine erste Bilanz. 

"Wenn der Wind des Wandels weht, bauen die einen Mauern, andere Windräder" 
(chinesisches Sprichwort).  

 

 

Das Projekt wird unterstützt und gefördert von dem Landesverband der 

BKK     
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LVKM  ve  TEV Ratingen işbirliği hakkında: 
 
LVKM NRW bedensel ve çok yönlü engelli  vatandaşlar ve onların ailleri için 
kurulmuş olan veli yardımlaşma organizasyonlarının bir araya gelerek oluşturdukları 
eyalet çapında yaygın bir resmii kurumdur.  Üye organizasyonlarımız yaklaşık 7000 
bireysel üyeye sahiptirler ve kreşleri (Kindergärten), yurtları, okulları ve tüm 
engelliler için oluşturulmuş eğitim kuruluşlarını destekler veya işletirler. Bizim asıl 
uğraşı alanımız engelli çocukları olan anne-babalar ve ailelerin sorunlarını ele almak 
ve onlarla ilgilenmektir. Bu yüzden engelli bireylerle ve engelli çocuğu olan ailelerle 
onların ihtiyaçlarını tespit edebilmek için düzenli olarak  sohbet ve görüşme 
platformları düzenliyoruz. 
 
Desteklerin,  yeniliklerin ve şansların tüm çocuklara ve gençlere ulaşılabilir olması 
gerekir, tabii velilere ve akrabalarına olan desteklerde. Bu temel düşünce bize 2011 
yılı başlarında BKK NRW nin desteğiyle  kültürlerarası yardımlaşma ve dayanışma 
projesini başlattı. Bu projeyle Düsseldorf ve çevresindeki Alman ve Türk kökenli 
engelli çocuğu olan ailelerin birbirleriyle olan yardımlaşma çalışmaları sağlandı.  
Ratingen’deki Türk Veliler Derneği  (TEV) ile şahsi görüşmelerimiz sonucu yukarıda 
bahsedilen Alman –Türk projesi,  ağırlıklı olarak sağlık için dayanışma yardımına 
katılan, oluşumuna ortak olan ve devam etmemize olanak sağlayacak  gerçek bir 
kardeş dernek bulmuş olduk. 
 
Yaklaşık yarım senelik bir süreden sonra  09.07.2011 Cumartesi günü TEV 
Ratingen’in dernek binasında bir faaliyet raporu (bilanço) sunacağız. 
 
 
 
‘Eğer dönüşüm rüzgarı esmeye başlarsa, birileri kariısına duvarlar örür, birileri de 
rüzgar türbinleri.’ 
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Verehrte Gäste ! 
Liebe Eltern und liebe Kinder! 
 
Wenn Sie mich erlauben,  möchte ich heute über unseren halbjährigen 
Projektbericht seit Februar 2011 zwischen unserem Partner LVKM NRW und 
TEV mitteilen. 

Der LVKM NRW e.V. ist der landesweite Zusammenschluss der 
Elternselbsthilfeorganisationen für Menschen mit Körper- und 
Mehrfachbehinderungen sowie deren Familien. LVKM hat etwa 7.000 
Einzelmitglieder und fördern oder betreiben Einrichtungen wie Kindergärten, 
Wohnheime, Schulen und andere Ausbildungseinrichtungen für in der Regel 
schwerstbehinderte Menschen.  

Nach 2007 - 2010 Forenprojekt des LV über sozialen Problemen hat die 
Schlußkonferenz folgendes im Jahr 2010 vorgeschlagen: 
 
Integration von Familien mit Migrationshintergrund und behinderten 
Angehörigen in das deutsche Sozial-und Gesundheitssystem zu befördern. 
Um dieses Projekt ins Leben zu rufen, suchte LVKM einen zuverlässigen 
türkischen Partner und dadurch mit Hilfe von Herrn Turgut  gelang es gegen 
Ende 2010 eine Kommunikation zwischen TEV und LVKM und anschließend 
eine Kooperation, übrigens ich danke Herrn Turgut für seinen Beitrag zur 
Partnerschaft. 
 
Wichtigste Kriterien des Vereins waren Unabhängigkeit von Ideologen und 
langjährige Erfahrungen über türkische Elternschaft. 
 
Gemeinsam hatten wir folgende Ausgangspunkte: 
 

a) Praktische Lösungen und konkrete Vorschläge zu Problemen bringen, 
b) Bilingualität: Durch zweisprachige Kommunikation werden türk. Familien 

besser informiert.  
c) Durch Erfahrungsaustaus nach dem Selbsthilfeprinzip werden türk- 

Familien betreut, Familien treffen sich und helfen sich auch 
gegeneinander. 

d) LVKM eröffnet den Zugang zum deutschen Unterstützungssytem, daher 
spielt  LVKM eine Schlüsselrolle für das Tor  zum deutschen 
Sozialsystem, hilft gerne bei Formalitäten… 
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e) Kontinuität herstellen, indem man monatlich mind. 1x Treffen der 

Familien unter dem Vereinsdach. 
 
Was bewegt den TEV zur Zusammenarbeit? 
 
Vor einem Jahr unserer Kooperation versuchte ein Vorstandsmitglied unseres 
Vereins eine Selbsthilfegruppe mit Familien beh. Kinder zu gründen, aber es 
klappte nicht, die Bedingungen und Zeit waren noch nicht so reif. 
 
Ein sehr wichtiger Punkt war meine Krankheit: Im Jahr 2000 habe ich meine 
Gesundheit in ca. 36 Stunden total verloren. Auf einmal war ich auch ein beh. 
Mensch nach kurzer Zeit, dadurch waren ich und meine Familie schockiert, 
das führte mich zum Empfinden und zur Sensibilität der Familien mit 
behinderten Angehörigen. 
 
Ein anderer Punkt war die soziale Situation der Türken in Deutschland. 
Unsere Migrantenfamilien hier haben gewisse Probleme beim deutschen 
Sozialsystem oder im Alltagsleben. Und wenn normale Familien sowieso 
genug Probleme haben, hätten die Familien mit beh. Kind doppelt so viel 
Probleme. Daher haben wir zur Kooperation mit LVKM „Ja“ gesagt. 
 
Was wurde getan: 
Wir haben die türk. Familien mit behindertem Kind Stück für Stück gesucht 
und angesprochen. Am Anfang haben wir diese Familien zu unserem Verein 
zur 1. Veranstaltung im Februar eingeladen ca. 9 Familien kamen dazu. 
Dann haben wir uns kennengelernt. Sie erzählten uns ihre Probleme und 
Schwierigkeiten. Individuell oder gemeinsam wurden Familien informiert 
Die Veranstaltungen haben wir jeden Monat fortgesetzt und im März war die 
Zahl der Teilnehmerfamilien 15. 
Auch dann weiter haben wir unsere Teilnehmer kennengelernt, ihre 
Störungen und Behinderungen wurden besprochen und in nicht für andere 
zugänglichen Protokollen festgehalten. Einige Prospekte vom LVKM wurden 
verteilt und kurze Informationen weitergegeben. 
 
Im Mai wurden zwei Veranstaltungen stattgefunden. Beim 1. Treffen waren 16 
Familien dabei beim 2. Treffen 19.  Die türkischen Prospekte wurden verteilt 
und wurden über Inhalte erläutert. Wir haben ein Thema ausgesucht und für 
dieses Thema haben wir eine Referentin eingeladen.  
Das Thema war: Schulprobleme der beh. Kinder, schulische Förderung der 
Kinder / Jugendlichen und Förderschulen und  integr. Schulen in Großraum 
Düsseldorf. 
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Die Interesse zu Veranstaltungen steigt immer mehr und wollen wir in Zukunft 
weiter mind. 1x im Monat, und zwar am letzten Sonntag des Monats. 
Club 68 aus Düsseldorf möchte uns in Zukunft bei unseren 
Freizeitgestaltungen unterstützen oder helfen.  
Wir sind noch am Anfang des Wegs und es gibt noch einen langen Weg. Die 
Zusammenarbeit zwischen LVKM und TEV wird auch nach Sommerferien 
fortgeführt. 
 
Am Ende meines Gesprächs möchte ich mich bei Familien bedanken, die 
regelmäßig teilgenommen haben. Besonders danke ich Familie Turgut und 
Fam. Tarakci für Ihre Hilfen recht herzlich. 
 
Ich möchte meine Rede mit einem Zitat von unserem ehemaligen 
Bundespräsident Richard von Weizsäcker beenden: 
 

„Nicht behindert zu sein ist wahrlich kein Verdienst, sondern ein Geschenk, 
das jedem von uns jederzeit genommen werden kann. Lassen Sie uns die 
Behinderten und ihre Angehörigen auf ganz natürliche Weise in unser Leben 
einbeziehen. Wir wollen ihnen die Gewissheit geben, dass wir 
zusammengehören.“ 
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Kıymetli  Misafirler !   
Değerli  Anne-Babalar! 
 
Bugün sizlere müsaadenizle 2011 şubat ayından bu güne kadar işbirliği 
içerisinde olduğumuz kardeş ve ortak kurumumuz LVKM NRW ile olan 
yaklaşık 6 aylık projemizin raporunu sunmak istiyorum: 
 
LVKM  7000 den fazla üyeye sahip olan ve bir çok alt dernek, okul ve 
organizasyonun bir araya geldiği eyaletimizin en büyük kurumudur.   
Bu kurum 2007 ve 2010 yılları arasında göçmen kökenli ailelerin çeşitli 
sosyal sorunlarını ele alarak tartışmaya açması sonucunda 2010 yılı 
kapanış konferansında göçmen kökenli engelli ve gelişim zorluğu çeken 
çocuklarımızın ve ailelerinin Alman sosyal ve sağlık sistemine uyumlarını 
kolaylaştırmak ve onları desteklemek amacıyla çalışmalara başlamış ve 
bu yönde kendisine destek sağlayacak bir Türk veli derneği arayışına 
girmiştir.  
 
En nihayetinde 2010 sonlarına doğru sayın Bedri Turgut abimiz 
vasıtasıyla Ratingen Türk Veliler Derneğine ulaşmışlar ve derneğimizle 
işbirliğine gidilmiştir. Burada yeri gelmişken sayın Bedri Turgut’a da 
teşekkürlerimi sunarım. 
 
100 lerce Türk derneğinin olduğu Kuzey Ren Westfalya eyaletinde tabi ki 
bazı kriterlerin  aranması gerekiyordu. Bunlardan bazıları: 

1. Her türlü siyasi fikir ve ideolojiden uzak olması 
2. Uzun yıllara dayalı belli bir deneyime sahip ve başkalarıyla kolay 

iletişimi sağlayabilecek bir dernek olması vb.. özellikler 
 
LVKM ile olan ortak hedeflerimiz de yukarıda saydığım özelliklere 
istinaden şu konular da gözönünde tutuldu: 

a) Toplantılarda 2 dillilik (Bilingualitaet) esas olacaktır. Türk velilerimiz 
dil konusunda zorluk çekmemelidir, 

b) Sorunlara somut ve pratik çözümler getirilmelidir, 
c) Dayanışma prensipleri işletilecek ve bilenler bilmeyenlere 

bildiklerini anlatacak, uzmanlar çağrılacak ve bilgi alış-verişi 
sağlanacak, 

d) LVKM aynı zamanda Almanya’daki sosyal sistemin, destek 
sisteminin de anahtarı olduğu için ailelerimize gerektiğinde kapıları 
açmakta ve mevzuat denen formalitelerde yardımcı olacaktır. 
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e) Ailelerin her ay en az 1 defa dernek çatısı altında toplanabilmeleri 
ve buluşmaları sağlanmalıdır. 

 
 
Peki TEV  Veli derneğini bu işbirliğine bu çalışmaya iten sebepler ne 
olmuştur?  
 
Daha önce yönetimden bir arkadaşımızın bu yöndeki gayretleri belki 
zamanın ve şartların olgunlaşamamasından dolayı gerçekleşememişti.  
 
En büyük sebeplerden bir tanesi benim sağlık durumum olmuştur. 2000 
yılında sağlığımı 36 saate kaybetmem sonucu hem ben hem ailem 
beklenmedik bir şok yaşamak zorunda kaldık.  
 
Buradaki göçmen ailelerin sağlığın korunması ve özellikle engelli 
vatandaşlarımın maddi manevi yaşadığı zorlukları  gözönünde tutarak bu 
işbirliğine evet dedik. 
 
Başka bir sebep te şu oldu: Almanya da genelde eşit şartlarda olamayan 
gurbetçi insanımızın çektikleri zorlukları hepimiz biliriz. Bu zorlukları veya 
eşitsizlikleri özellikle engelli vatandaşlarimiz ve ailelerinin de 
yaşamamaları için, Alman aileleriyle eşlt duruma gelebilmemız için 
işbirliğine evet dedik. 
 
Engellilik sadece bir ulusun sorunu değildir, hepimizin sorunudur ve her 
an her yerde olabilir. Normal insanların bile bu topluma uyumu kolay 
değilken engellilar için zorlukları varın siz düşünün. 
 

Ancak Alman toplumu bu konularda daha duyarlı ve daha bilinçli hareket 
ettiğinden, onlardan yararlanacağımız ve ders alacağımız çok şey var. 
 
Bu kısa dönemde neler yapıldı? 
 
Ratingen ve civarındaki engelli vatandaşlara ve ailelerine ulaşıldı. 
Başlangıçta az bir sayıyla sonra artarak toplanmaya ve birbirmizi 
tanımaya başladık. 
Artık aktıf olarak şubat ayından bu yana her ay düzenli olarak toplanıldı. 
Önce kendi bireysel sorunlarımız, sıkıntılarımız anlatıldı, sohbetler edildi, 
daha sonra belirlenen konularda konuşuldu ve uzman konuşmacı 
çağrıldı.   
 
9 aileyle başlaya toplantımız mart aynda 15 e çıktı. Sürekli yeni ailelerin 
katılması sonucu başlangıta daha onlarla tanışma ve bireysel 
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konuşmalarla geçti. Hastalıkları veya engel türkleri kayıt altına alındı. 
Bazı prospektler getirildi ve ailelere dağıtıldı. 
 
Mayıs ayı başında ve sonunda gerçeklerştirilen toplantılarımzda ise 16 
ve 19 aileyle devam ettik. Türkçe hazırlanmış broşürler ve kitapçık 
dağıtıldı, bireysel konuşmalar sonucu bazı konular tespit edildi, daha 
sonra da beliremiş olduğumuz kunu işlendi: Engelli gençlere ve 
çocuklarımıza yönelik özel okullar, okul ve okul sonrası çalışma sistemi. 
Okulların belirlenmesi vb… konularda uzman bir konuşmacı getirildi. 
 
Toplantılara ilgi her geçen ay artmaktadır ve umarım bu ilgi sonraki 
toplantılarımızda da sürer.  
Düsseldorf‘ tan Club 68 bazı sosyal ve boş zamanları değerlendirmeye 
yönelik etkinliklerde bizlere destek sözü verdi. 
 

Daha yolun başındayız ve katedeceğimiz yol uzun. 
 

Görünen o ki ailelerimiz her ay sonunda pazar günleri düzenli olarak 
toplanmaya devam edecekler. 
Önemli kurum ve kuruluşlar arasında bağların kurulması şart. 
 
Dolayısıyla TEV ve LVKM, ortak çalışmalarını yaz tatili sonrasdında da 
sürdürmeye kararlı. 
Konuşmamın sonunda tüm katılımcı ailelerimize teşekkür eder, 
katılımlarının devamını dilerim.  Etkinliklerimizi başından bu yana 
destekleyen ve bizlere katkıda bulunan Turgut ve Tarakçı ailelerine  
bizzat teşekkürlerimi iletmek isterim. 
 
Ich möchte meine Rede mit einem Zitat von unserem ehemal. 
Bundespräsident Richard von Weiszäcker beenden: 
 

„Nicht behindert zu sein ist wahrlich kein Verdienst, sondern ein 
Geschenk, das jedem von uns jederzeit genommen werden kann. 
Lassen Sie uns die Behinderten und ihre Angehörigen auf ganz 
natürliche Weise in unser Leben einbeziehen. Wir wollen ihnen die 
Gewissheit geben, dass wir zusammengehören.“ 
 

* Engelsiz olmak gerçekten bir kazanç değildir, aksine bizden her an 
geri alınabilecek bir hediyedir. Haydin engelli vatandaşları ve 
ailelerini tamamen normal bir şekilde yaşantımıza katalım! 
Biribirimize ait olduğumuz gerçegini onlara hissetirelim…  
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Grußworte Veranstaltung des Landesverband für Menschen mit Körper- und 
Mehrfachbehinderungen NRW e.V.  

„Gemeinsam Leben mit Behinderung“ 

am 09.07.2011 in Ratingen 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

vielen Dank für die Einladung und die Gelegenheit Sie im Namen des BKK-

Landesverbandes NORDWEST begrüßen zu können. 

Der BKK-Landesverband NORDWEST ist die Dachorganisation der Betriebs-

krankenkassen mit Sitz in NRW, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und 

Schleswig-Holstein. Wir vertreten die Interessen von 39 BKK mit rd. 4 Millionen 

Versicherten. 

Das heutige Thema der Veranstaltung „Das gemeinsame Leben macht glück-

lich“ – Was brauchen Familien mit einem behinderten Kind?“ verdeutlicht gut 

welche Wünsche, aber auch Forderungen an die Selbsthilfe herangetragen 

werden. 

 

Die gesundheitsbezogene Selbsthilfe ist zu einem wesentlichen Bestandteil der 

Krankenversicherung geworden. Dies zeigen die Zahlen und Fakten. Schätzun-

gen zu Folge engagieren sich bundesweit über 3 Millionen Menschen in Selbst-

 

 
Controlling & Consulting  
G 3.2 – Gesundheit / Versicherung 
07.07.2011  
AZ.: G 3.2/Ul 
Tel.:179-1649 
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hilfegruppen. Durchschnittlich 5 – 7 % der von einem Problem Betroffenen be-

teiligen sich aktuell in Selbsthilfegruppen, wobei im Suchtbereich der prozentua-

le Anteil bei bis zu 10 % liegt. In NRW gibt es rd. 12.000 bis 15.000 Selbsthilfe-

gruppen. 

 

Die gesundheitsbezogene Selbsthilfe ist unverzichtbar. Der Austausch mit 

Gleichbetroffenen hilft wesentlich, die Folgen chronischer Erkrankungen und 

Behinderungen besser zu bewältigen. Selbsthilfegruppen bieten Hilfestellungen 

für die Alltagsbewältigung in besonderen Lebenslagen. Sie geben Menschen 

Halt und Perspektive, die mit einer schweren Krankheit, einer Behinderung oder 

mit dem Verlust eines Angehörigen konfrontiert sind. Selbsthilfegruppen helfen 

den Menschen, Erlebtes auszutauschen und über Hilfsangebote informiert zu 

werden. Letztlich erfahren sie, dass sie mit ihrem Problem nicht alleine sind.  

 

Die Selbsthilfe hat sich als notwendige Ergänzung zur professionellen medizini-

schen Versorgung etabliert. Die Akteure der gesundheitlichen Selbsthilfe verfü-

gen als direkt Betroffene über weitreichende und gute Erkenntnisse, die sie in 

die Lage versetzen, die Qualität der angebotenen medizinischen Leistungen der 

gesetzlichen Krankenversicherung zu beurteilen. 

 

Die Betriebskrankenkassen in NRW wissen um die herausragende Bedeutung 

der gesundheitsbezogenen Selbsthilfe und beteiligen sich seit Jahren aktiv an 

der Planung und Durchführung von innovativen Projekten. Der damit einherge-

hende Meinungs- und Erfahrungsaustausch stärkt die Kommunikation und die 

Zusammenarbeit sowie die Bereitschaft von einander zu lernen. 

 

Fest steht: Die gesundheitsbezogene Selbsthilfe ist aus der öffentlichen und po-

litischen Wahrnehmung nicht mehr wegzudenken. Sie leistet einen überaus 

wichtigen Solidarbeitrag für unsere Gesellschaft.  
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Die Arbeit der gesundheitsbezogenen Selbsthilfe darf aber nicht von der Natio-

nalität abhängig sein bzw. an ihr scheitern. Es geht um den Menschen und nicht 

um die Nationalität. 

 

Das Land NRW zählt zu den Bundesländern mit dem höchsten Anteil von Be-

wohnerinnen und Bewohnern mit Migrationshintergrund. Rund. 4,1 Millionen 

Menschen in NRW haben eine Zuwanderungsgeschichte. Für mehr als jede 

fünfte Einwohnerin/ jeden fünften Einwohner in NRW ist Migration Teil der eige-

nen oder familiären Identität.  

 

Damit steht ebenfalls fest: Zuwanderung und Integration sind keine Randthe-

men, sie berühren die Mitte unserer Bevölkerung und Gesellschaft. 

 

Obwohl dieses feststeht, finden und fanden viele Migrantinnen und Migranten 

bis heute nicht immer den Weg zur Selbsthilfe als Form bürgerschaftlichen En-

gagements und der Lebensalltagsbewältigung. Der Austausch und die Zusam-

menarbeit in Selbsthilfegruppen, wie sie in Deutschland in großer Vielfalt beste-

hen, ist für viele hier lebende Migrantinnen und Migranten unterschiedlichster 

Nationalitäten nahezu unbekannt. Hinzu kommt, dass die unterschiedliche 

Sprache und die unterschiedlichen Sprachebenen spezielle Probleme für Men-

schen aus anderen Kulturkreisen darstellen. 

 

Ich bin der Meinung, dass gesundheitsbezogenen Selbsthilfegruppen für Mig-

rantinnen und Migranten eine ebenso sinnvolle und wichtige Form der Krank-

heitsbewältigung darstellen können wie für Menschen ohne Migrationshinter-

grund. Angesichts ihrer Unterrepräsentativität in Selbsthilfegruppen und vor 

dem Hintergrund der gesundheitlichen Chancengleichheit ist es daher ange-

bracht und notwendig, Migrantinnen und Migranten zu einer Teilnahme an 
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gesundheitsbezogenen Selbsthilfegruppen zu aktivieren, gleich ob sie bereits 

Selbsthilfe untereinander leisten oder nicht. Nur ein gemeinsamer Weg kann 

hierbei das Ziel sein. 

 

Aus diesem Grund hat der BKK-LV NORDWEST gerne den aus dem 

„Forenprojekt –Dezentrale Steuerung von Verbänden“ entstandenen Projektan-

satz „Türkische Migration als Querschnittsthema in der Selbsthilfearbeit im Ver-

band“ vom Landesverband für Körper- und Mehrfachbehinderungen NRW e.V. 

aufgegriffen und im Rahmen dieses Projektes gefördert. 

 

Es ist schon beeindruckend, was Sie seit dem Projektbeginn auf die Beine ge-

stellt haben. Mit Interesse habe ich den Zwischenbericht und die Informationen 

über die bisherigen gemeinsamen Treffen gelesen. Daher freue ich mich, wenn 

wir über den heutigen Tag hinaus, einen konstruktiven Dialog aufrechterhalten 

und in einen Prozess eintreten, in dem wir gemeinsam die Aktivierung von Mig-

rantinnen und Migranten zur Selbsthilfe vorantreiben.  

Ich finde das gemeinsame Motto nach dem chinesischen Sprichwort „Wenn der 

Wind des Wandels weht, bauen die einen Mauern, andere Windräder“ sehr ge-

lungen und kann Sie nur weiterhin ermuntern, abseits der Diskussion im Rah-

men der Energiepolitik, viele deutsch-türkische Windräder zu bauen. 

Im Namen des BKK-Landesverbandes NORWEST möchte ich mich bei allen 

am Projekt Beteiligen bedanken. Mein Dank gilt insbesondere Herrn Celik und 

dem Türkischen Elternverein Ratingen für die geleistete Arbeit und das wir heu-

te ihre Gäste sein dürfen. 
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    Projektbericht LVKM / TEV  
Proje Raporu  LVKM / TEV 

 
Das gemeinsame Leben macht glücklich! –   

Birlikte yaşam mutluluk demektir! 
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    LVKM NRW 
 

    Der LVKM NRW ist der Zusammenschluss von 
deutschen Vereinen aus Familien mit behinderten 
Angehörigen. 
 

    Kuzey Ren Westfalya  bedensel ve çok yönlü 
özürlü aileler birliği (LVKM- NRW) eyaletimizdeki 
engelli bireyleri olan ailelerin oluşturduğu 
derneklerin toplandığı yerdir. 
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    TEV Ratingen  
 

    Der TEV ist ein Zusammenschluss von türkischen 
Familien in Ratingen, wozu auch Familien mit 
behinderten Angehörigen gehören. 
 

    Türk Veliler Derneği (TEV) Ratingen’deki Türk 
ailelerin, buna engelli bireyleri olan ailelerimiz de 
dahildir, tüm velilerin toplandığı yerdir. 
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    BKK  

    Die BKK Nordwest  ist ein Dachverband von 
gesetzlichen Krankenkassen, der die 
Gesundheitsselbsthilfe fördert.. 
 

    BKK Nordwest, sağlık dayanışma yardımını 
destekleyen yasal hastalık sigortalarının 
oluşturduğu çatı örgütüdür. 
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    2007 - 2010 Forenprojekt des LV zu 
Schwerpunkthemen Barrierefreiheit, Wohnen, 
Arbeiten, Gesundheit & Prävention, Elternschaft 
für behinderte Menschen. 
 

    Landesverband (LV) ın 2007 – 2010 tartışma 
forumu  ağırlık noktaları: Erişilebilirlik, ikamet, 
çalışma, sağlık & önlemler ve özürlü insanlar için 
ebeveynlik. 
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    Vorschlag der Schlußkonferenz des 
Forenprojektes 2010, Integration von Familien 
mit Migrationshintergrund und behinderten 
Angehörigen in das deutsche Sozial-und 
Gesundheitssystem zu befördern. 
 

    2010 Tartışma forumunun kapanış 
konferansındaki önerisi: Göçmen kökenli ailelerin 
ve onların özürlü bireylerinin Alman sosyal ve 
sağlık sistemine uyumlarının sağlanması. 
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    Gemeinsame Lebenssituation der Familien ist 
nicht von der Nationalität oder Herkunft, sondern 
vom  Problem der Integration von Behinderung 
bestimmt. 
 

    Ailelerin bütünlüğünü, aslında onların milliyeti 
veya kökeni değil, engelliliğin uyum problemi 
belirler. 
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    Oktober 2010 Kontaktsuche zu einer türkischen 
Organisation, die solche Familien organisiert über 
persönliche Kontakte mit vielen Gesprächen zwischen 
Deutschen und Türken u.a. im Großraum Düsseldorf. 

 
Ekım 2010 da Düsseldorf ve çevresinde  Alman ve 
Türkler arasında diyaloğu sağlayabilecek, sözkonusu 
ailelerle bire bir kontağı olan ve onları organize 
edebilecek bir Türk derneğiyle irtibata geçme 
çabaları. 
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    Ausgangspunkt 1: Ideologiefreie Kooperation anhand 
praktischer Fragestellungen 
Çıkış noktası 1 : Ideolojilerden uzak pratik sorunlara 
dayalı bir işbirliği 
Ausgangspunkt 2: Keine Sprachbarriere, keine 
Kulturbarrieren. Versammlungen und Materialien 
werden in mehreren Sprachen je nach Bedarf 
angeboten 
Çıkış noktası 2 : Dil engeli yok, kültür engeli yok. Yani 
toplantıların ve malzemelerin ihtiyaca göre  çok dilli 
sunulması 
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    Ausgangspunkt 3: Erfahrungsaustausch nach dem 
Selbsthilfeprinzip, darauf aufbauend konkrete 
Aktivitäten 
 

    Çıkış noktası 3 : Dayanışma prensibine dayalı 
olarak deneyim alış-verişi ve buna istinaden    
somut etkinliker 
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    Ausgangspunkt 4: LVKM eröffnet den Zugang zum 
deutschen Unterstützungsystem 
Çıkış noktası 4 : LVKM Alman destek sistemine giriş 
kapılarını açıyor. 
 

     Ausgangspunkt 5: Monatliche Zusammenkünfte von 
betroffenen Familien in den Räumen des türkischen 
Kooperationspartners 
Çıkış noktası 5 : Sözkonusu ailelerin  her ay kardeş 
Türk derneğinin (TEV) dernek binasında buluşabilmesi 
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    Was bewegt den TEV zur Zusammenarbeit? 
TEV- Veli derneğini bu işbirliğine iten sebep 
nedir? 

 

    Behinderung ist kein Problem einer 
bestimmten Nationalität. 
Engellilik sadece belirli bir ulusun sorunu 
değildir. Global bir sorundur. 
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     Der Zugang zum deutschen Unterstützungssystem ist 
schwierig, weil es an der Kenntnis mangelt. 
Bilgi yetersizliğinden dolayı engelli vatandaşların Alman 
destek sistemine geçişi zordur. 

 
     Die Integration behinderter Menschen in die Gesellschaft 

ist schwierig - die deutsche Gesellschaft bietet mehr 
Möglichkeiten, von denen die türkische profitieren kann.  
Engelli vatandaşların topluma uyumu kolay değildir. 
Alman toplumu bu konuda Türklerin de yararlanabileceği 
birçok olanaklar sunmaktadır. 
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    Der Familienverband verliert an Bedeutung, 
Selbsthilfe ist ein möglicher Ersatz.  
 

    Artık Ailebirliği önemini yitiriyor, onun yertini 
karşılıklı yardımlaşma yerini alıyor. 

 

    Was wurde getan - Neler yapıldı? 
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     Monatliche Treffen deutscher und türkischer Familien mit 
behinderten Angehörigen mit Vorstellungsrunde und 
einem bestimmten Thema. 
 

     Engelli bireylere veya ailelerine ulaşıldı. Daha sonra bu 
engelli bir ferdi olan Alman ve Türk aileler her ay bir kez 
olmak üzere buluştular, başlarda tanıştılar sorunlarından 
bahsettiler. Bo sorunlar hakkında bireysel veya grupta 
konuşuldu, sonrasında seçilen konular ele alındı. 
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  Februar : Erstes Treffen, erste Kennenlernrunde mit neun 
Familien  
Şubat : Türk Ailelerle ilk buluşma, tanışma ve sorunların 
dile getirilmesi, ca. 9 aile 
 

 März : Zweite Kennenlernrunde mit 15 Familien 
Mart  : Yeni aılelerın katılımı, tanışma ve sorunlar 
hakkında konuşmalar, bireysel sohbetler ve bilgilendirme. 
Gelecek toplantının konusunun belirlenmesi. Beklentilere 
göre konuların planlanması, bazı prosketlerin tanıtımı ve 
dağıtılması. Ca. 15 aile 
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  April : Die Feiertage führten zur Verlegung des Treffen auf 
8.5.2011 
Nisan : 23 Nisan kutlamalı ve hazılıkları dolayısıyla toplantı 8 
mayısa ertelendi.  

  

 Mai 1 : Vorbereitung der Folgeveranstaltung mit ca. 16 Familien 
Mayıs 1 : Yeni katılımcı ailelerle tanışma, ağırlıklı sorunların 
tespiti ve gelecek toplnatının belirlenmesi. Bu konuda yapılacak 
çalışmalar  ve hazırlıklar konuşuldu. Yeni hazırlanan Türkçe 
prospektin tanıtımı ve dağıtılması. Ailelerin bireysel sorunları 
kaydedildi. Ca. 16 aile. 
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 Mai 2 : Vorstellung des staatlichen deutschen 
Bildungsangebotes für behinderte Menschen am Beispiel 
des Großraums Düsseldorf 
 

 Mayıs 2 : İlk konuşmacı daveti. Konu: Engelli 
çocuklarımızın ve gençlerimizin okullarının 
desteklenmesi,Düsseldorf bölgesindeki özel okullar ve 
okulların belirlenmesi. Alternatifler ve mesleğe geçiş 
olanakları. Sorular ve sohbetler... Ca. 19 aile 
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  Veranstaltungsprotokolle für die Teilnehmer erstellen  
Toplantı tutanakları her toplantı sonrası katılımcı listeleri ile kayıt 
altına alınmıştır. 
 

      Einzelaktionen: 
Beratungsgespräche, Arztbesuche, Behördenkontakte,  
Vorstellung von Selbsthilfegruppen für bestimmte Behinderungen 
 

      Danışmanlık, doktor ziyareti ve bazı makamlarla irtibat,  belirli 
engeller veya hastalıklar konusunda dayanışma ve karşılıklı 
yardımlaşma... 
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    Ausblick / Son durum: 
 

     Fortführung der monatlichen Treffen deutscher und 
türkischer Familien   /  Alman ve Türk ailelerin aylık 
toplantılarının devamı gerekli 
 

     Netzwerk ausbauen / Kurumlar arasında bağların 
kurulması ve birlikte çalışmalar sağlanmalı 
 

     Fortführung der Forenarbeit des LVKM NRW mit 
Migranten / LVKM- NRW nin göçmen ailelerle forum 
çalışmalarını sürdürülmesi gerekli 
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Yüksel Yenice – Çaglar, Sozialarbeiterin / Systemische Familienberaterin 
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Systemische Familienberatung 
für türkische Familien mit 
entwicklungsverzögerten Kindern 
und Kindern mit Behinderung  
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Systemische Familienberatung für türkische Familien mit 
entwicklungsverzögerten Kindern und Kindern mit Behinderung  

Aufgabenbereich 
 Ich bin beschäftigt seit dem 1982   bei der Stadt Düsseldorf in diesem 

Aufgabenbereich. 
 
 Meine Aufgabenbereiche umfassen sozialpädagogische und systemische  

Familienberatung und Begleitung zu Fachstellen z.B. Kinderkliniken (SPZ), 
Therapiezentrum, Förderschulen und etc. für türkische Familien mit 
entwicklungsverzögerten Kindern und Kindern mit Behinderung in Düsseldorf. 
Eine Beratung dieser Familien ist für die Integration dieser besonders 
benachteiligten Menschen von großer Bedeutung.  

       Viele der Familien wären ohne dieses Hilfsangebot völlig überfordert und eine 
Teilhabe am deutschen Gemeinschaftsleben wäre nicht möglich. Hierdurch 
würde sich die Lebenssituation noch erschwert und die Bildung einer 
Parallelgesellschaft mit all Ihren Gefahren und Problemen begünstigten. 

 
 In der Arbeit mit den Eltern werden entscheidende weichen für die Zukunft 

der Kinder gestellt.  
 
 Die Frage  ob durch außerfamiliäre Unterstützung auch die Vernachlässigung 

von Kindern verhindert werden kann, hat entscheidende Bedeutung. 
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Systemische Familienberatung für türkische Familien mit 
entwicklungsverzögerten Kindern und Kindern mit Behinderung  

      Gesetzliche Grundlagen der Beratungen und Leistungen sind 
§§ 39,40 BSHG in Zusammenhang mit §§ 1 und 55 SGB IX, 
analog KJHG §16. Hinzu kommt Artikel 1 des Grundgesetzes 
„die Würde des Menschen ist unantastbar“ und „Das Recht 
auf Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft gemäß § 39 
BSHG. 

 
       Migrantenkinder mit Entwicklungsverzögerung und Behinderung  

sollen gleichberechtigte Mitglieder unserer Gesellschaft sein und 
ein  normales Leben führen können. Diese benötigen dazu die  
Beratung, Unterstützung und Förderung ihrer Familien. Meine 
Aufgabe  ist es, das Ressourcen-und Selbsthilfepotenzial der 
Familien zu stärken. 
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Systemische Familienberatung für türkische Familien mit 
entwicklungsverzögerten Kindern und Kindern mit Behinderung  

     Nach Paragraf 55 SGB IX formuliert hinsichtlich Hilfen für Familien mit behinderten 
     Kindern insbesondere zum Erwerb praktische Kenntnisse und Fähigkeiten und Hilfen  
     zur Teilnahme am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben: 
 
     Die Hilfen für Familien mit behinderten Kindern sollen 
     - die adäquate Förderung von Kindern mit wesentlicher Behinderung in ihren Familien 
     sicherstellen, 
     - stationäre Aufnahme verhindern, 
     - die Eltern unterstützen, die Behinderung des Kindes und die damit verbundenen 
    Auswirkungen innerhalb der Familie zu akzeptieren, um Grundlagen für eine realistische 
    Lebensplanung für die Familie und das behinderte Kind zu schaffen, 
     - zur Bewältigung belastender Situationen, die durch die Behinderung des Kindes 
    entstehen, beitragen, um die Stabilität der Familie zu stärken, 
     - die Familien befähigen, ihre Kinder zu fördern, insbesondere, wenn die Kinder keine 
     Frühförderung erhalten bzw. diese im Ausnahmefall nicht ausreicht, 
    - Familien bei der Entwicklung eines sozialen Netzes des Kindes unterstützen, 
    - die Entwicklung der Selbständigkeit des Kindes fördern, 
    - das Kind in seiner Mobilität und Orientierung stärken, 
    - das Kind bei der Gestaltung seiner Freizeit – beispielweise durch die Förderung  
    des Kontaktes zu Gleichaltrigen – unterstützen. 
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Systemische Familienberatung für türkische Familien mit 
entwicklungsverzögerten Kindern und Kindern mit Behinderung  
 
Yüksel Yenice – Çaglar, Sozialarbeiterin / Systemische Familienberaterin 
Telefon: 0211. 59841884 Mobil: 015772504445 
E.Mailadresse: yyenicecaglar2009@gmail.com 
 

    Meine Arbeit beinhaltet die Beratung, Betreuung, Begleitung, 
     Vermittlung und Förderung der Erziehungskompetenz der Familien 
     sowie die Familienbildung in Problemlagen gesundheitlicher, 
     pädagogischer, psychologischer, sozialrechtlicher, soziokultureller Art. 
     Des Weiteren  umfassen meine Aufgaben präventive und 
     aufklärende Familienbildungsarbeit. 
 
     Aufgrund der zunehmenden Familienkonfliktsituationen bedingt durch 
     unterschiedlicher Sozialisation der Eltern nimmt in der Familienarbeit  
     die kontinuierliche systemische Familienberatung in den letzten Jahren 
     einen höheren Stellenwert ein, meine Arbeit  wird immer schwieriger 
     und anspruchvoller. 
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Familienberatung für türkische Familien mit entwicklungsverzögerten 
Kindern und Kindern mit Behinderung  
 
 Yüksel Yenice – Çaglar, Sozialarbeiterin / Systemische Familienberaterin 
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      Familienberatung und Betreuungsarbeit für die unterschiedlichen 
      Behinderungen und Entwicklungsverzögerungen der Kinder ist in der 
      Regel ein Einstieg in die systemische Familienberatung.  
      Die Arbeit beinhaltet Beratung, Betreuung und Unterstützung für die 
      ganze Familie, Aufbau einer helfenden Beziehung auf Zeit, die es den 
      Eltern ermöglicht, sich mit der Situation als Eltern eines  
      entwicklungsverzögerten Kindes und mit der Behinderung des Kindes 
      auseinanderzusetzen.  
 
       Ohne eine Förderung mit den hierzulande etablierten Konzepten würden 

die meisten dieser Kinder immer ein bemitleidetes Dauerpflege- und 
Betreuungsfall für die Familie bleiben, zumeist in der häuslichen 
Umgebung versteckt vor den Augen der Bekannten und Verwandten, 
ohne jegliche Change für Kompensation und Fortschritt.  

       Hieraus resultieren Isolation, Depressionen der Familienmitglieder mit 
unter Umständen schwieriger Lebenstituation der Familien mit sehr 
hohen Folgekosten für die Sozialsysteme unseres Landes. 

44



 
 
Systemische Familienberatung für türkische Familien mit 
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 Verschiedene Faktoren lassen vermuten, dass die Zahl der 

Kindern, die von  Entwicklungsverzögerung und Behinderung 
betroffen sind bei türkeistämmigen Familien im Durchschnitt höher 
liegt als bei deutschen Familien. 

 
 Es werden weitaus weniger türkische Kinder mit 

Entwicklungsverzögerung und Behinderung in heilpädagogischen 
Tagesstätten oder integrative Kindergartengruppen versorgt als 
Kinder deutscher Herkunft. 

 
 Erschwerte Bedingungen für Kinder mit türkischem 

Migrationshintergrund in den vorhandenen diagnostischen 
Verfahren, wie z.B. dem Förderschuleaufnahmeverfahren.  

      Für türkische Kinder fehlen häufig noch geeignete Tests. 
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 Bei türkischen Migrantenfamilien mit entwicklungsverzögerten Kindern und 
Kindern mit Behinderung ist die Hilfestellung weitaus problematischer als 
bei vergleichbaren deutschen Familien.  

 
 Sie haben Schwierigkeiten mit Sprachproblemen, dem Kulturunterschied, 

der Arbeitslosigkeit, Diskriminierung bis hin zu den Hindernissen, die sie 
durch die Migration in Deutschland erfahren.  

 
 Diese Tätigkeit  ist besonders schwierig, weil man Menschen aus einem 

völlig anderen Kulturkreis mit wenig Allgemeinbildung (die meisten Eltern 
verfügen, wenn überhaupt nur über einen Grundschulabschluss) die 
komplexen Förder, - Denk- und Therapiestrategien eines hochentwickelten 
Landes näher  bringen muss. 

 
       Es bedeutet jahrelange Überzeugungsarbeit, mit vielen Wiederholungen, 

Erfolgskontrollen, Motivationsfördernden Maßnahmen. 
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 Die Familienkonfliktsituationen durch  unterschiedliche Sozialisationen der  
Eltern, Identitätskrisen, Rollenveränderungen, Sozialisationskonflikte, 
innerfamiliären Spannungen, Arbeitslosigkeit, Trennung und Scheidung nehmen 
immer mehr zu. 

 
 Die Familienstruktur bei diesen Familien ist nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt 

gefestigt und  abgeschlossen, vielmehr handelt sich um einen lebenslangen 
Prozess. 

 
 In der Beratungssituation gilt es, die individuelle Familienstruktur und die 

individuellen Ressourcen zu ermitteln. 
 
 Diese Familien sind noch stärker isoliert als vergleichbare Familien. Auch hier 

sind insbesondere die Familien betroffen, deren Familienmitglieder (überwiegend 
die Mütter) psychisch erkrankt sind. 

 
 Die gesundheitlichen, psychischen Belastungen und die Beratungsdefizite  

hinsichtlich Vorsorge- und Therapie lassen eine höhere Rate an 
Entwicklungsverzögerungen und Behinderungen unter türkisch stämmigen 
Kindern erwarten. 

 
 47



 
Systemische Familienberatung für türkische Familien mit 
entwicklungsverzögerten Kindern und Kindern mit Behinderung  
 
 
 Yüksel Yenice – Çaglar, Sozialarbeiterin / Systemische Familienberaterin 
Telefon: 0211. 59841884 Mobil: 015772504445 
E.Mailadresse: yyenicecaglar2009@gmail.com 

 
 Die bekannten Probleme des überwiegenden Teiles der türkischen Familien 

sind: 
       andere Wertvorstellungen, mangelnde Kenntnis über Vorsorgemaßnahmen 

und Hilfsangebote.  
       Durch reine Dolmetschertätigkeit allein bekannte Probleme nicht gelöst 

werden, vielmehr ist hier aktive zielgerichtete systemische 
Familienberatung, Erziehungsberatung und Betreuung erforderlich. 

 
 Diese Familien haben aufgrund der besseren medizinischen 

Versorgungsmöglichkeiten und Fördermöglichkeiten in Deutschland in der 
Regel nicht den Wunsch, in ihr Herkunftsland zurückzukehren. Sie 
benötigen daher weiter Förderung und Unterstützung bei der Integration 
unter dem Aspekt der Behinderung. 

 
 Nur durch regelmäßige Kooperation mit allen städtischen und 

nichtsstädtischen Diensten und Institutionen des Versorgungssystems 
einschließlich der Ärzte, Kliniken, Krankenkassen, Frühförderstellen, 
Therapieeinrichtungen, Kindergärten und Schulen einerseits und den 
betroffenen Familien andererseits konnte die Betreuung optimiert werden. 

      Interdisziplinäre Zusammenarbeit stellt sich je nach Einzelfall auch heute 
noch unverändert schwierig dar. 
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 Yüksel Yenice – Çaglar, Sozialarbeiterin / Systemische Familienberaterin 
Telefon: 0211. 59841884 Mobil: 015772504445 
E.Mailadresse: yyenicecaglar2009@gmail.com 

Familienkonstellationen der betroffenen 
Familien: 
 

 
 Eltern aus der ersten Migrantengeneration mit inzwischen 

erwachsen gewordenen behinderten Töchtern und Söhnen. 
      Die Frauen dieser Generationen sind in der Regel wenig bis nicht in 

das deutsche Umfeld  integriert. Sie haben keine oder nur geringe 
Schulbildung, daher eine schlechtere Voraussetzung für das 
Erlernen der deutschen Sprache. Sie leben nach dem in ihrem 
Herkunftsland eingeübten Rollenverhalten - ausschließlich auf die 
Familie konzentriert.  

 
      Kontakte bestehen allenfalls zur erweiterten Familie. Kontakte zu 

Ämtern, Schulen, Kindergärten etc. werden noch überwiegend von 
den Männern, Söhnen und Töchtern wahrgenommen.  
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 Elternpaare, bei denen die männlichen Partner in Deutschland 

aufgewachsen sind, die Ehefrauen nach Heirat aus der Türkei zuzogen. 
 
       Es handelt sich in der Regel um sehr junge Familien (ca.20 -45 Jahre).  
       Im Gegensatz zu  den Frauen der 1. Frauen-Generation haben sie eine 

geringe bis mittlere Schulbildung, das Problem des Analphabetismus liegt 
nicht mehr vor. Sie werden in der Regel jedoch  innerhalb sehr kurzer nach 
ihrer Übersiedlung, d.h. noch in der schwierigen Eingewöhnungsphase mit 
ihrer Schwangerschaft konfrontiert. Die Zeit, den Ehepartner und seine 
Familie intensiv kennenzulernen und sich in diesen Familienverband voll zu 
integrieren wird ihr meistens vor Gründung der eigenen Familie nicht 
eingeräumt. Diese Mütter fühlen sich mit ihrer Situation sehr einsam.  

 
       Das Vertrauen in die Partnerfamilien ist in der Regel noch nicht gewachsen, 

so dass die Belastung gemeinsam getragen werden kann.  
       Nicht selten kommt es zu Schuldzuschreibungen von beiden Seiten.  
       Die in der Regel noch nicht gegebene Beherrschung der deutschen Sprache 

verstärkt die Abhängigkeit von der Partnerfamilie für eine oft lange Zeit. 
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 Elternpaare, bei denen die Frauen in Deutschland aufgewachsen sind 
und die Männer aus der Türkei kommen. 

 
In dieser Paarkonstellation bestehen andere Probleme als bei den oben 
genannten  Elternpaaren. Fast immer bestehen Rollenkonflikte, weil der Mann 
durch das Bild der Familie in seiner Heimat, das stark traditionell geprägt ist, 
bestimmt wird, während die Ehefrau unterschiedliche Partner und 
Familienmodelle in ihrem Umfeld erlebt hat. Nicht  selten fühlen die Männer 
sich ihren Ehefrauen aufgrund ihrer anderen Sozialisation unterlegen, was sie 
mit einer Verstärkung dass traditionellen Rollenverhaltens zu kompensieren 
suchen - (Gewaltgefährdung).  

 
       Hierbei spielt auch eine besondere Rolle, dass Außenkontakte zu nicht 

türkischen Einrichtungen über die Frau laufen müssen.  
       Dies ist nicht selten ein Grund für den Ehemann, solche Kontakte abzublocken. 

Familienplanung und Gesundheitsvorsorge werden häufig als „Negativeinfluss“ 
des Westens betrachtet, der in den natürlichen Ablauf des Lebens eingreift.  

       Die Geburt eines behinderten Kindes in eine solche Partnerschaft macht oft die 
unterschiedlichen Kultureinflüsse besonders deutlich. 
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 Elternpaare der 2. und 3. Generation, die beide in                                  
Deutschland aufgewachsen sind u. das hiesige Bildungssystem 
durchlaufen haben. 

       Auch unter Berücksichtigung der bestehenden Tatsachen, dass Kinder und 
Jugendliche aus den ehemaligen Anwerbeländern noch geringere 
Bildungschancen haben, gibt es zwischen der Sozialisation der beiden 
Partner nicht so gravierende Unterschiede wie zwischen den vorgenannten 
Partnerkonstellationen.  

 
       Die Barrieren der Migranten, die Förderung eines Kind mit Behinderung im 

deutschen Hilfesystem wahrzunehmen, bestehen nicht nur aufgrund 
sprachlicher Verständigungsschwierigkeiten, sondern basieren auch auf 
Rollenkonflikten (Traditionelles Familienbild der erste Migrantengeneration). 

 
       Diese Konflikte werden durch die räumliche Nähe der Familien begünstigt. 

Eine besondere Problemlage stellt bei einigen Familien die Tatsache dar, 
dass zwei oder gar  drei Kinder mit Behinderung sind. 
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Bedarfe der Familien 
 
 Es existieren keine konkreten Aussagen über die Anzahl von Behinderung betroffener Personen 

türkischer Herkunft in Düsseldorf. Die vorhandene Statistik ist unzureichend und wenig 
aufschlussreich, da sie nicht nach alter, Geschlecht und spezieller Behinderungsart 
unterscheidet. 

         Fehlende Zahlen über die Betroffenen machen aber nicht nur ein effektives arbeiten 
unmöglich, sie machen die Notwendigkeit in erste Linie nicht sichtbar! 

 
 Informationsbedarf besteht zu Themen der Gesundheitsvorsorge.  
         Wenig vorhanden sind Kenntnisse über das Gesundheitsvorsorgesystem, 

Schwangerschaftsuntersuchungen, Früherkennungsuntersuchungen, Schutzimpfungen 
 

 Informationsbedarf besteht über das Hilfesystem, die Prognose - und Therapiemöglichkeiten für 
die entwicklungsverzögerte Kinder und Kinder mit Behinderung, 
 

 Aufgrund sprachlicher und kulturbedingter Schwierigkeiten benötigen die Familien zusätzliche 
Erziehungs-und Familienberatung, Unterstützung und Hilfevermittlung. Dabei spielen die 
Themen Gesundheit, Pädagogik, Psychologie, Sozialrecht, Soziokultur und Finanzen eine 
wichtige Rolle. 
 

 Muttersprachliche Beratung und Unterstützung für türkische Familien mit behinderten Kindern, 
da auf Grund von Sprachproblemen viele Un- und Missverständnisse in der Kommunikation mit 
Mitarbeitern im Erziehungsbereich und Gesundheitswesen entstehen. 
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Angebote:  
 
 
 

 Sozialpädagogische Beratungsgespräche bei individuelle Problemlage nach  
    Terminvereinbarung im Büro oder Hausbesuche bei den Familien  
 
 Unterstützung der Familien bei Entwicklungs- und Erziehungsproblemen und  
     Schulproblemen ihrer Kinder 
 
 Information und Aufklärung über Früherkennung, Frühförderung, Therapie und 
    Förderungsmöglichkeiten, Vermittlung und bei Bedarf Begleitung 
 
 Systemische Familienberatung und therapeutische Familiengruppengespräche bei  
     Problemen des familiären Zusammenlebens  
 
 Therapeutische Familiengruppengespräche umfassen jährlich 8 Sitzungen mit  
     einem türkischsprachigen Psychologe / Psychotherapeut / Familientherapeut mit den  
     Methoden: Fantasieren, Psychodrama, Familiengenogramm, Familienaufstellung.   
         – begleitende Kinderbetreuung-  
 
 Telefonischen Beratung  
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Angebote: 
 
 Hilfe bei Förderderschuleaufnahmeverfahren für Förderschulen und Schulproblemen 
 
 Müttergruppe, die sich regelmäßig trifft, um über Erziehungs- Beziehungsprobleme und Schulprobleme ihrer 

Kinder zu sprechen und gemeinsam Lösungswege zu suchen (einmal wöchentlich donnerstags von 9:00-
13:00 Uhr) 
 

 Die Kunsttherapie wird in der Müttergruppe sowie bei den Familienbildungsseminaren eingesetzt. Während 
dieser Angebote werden die Kinder in eigenen Gruppen betreut und gefördert.  
 

 Zusammenarbeit bei konkreten Problemfällen mit allen städtischen Diensten, freien Verbänden, Therapie- 
Einrichtungen, Schulen, Einrichtungen bzw. Fachleuten 

 
 Hilfe bei der Antragstellung bei Behörden, Pflegeversicherungen etc., 
    z.B. für Schwerbehindertenausweis, Pflegegeld, Frühförderung, Suche  
    einer behindertengerechten Wohnung, Dauer- und Kurzzeitunterbringung,  
    Integrationshilfe, familienentlastende Maßnahmen, usw. 
 
 Familienbildungsarbeit (zweimal jährlich Wochenenden) unter einer  
    bestimmten Themenstellung  
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Angebote: 
 

 In der Angebotsstruktur spielt der Systemische Familienansatz eine 
wichtige Rolle: 

 
 Hierbei ist jedoch leider immer noch zu bemängeln, dass gerade die Väter 

sich der intensiven Auseinandersetzung entziehen. 
 

 Durch Familienbildungsseminare werden Verwandte und Geschwister der 
Eltern erreicht, die innerhalb der Seminare viel Wissen aufbauen 

 können.  
 
 Im Endeffekt kommen diese neuen Erkenntnisse den Kindern mit 

Behinderungen zu Gute. Das traditionelle Verhalten der Väter (Mütter sind 
für die  Kinder und ihrer Erziehung zuständig) ist noch tief verankert. 
Gerade auch für die Kinder mit Behinderung, die dadurch schon viele 
Defizite erleben, wäre es wünschenswert, dass die Familienmitglieder 
miteinander harmonieren und kooperieren. 
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Rahmen der sozialpädagogischen Arbeit / Familienberatung 
 

      Zwischen den Eltern und dem Kind mit Behinderung werden vier Aspekte 
angesprochen: die Erziehung und die Art der Beschäftigung mit dem Kind, die 
Akzeptanz des Kindes sowie die emotionale Qualität der Beziehung. Im Hinblick auf die 
Erziehung des Kindes durch Vater und Mutter ist zunächst festzuhalten, dass es keine 
einheitlichen Verhaltensmuster in türkischen  Familien gibt. Während in manchen 
Familien der Vater den strengeren Part  übernimmt, hat in anderen Familien die Mutter 
diese Rolle und der Vater ist hier eher derjenige, der das Kind verwöhnt. 

 
       Deutlich wird diese Problematik in der systemische Familienberatung, da viele 

Familien Fragen bezüglich Erziehung und Beziehungen untereinander haben. 
 
 Wie sollen sie sich den nichtbehinderten Kindern gegenüber verhalten? 
 Wie sollen sie ihnen die Behinderung des Geschwisterkindes erläutern? 
 Wie soll die Beziehungen der Geschwister zum Kind mit Behinderung gestaltet 
 werden? 
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Systemische Familienberatung für türkische Familien mit 
entwicklungsverzögerten Kindern und Kindern mit Behinderung  
 
Yüksel Yenice – Çaglar, Sozialarbeiterin / Systemische Familienberaterin 
Telefon: 0211. 59841884 Mobil: 015772504445 
E.Mailadresse: yyenicecaglar2009@gmail.com 
 

Rahmen der sozialpädagogischen Arbeit /Beratung 
 
 Wie soll man mit den Blicken der Anderen umgehen? 
 Wie kann man ein  befriedigendes Ehe-und  Familienleben gestalten? 
 Wie sollen die richtigen Worte gegenüber Verwandten und Bekannten gefunden 

werden? 
 
        Durch die systemische Familienberatung wird vorrangig angestrebt, dass die Eltern ihre 

schwierige Situation akzeptieren lernen. Die emotionalen Verwirrungen müssen sortiert 
werden, Schuldzuweisungen und Schamgefühl in den Familien abgebaut werden um so 
wieder ein „normales Familienleben “ aufbauen zu können. 

 
        Der Weg zur Akzeptanz der Behinderung des Kindes ist manchmal ein über viele Jahre 

gehender Prozess. Aber nur dann können Wege zur Unterstützung aufgebaut werden. 
Während der Trauer und während der Phase der Ursachenforschung kann auch keine 
Akzeptanz zu Hilfs-und Fördersysteme aufgebaut werden. 

 
        Bei türkischen Familien mit Kindern mit Behinderungen entstehen unwillkürlich 

Kontakte zu den Bildungs- und Gesundheitssystemen in Deutschland. Durch ihre 
Sprachprobleme haben sie Schwierigkeiten sich auszudrücken und umgekehrt  zu 
verstehen, was ihnen vermittelt wird. 
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Systemische Familienberatung für türkische Familien mit 
entwicklungsverzögerten Kindern und Kindern mit Behinderung  
 
Yüksel Yenice – Çaglar, Sozialarbeiterin / Systemische Familienberaterin 
Telefon: 0211. 59841884 Mobil: 015772504445 
E.Mailadresse: yyenicecaglar2009@gmail.com 
 

Fazit 
 
 Diese Beratungsstelle vom Jugendamt in Düsseldorf ist eine freiwillige 

Dienstleistung, keine Pflichtdienstleistung der Stadt Düsseldorf. 
 
 Wie beschrieben, kann die Arbeit mit der Zielgruppe Migrantenfamilien mit Kindern mit 

Behinderungen nicht alleine als Beratungstätigkeit gesehen werden.  
 

 Es ist unabdingbar, Migrantenfamilien zu motivieren, hier untereinander 
Unterstützende Hilfen anzubieten. 
 

 Ich verstehe meine Arbeit als ganzheitliches Aufgabenfeld. Sowohl die Werte und 
Einstellungen der Migrantenfamilien müssen akzeptiert werden als auch die Institutionen 
der Arbeit mit in dem Erziehungs, Familienberatungs und  Behindertenhilfesystem 
einbezogen werden, um eine optimale Förderung der betroffenen Familien und ihrer 
Kinder zu bewirken. 

 
 Familien,- und Müttergruppenarbeit müsste weiter auf- bzw. ausgebaut werden.  
       Hier sind insbesondere auch Erziehungs,-und Familienberatungsstellen und 

Behindertenorganisationen zu motivieren, Migrantenfamilien – auch in nationalen 
Gruppen- in ihrer Arbeit einzubeziehen. 
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Systemische Familienberatung für türkische Familien mit 
entwicklungsverzögerten Kindern und Kindern mit Behinderung  
 
Yüksel Yenice – Çaglar, Sozialarbeiterin / Systemische Familienberaterin 
Telefon: 0211. 59841884 Mobil: 015772504445 
E.Mailadresse: yyenicecaglar2009@gmail.com 
 

     
        Als türkisch sprachigen  Sozialarbeiterin / systemische Familienberaterin   

stelle ich eine interkulturelle Brückenfunktion zwischen Eltern, Kindern und 
städtischen und nichtstädtischen Institutionen in Düsseldorf. 

 
        Im Rahmen von verstärkter Öffentlichkeitsarbeit soll aktive Unterstützung für 

die Belange der Migrantenfamilien mit Kindern mit Behinderungen erreicht 
werden. 

 
 Die präventive, aufklärende Familienbildungsarbeit ist aufzubauen und zu verstärken. 
 
 Als Verstärker können verschiedene Medien  Rundfunk, TV, Internet (sowohl deutsch 

als türkisch)  eingesetzt werden. Public Relations -Arbeit ist auch hier von großer 
Bedeutung.  

 
 Eine weitere Forderung muss meines Erachtens die wissenschaftliche Begleitung, 

Auswertung und Optimierung der Arbeit sein.  
        Die Ergebnisse sollten dann in der Öffentlichkeit dargestellt werden. 
 
 Die Integration dieser Menschen kann nur gelingen, wenn die Familienberatungs,- und 

Bildungsangebote in das gesamte Beratungs - und Betreuungssystemen der Stadt 
integriert sind. Dies kann nur durch Schaffung von interkulturellen Teams und 
Aneignung interkultureller Kompetenzen erreicht werden. 
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Systemische Familienberatung für türkische Familien mit 
entwicklungsverzögerten Kindern und Kindern mit Behinderung  
 
Yüksel Yenice – Çaglar, Sozialarbeiterin / Systemische Familienberaterin 
Telefon: 0211. 59841884 Mobil: 015772504445 
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Die besondere Bedeutung der Gesundheitsselbsthilfe NRW für das Miteinander 
von deutschen und türkischen Betroffenen 
 
Frau Rita Januschewski 
 
In Deutschland ist das bestehende Gesundheitsselbsthilfe-System seit 40 Jahren 
gewachsen. Heute engagieren sich bundesweit über 3 Millionen Menschen in bis zu 
100.000 Selbsthilfegruppen, in unterschiedlicher Größe und zu unterschiedlichen 
Themen. 
 
Die Gesundheitsselbsthilfe NRW, abgekürzt Wittener Kreis (GSHNRW.WK), arbeitet 
mit 72 landesweiten Selbsthilfeorganisationen seit rund 20 Jahren zusammen. Vor 
rund 3 ½ Jahren, stellte dieser Zusammenschluss fest, dass ca. 20% 
Gesamtbevölkerungsanteil betroffener Menschen nicht über dieses vorsorgende und 
nachsorgende Versorgungssystem der GSH erreicht wird.  
 
D.h., die Menschen, die es eigentlich besonders gut gebrauchen könnten, können es 
– aus verschiedenen Gründen - nicht nutzen. Deshalb hatte die GSH in NRW 
beschlossen, ein eigenständiges Projekt zu dieser neuen Herausforderung zu 
starten, mit dem Ziel, zunächst, modellhaft türkeistämmige Krebsbetroffene zu 
unterstützen. Die Idee lautet, Menschen mit Migrationshintergrund für den 
Selbsthilfegedanken zu entzünden.  
 
Heute, 2 ½ Jahre weiter, darf ich Ihnen aus diesem Projekt heraus über meine zwei 
wichtigsten, ganz persönlichen Erfahrungen etwas erzählen. Erfahrungen, die mich 
davon überzeugt haben„ dass die Gesundheitsselbsthilfe für das Miteinander von 
deutschen und türkischen Betroffenen eine ganz besondere Bedeutung hat im 
gesamten Integrationsprozess, weil der Integrationsboden hier ganz besonders gut 
und fruchtbar ist. 
  

Beispiel Nr.1: 
Leise und hartnäckig verfolgte mich der – unter der Hand – immer wieder 
geflüsterte Satz: 
  
„Die sollen doch erstmal Deutsch lernen!“ 
 
Anfänglich verwirrte mich diese Aussage völlig, ja - sie empörte mich geradezu. 
Aber, diese Aussage wiederholte sich und es blieb mir nichts anderes übrig, als 
mich dieser Aussage zu stellen. Ich diskutierte mit meiner Kollegin immer wieder 
darüber, wir befragten Migrations-Fachleute, wo immer wir ihnen begegneten, bis 
wir eine Antwort fanden, die uns letztendlich zufrieden stallte. Heute antworte ich 
folgendermaßen: 
 
Ja – wer hier in Deutschland seine Heimat finden will, sollte sich den Gefallen tun 
und möglichst Deutsch lernen. Und für ein bisschen mehr Verständnis, könnten 
die Deutschen im Gegenzug mal einen türkischen Sprachkurs besuchen. Ich 
habe es getan und mein Respekt vor den Menschen, die die deutsche Sprache 
hier erst erwerben mussten und müssen ist enorm gestiegen. 
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Meine Antwort für die GSH ist jedoch eine Gegenfrage: 
 
„Hätte die Aids-Hilfe NRW, der inzwischen eine gelungene Integration für ihre 
Betroffenen mit Migrationshintergrund gelungen ist, ihre ersten Afrikaner und 
Afrikanerinnen vor der Tür stehen lassen sollen, nach dem Motto: Geh erstmal 
Deutsch lernen und danach darfst du wieder kommen?“  
 
Nein – das kann die Antwort in der GSH nicht sein. Die GSH in Deutschland hat 
noch nie Aufnahmebedingungen bezüglich ihrer Betroffenen formuliert. Hier ist 
jeder herzlich Willkommen und jeder ist gleich wichtig.  
 
Die Gleichbetroffenheit ist in der Selbsthilfe die Eintrittskarte. Gleichbetroffene 
helfen und unterstützen sich gegenseitig. Die Not, die Krankheit, das 
gemeinsame Problem steht im Vordergrund und nicht ein Migrationshintergrund.  
Letzteres rückt unter Gleichbetroffene erstmal in den Hintergrund.  
 
Später kann die Kulturvielfalt als Erweiterung im Zusammenleben genutzt 
werden. Ich denke z.B. an die kulinarischen Genüsse und vieles mehr. In 
unserem Projekt entstand sogar eine türkisch/deutsche Theatergruppe, die  
aufgrund der Kultur-Unterschiedlichkeit besonders viel Spaß und die Freude im 
Zusammensein hervorlockte. 
 
 

    Beispiel Nr.2: 
    Einer weiteren Herausforderung mussten wir uns stellen durch die Frage:  
  
     „Sollen Migranten muttersprachliche Selbsthilfegruppen gründen?“, 

 
. Meine Antwort darauf ist ein ganz klares: 
 
 „Ja“! 
 
Seit Bestehen gilt in der Selbsthilfe der Grundsatz: „Warte nicht bis man dir hilft – 
Gehe selbst los!“ 
 
Wollen wir jetzt, Menschen die sich im Sinne der Selbsthilfe auf den Weg 
machen, vorschreiben in welcher Sprache sie sich zu unterhalten haben? 
Prof. Tränhardt, aus der Universität Münster, meint zurecht dazu: „Wenn man sich 
ständig verdrängt (z.B. seine ureigene Sprache), hat das unweigerlich 
schädigende Entwicklungen zur Folge und Verbote begünstigen die Schaffung 
heimlicher Orte, also auch die Schaffung von Parallelgesellschaften. 
 

Wir, die in der Selbsthilfe wirken, wissen was es bedeutet, in einer Notsituation von 
Gleichbetroffenen aufgefangen zu werden. Menschen zu begegnen, die einen 
verstehen, weil sie das gleiche Schicksal erlitten haben. Menschen, die mit Rat und 
Tat  - rund um die Uhr - helfend zur Seite stehen und einem mit viel Geduld immer 
wieder Mut machen. Menschen, denen man irgendwann vielleicht mal was 
zurückgeben kann. 
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So entstehen seit 40 Jahren Frauenselbsthilfegruppen, Elternselbsthilfegruppen, 
Angehörigenselbsthilfegruppen, Männergruppen und so entstehen auch 
muttersprachliche Selbsthilfegruppen.  
Ein Beispiel dafür ist der Selbsthilfeverein ‚Weg der Hoffnung’ mit Aynur Celikdöven 
seit 10 Jahren als Vorsitzende an der Spitze.  
 
Die Angst vor einer Parallelgesellschaft ist meines Erachtens unbegründet, denn 
Gleichbetroffene halten zusammen und verbünden sich für eine erhöhte Chance auf 
ein besseres Leben, mit mehr Lebensqualität. 
 
In Zeiten, wo die soziale Kälte immer größer wird, wird die GSH interkulturell 
zusammen rücken und w a c h s e n – für die eigene Gesundheit. Da bin ich mir 
ganz sicher. Sie tut es schon. 
 
Prof. Dr. Dietrich Thänhardt, von der Universität Münster, sagte am Mittwoch auf 
einer Interkulturellen Fachtagung des Paritättischen: 
„Integration ist nicht gedacht, um den anderen gleich zu machen, sondern Integration 
ist gedacht, um die gesellschaftliche Vielfalt zur Entfaltung zu bringen. Das  Leben 
heißt verschieden sein und nicht Einfalt.“ 
 
Ich freue mich auf den gemeinsamen weiteren Dialog heute. 
 
Danke. 
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Alman ve Türk hastaların bir arada yaşamalarında 
Gesundheitsselbsthilfe NRW’nin sahip olduğu özel önem 
F rau Umut E zel 
Almanya’da mevcut Gesundheitsselbsthilfe sistemi 40 yıldan bu yana gelişti. Bugün tüm 
Almanya’da 3 Milyon’u aşkın insan, sayıları 100.000’e varan farklı büyüklükte ve değişik 
alanlarda faaliyet yürüten sağlık gruplarında angaje oluyorlar.  
 
Wittener Kreis (GSHNRW.WK) olarak kısaltılan Gesundheitsselbsthilfe NRW, eyalet 
düzeyinde faaliyet yürüten toplam 72 sağlık örgütüyle yaklaşık 20 yıldır işbirliği yürütmekte. 
Bir araya gelen bu örgütler yaklaşık 3,5 yıl önce GSH’nın bu koruyucu ve tamamlayıcı destek 
sisteminin toplumda sağlık sorunları olan insanların neredeyse % 20’sine ulaşmadığını tespit 
ettiler.  
 
Dolayısıyla sağlık sorunları nedeniyle bu hizmetlere ihtiyacı olan birçok insan - farklı 
sebeplerde dolayı - bunlardan faydalanamıyorlar. Bu tespit sonrasında Kuzey Ren Vestfalya 
merkezli GSH, mevcut  durumu düzeltmek için öncelikle Türkiye kökenli kanser hastalarına 
destek olma amacıyla münferit bir proje başlatma kararı aldı. Burada öne çıkan fikir, göçmen 
kökenli insanları birbirlerine yardım etme fikriyle tanıştırmaktı.  
 
Bugün, yani proje başlangıcından 2,5 yıl sonra, edindiğim 2 önemli deneyimi sizlerle 
paylaşmak istiyorum. Bu deneyimler, genel uyum süreci kapsamında Gesundheitsselbsthilfe 
konseptinin Alman ve Türk hastaların bir araya gelmelerinde özel bir öneme sahip olduğuna 
dair beni güçlendirdi. Çünkü burada uyum sürecini olumlu etkileyecek çok iyi ve verimli bir 
zemin söz konusu. 
 

Örnek 1: 
Gizli kapaklı fısıldanan şu cümle ile sessiz ama kalıcı bir şekilde sürekli karşılaştım: 
  
„Onlar önce bir Almanca öğrensinler!“ 
 
Bu ifade, beni önceleri tamamiyle şaşırttı, hatta öfkelendirdi. Fakat bu ifade sürekli 
tekrarlandığından, bana da bu ifadeyle yüzleşme zorunluluğu doğdu. Sürekli olarak 
meslektaşlarımla bu konu hakkında konuştum ve nerede karşılaşsam göç konusunda 
uzman kişilere sorular yönelttim; ta ki bizi tatmin eden bir cevap alana kadar. Bugün bu 
ifadeye karşılık olarak şu cevabı veriyorum: 
 
Evet – Almanya’da kendisine yeni bir vatan bulmak isteyen herkes, kendine fayda 
sağlamak adına mümkün olduğu kadar Almanca öğrenmeli. Ve biraz daha hoşgörü 
kazanmaları için Almanlar da Türkçe kurslarına katılabilirler. Ben böyle bir kursa katıldım 
ve burada Almanca’yı yeni öğrenmesi gereken insanlara karşı olan saygım bir hayli arttı.  
 
Ama GSH adına cevap yerine, soruya soruyla karşılık vereceğim: 
 
„Acaba bugüne kadar hastalar arasında başarılı bir uyum sürecini mümkün kılan Aids-
Hilfe NRW, Afrikalı göçmenleri kapı dışı bırakıp „Siz önce bir Almanca öğrenin, ondan 
sonra tekrar gelebilirsiniz“ mi demeliydi?“   
 
Hayır – GSH içinde bizim bu soruya cevabımız böyle olamaz. GSH Almanya dahilinde 
hastalarla ilgili olarak hiçbir zaman katılım şartları dile getirmedi. Kapımız herkese açık 
olduğu gibi, her insan bizim için aynı öneme sahip.  
 
Eğer sağlık grubuna katılmak için bir nevi giriş bileti gerekiyorsa, o da aynı hastalıktan 
muzdarip olmaktır. Ayna hastalığa yakalanan insanlar karşılıklı olarak birbirlerine yardım 
ediyor ve destek oluyorlar. Ön planda olan göçmen kökenli olmak değil, aynı acıyı 
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yaşamak, aynı hastalığı çekmek ve ortak sorunlara sahip olmaktır. Göçmen kökenli olma 
durumu, hastalar arasında arka planda kalan bir özellik.  
Tabi bu kültürel çeşitlilik daha sonra ortak yaşamı zenginleştiren bir etken olarak 
kullanılabilir. Burada örneğin çeşitli mutfakların barındırdığı farklı lezzetler ve daha birçok 
konu geliyor aklıma. Hatta projemiz kapsamında bir Türk-Alman tiyatro grubu dahi oluştu. 
Burada kültürel farklar, ortak çalışmayı çok daha neşeli ve sevindirici bir hale getirdi.  
 
 
Örnek 2: 
Şu soru da bizleri diğer bir zorlukla karşı karşıya getirdi:  
 
„Göçmenler ana dillerinin konuşulduğu sağlık grupları kursunlar mı?“, 
 
Benim bu soruya cevabım kesin bir  
 
„Evet“! 
 
Kuruluşundan bu yana sağlık gruplarında şu prensip geçerli: „Sana yardım eli uzatılana 
kadar bekleme – Kendin harekete geç!“ 
 
Yani şimdi biz, sağlık gruplarına katılmak üzere yola çıkan insanlara hangi dilde 
konuşacaklarını mı buyuracağız? 
 
Münster Üniversitesin`den Prof Tränhardt, haklı olarak şöyle diyor: “Insanιn (ana diliyle) 
kendini ifade edememesi, olumsuz gelişmeler, kaçιnιlmaz yasaklar ve paralel toplumlarιn 
oluşmasına neden olur.” 
 

Sağlık gruplarında faaliyet gösteren bizler, acil bir durumda aynı sorunu yaşayan insanlar 
tarafından yardım almanın nasıl bir anlam taşıdığını biliyoruz. Aynı kaderi paylaştıkları için 
seni anlayan bir insanla karşılaşmak. Günün her saatinde senden yardım ve tavsiyelerini 
esirgemeyen ve sabırla destek olup, sana cesaret aşılayan insanlar. Belki senin de birgün 
onlara birşeyler verebileceğin insanlar. 
 
Bu şekilde 40 yıldır kadın sağlık grupları, ebeveyn sağlık grupları, aile bireylerini kapsayan 
sağlık grupları ve erkek sağlık grupları oluşmakta. Ve yine bu şekilde ana dilde konuşulan 
sağlık grupları oluşuyor. Aynur Celikdöven yönetiminde 10 yıldır faaliyet yürüten sağlık 
yardım derneği ‚Weg der Hoffnung’, yani “Umut Yolu”, bu tür oluşumlara bir örnek.  
 
Paralel bir toplumun oluşmasından korkmaya kanımca hiçbir neden yok; çünkü aynı hastalığı 
çeken insanlar bir dayanışma içerisine girip, hayat kalitelerinin arttığı daha iyi bir yaşama 
kavuşmak için birleşiyorlar.  
 
Sosyal kayıtsızlığın arttığı bu dönemde GSH, çok kültürlülük içerisinde birbirine daha 
fazla kenetlenip büyüyecek – kendi sağlığımız için. Bundan eminim. Ve bu gelişme 
b a ş l a m ı ş  durumda.  
 
Münster Üniversitesin'den Prof Dr Dietrich Thänhardt, çarsamba günü katıldığι kültürlerarası 
konferansta birde şöyle dedi: 
"Entegrasyon asimilasiyon demek değildir. Entegrayon yaşadığιnιz topluma çeşitlilik ve renk 
katmak için vardιr. Yaşam tekdüze olmak demek değildir, farklı olmaktιr.” 
 
Bugün sizlerle ortak bir diyaloğa geçecek olmanın sevincini yaşıyorum.  
 
Teşekkür ederim. 
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Auf der Tageskarte: 
 
Türkisch-Deutsches 
SELBSTHILFE-CAFE 
 
Alman-Türk 

SAĞLIK DİYALOG-CAFESİ`NE  
 

„Voneinander lernen, miteinander leben“ 
Wie gelingt das Miteinander von Menschen verschiedener Kulturen in der Selbst-
hilfe? 
 
davet ediyoruz! 
Konumuz:„Birlikten kuvvet doğar“ 
Kültürler arası diyaloğu güçlendirmek için ne gibi adımlar atmalı? 

Dokumentation | 09.07.2011 | Unterstützungsstelle GSH NRW 

Gastgeber: 
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SELBSTHILFE-CAFE 

INHALT 

Herzlich Willkommen im Selbsthilfe-Cafe 

Cafe Gespräche 

Teilnehmer/-innen 

Informationen / Internetlinks  

Impressum 
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SELBSTHILFE-CAFE 

Herzlich willkommen im Selbsthilfe-Cafe! 
 
Selbsthilfe-Cafes sind Orte für Austausch, Begegnung, lebendigen Dialog, kontroverse Diskussi-
on und Ideenentwicklung für Selbsthilfe-Aktive. Selbsthilfe-Cafes sind Entwicklungswerkstätten im 
Projekt „Selbsthilfe in Bewegung“ der Unterstützungsstelle Gesundheitsselbsthilfe NRW. Im Aus-
tausch mit in der Selbsthilfe engagierten Menschen stellen und bewegen wir Zukunftsfragen der 
Selbsthilfe. 
 
Organisiert und veranstaltet werden die Selbsthilfe-Cafes von der Unterstützungsstelle Gesund-
heitsselbsthilfe NRW, als Beratungs- und Entwicklungsagentur für Selbsthilfeorganisationen in 
NRW. 
 
Das Prinzip: Jeder Landesverband der Gesundheitsselbsthilfe NRW kann Gastgeber mit „seinem“ 
Thema werden und bei der Unterstützungsstelle ein Cafe „bestellen“. Der Gastgeber lädt alle inte-
ressierten Verbände dazu ein, miteinander an diesem Thema zu arbeiten, neue Wege zu entwi-
ckeln und neue Sichtweisen zu eröffnen. 
 
Was haben die Cafegäste davon? Schauen Sie gerne mal über den Tellerrand? Suchen Sie nach 
Ideen für neue Wege der Verbandsarbeit? Wüssten Sie gerne, wer zu einem für Sie wichtigen 
Thema bereits Erfahrungen gesammelt hat? Sind Sie der Überzeugung, dass die Erfahrungen in 
den verschiedenen Selbsthilfeorganisationen einen Schatz bilden, der Ihnen zugute kommen 
kann? Glauben Sie, dass Selbsthilfe nicht selbstverständlich ist, sondern immer wieder neu be-
lebt werden muss? Dass sich Probleme (meist) nicht von selber lösen? Sind Sie davon über-
zeugt, dass Selbsthilfe als gleichberechtigter Dialog von Betroffenen ein guter Weg ist, um aus 
Krisen zu lernen, von Erfahrungen zu profitieren und Veränderungen zu bewältigen? Dann sind 
Sie im Selbsthilfe-Cafe richtig! 
 
Das Selbsthilfe-Cafe ist keine Fachtagung, sondern ein Ort für den Dialog! 
         Dialog ist Erfahrungsaustausch – und kein Kampf um Meinungen, um „richtig“ 
         oder „falsch“. 
                  Dialog ist nicht: Vorne redet einer, der Rest hört zu. 
           Dialog ist: Alle wissen etwas für uns Wichtiges. 
      Dialog ist: Alle haben für uns wichtige Erfahrungen gemacht. 
         Dialog ist – die Kraft der Gruppe nutzen. 
 
          Den Dialog zu führen – das ist Selbsthilfe. 
 
 

Das Projekt „Selbsthilfe in Bewegung“ wird unterstützt  

durch den BKK-Landesverband NORDWEST. 
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Cafe-Gespräche: Türkisch-deutscher Dia-
log zur Selbsthilfe 
 
Der Landesverband für Menschen mit Körper
- und Mehrfachbehinderungen in NRW (kurz: 
LVKM NRW) hat sich im Rahmen eines Pro-
jektes auf den Weg gemacht, den Austausch 
mit Migrantenorganisationen zum Thema 
“Familien mit einem behinderten Kind” zu ent-
wickeln und auf eine tragfähige Basis zu stel-
len. Der Projektansatz konzentriert sich auf 
die Zielgruppe “Familien mit einem behinder-
ten Kind” und richtet sich dabei an die tür-
kischsprachigen MitbürgerInnen. Zugleich soll 
über diesen Rahmen hinaus der interkulturel-
le Dialog bzw. die interkulturelle Öffnung der 
gesundheitlichen Selbsthilfe gefördert wer-
den. 
Ziel war und ist es, die Kooperationen zwi-
schen MigrantInnen und ihren Organisationen 
sowie der (mehrheitlich deutschen) Gesund-
heits- bzw. Behindertenselbsthilfe zu stärken. 
(Mehr Informationen zum Projekt sind über 
den Landesverband LVKM NRW e.V. zu be-
ziehen, siehe auch: http://www.lv-nrw-km.de/
sonstige/sonstige_aktuelles.php) 
 
Die Abschlussveranstaltung fand am 
09.07.2011 in den Räumen des Türkischen 
Elternvereins Ratingen statt, der als Projekt-
partner des LVKM NRW seine Türen öffnete. 
Der Vormittag war den Grußworten, drei Vor-
trägen und der Projektauswertung gewidmet. 
Am Nachmittag hat der LVKM NRW die Ver-
treter der Gesundheitsselbsthilfe NRW zu ei-
nem interkulturellen Austausch ins “türkisch-
deutschen Selbsthilfe-Cafe” eingeladen. 
 
Nach einer längeren Mittagspause (mit türki-
schen Grillspezialitäten) fanden sich ca. 35 
TeilnehmerInnen für das Selbsthilfe-Cafe zu-
sammen: Mitglieder des Elternvereins mit 
oder ohne behinderte Angehörige, Mitglieder 
des LVKM NRW (aus Einrichtungen, aber 
auch als selbst betroffene Menschen mit Be-
hinderungen), VertreterInnen aus anderen 
Gesundheitsselbsthilfeorganisationen, unter 
anderem eine ehrenamtlich Aktive türkischer 
Herkunft der Rheuma Liga, VertreterInnen 
aus dem Vorstand des Diabetiker Bundes 
zusammen mit der Ansprechpartnerin einer 
türkischsprachigen Diabetes Selbsthilfegrup-

pe, der Selbsthilfe Spina Bifida NRW, der In-
teressengemeinschaft Epidermolysis Bullosa 
(eine seltene Erkrankung) und weiteren Orga-
nisationen, wie der Internationale Kulturkreis 
Moers e. V. als Migrantenselbstorganisation. 
 
Eine große Runde, in der keine größeren 
Sprachbarrieren den Dialog erschwerten: die 
Verständigung erfolgte auf deutsch, auf 
Nachfrage und bei etwas komplizierteren 
Sachverhalten konnte Herr Celik, Geschäfts-
führer und Vorstand des Türkischen Eltern-
vereines mit einer schnellen Übersetzung 
aushelfen, was aber kaum nötig war. 
 
Das Selbsthilfe-Cafe will den Dialog ermögli-
chen, hier soll die Begegnung von Menschen 
auf Augenhöhe und in gegenseitigem Re-
spekt im Vordergrund stehen. Es geht also 
nicht um “richtige” oder “falsche” Sichtweisen, 
sondern das Wahrnehmen verschiedener 
Perspektiven, Geschichten, Ansichten... 
Das war in diesem Fall ganz besonders wich-
tig als Grundlage für den interkulturellen Aus-
tausch. Die Vorstellungsrunde schaffte die 
notwendige Voraussetzung, um sich – in Ru-
he - gegenseitig wahrzunehmen und alle Be-
teiligten in der Runde herzlich willkommen zu 
heißen. 
 
Der Austausch folgte keinem vorgegebenen 
Fahrplan. Ziel war es, sich kennenzulernen, 
voneinander zu hören, eine Dialog-Brücke 
zwischen “deutschem” und “türkischem” 
Selbsthilfeverständnis zu bauen. Das Interes-
se daran war deutlich. Das Gespräch kam 
rasch und lebendig in Gang, Verständigungs-
schwierigkeiten waren nicht zu spüren. 
 
Was sichtbar wurde: 
 
Patentrezepte, wie eine interkulturelle Selbst-
hilfearbeit funktionieren kann, wurden nicht 
gegeben, aber Anregungen zum gegenseiti-
gen Verständnis durchaus. Sehr deutlich wur-
de: Die Behauptung , dass “Selbsthilfe” in vie-
len Migrantencommunities unbekannt wäre, 
kann so nicht stehen gelassen werden. Viele 
Migrantenvereine sind nichts anderes als 
Selbsthilfeorganisationen. Ihr Thema ist aber 
nicht ein gesundheitliches Problem, sondern 
die Einwanderungsgeschichte und deren Fol-
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gen. Nur mit dem Wort “Selbsthilfe” konnten 
die türkischen Teilnehmer/innen nicht so viel 
anfangen. 
 
Selbsthilfe = Gemeinschaftshilfe? 
 
Selbsthilfe – ein Begriff, der in den Ohren der 
türkischen Cafe-Gäste zunächst merkwürdig 
klingt: Heißt das, man hilft sich nur selbst – 
ganz ohne Bezug auf die oder den Anderen? 
Damit verbunden ist ein – nach “türkischem” 
Verständnis - negativer, egoistischer, ich-
bezogener Beigeschmack. Dabei ist mit dem 
Begriff Selbsthilfe beides gemeint: Hilfe, um 
sich selbst zu helfen, aber auch Hilfe in und 
für die Gemeinschaft. Der Vorschlag dazu 
folgte prompt: Im Türkischen müsste es 
“Gemeinschaftshilfe” heißen. 
 
In den Migrantenvereinen geht es genau dar-
um: um die gegenseitige Unterstützung – in 
allen Belangen des Lebens. Ein Krankheits-
thema in den Vordergrund zu stellen, ist viel-
leicht auch eine sehr westlich geprägte Form 
der Problembewältigung. Hier werden The-
men sehr fein unterschieden und für alles gibt 
es einen Spezialisten (oder eben eine pas-
sende Selbsthilfegruppe). Mehrere hundert 
Begrif fe gliedern im Onlineportal 
“www.selbsthilfenetz.de” die Suche nach ei-
ner Selbsthilfegruppe. So ausgefallen ein 
Thema auch sein mag, irgendwo findet sich 
auch dazu eine Gruppe. Die Migranten-
selbsthilfevereine sind hier “ganzheitlicher”: 
gesundheitliche Fragen sind natürlich wichtig, 
werden aber nicht so klar von sozialen und 
anderen Fragen, die das eigene Leben 
betreffen abgegrenzt. 
 
Darüber hinaus regt der Begriff "Gemein-
schaftshilfe" zum Nachdenken an. 
Ausgangspunkt vieler Selbsthilfeinitiativen lag 
im Ursprung genau hier: als (solidarische) 
Gemeinschaftshilfe. Die Entwicklung der 
Selbsthilfe(-gruppen und -organisationen) in 
den letzten zwei Jahrzehnten zu immer pro-
fessionelleren und fachlich qualifizierten Pati-
entengruppen und -organisationen mit diffe-
renzierten (Vereins-)Strukturen lassen es um-
so wichtiger erscheinen, darauf zu achten, wo 
hier die "Gemeinschaftshilfe" ihren Platz fin-
det. 

Verallgemeinerungen, auch das zeigte das 
Selbsthilfe-Cafe, schlagen fehl. “Die Türken” 
gibt es eben-sowenig wie “die Deutschen”. 
Die Vorstellung, dass es in der türkischstäm-
migen Bevölkerung verbindliche bzw. allge-
mein verbreitete oder gültige kulturelle Werte 
bzw. Lebensvorstellungen gibt, ist ebenso 
falsch, wie wenn dies von der “deutschen” 
Bevölkerung angenommen würde. Herr Celik, 
Geschäftsführer des Türkischen Elternver-
eins, veranschaulichte dies an den z.T. ganz 
verschiedenen Erziehungsvorstellungen in 
türkischen Familien. Auch das Rollenverhal-
ten von Vätern und Müttern sei keineswegs 
festgelegt. Überhaupt ist das gegenseitige 
Verhältnis nach wie vor sehr von gängigen 
(Vor-)Urteilen geprägt. Z.B. auf der deut-
schen Seite: Frauen mit Kopftuch seien un-
emanzipiert. Vielleicht gibt es hier verschie-
dene Vorstellungen von Emanzipation, aber 
die Gespräche im Selbsthilfe-Cafe zeigten 
vor allem eins: Aus den Äußerungen der Teil-
nehmerInnen ließen sich keine Rückschlüsse 
ziehen, ob hier Ansichten als Mann oder 
Frau, als Kopftuchträgerin oder nicht, als 
Mensch mit oder ohne Behinderung vertreten 
wurden. Selbstbewusstsein und das enga-
gierte Eintreten und Handeln für die eigenen 
Interessen lassen sich eben nicht am äuße-
ren Erscheinungsbild festmachen. Frau Kall, 
Mitinitiatorin des Projekts für den LVKM NRW 
resümierte dazu: “Als wir angefangen haben, 
habe ich viele Klischees im Kopf gehabt und 
war dann sehr überrascht, wie verschieden 
und individuell alles ist...” 
 
Das Bild in der Cafe-Runde bestätigte, was 
eigentlich bereits bekannt war: Die Selbsthilfe 
erreicht fast nur deutschsprachige Betroffene. 
Menschen mit einer anderen kulturell-
sprachlichen Herkunft finden sich kaum in 
Selbsthilfegruppen und –organisationen wie-
der, nicht zuletzt auch aufgrund mangelnden 
Wissens über die Selbsthilfeangebote. Aber 
auch Sprachbarrieren können vom Besuch 
einer “deutschen” Selbsthilfegruppe abschre-
cken. Doch selbst wenn die Verständigung 
klappt, ist es vielen Betroffenen lieber, in ihrer 
Muttersprache über persönliche Angelegen-
heiten zu sprechen. Die eigene Sprache 
transportiert auch Zwischentöne und kulturel-
le Eigenheiten und schafft so Vertrautheit. 
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Muttersprachliche Gruppen, z.B. in türkisch, 
polnisch oder russisch sind allerdings nur we-
nige vorhanden. 
 
Das Thema “muttersprachliche Gruppen” 
wurde kontrovers gesehen. Auf der einen Sei-
te wurde dafür plädiert, “die Selbsthilfe nicht 
noch mal zu erfinden” und parallel-laufende 
Strukturen zu vermeiden. Migranten sollten 
sich lieber in den bereits bestehenden Selbst-
hilfeorganisationen engagieren – die dafür 
natürlich auch etwas tun müssten. Auf der 
anderen Seite wurde ebenso eindeutig argu-
mentiert, dass es für viele Migranten schon 
schwer genug wäre, sich mit ihren gesund-
heitlichen Problemen zu öffnen (weil persön-
lich-intim), hier stelle die vertraute Sprache 
die entscheidende Voraussetzung dar.       
Die Einrichtung entsprechender mutter-
sprachlicher Selbsthilfegruppen - gerade 
auch auf Initiative der "deutschen" Verbände 
sei zudem ein Ausdruck des Respektes vor 
der jeweiligen Kultur. Eine Teilnehmerin und 
Mitbegründerin des türkischen Elternvereins 
hörte hier den häufig formulierten Vorwurf der 
“Parallelgesellschaft” heraus. “Parallel-
gesellschaften sind doch überall, unsere gan-
ze Gesellschaft besteht aus Parallelgesell-
schaften, warum sollen wir also nicht unter 
uns sein dürfen?” Dies habe auch nichts mit 
mangelnder Integration zu tun: “Ich lebe jetzt 
seit Kurzem in der Türkei, dort muss ich mich 
ganz neu integrieren, da bin ich regelrecht 
fremd, in Deutschland bin ich aufgewachsen, 
mehr Integration geht nicht.” Eine andere 
Teilnehmerin mit türkischen Wurzeln formu-
lierte es so: “Ich bin eine Bereicherung für 
Deutschland und Deutschland für mich.” 
 
Muttersprachliche Selbsthilfeangebote sind 
für manche Menschen “richtig”, andere haben 
vielleicht kein Problem damit, sich an eine 
“deutsche” Gruppe/Organisation zu wenden. 
Vielleicht kann als ein Resümee des Cafe-
Gespräches gelten: Überlassen wir es den 
betroffenen Menschen, den für sie richtigen 
Weg zu wählen oder zu suchen. Dabei darf 
(und muss) sicher auch gefragt werden, ob 
das “deutsche” Selbsthilfemodell für Migran-
tinnen und Migranten überhaupt passend ist. 
Diese Frage kann aber nicht nur am Migrati-
onsstatus festgemacht werden, wie es ein 

Vertreter des Diabetiker Bundes formulierte: 
Auch innerhalb der “deutschen” Bevölkerung 
gebe es nur einen relativ kleinen Prozentsatz, 
der sich an die Selbsthilfe wende, geschwei-
ge denn, aktiv mitarbeiten würde. 
 
Unterscheiden muss man hier aber sicherlich 
auch nach dem Bedürfnis oder Anliegen, mit 
dem sich Menschen an die Selbsthilfe wen-
den: geht es um den persönlichen Austausch 
mit anderen oder um ein Beratungsanliegen, 
z.B. zur Frage, wohin man sich mit seinem 
Anliegen wenden kann, wie ein Antrag aus-
gefüllt werden muss usw. 
 
Ein Eindruck aus dem Selbsthilfe-Cafe war: 
der Austausch und die gegenseitige 
(emotionale) Unterstützung funktionieren in 
den Migrantenorganisationen (wie oben 
schon formuliert), - wie dem Türkischen El-
ternverein - ganz hervorragend. Woran aber 
großes Interesse besteht, ist die Vernetzung 
und der Informationsaustausch mit anderen 
Selbsthilfeorganisationen. Häufig geht es da-
bei um einen hohen Informationsbedarf. Die-
ser wurde von den TeilnehmerInnen des Tür-
kischen Elternvereins zum Thema 
“Behinderung” deutlich. Fragen zum Versor-
gungssystem, Ansprechpartner und Anlauf-
stellen, Beantragung von Hilfsmitteln, die 
Auseinandersetzung mit den Krankenkassen 
oder anderen Behörden und vieles andere 
mehr.... 
 
Warum das so ist, wurde unter anderem 
durch einen Vortrag am Vormittag (Yüksel 
Yenice-Caglar, Jugendamt / Familienförde-
rung Düsseldorf: Familienleben und Gesund-
heit in türkischen Familien mit einem behin-
derten Kind und Wege zur Kooperation mit 
deutschen Einrichtung) deutlich: Das Wissen 
um die deutschen Versorgungsstrukturen ist 
in der Regel nur gering. In der Auseinander-
setzung mit Krankenkassen oder Trägern von 
Einrichtungen erschweren Sprach- als auch 
Verständnisbarrieren vielen Einwandern den 
Zugang zu Leistungen. Viele wissen weder 
um ihre Rechte, noch um mögliche Hilfen und 
Angebote. 
 
Hier haben die gesundheitlichen Selbsthilfe-
organisationen in der Regel einen großen 
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Wissensvorsprung. Und hier bietet sich auch 
die Chance der Kooperation von Gesund-
heitsselbsthilfeorganisationen mit Migranten-
vereinen. Ansprechpartner/-innen der Migran-
tenorganisationen sind in ihrer “Community” 
etabliert und respektiert, sie kennen die Stol-
persteine und Fallstricke und können als Mitt-
ler und Brückenbauer agieren. Allerdings: In 
NRW gibt es ca. 2500 Migrantenvereine, für 
den unbedarften Betrachter eine recht un-
übersichtliche Szenerie. Hier braucht es noch 
ein wenig Entwicklungsarbeit, um die 
“richtigen” Ansprechpartner/-innen zu finden. 
Ist dieser Kontakt erst einmal hergestellt und 
eine Vertrauensgrundlage geschaffen, ist der 
Dialog nicht schwer. Das zumindest hat das 
Selbsthilfe-Cafe gezeigt. Es gibt mehr, was 

uns verbindet, als was uns trennt. Vorausset-
zung ist zugleich die Offenheit für Unterschie-
de, Vielfalt und neue Perspektiven. Selbsthil-
fe mit der “Migrantenbrille” zu betrachten be-
deutet, den Begriff “Selbsthilfe” nicht einfach 
in andere Sprachen zu übersetzen, sondern 
mit anderen Augen zu sehen. 
 
Die Mitbegründerin des Elternvereins formu-
lierte es so: “Solche Begegnungsräume brau-
chen wir, um die Fremdheit zu überwinden. 
Ich wünsche mir in 26 Jahren1 ein solches 
Selbsthilfe-Cafe in der Türkei mit Betroffenen 
und starken Behindertenverbänden!“ 
 

1 Anmerkung: Der Türkische Elternverein Ratingen wurde vor 26 Jahren gegründet. 

  
"Jenseits von Richtig und Falsch gibt es einen Ort. Dort treffen wir uns." 
 
"Doğru ve yanlιş ötesinde bir yer var, gelin canlar orada buluşalιm" 
 

Mevlana (türk.) / Dschalal ad-Din ar-Rumi 
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Teilnehmer/-innen 

Teilgenommen haben ca. 35 Teilnehmer/-innen aus 7 Selbsthilfe- und Migrantenorganisationen: 

Deutscher Diabetiker Bund LV NRW e.V. | www.ddb-nrw.de 

Deutsche Rheuma Liga LV NRW | http://www.rheuma-liga-nrw.de/ 

Türkischer Elternverein Ratingen e.V. |  http://www.tev-ratingen.de 
 
Internationaler Kulturkreis Moers e. V. | http://www.ikm-moers.de/ 

Verein zur Selbsthilfe behinderter u. nichtbehinderter türkischer Mitbürger / Türkischsprachige Selbsthilfe-
gruppe Mütter mit behinderten Kindern Hamm 
 
Landesverband der Körper und Mehrfachbehinderten NRW e.V. | www.lv-nrw-km.de 

Turner-Syndrom-Vereinigung Deutschland e.V. | http://www.turner-syndrom.de/ 

Selbsthilfe Spina Bifida und Hydrocephalus in Nordrhein-Westfalen e.V. | http://www.fsbh.de  

74



9 

SELBSTHILFE-CAFE 

Informationen | Internetlinks 

Selbsthilfe und Migration 
 
 http://www.migration-selbsthilfe.de / www.saglik-yardimlasmasi.de (zurzeit noch im Aufbau) 
Das Projekt "Gesundheitsselbsthilfe NRW und Migration" will beispielhaft erproben, wie die Be-
troffenen-Erfahrungen und -Kompetenzen deutscher Krebs-Selbsthilfeorganisationen für tür-
kischsprachige Mitbürgerinnen und Mitbürger zur Bewältigung einer eigenen Erkrankung - am 
Beispiel Krebs - nutzbar gemacht werden können. Ansprechpartnerin: Umut Ezel. 

 
 http://selbsthilfenetz.de/content/e2994/e6159/e7718/e9282/e11046/Forum1_2011.pdf  Link 
zum PDF-Download der Zeitschrift „Selbsthilfe-Forum“ aus Dortmund; empfehlenswerte Artikel 
zum Thema: „Selbsthilfe auch auf türkisch?“ von Umut Ezel (S.7).„Drogen kennen keine Gren-
zen - Ängste und Gefühle auch nicht“ von Gisela Kampmann (S.15). 

 http://www.koskon.de/fileadmin/downloads/SH-und-Migration.pdf   Eine Broschüre der 
KOSKON NRW, bereits 2003 erschienen, mit dem Titel „Selbsthilfe –Brücke zwischen Gesund-
heit und Migration“. Unter anderem mit einem Artikel von Doris Sessinghaus-Reisch „Das 
Fremde ist das Normale“– Interkulturelle Kompetenzen als Handlungsansatz im Selbsthilfe-
Bereich. 

 
 http://www.paritaet-selbsthilfe.org/kontaktstellen/projekt-migration-selbsthilfe.html   Informatio-
nen über ein Projekt des Selbsthilfebüros Offenbach (Hessen): „Migration und Gesundheits-
selbsthilfe – Zugänge schaffen.“ Dazu auch ein Artikel von Thomas Schüler: (http://
www.paritaet-selbsthilfe.org/fileadmin/sh-offenbach/
Schwerpunkt_Migration_Artikel_AOK_Forum_plus_SH_OF.pdf) 

 
 http://www.bkk.de/versicherte/selbsthilfe/selbsthilfeprojekte/migration-und-selbsthilfe/
Informationen zu den von der BKK-Bundesverband geförderten Projekten zu Aktivierung von 
Selbsthilfepotentialen im Bereich Migrantinnen / Migranten. 

 
 
Gesundheitsinformationen für Migrantinnen / Migranten 
 
 http://www.bkk-bv-gesundheit.de/bkk-promig/132.0.html   Ein Leitfaden für Zuwanderinnen und 
Zuwanderer in Nordrhein-Westfalen, Vorder- und Rückseite, pdf-Dokumente in allen Sprachen, 
entwickelt im Rahmen des MiMi-Projektes (Mit Migranten für Migranten). 

 
 http://mimi-online.bkk-bv-gesundheit.de/suche/index.php  Suche nach Gesundheits-Media-    
tor(inn)en / Lots(inn)en nach Sprache, Thema und Region. 

Gesundheit interkulturell 

 http://www.ethno-medizinisches-zentrum.de/   Ethno-Medizinisches Zentrum e.V. „Das Ethno-
Medizinische Zentrum e.V. (EMZ) wurde im Jahr 1989 in Hannover gegründet. Ziel war es, die 
gesundheitliche Fehlversorgung von Migranten zu vermindern. Das Zentrum bildet eine 
„Brücke zwischen den Kulturen“. Es vermittelt zwischen Menschen verschiedener Kulturen 
(und Sprachen), mit unterschiedlichen Umgangsweisen mit und Traditionen von Gesundheit 
und Krankheit und dem Körper.“ 
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 http://kultur-gesundheit.de/ bietet 

 sachlich und laiengerecht aufbereitete Informationen zu den gesellschaftlichen, sozialen und 
ethischen Rahmenbedingungen von Kultur und Gesundheit 

 die Möglichkeit einer detaillierten Recherche in weit über 1000 Einträgen zu fachspezifischer 
Literatur 

 eine Erläuterung islamischer Fachbegriffe sowie häufig gestellter Fragen zu Muslimen und 
ihrer Haltung zur Gesundheit 

 Adressen und Tätigkeitsbereiche wichtiger Institutionen, die sich mit ausländischen und mus-
limischen Patienten beschäftigen 

 Fallbeispiele mit Arbeitsfragen und Literatur, die den Praxisbezug der Informationen zeigen 
und im Unterricht benutzt werden können 

 wichtige e-health Seiten für Muslime in ihren Muttersprachen 
 Hinweise auf Veranstaltungen und weiterführende Literatur 

 
Migrantenorganisationen 
 
 http://www.paritaet-nrw.org/content/e5849/e17233/   Fachberatung MigrantInnenselbsthilfe 
NRW Beschreibung: „Migrantenselbstorganisationen nehmen einen besonderen Platz in unse-
rer Gesellschaft ein. Gemeinsam bauen sie Brücken zwischen Zuwandererfamilien und der ein-
heimischen deutschen Bevölkerung. Sie fördern durch Angebote und Aktivitäten die Gleichstel-
lung und die Integration der Migrantinnen und Migranten in NRW. Um diese Brückenfunktion 
noch besser erfüllen zu können, brauchen sie Unterstützung, Informationen und Weiterbil-
dungsangebote. Die qualifizierte Absicherung und Ausweitung von Leistungen von Migranten-
selbstorganisationen ist das zentrale Ziel der Fachberatung. Seit Beginn der Fachberatung 
MigrantInnenselbsthilfe im Juli 2000 haben rund 400 Migrantenorganisationen Leistungen der 
Fachberatung in Anspruch genommen. Die Fachberatung MigrantInnenselbsthilfe wird vom Mi-
nisterium für Generationen, Familie, Frauen und Integration des Landes NRW gefördert und 
berät auch Organisationen, die dem Paritätischen nicht angeschlossen sind. Sie unterhält enge 
Kooperationen zu den für die Migrations- und Integrationspolitik zuständigen Landesministerien 
und den jeweils zugeordneten Behörden und Institutionen.“ 

 
 http://www.bpb.de/themen/BFIGW3,0,0,Migrantenorganisationen.html   Informationen über 
Migrantenorganisationen der Bundeszentrale für politische Bildung. Unterschieden werden hier 
verschiedene Typen und Funktionen von Migrantenorganisationen. 

 
 http://www.integration.nrw.de/Info_und_Beratung/Selbstorganisationen/index.php   Informatio-
nen zu Migrantenselbstorganisationen in NRW, Anlauf- und Beratungsstellen, z.T. Adressver-
zeichnisse. 
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