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Elf Ziele für ein Selbsthilfefreundliches Köln 
 

Zu Selbstverständnis und Stellenwert von Selbsthilf e und Selbsthil-
febeirat 
 

Seit fast einem halben Jahrhundert sind Selbsthilfegruppen ein wichtiges Element 
im Gesundheits- und Gemeinwesen. 
 
Die Selbsthilfe ist ein bedeutender und wirksamer Bestandteil in unserer Gesell-
schaft geworden und ergänzt die professionellen Angebote in der Gesundheitsver-
sorgung und im Sozialwesen.  
 
Das Besondere der Selbsthilfe ist ihre Betroffenenkompetenz. 
 
Die Mitarbeit in einer Selbsthilfegruppe ermöglicht selbstbewusstes, eigenverant-
wortliches Handeln, zeigt Alternativen auf und ermutigt zum gesundheits- und sozi-
alpolitischen Engagement.  
 
Der Selbsthilfebeirat der Kommunalen Gesundheitskonferenz Köln betrachtet die 
Förderung der Selbsthilfe als eine gesamtgesellschaftliche und damit als eine Ge-
meinschaftsaufgabe aller, u.a. von Gemeinden, Ländern, gesetzlichen und privaten 
Kranken- und Pflegeversicherungen und weiteren Sozialversicherungsträgern sowie 
des Bundes, um die Versorgungsstrukturen zu sichern.  
 
Neben der finanziellen Förderung ist die Zusammenarbeit im Verbund u.a. mit der 
Ärzteschaft, den Apotheken und den Kliniken eine wesentliche Unterstützung der 
Selbsthilfe.  
 
Die beteiligten Institutionen und Einrichtungen und die Kölner Selbsthilfegruppen 
arbeiten auf Augenhöhe zusammen, tauschen sich untereinander über hilfreiche 
und notwendige Unterstützung aus, sind wechselseitig interessiert an ihren themati-
schen Anliegen und setzen sich gemeinsam für die Verbesserung der Arbeitsbedin-
gungen der Selbsthilfegruppen und damit der Lebensbedingungen der Kölner Bür-
gerinnen und Bürgern ein. 
 
Das vorliegende Papier lebt in der Fülle seiner Ideen von der Bandbreite der Betei-
ligten und respektiert die jeweils gegebenen rechtlichen Rahmenbedingungen und 
Handlungsmöglichkeiten der einzelnen Institutionen. 
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Hinweis: Die Reihenfolge der Ziele sagt nichts über ihre Wertigkeit und Dringlichkeit aus. 

Ziele  

Ziel (1): Der Bekanntheitsgrad der Selbsthilfe in der Bevölkerung und bei den Einrichtun-
gen und Akteuren des Gesundheitswesens/Sozialwesens wird erhöht 

Ziel (2): Information, Austausch und Vernetzung zwischen Selbsthilfebeirat, Selbsthilfe-
gruppen und professionellen Akteuren im Gesundheitswesen/Sozialwesens werden geför-
dert und institutionalisiert. 

Ziel (3): Über die aktuell bestehenden gesetzlichen Regelungen und freiwilligen finanziel-
len Förderungen hinaus werden weitere Finanzierungsmöglichkeiten für die Selbsthilfe er-
schlossen. 

Ziel (4): Die Voraussetzungen und Bedingungen der Finanzierung sowie die Finanzie-
rungswege für die Selbsthilfe werden einfach und klar gestaltet. 

Ziel (5): Die Anerkennung der Selbsthilfe in der Öffentlichkeit und in politischen Entschei-
dungsgremien wird gefördert 

Ziel (6): Sachliche Ressourcen für die Selbsthilfearbeit werden erschlossen und genutzt 

Ziel (7): Eigeninitiative der BürgerInnen und deren Engagement in Selbsthilfegruppen 
werden angeregt und gefördert 

Ziel (8): Aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen im Selbsthilfebereich werden aufgegrif-
fen und es wird nach Unterstützungsmöglichkeiten gesucht. 

Ziel (9): Der Zugang zu Selbsthilfegruppen wird so leicht wie möglich gemacht. Die 
Selbsthilfe wird in der Stadt dezentral verankert. 

Ziel (10): Die Interessenvertretung der Selbsthilfe in politischen Entscheidungsgremien 
und in Fachgremien wird gestärkt 

Ziel (11): Die Erweiterung des „Kleinen Hauses der Selbsthilfe“ wird unterstützt. 


