Unterstützung für
Selbsthilfegruppen

Krebs-Selbsthilfe in Sachsen

Die Sächsische Krebsgesellschaft e. V. (SKG) betreut in
Sachsen rund 70 Selbsthilfegruppen mit über 3.500
Stand: August 2016

Mitgliedern. Diese sind als Ansprechpartner für Betroffene und Angehörige und als Ergänzung der medizinischen Therapien nicht mehr weg zu denken. Jedoch
fehlt es der Selbsthilfe zunehmend an Menschen, die
eine Gruppe anleiten, übernehmen oder gründen möchten. Um Interessierte dabei zu unterstützen, erstellte

Nach aktuellem Stand können Sie über 100 Selbsthilfegrup

die Sächsische Krebsgesellschaft in Zusammenarbeit

pen auf dem Portal unter www.krebs-selbthilfe.info finden

mit dem BKK-Landesverband Mitte das Internetportal
„Krebs-Selbsthilfe Sachsen“.

KONTAKT
Sächsische Krebsgesellschaft e. V.
Schlobigplatz 23, 08056 Zwickau

Ziel des Projektes ist es, gemeinsam mit der Selbsthilfe
neue Wege zu etablieren, um Selbsthilfearbeit auch im

Telefon:

03 75 / 28 14 03

Zeitalter des Internets attraktiv zu gestalten und zu för-

Telefax:

03 75 / 28 14 04

dern.

E-Mail:

info@skg-ev.de

Internet: www.skg-ev.de

Neu Betroffene und Interessierte informieren sich oft
allein im Internet, anstatt sich in einer Selbsthilfegruppe
zum Thema Krebs auszutauschen. An Selbsthilfearbeit
interessierte sowie bereits im Bereich der Krebsselbsthilfe
engagierte Menschen finden so über das Portal Informa... mit eigener Kurzvorstellung

tionen zu Gruppen, Dokumente zur Unterstützung bei

Eine Gemeinschaftsaktion von

der Gruppenarbeit, ein Forum zum Austausch und sowohl selbsthilfegruppenspezifische als auch allgemeine
Veranstaltungstipps. Damit können neue Arten des
Kennenlernens, der Wissensvermittlung, des Erfahrungsaustauschs und der Terminplanung erschlossen werden.
Unter http://fragebogen.krebs-selbsthilfe.info können sich alle interessierten Selbsthilfegruppen
über den Fragebogen zur Aufnahme in das Portal
registrieren.
... und der Möglichkeit, selbst Termine einzustellen und in geschützten Bereichen zusammenzuarbeiten.

KREBS-SELBSTHILFE SACHSEN
Ein Projekt der Sächsischen Krebsgesellschaft e.V.
und dem BKK Landesverband Mitte

www.krebs-selbsthilfe.info
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