
Selbsthilfegruppe 

Asthma & Allergie

Ein Angebot für 

• Betroffene

• Angehörige

• Interessierte

Kolpingfamilie Haslach



Kolpingfamilie Haslach

Allergien und Asthma 
haben sich in den letzten 

Jahren zu Volkskrankheiten 
entwickelt. Schätzungen zu-
folge leiden 10 % der Kinder 
und 5 % der erwachsenen 
Bundesbürger unter diesen 
Krankheiten. 

Trotz der guten 
medizinischen Versorgung 

sterben in Deutschland ca. 
5.000 Personen jährlich an 
dieser Erkrankung. Diese 
Todesfälle sind darauf zurück-
zuführen, dass Symptome 
nicht rechtzeitig erkannt und 
medizinisch behandelt wer-
den.

Diese Zahlen zeigen deut-
lich, dass Informationen 

für Betroffene und deren An-
gehörige zwingend erforder-
lich sind. 
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Die Kolpingfamilie Haslach 
ist Mitglied im Sozialver-

band Kolping. Dieser Sozial-
verband ist weltweit tätig und 
hat sich zum Ziel gesetzt die 
Verhältnisse durch aktives 
Handeln und durch Weiterbil-
dung positiv zu verändern.

Mit der Selbsthilfegruppe  
Asthma & Allergie soll 

Hilfe zur Selbsthilfe ermögli-
cht werden. Mit Aufklärung, 
Beratung, Austausch und 
Informationsveranstaltun-
gen sollen die Betroffenen zu 
mündigen Patienten werden, 
die partnerschaftlich mit ihrem 
Arzt über die Erkrankung und 
die Therapiemöglichkeiten 
sprechen.

Wir möchten mit die-
ser Gruppe Betroffene 

ansprechen, die an Allergien 
oder Atemwegserkrankun-
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ser Gruppe Betroffene 

ansprechen, die an Allergien 
oder Atemwegserkrankun-

gen leiden. Außerdem werden 
auch die Angehörigen und In-
teressierte, die mehr über die 
Krankheit erfahren möchten, 
mit einbezogen.

Im Interesse der Betroffenen 
will die Selbsthilfegruppe 

Einfl uss auf die aktuelle Ge-
sundheitspolitik nehmen und 
sich aktiv an den Diskussio-
nen vor Ort beteiligen. 

Die Selbsthilfegruppe wird 
im Bereich oberes Kinzig-

tal tätig sein. Der Schwerpunkt 
wird in Haslach, Fischer-
bach, Mühlenbach, Hofstet-
ten, Steinach und Welschen-
steinach liegen.
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Regelmäßige Treffen

Eine wesentliche Aufgabe 

der Selbsthilfegruppe liegt 

in der Hilfe zur Selbsthilfe. Um 

dieses Ziel zu erreichen, müs-

sen die Betroffenen zunächst 

ihre Krankheit anerkennen 

und akzeptieren. Der nächste 

Schritt liegt darin, seine ei-

genen Grenzen zu erkennen. 
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Hier können sich die Be-

troffenen gegenseitig un-

terstützen und die eigenen 

Erfahrungen weitergeben. 

Um dies zu erreichen sol-

len regelmäßige Treffen an-

geboten werden, die den 

Teilnehmern den Austausch 

von Erfahrungen mit der Er-

krankung aber auch mit den 

unterschiedlichen Behand-

lungsmöglichkeiten erlauben.

Durch Informationen und 

den Austausch wird es 

den Betroffenen und den 

Angehörigen ermöglicht, zu 

“Mündigen Patienten” zu wer-

den und so partnerschaftlich 

mit dem Arzt über die 

Krankheit und die Behand-
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Räume der Kolpingfamilie 
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Vorträge & Referate

Der zweite wichtige Arbeitsschwerpunkt liegt in der Vermittlung von aktuellen Informa-

tionen aus den Bereichen

• Forschung

• Behandlung

• Neue Erkenntnisse im Zusammenhang mit der Erkrankung

Die Informationen werden in Vorträgen und Referaten an die Betroffenen, ihre Angehörigen aber auch 

an Interessierte vermittelt.

Bereits seit Jahren engagiert sich die Kolpingfamilie Haslach in der Organisation von Gesundheits-

vorträgen aus dem Bereich Asthma & Allergie. Die Vorträge werden in Zusammenarbeit mit dem 

“Gesunden Kinzigtal GmbH” und der “Hochgebirgsklinik Davos” angeboten.
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Geplante Vorträge

Dosieraerosole

Referentin: Rita Johannsen

Termin: 18.11.2010

  20:00 Uhr

Dosieraerosole

Referentin: Rita Johannsen

Termin: 18.11.2010

  20:00 Uhr

Asthma/CoPD

und Psyche
Referentin: Frau Marianne 

  Hodapp-Lang

Termin: 13.01.2011

  20:00 Uhr

Asthma/CoPD

und Psyche
Referentin: Frau Marianne 

  Hodapp-Lang

Termin: 13.01.2011

  20:00 Uhr

Asthma/CoPD

und Sport

Referentin: Ute Ticy

Termin: 09.06.2011

  20:00 Uhr

Asthma/CoPD

und Sport

Referentin: Ute Ticy

Termin: 09.06.2011

  20:00 Uhr

Kortison in der 

Behandlung von 

Lungenerkrankungen

Referent: Dr. H. Jung

Termin: 10.11.2011

  20:00 Uhr

Kortison in der 

Behandlung von 

Lungenerkrankungen

Referent: Dr. H. Jung

Termin: 10.11.2011

  20:00 Uhr
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Werbung “Flyer”

Flyer sind eine preiswerte 

Möglichkeit, auf die Selbst-

hilfegruppe der Kolpingfamilie 

Haslach aufmerksam zu 

machen.

Aufgrund der bisherigen 

Aktionen verfügt die Kolp-

ingfamilie Haslach über die 

erforderliche Hard- und Soft-

ware um diese Flyer in kleinen 

Aufl agen selbst zu erstellen.

In den Flyern soll nicht nur 

auf die Selbsthilfegruppe 

aufmerksam gemacht werden. 

Es soll auch auf anstehende 

Termine hingewiesen werden.
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Werbung “Presse”

In enger Zusammenarbeit mit 

der Tagespresse soll auf aktuelle 

Entwicklungen im Bereich der Be-

handlungs- und Untersuchungs-

methoden informiert werden. 

Außerdem soll aber auch über 

Aktivitäten  der Gruppe berichtet 

werden.

Die Zusammenarbeit soll mit 

den lokalen Tageszeitungen 

und dem Bürgerblatt erfolgen.

Aufgrund langjähriger Zusam-

menarbeit mit der Presse 

können hier die bisher ge-

schaffenen Kontakte genutzt 

werden.
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Werbung “Internet”

In der heutigen Zeit wird das 

Internet immer mehr zur Be-

schaffung von Informationen 

eingesetzt. Deshalb ist es ein 

unverzichtbares Werbeinstru-

ment.

Seit einiger Zeit hat die 

Kolpingfamilie Haslach 

einen eigenen Internetauftritt.

Im Rahmen des besteh-

enden Internetauftritts - der 

zur Zeit überarbeitet wird - 

wird der Selbsthilfegruppe 

genügend Raum für Werbe-

maßnahmen und Informatio-

nen zur Verfügung gestellt. 
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Werbung “Sonstiges”

Um auf die Gründung 

und die Arbeit der 

Selbsthilfegruppe Asth-

ma & Allergie hinzuweis-

en ist die Teilnahme am

Haslacher 
Gesundheitstag

geplant. Dieser fi ndet am 

10. April 2011 statt.

Neben einem Informations-

stand ist geplant, einen 

Fachvortrag in Zusammen-

arbeit mit der Hochgebirgs-

klinik Davos anzubieten.

Als Thema ist eine “Atem-

schule” geplant. Als Vor-

tragsraum wurde bei der 

Stadt bereits das Refekto-
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Außerdem wurde auch 

schon das AllergieMobil 

des DAAB angefragt.

Das AllergieMobil ist die 

rollende Beratungsstelle 

des Deutschen Allergie- 

und Asthmabundes e. V.. 

Neben Informationen er-

halten Betroffene Rat und 

Tipps zu ihren persönlichen 

Krankheitsproblemen. Es 

besteht auch die Möglichkeit 

im DAAB-AllergieMobil die 

Lungenfunktion messen zu 

lassen.
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Zur Zeit befi nden wir uns 
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K o o p e r a t i o n s p a r t n e r n 

und Zuschüssen für diese 

Maßnahmen.
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Kooperationen

Die Kolpingfamilie Haslach ist 

bereits seit einigen Jahren 

mit Informationsveranstaltungen 

zum Thema “Asthma, Allergie und 

COPD” aktiv.

So werden zur Zeit ca. 3 - 4 Vor-

träge jährlich angeboten.

In den vergangenne Jahren hat 

sich die Zusammenarbeit mit dem 

Gesunden Kinzigtal GmbH und der 

Hochgebirgsklinik Davos ergeben.

Außerdem wird die Kolping-

familie Haslach Mitglied im 

“Deutschen Allergie- und Asth-

mabund e. V.”

Für das kommende Jahr konn-

te auch der VdK Ortsverband 

Haslach für eine Kooperation ge-

wonnen werden.
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