
        
  
 

Sehr geehrte Selbsthilfeaktive, 

 

14. Selbsthilfegruppentag am 19.09.2020 auf dem Augsburger 

Rathausplatz 

aufgrund der aktuellen und nicht absehbaren weiteren Entwicklungen zum 

Coronavirus haben wir uns entschieden den 14. Selbsthilfegruppentag am 

19.09.2020 auf dem Augsburger Rathausplatz nicht wie im ursprünglichen 

Format geplant durchzuführen. Als Veranstalter können wir es leider nicht 

verantworten, dass die Selbsthilfegruppen persönlich vor Ort sind. 

Das neue Konzept sieht vereinfacht wie folgt aus:  

 drei Pavillons in denen kurze „Imagefilme“ von 

Selbsthilfegruppen gezeigt werden können 

 Präsentation der letztjährigen Fotoausstellung: „Ich-Du-Wir: Sind 

Selbsthilfe Schwaben“ 

 Aufstellen und Auslegen von Infomaterial der Selbsthilfegruppen 

(wie Roll ups, Flyer etc.) 

 Gestaltung eines Wegs der/zur Selbsthilfe (Art Parcours auf dem 

Boden des Rathausplatzes der „nachgegangen“ werden kann) 

 Bodenzeitung mit ansprechenden und provokanten Thesen zur 

Selbsthilfegruppenarbeit 

 Ggf. noch weitere Bausteine die aber keinen direkten Kontakt mit 

und von Personen erfordert, Give away z.B: Visitenkarten oder 

Steine mit Sprüchen/Zitaten aus den schwäbischen 

Selbsthilfegruppen  

 Die Betreuung und Begleitung der Aktion wird ausschließlich 

über die Kontaktstellenmitarbeiter erfolgen, die auch auf 

Abstandwahrung und auf Einhaltung der Hygiene-Maßnahmen 

(gemäß Veranstaltungs-Hygienekonzept) achten 

 Kein Essen, keine Getränke, keine Bühne mit Programm, keine 

Betreuung seitens der einzelnen Gruppen 

 Reduzierung bzw. Verschiebung der Zeit von ca. 10.00 Uhr bis 

15.00 Uhr 

 

 

 



Sie als Gruppe können sich dennoch einbringen. Dies ist auch ausdrücklich 

gewünscht. Möglich ist dies u.a.:  

 Durch die Bereitstellung eines Videos aus bzw. über Ihre 

Selbsthilfegruppe max. 5 Minuten als eine Art „Imagefilm“ (das 

Video kann von der Gruppe selbst erstellt werden, ein eigener 

bereits vorhandener Film der Gruppe/ Dachverbandes ist möglich 

oder es kann aus Fotos und Text zusammengestellt werden) 

Bei der Erstellung des Videos können wir Ihnen behilflich 

sein (Anregungen, Idee und bei der Umsetzung) nehmen Sie 

hierzu Kontakt mit uns auf);  

Beachten Sie: das Video muss rechtzeitig vorliegen 

(Einsendeschluss Juli; sollte erst später gehen. Bitte 

unbedingt mit uns vorab in Kontakt treten) 

 Bereitstellung Ihrer Infomaterialien wie Rollups, Flyer etc.  

 Sie lassen uns per Email einen oder mehrere Sprüche oder Zitate 

aus Ihrer Selbsthilfegruppe zukommen. z.B. Selbsthilfe ist 

wichtig, weil …………………….., Selbsthilfe hilft 

…………………….., Selbsthilfe ist………. 

 Gerne sind wir auch noch für Anregungen und Vorschläge offen, 

die in das vorgegebene Konzept passen.  

Am besten Sie nutzen für eine Anmeldung das beigefügte Formular. Eine 

Rückmeldung über Ihre Teilnahme ist für unsere Planungen bis spätestens 

15.06.2020 erforderlich. Bei der Anmeldung geht es v.a. darum, dass wir eine 

Übersicht bekommen wer sich wie beteiligen möchte.  

Uns ist es nicht leicht gefallen das bisher gut funktionierende und überdachte 

Konzept abzuändern. Daher bitten wir um Ihr Verständnis, dass wir aufgrund der 

besonderen Situation hier Änderungen vornehmen müssen. Über eine rege 

Beteiligung aus den Gruppen würden wir uns sehr freuen. Die Durchführung des 

Selbsthilfegruppentages lebt nur durch Ihre Beiträge – auch wenn Sie nicht 

persönlich vor Ort sind.  

Wir bedanken uns für Ihre Ideen und Beiträge bereits im Voraus. Für Rückfragen 

stehen wir gerne zur Verfügung.  

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

 

Kerstin Asmussen 

Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen Schwaben 
im Gesundheitsamt der Stadt Augsburg 
Tel. 0821/324-2016/2013/2079 


