Aufgeben gilt nicht

Reinhard „Stummi“ Stummreiter ist dabei, die Paralympionikin Christine Stöckl
und die Wissenschaftsjournalistin Christina Berndt. Vor allem aber jede Menge
Selbsthilfegruppen aus der Region.
Weiden/Neustadt. (ps) Sie alle sind die Akteure beim ersten Selbsthilfetag
Nordoberpfalz am Samstag, 28. September, ab 13 Uhr in der Stadthalle
Neustadt/WN. Seit fast einem Jahr treibt die Idee Ramona Kriegler und Nicole
Zeitler um. Die Pädagogin und die Verwaltungsfachkraft betreuen die
Selbsthilfekontaktstelle Nordoberpfalz, die seit etwa eineinhalb Jahren bei der
Diakonie Weiden angesiedelt ist. Ende September ist es endlich so weit: Die
Projektförderung steht, ebenso wie ein abwechslungsreiches Programm mit
ausgesprochen interessanten Referenten.
„Meine fetten Jahre sind vorbei“, lautet der Titel des Vortrags von Reinhard
Stummreiter, bekannt als Trommler der „Altneihauser Feierwehrkapell’n“ mit
Spitznamen „Stummi“. Er wird aus seinem Buch „Wie ich meine Kindheit
verdaute, um der dicke Trommler zu bleiben“ lesen. Christina Berndt, die
Wissenschaftsjournalistin und Spiegel-Bestsellerautorin ist durch zahlreiche
Auftritte in Talkshows bekannt, wird über „Resilienz – Das Geheimnis der
psychischen Widerstandskraft“ sprechen. Sie wird unter anderem aufzeigen, wie
sich die psychische Widerstandskraft so trainieren lässt, dass man auch

schwierige Lebenssituationen ohne spätere, anhaltende Beeinträchtigungen
überstehen kann.
„Aufgeben kann jeder“ lautet der Vortrag von Christine Stöckl, mit dem sie ihre
Zuhörer genau zum Gegenteil anspornen will. Die in Rothenstadt lebende
Paralympionikin und Potenzialtrainerin hat längst bewiesen, dass sie kein
Mensch ist, der sich unterkriegen lässt. Christine Stöckl leidet seit einem
Motorradunfall im Alter von 20 Jahren an einer Armlähmung. Dennoch machte
sie den Schießsport zu ihrer großen Leidenschaft und sicherte sich neben
Doppelgold bei den Bayerischen Meisterschaften der körperbehinderten
Sportschützen in München zahlreiche weitere Preise. Sie wird den Zuhörern am
Selbsthilfetag erklären, wie sie zu neuer Motivation finden können.
„Das sind Themen, die jeden einmal betreffen können und deshalb auch jeden
interessieren dürften“, ist
Ramona Kriegler überzeugt. Die Veranstaltung dauert von 13 bis 18 Uhr und wird
von Landrat Andreas Meier als Schirmherr eröffnet. Während der gesamten Zeit
präsentieren sich rund 20 Selbsthilfegruppen aus der Region beim „Markt der
Möglichkeiten“ an Infoständen in der Stadthalle. Mit dabei sind unter anderem
die Selbsthilfegruppen „LOS – Leben ohne Sucht“, „Frauen nach Krebs“, „Restless
Legs“, Diabetiker, Tinnitus, Rollactiv, die Deutsche Parkinson Regionalgruppe
Weiden – umnur einige zu nennen.
„Es gibt immer noch Vorbehalte und Vorurteile gegenüber Selbsthilfegruppen“,
bedauert Ramona Kriegler. „Wir wollen mit dieser Veranstaltung
Berührungsängste abbauen und den Leuten zeigen, das sind ganz normale
Menschen.“ Selbsthilfegruppen bieten wichtige Hilfe an, fügt Nicole Zeitler
hinzu. Vielleicht würde der eine oder andere Besucher nach der Veranstaltung
über seinen Schatten springen und diese Hilfe annehmen, „zum Beispiel um nach
einem Klinikaufenthalt nicht ins Nichts zu fallen“.
Der Eintritt zum Selbsthilfetag Nordoberpfalz ist frei. Auch für Musik ist gesorgt,
wenn die Band „Chicks and Escapades“ um 16 Uhr aufspielt.

