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Lynna Held & Jana Egyptien

Der Sonntag stand im Zeichen der Zu-
kunft der Jungen DE. Dabei war schnell 
klar, dass alle Teilnehmenden interessiert 
sind, weiter an dem Thema zu arbeiten 
und gemeinsam das Event Zuckst du 
noch oder Tanzt du schon? als eigenes 
Projekt mitzutragen. Warum? Weil „ … 
der Austausch mit anderen Menschen 
mit Epilepsie im selben Alter sehr gut tat. 
Das erste Mal seit meiner Diagnose habe 
ich mich nicht so allein mit der Krankheit 
gefühlt. Ich freue mich schon auf unser 
nächstes Treffen“, so Jana Egyptien.

Das nächste Treffen ist schon in Planung. 
Wir wollen auch die Öffentlichkeit für 
das Thema Epilepsie sensibilisieren und 
aufklären. Dafür brauchen wir auch eure 
Hilfe: Wenn Ihr zwischen 16 und 35 Jahre 
alt seid und euch angesprochen fühlt, 
dann meldet euch doch einfach bei uns 
und kommt zum nächsten Seminar dazu. 
Wir freuen uns auf euch! Denn wenn wir 
unser Selbstverständnis im Umgang mit 
der Krankheit auch in die Gesellschaft 
tragen und verbessern wollen, können 
wir das nur gemeinsam erreichen!

Kontakt: Norma Schubert, DE-Bundes-
geschäftsstelle, Tel.: 030 – 342 4414, 
info@epilepsie-vereinigung.de 

Die Deutsche Epilepsievereinigung (DE) 
hat zum Ziel, besonders junge Menschen 
mit Epilepsie im Alter zwischen 16 und 
35 Jahren zu unterstützen, auf ihrem Weg 
zu begleiten und zu stärken. Unter dem 
Motto Zuckst du noch oder Tanzt du 
schon? lud deshalb die Junge DE zum 
Austausch in Hamburg ein. 

Wie das funktionieren soll? Das wollten 
wir zunächst gemeinsam am Wochenend-
seminar vom 18. bis 20. Oktober im St. 
Ansgar Haus in Hamburg mit 19 jungen 
Erwachsenen herausfinden. Im Mittelpunkt 
des Seminars standen die Betreffenden 
selbst. Das Seminar sollte ihnen eine Mög-
lichkeit zum Austausch und zum entwickeln 
von unterstützenden Ideen geben. Die 
Gruppe wurde von dem Projektteam um 
Norma Schubert begrüßt, die zusammen 
mit Lynna Held und Sina Lang die Leitung 
des Wochenendes übernommen hatte. 

Die Erwartungshaltung der Teilnehmen-
den an das Seminar war sehr ähnlich 
– das wurde schnell in der lockeren 
Kennlernrunde klar. Daher fiel der Aus-
tausch leicht und war gleichzeitig von 
qualitativem Tiefgang geprägt. Schnell 
wurde die Atmosphäre ungezwungen 
und offen. Am Samstag wurde Input aus 
verschiedenen Perspektiven geboten. 
Es gab Arbeitsgruppen zu den Themen 
Sport, Erfahrungen in der Selbsthilfe 
sowie Ausbildung, Studium und Beruf. 

Anschließend ging es um das Thema 
Epilepsieberatungsstellen, das von Sina 

Lang vorgestellt wurde. „Denn wenn wir 
keine flächendeckenden Epilepsiebera-
tungsstellen haben, verlieren Menschen 
mit Epilepsie ihre Arbeitsstellen und be-
ruflichen Perspektiven, die mit professio-

neller Beratung hätten gesichert werden 
können“, so Sina. Am Nachmittag stellten 
sich Arne Lüsebrink (Sozialberater) und 
Dr. med. Irene Lorenzi (beide vom Epilep-
sie-Zentrum Hamburg, Ev. Krankenhaus 
Alsterdorf) den aufkommenden Fragen. 
Den Abschluss des Seminartages machte 
ein erlebnispädagogisches Angebot, bei 
dem neben Beweglichkeit viel Geschick 
und Teamwork gefragt war. Am Abend 
zogen alle noch einmal gemeinsam los, 
um Hamburg zu erkunden. Dabei zeigte 
sich die Stadt von ihrer typischen Seite 
mit „Schietwetter“. 

Zuckst du noch oder Tanzt du schon?
Ein Event der Jungen DE in Hamburg
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thisch die Gruppe auf „Zwischen-Fälle“ 
eingehen konnte. Es wurde einfach eine 
kleine Pause gemacht, was zu tun war 
wurde getan, und dann der Faden wieder 
aufgenommen. Mehrfach haben verschie-
dene Beteiligte mit feinfühligem Humor 
eine kurzzeitig beklemmende Situation 
aufgelöst, was mich sehr beeindruckt und 
entspannt hat. Eine Teilnehmerin sagte 
ganz nebenbei in so einem zerbrechlichen 
Moment zu mir: „Es tut einfach gut, dass 
jeder auf seine Art hier sein kann und damit 
die Gemeinschaft bereichert“. Dieser Satz 
ist mir noch lange nachgegangen. 
Es war eine Art „Kopfstand“: Es war der 
aufrüttelnde Perspektivwechsel, eine allge-
mein negative Sichtweise auf Einschrän-

kungen jedweder Art auf den Kopf stellen 
und das Geschenk auch in Belastungen 
erkennen zu können. Wie wunderbar wäre 
es, wenn diese Haltung, die Bereitschaft 
und die Akzeptanz, jedem Menschen in 
seinen Stärken und Ressourcen, in seinen 
Einschränkungen oder Schwächen vorur-
teilslos zu begegnen, überall in unserer 
Gesellschaft spürbar wäre. Vielleicht habe 
ich mich insbesondere deswegen so wohl 
gefühlt mit der Gruppe.

Für die inspirierende Begegnung möchte 
ich mich von Herzen bedanken.

Ich hatte die große Freude, mit der Gruppe 
in Kontakt zu kommen, die sich im Ok-
tober in Hamburg getroffen hat. Durch 
eine erlebnispädagogische Spiel- und 
Aktionskette sollten Bewegung, Spiel 
und Spaß am Samstagnachmittag im 
Mittelpunkt stehen, damit sich die Teilneh-
menden noch einmal unter ganz anderen 
Gesichtspunkten erleben konnten. 

Als ich im Seminarhaus ankam, war an-
hand der Stimmung im Foyer für mich 
sofort ersichtlich, dass aus sich zuvor 
völlig fremden Teilnehmenden bereits eine 
Gruppe gewachsen war. Norma Schubert 
und ihr Leitungsteam hatten innerhalb 
kürzester Zeit ein Klima geschaffen, das 

von Vertrauen, menschlicher Wärme und 
Fürsorglichkeit geprägt war. Die Teilneh-
menden fühlten sich offenkundig einander 
zugehörig. Die Atmosphäre war von Of-
fenheit und Wohlwollen geprägt. 
Bereits in der Vorbereitungsphase hatte 
ich persönlich erlebt, mit welcher Acht-
samkeit und welch hohem Engagement 
das Team das Seminar vorbereitete. Mit 
Liebe zum Detail wurde alles Erdenkliche 
getan, um das Wochenende zu einem 
schönen Erlebnis für alle Beteiligten wer-
den zu lassen.
 
Die vermutlich anfangs noch vorhandene 
Skepsis meinem Angebot gegenüber 
löste sich schnell in Luft auf: Voller Neu-
gierde und Interesse nahm die Gruppe 
die ganz unterschiedlichen Spiele und 
Aufgaben in Angriff. Es wurde viel gelacht 
und die Leichtigkeit und der Spaß beim 
Spielen schienen die Verbindungen un-
tereinander zu vertiefen. Die individuellen 

Stärken und Fähigkeiten der Einzelnen 
kamen zum Vorschein und so wurden 
gemeinschaftlich auch wirklich anspruchs-
volle Aufgaben bewältigt. Manche ent-
wickelten geradezu sportlichen Ehrgeiz 
und animierten die ganze Gruppe, nach 
mehreren Durchgängen bei einer Aktion 
noch einmal eine andere Lösungsstrategie 
auszuprobieren oder die Taktik zu verfei-
nern. Die Anstrengungen lohnten sich, 
denn es wurden waschechte Bestzeiten 
erzielt. Zwischenzeitlich war manchmal 
auch Erschöpfung zu spüren, denn die 
meisten hatten neben dem anspruchs-
vollen Programm des Tages auch weite 
Anreisen hinter sich. 

In meinen Angeboten weise ich allgemein 
zu Beginn immer darauf hin, dass gerne 
Auszeiten genommen werden können. 
Ich bitte stets darum, dass jede und jeder 
gut auf sich selbst achten möge und nur 
das mitmacht, was für ihn oder sie in 
Frage kommt. 

Es war ein Highlight für mich zu erleben, 
wie sicher die Teilnehmenden ihre eigene 
Befindlichkeit einschätzten. Ich wünschte, 
alle Teilnehmenden meiner Gruppen hät-
ten diese hohe Reflexionsfähigkeit und 
gleichzeitig die Kompetenz, ihr Verhalten 
entsprechend darauf einstellen zu können. 
So übernahmen die jungen Leute – ohne 
groß Aufhebens darum zu machen – ganz 
selbstverständlich die Verantwortung für ihr 
persönliches Wohlbefinden und achteten 
darüber hinaus aufmerksam aufeinander. 

Sehr beeindruckend war für mich auch 
das individuelle Fachwissen bezogen auf 
medizinische Erkenntnisse im Zusammen-
hang mit Medikamenten, Lebensführung 
und allen das Leben betreffenden rele-
vanten Aspekten. Ich hatte schon oft ge-
hört, dass in Selbsthilfegruppen enormes 
Wissen vorhanden sei. In Gesprächen 
beim Abendbrot konnte ich persönlich 
erleben, dass das nicht übertrieben ist.

Wenn es zu Einschränkungen oder Über-
lastung kam, war die Gruppe mit einer 
unglaublich warmherzigen Präsenz einfach 
da und hat die Situation gemeinschaftlich 
getragen. Niemand brauchte dabei die 
Führung in die Hand zu nehmen. Alles 
passierte ganz unspektakulär aus einem 
wohlwollenden Selbstverständnis heraus. 
Es hat mich zutiefst berührt, wie empa-
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Es war ein inspirierendes Erlebnis für mich
Meine Begegnung mit der Jungen Selbsthilfe in Hamburg

Martina Wohlers

Kommunikation  
von Herz zu Herz

Tel.: 0176 – 34 67 68 19
www.gfk-hamburg.com


