
 
 
 

Das Leben bietet eine Vielzahl von 

Anlässen, seelische Probleme zu 

entwickeln:  

Veränderung der Lebenssituation, 

Schwierigkeiten in der Partnerschaft, 

in der Familie, am Arbeitsplatz; 

Verluste diverser Art, finanzielle 

Sorgen, das Älterwerden, körperliche 

Erkrankungen, Traumata, Einsamkeit, 

Sinnverluste in einer immer 

komplexer werdenden Welt, etc.  

 

Ärzte sprechen dann oft von 

‟psychischen Krankheiten‟ oder 

„seelischen Störungen‟ und 

diagnostizieren diese nach einem 

international festgelegten Schemata. 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

Wir Betroffenen haben uns in einer 

Selbsthilfegruppe (SHG) zusammen-

geschlossen, um eine Möglichkeit zu 

finden, uns mit unseren Fragen, 

Themen und Problemen auseinander-

zusetzen. 

 

Als „Experten in eigener Sache‟  

kommen wir miteinander ins 

Gespräch, teilen unsere Erfah-

rungen mit ähnlich Betroffenen, 

unterstützen uns gegenseitig 

und finden gemeinsam Wege 

durch unsere Problemlagen. 

 

Eine SHG ersetzt keine Therapie 

sondern bietet ein Forum, wo wir 

selbstverantwortlich mit unserer 

Situation umgehen und unsere 

eigenen Lösungswege entwickeln 

können. 

 

 

 

 

 

 

Wir bieten wöchentliche Gruppen- 

treffen an, wo wir uns mit ähnlich 

Betroffenen (max. 8 Teiln.) in einer 

vertrauten Runde zusammensetzen.  

Hier können wir unsere persönliche 

Situation einbringen und uns aus-

tauschen. Es gilt Schweigepflicht 

nach außen. 

 

Der Erfahrungsschatz der anderen 

und deren Resonanzen auf unsere 

Geschichte kann befreiend wirken 

und zu einer großen Unterstützung 

für unseren eigenen Weg heraus aus 

den zuvor manchmal ausweglos  

erscheinenden seelischen Problemen  

werden. 
 
Die Gruppe möchte Halt geben und  

neue Zuversicht vermitteln. 
 

 

 

Das Problem 

 

Der Weg Die Gruppe 



 

 

 

 

 
 

Wir treffen uns immer 

Dienstag 18:30 – 20:00 Uhr 

(außer an Feiertagen; in Schulferien 

nach Absprache) im 

AOK-Gebäude  

Landsberg am Lech 

Waitzinger Wiese 1 

 

Bitte vor einer ersten Teilnahme  

Kontakt aufnehmen: 

 

Ansprechpartner: 

Jürgen Karres 

Tel. 08191 – 657 3452 

 

 

 

 

WIR  FREUEN  UNS  AUF DICH!  

 

 

 

 

 
steht für 

 
„seelische Probleme‟ 

 
aber auch für  

 
„Seele pro‟  
 „pro Seele‟ 

 
 
 

 

 

Wir versuchen in der Gruppe, uns 

respektvoll und achtsam unseren 

seelischen Problemen zuzuwenden.  

Du bist mit Deinen Problemen und als 

ganzer Mensch herzlich willkommen. 

 

 

 
 
 
 
 

  
 
 

Selbsthilfegruppe 
 
 

für Menschen mit 
seelischen Problemen, 
Ängsten, Depressionen 

        

Unsere Treffen 


