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Was ist denn genau Adipositas?

»Adipös ist man dann, wenn man ein gewisses Maß 
an Gewicht überschritten hat. Das Maß richtet 
sich nach dem BMI (Body-Maß-Index),  und ab 
einem BMI von 30 spricht man von chronischer 
Adipositas.«

Wie sind Sie überhaupt dazu gekommen, 
eine Gruppe zu gründen?

»Ich bin selbst chronisch krank (Akne Inversa) und 
suchte mir damals eine Selbsthilfegruppe (SHG), 
damit die Krankheit nicht mein Leben bestimmt! 
Hinzu kam später noch, dass ich Angehörige eines 
Borderliners war, fand keine Hilfe und half mir selbst, 
indem ich meine eigene erste SHG gründete. Somit 
war für mich auch vor 2 Jahren klar: Ich helfe mir 
selbst und anderen nach meiner Magen-Bypass OP.«

Was verfolgen Sie für Ziele mit der SHG, 
und mit was für Beweggründen kommen 
die Menschen zu Ihnen?

Anna Dodot: » In unserer Gruppe ist JEDER, 
egal ob weiblich oder männlich und welchen Alters, 
willkommen. Ob übergewichtig oder adipös, ob 
man sich damit alleine fühlt oder Gespräche sowie 
Unterstützung und Hilfe benötigt oder ob man ein-
fach nur unter Gleichgesinnten Spaß haben möch-
te: Da ist bei uns jeder an der richtigen Adresse. 

Außerdem ist das Thema Vertrauen ein wichtiger 
Punkt. Es ist uns sehr wichtig ist, dass das, was wir 
besprechen, in der Gruppe bleibt. Man empfindet ja 

doch bei dem ein oder anderen Thema evtl. Scham,  
oder man möchte einfach nicht, dass ein Thema 
nach außen getragen wird.

Deswegen ist es uns genauso wichtig, dass alles 
recht locker gehalten wird und die Mitglieder gerne 
wiederkommen. Denn oft ist die Überwindung 
erstmal groß, den ersten Schritt zu tun und zu uns 
zu kommen.«

Doch wie Mitglied Reinhard Friese (54 Jahre) 
so schön sagte: »Mir war erst sehr unwohl 
mit dem Gedanken, in die Selbsthilfegruppe 
zu gehen. Doch nach dem ersten Treffen war 
meine Angst verschwunden, und heute bin ich 
sogar unglaublich froh, dass es diese Gruppe 
überhaupt gibt. Sie gibt mir die nötige Un-
terstützung, und es macht einfach Spaß, unter 
Gleichgesinnten zu sein. Hier weiß ich, dass 
jede Frage oder jedes Anliegen ernst genom-
men wird.«

Was bedeutet für Ihre Gruppe  
»mit Gleichgesinnten Spaß haben«?

Anna Dodot: »Seien wir doch mal ehrlich, 
wenn ich zurückdenke an meine ‚extrem dicken 
Zeiten‘, dann kannte ich ‚Spaß‘ nicht mehr! 
Oftmals igelt man sich ein, versteckt sich und 
traut sich auch nicht mal mehr vor die Tür. 
Genau aus solchen Gründen ist es uns wichtig, 
dass der Spaß eine wesentliche Rolle spielt und 
auf keinen Fall zu kurz kommt.

Egal, ob bei den Gruppentreffen selber, dass die Mit-
glieder merken, hier kann ich so sein wie ich bin oder 
aber auch bei gemeinsamen Aktivitäten wie ‚nur‘ mal 
essen gehen. Die Betonung liegt dort wirklich auf 
dem ‚nur‘. Was für andere das Normalste der Welt ist, 
ist für uns oft eine Überwindung. Wir sitzen nämlich 
oftmals wie auf dem Präsentierteller und können uns 
vor abwertenden Blicken nicht retten.

Genau da setzen wir an und geben den Menschen 
das Gefühl: ‚Hey, ihr seid nicht alleine, wir machen 
das jetzt zusammen und haben Spaß, egal was andere 
Menschen denken oder sogar sagen, denn jeder 
Mensch, so wie er ist, ist toll, und genau diese Le-
bensqualitäten sollten wir uns nicht nehmen lassen‘.«

Wie läuft so ein Treffen ab?

Andrea Hülsken-Schauf: »Da wir uns nur einmal 
im Monat treffen, ist es oft so, dass erst mal der 
Austausch über aktuelle Ereignisse ansteht und da-
rüber, was die Mitglieder in den letzten 4 Wochen 
so erlebt haben. Oder wir schauen, über was gerne 
geredet werden möchte.

Es gibt natürlich auch spezielle Themen, die wir 
gerne ansprechen. Egal, ob ein Mitglied sich etwas 
wünscht oder wir gemeinsam ein Thema aussuchen. 
So haben wir schon Abende verbracht, an denen 
eine Ernährungsberaterin, ein Arzt oder ein Dia-
betologe kamen, um Fragen zu beantworten und 
Vorträge zu halten.

Wer seid ihr?

Andrea Hülsken-Schauf: »Wir sind eine Selbsthil-
fegruppe in Everswinkel mit aktuell 13 Teilnehmern, 
die wir 2015 ins Leben gerufen haben. Unser Thema 
ist Adipositas, mit dem wir uns auseinandersetzen 
und mit all dem, was natürlich sonst noch dazugehört. 
Wir treffen uns jeden vierten Donnerstag im Monat 
und geben Hilfe zur Selbsthilfe, wo der Spaß aber 
absolut nicht auf der Strecke bleibt.«
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Was ist eigentlich 
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In diesem Monat stellen wir Ihnen die SHG 
Adipositas – Kreis WAF Everswinkel Verein 
des Monats vor.

Ein Interview Andrea Hülsken-Schauf  
(54 Jahre) Anna Dodot (27 Jahre),  
Mitglieder und Leiterinnen.

SHG ADIPOSITAS Wenn wir jemand Neues in unserer Gruppe begrü-
ßen dürfen, dann hat er natürlich die Wahl, ob er 
der Gruppe erst mal nur zuhören möchte oder aber 
direkt aktiv mitwirkt.

Unternehmen Sie auch gemeinsame  
Aktivitäten außerhalb des  
monatlichen Treffens?

Anna Dodot: »Ja, wir machen natürlich auch gerne 
außerhalb unseres monatlichen Treffens kleine 
Veranstaltungen. So organisieren wir jedes Jahr eine 
Weihnachtsfeier und ein Sommerfest. In Zukunft 
möchten wir außerdem gerne noch mehr Freizei-
taktivitäten mit den Mitgliedern machen, wie z.B. 
kochen, schwimmen gehen, walken etc.«

Was ist, wenn ein Mitglied außerhalb des 
Treffens mal ein Problem hat oder sich 
gerne mitteilen möchte? Bieten Sie Ihren 
Mitgliedern dafür Möglichkeiten?

Andrea Hülsken-Schauf: »Natürlich, uns ist es 
wichtig, mit den Mitgliedern auch außerhalb des 
Treffens in Kontakt zu stehen bzw. auch außerhalb 
des Treffens Hilfe anbieten zu können. Aus diesem 
Grund haben wir eine Facebook Gruppe und eine 
WhatsApp-Gruppe gegründet. Und natürlich kann 
man uns auch privat anschreiben oder auch anrufen.

Wir freuen uns über neugierige Menschen, die uns 
wie auch immer kontaktieren (schreiben, anrufen, 
reinschauen). Wir sind offen für jeden, den das 
Thema betrifft!«

DIE SHG ADIPOSITAS WIRD  
UNTERSTÜTZT DURCH:
DRK, Everswinkel  
(die Räumlichkeiten stehen uns für unsere 
Treffen zur Verfügung) 
Selbsthilfekontaktstelle Kreis Warendorf  
Dr. Keuthage, Münster

TREFFEN:

Wann:  Jeden 4.  Donnerstag im Monat, 
 ab 18:45 Uhr
Wo:   Im DRK Heim in Everswinkel,  

 Am Feuerwehrhaus 1
Ansprechpartnerin:  
Andrea Hülsken-Schauf

Tel. 02585. 3999959
E-Mail:  
shg-adipositas-kreis-waf- 
everswinkel@web.de

DIE SELBSTHILFE-KONTAKT-
STELLE IN WARENDORF 

Die Selbsthilfe-Kontaktstelle ist eine 
Beratungsstelle rund um das Thema 
Selbsthilfe und Selbsthilfegruppen. 
Die Hauptaufgaben der Selbsthilfe-
Kontaktstelle sind die Information und 
Beratung über Selbsthilfe, die Ver-
mittlung in Selbsthilfegruppen und die 
Unterstützung bestehender Gruppen 
und Gruppengründungen. 

Weitere Informationen unter 

www.selbsthilfe-warendorf.de 

oder unter Tel. 02581. 4679988

Gruppenbild

Mitglieder-Bilder

Andrea Hülsken-Schauf 
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