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Auflösung der o. g. Selbsthilfegemeinschaft in der jetzigen Form aufgrund des Ausscheidens der 
augenblicklich verantwortlichen Personen zum Jahresende und Abfrage zur Fortführung 
 

Liebe Mitglieder unserer SH-Gemeinschaft, 
 

wie ich bereits vor der uns und unsere Gruppen/Verbände zusätzlich belastenden Pandemie-Zeit im Jahr 
2019 ankündigte, werde ich zum Jahresende 2021 als Sprecher der Gemeinschaft nicht mehr zur Verfügung 
stehen. Ich hätte meinen Entschluss, dem sich, nach vor einigen Tagen geführten intensiven Einzel-
gesprächen, die weiteren Mitglieder des Vorbereitungskreises, Frau Lahmann, Frau Wrensch und Herr 
Warmbold angeschlossen haben, gern auf einem physischen Treffen mitgeteilt. Da uns das aber augen-
blicklich und wohl auch in absehbarer Zeit nicht möglich sein wird, wähle ich den Weg der schriftlichen 
Information. 
 

Wer mich kennt, weiß genau, dass mir die Selbsthilfearbeit sehr viel bedeutet hat und immer noch bedeu-
tet. Gerade der Austausch innerhalb der Gruppen, eben zwischen Menschen und über die Gruppengrenzen 
hinaus, stand für mich immer im Vordergrund. Ich habe / wir haben (in diese Aussage möchte ich meine 
vorgenannten Mitstreiter uneingeschränkt einbeziehen) gern die Gemeinschaft vertreten und werden diese 
Arbeit auch ein Stück weit vermissen. Dennoch überwiegt nach gründlicher Überlegung, gerade auch vor 
dem Hintergrund der immer weiter ausufernden Verwaltungstätigkeiten im ehrenamtlichen Bereich, die 
oftmals von mir in Seminaren als äußerst wichtig für jeden Einzelnen genannte Selbstfürsorge. Wir alle 
werden kürzer treten und uns auf weniger Aufgaben konzentrieren. Ich werde mich weiterhin für den 
Schlaganfall Landesverband Niedersachsen engagieren und somit der Selbsthilfearbeit verbunden bleiben. 
Auch Frau Lahmann und Frau Wrensch werden weiterhin als Gruppenleiter tätig sein. Wir alle reduzieren ein 
wenig und werden mehr Zeit mit unseren Familien verbringen können. 
 

Gern hätten wir uns nach der Durchführung des 28. Burgdorfer Selbsthilfetages verabschiedet. Dieser sollte 
eigentlich am Samstag des letzten Augustwochenendes 2021 stattfinden. Wir als Organisatoren sind uns 
unserer Verantwortung bewusst. Zu den gemeinsamen Zielen all unserer Gruppen gehört es den 
Bedürfnissen der Mitglieder gerecht zu werden. Das höchste Gut, so mussten es viele von uns oftmals leidvoll 
erfahren, ist unsere Gesundheit. Genau um die gesundheitliche Unversehrtheit geht es, wenn viele 
Menschen, gerade auch Vorgeschädigte in Zeiten einer bis dahin hoffentlich abklingenden Pandemie 
zusammenkommen. Aus diesem Grund haben wir uns entschlossen den Burgdorfer Selbsthilfetag abzusagen. 
Wir sehen, dass wir damit manchen enttäuschen, den Wünschen anderer aber sehr wohl entsprechen. Uns 
ist klar, dass es nicht nur schwarz und weiß gibt, sondern auch ganz viel grau dazwischen. Genau in dieser 
Grauzone wollen wir aber nicht handeln und vertreten so gemeinsam die getroffene Entscheidung zur 
Absage.  
 

Wir hoffen mit diesem Schreiben Reaktionen auszulösen, die letztlich die Fortsetzung der Arbeit mit neuen 
Ideen und Schwerpunkten ermöglicht und bieten unsere Unterstützung bei der Fortführung der Arbeit 
unserer Selbsthilfegemeinschaft an.  
 
 

Mit freundlichem Gruß 

Ullrich Weber                                
Sprecher der Selbsthilfegemeinschaft, Selbsthilfe in der Region Hannover  Burgdorf und Umgebung 
Am 23. März bin ich von 11 bis 15 Uhr nach vorheriger tel. Anmeldung im Schlaganfall-Büro Niedersachsen, 
Hannoversche Neustadt 53 in 31303 Burgdorf persönlich erreichbar.  
Ich freue mich auf Ihre / Eure Anrufe, Tel. 0 51 36  8 27 27 
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