
Virtuelle Selbsthilfegruppe für Corona-Betroffene 

aller Art - Erfahrungen austauschen und aus der 

Krise lernen 

 

 

Die Ausbreitung des Corona-Virus SARS-CoV-2 hat in den vergangenen Monaten nahezu 

auf der ganzen Welt massiv unser Leben beeinträchtigt. In vielen Ländern wurden das 

soziale Leben und auch die wirtschaftlichen Aktivitäten phasenweise radikal 

heruntergefahren. Familienmitglieder, Freunde und Bekannte durften sich nicht mehr sehen, 

alte Menschen wurden isoliert und starben mitunter einsam in Betreuungseinrichtungen. 

Manche erkrankten schwer und einigen konnte nicht mehr geholfen werden, vor allem dort, 

wo das Gesundheitssystem die außerordentlichen Belastungen nicht mehr auffangen 

konnte. Kinder und Schüler konnten nicht mehr in den Eirichtungen und Schulen betreut 

werden. Unternehmen stellten ihre Produktion ein und viele verloren ihre Arbeit oder 

mussten diese erheblich einschränken. Viele Selbstständige sahen sich existentiell bedroht 

oder verloren ihre Unternehmen.  

Andere, die von Einschränkungen kaum negativ betroffen waren, empfanden die 

erzwungene Entschleunigung unseres Alltags dagegen mitunter als Gewinn oder zumindest 

als interessante Erfahrung. Es wurde auf eindrucksvolle Weise deutlich, wie unterschiedlich 

eine solche Krise verschiedene gesellschaftliche Gruppen trifft. 

 

Aufgrund der aktuellen Entwicklung des Infektionsgeschehens soll es nun erneut erhebliche 

Einschränkungen für einen begrenzten Zeitraum geben, was für viele Menschen wieder hart 

treffen wird. In einer offenen Selbsthilfegruppe wollen wir die Möglichkeit bieten, sich über 

die sehr unterschiedlichen Erfahrungen mit der Krise und ihren Folgen auszutauschen und 

vielleicht auch die eine oder andere Lehre daraus zu ziehen, was wir in Zukunft anders und 

vielleicht auch besser machen können - individuell, in den verschiedenen gesellschftlichen 

Gruppen und gesamtgesellschaftlich. 

 

Die virtuellen Treffen finden zweiwöchentlich am Mittwochabend, zwischen 19.30 und 21.00 

Uhr statt und werden vorerst von einem Mitarbeiter/einer Mitarbeiterin des SHZ moderiert. Im 

weiteren Verlauf sollen die Treffen ohne externe Moderation und ggf. auch in Form 

persönlicher Treffen im Selbsthilfezentrum fortgeführt werden. Technische Voraussetzungen 

für die virtuellen Treffen: PC, Smartphone oder Tablet mit Kamera und Mikrofon. 

 

Anmeldung: 

Selbsthilfezentrum München (SHZ), Westendstraße 68, 80339 München 

Ansprechpartner: Erich Eisenstecken, erich.eisenstecken@shz-muenchen.de  

Sie erhalten dann kurz vor dem Treffen per E-Mail einen Link und einen Zugangscode. 

Die Teilnehmer*innenzahl ist beschränkt.  

Start: zweiwöchentlich, Mittwoch, 19.30 - 21.00 Uhr 

mailto:erich.eisenstecken@shz-muenchen.de

