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Gemeinsam aus der Krankheit zurück ins Leben
Austausch in Selbsthilfegruppen kann hilfreich sein – In Deutschland sind 70 000 Gruppen registriert

Gruppen, sondern helfen
auch dabei, eine neue zu
gründen. Wer auf der Suche
nach einer Gruppe ist, findet
bei Nakos eine deutschland-
weite Datenbank. Selbsthilfe
ersetzt nicht den Arzt oder
Psychologen. Sie kann aber
eine sehr sinnvolle Ergän-
zung sein, meint Lea Geri-
cke dpa

Eine Übersicht der Gruppen gibt
es im Internet unter nakos.de

ist nicht neu. Bereits in den
1950er-Jahren bildeten sich
Gruppen von Menschen mit
Alkoholproblemen, die sich
gegenseitig unterstützten.
Daraus entstanden die Ano-
nymen Alkoholiker und spä-
ter unzählige andere Selbst-
hilfegruppen.

Mehr als 300 Selbsthilfe-
kontaktstellen gibt es in
Deutschland. Sie sind nicht
nur Ansprechpartner für die

und stützen sich gegenseitig.
So unterschiedlich Selbsthil-
fegruppen sein können, eins
haben sie immer gemeinsam:
Die Betroffenen bleiben un-
ter sich. Kein Arzt, kein The-
rapeut hat das Heft in der
Hand und moderiert die Tref-
fen. S

ich nicht erklären zu müs-
sen, unter sich zu sein – das
war es, was auch Lea Gericke
half. Die Idee der Selbsthilfe

Schicksale erzählen. Klar gibt
es die klassischen Stuhlkreise
– aber eben noch viel mehr:
zum Beispiel die tangotan-
zenden Parkinsonpatienten,
die Spaziergänger, Sport- und
Theatergruppen.

Mindestens 70 000 Selbst-
hilfegruppen gibt es in
Deutschland. Menschen mit
denselben Krankheiten,
Ängsten, Sorgen und Nöten
tauschen sich aus, hören zu

die volle Macht und ließ kei-
nen Platz für das Leben. Heu-
te, Jahre später, hat Lea Geri-
cke es sich zurückerobert.
Die 31-Jährige ist immer
noch zierlich – aber stabil.
Der Grund dafür? „Meine
Selbsthilfegruppe“, sagt sie.
„Erst durch sie habe ich mich
erholt.“ Dort finden sich kei-
ne Menschen, die mit hän-
genden Schultern und trüber
Stimmung im Stuhlkreis ihre

Berlin – Am Tiefpunkt ihrer
Krankheit hatten die Ärzte
Lea Gericke aufgegeben. Aus-
therapiert – so lautete die nie-
derschmetternde Bilanz nach
15 Jahren Magersucht, nach
unzähligen Klinikaufenthal-
ten und Therapiestunden.
Nun also die Kapitulation:
Keine Hoffnung mehr, ärzt-
lich bestätigt.

Was folgte, war Einsam-
keit. Die Anorexie übernahm
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Leserthema „Gartenwochen – Die Fünfte“Frühling
im

Garten

Der eigenen Garten
als Ferienparadies
Rinn Beton- und Naturstein

I n Krisenzeiten überlegen
die Menschen ganz ge-

nau, wofür sie ihr Geld aus-
geben und in was sie es
langfristig sinnvoll investie-
ren. Das eigene Heim wird
verstärkt als Kapitalanlage
mit Wertsteigerungsoptio-
nen wahrgenommen. Gera-
de jetzt kann der Rückzug
in die eigenen vier Wände
positiv genutzt werden. Der
Garten als Ort der Entspan-
nung, Erholung und Freizeit
steht hoch im Kurs. Garten-
besitzer können ihren Ur-
laub auch zu Hause ange-
nehm gestalten. Einmal in
ihn investiert, bietet der
Garten auch für kommende
Zeiten ein Refugium. Und
das Gute daran: Hier kann
man selbst bestimmen, wie
der Urlaubsort aussehen
soll.

Bauherren können mit ei-
ner kostenlosen Gartenbe-
ratung von Rinn ihr Projekt
starten. Ein Profi berät zu
Gestaltungsfragen und Ma-
terial. Ob eine Beratung im
Ideengarten Gießen statt-
finden kann, passt Rinn re-
gelmäßig der aktuellen Si-
tuation zur Corona-Krise an.
In jedem Fall können Inte-
ressenten sich telefonisch,
per E-Mail oder per Skype
beraten lassen.
Zur Inspiration ist der Ide-

engarten in Heuchelheim
aber immer geöffnet. Hier
können die Gartenliebha-
ber das vielfältige Sortiment
an Steinen im Original erle-
ben und viele schöne An-
wendungsbeispiele entde-
cken.
Mehr Informationen:
rinn.net nh

Der Rinn Ideengarten in
Heuchelheim zeigt viel-
fältige Gestaltungs-
möglichkeiten auf und
ist eine Inspirations-
quelle.
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Pflegekur für das Mobiliar
Ausgebleicht und rissig: Gartenmöbel aus Holz im Frühjahr ölen

Tiefere Kratzer oder Del-
len kann man ausschleifen
und mit Hilfe eines Bügelei-
sens wieder verschließen:
Man legt ein feuchtes Tuch
kurz unter ein wollwarmes
Bügeleisen auf die betroffe-
ne Stelle, so die Initiative.
Dadurch quellen die Holzfa-
sern etwas aus – und die
Mulde verschwindet im bes-
ten Fall. Und was ist mit den
anderen Gartenmöbeln? La-
ckiertes Holz wird mit einer
Politur wieder schön und
widerstandsfähiger.
Kunststoffmöbel sind

pflegeleicht, denn sie wei-
sen Schmutz und Feuchtig-
keit in der Regel besser ab.
Spezielle Kuren brauchen
diese Möbelstücke zwar
nicht, aber auch sie freuen
sich über einen Frühjahrs-
putz – mit einem feuchten
Tuch und Spülmittel werden
die Oberflächen wieder sau-
ber. tmn

oder Gummiabrieb von
Schuhsohlen an Tischbeinen
lassen sich längs zur Holz-
richtung mit einem Schleifv-
lies abreiben, erklärt die Ini-
tiative Pro Massvholz. Das
sollte vor dem Ölen gesche-
hen, denn die Schutzschicht
wird auch mit abgeschlif-
fen.

Bei Tropenhölzern wie
Teak oder Bangkirai reiche
hingegen eine Behandlung
im Jahr. Sie haben natürli-
cherweise einen höheren
Ölgehalt.
Auch kleine Makel lassen

sich an geölten Möbeln nun
einfach beheben: Spuren
vom häufigen Anfassen

trocknetem Wasser erin-
nern, sollte man seine Holz-
möbel spätestens neu ölen.
Holz-Öl wird am besten

mit einem Flach- oder Flä-
chenpinsel oder einem fus-
selfreien Tuch dünn und
gleichmäßig aufgetragen.
Danach sollte man über-
schüssiges Öl mit einem
Tuch von der Oberfläche ab-
nehmen, sonst klebt diese
später.
Geölte Holzmöbel müssen

mehrfach jährlich gepflegt
werden, wenn sie zum Bei-
spiel aus Akazie und Euka-
lyptus sind. Diese Hölzer ha-
ben einen geringen Ölanteil
und sind somit von Natur
aus weniger gut vor Feuch-
tigkeit geschützt, erläutert
die DIY Academy in Köln.
Sie rät zum Ölen, wenn man
diese Möbel im Frühjahr
wieder aus dem Lager holt,
und zu einem zweiten Mal
im Herbst.

S o schön die Sommer-
sonne ist, sie ist auch
aggressiv. Die UV-

Strahlung baut das im Holz
von Gartenmöbeln enthal-
tene Lignin nach und nach
ab, erläutert die DIY Acade-
my in Köln. Damit wird die
Oberfläche der Gartenmö-
bel rauer, und die Möbel
vergrauen langsam bezie-
hungsweise bleichen aus.
Bilden sich dann noch

Ränder, die an Reste von ge-
Jetzt ist die richtige Zeit: Schön Öl drauf, damit die
Gartenmöbel ohne größere Schäden durch den Som-
mer kommen. FOTO: ALPINA/DIY ACADEMY/DPA-TMN
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