
 

 

Intro: Herzlich willkommen bei seko on air. Der Podcast zur Selbsthilfe in Bayern. 

Irena Težak: Hallo und herzlich willkommen zur 15. und vorerst letzten Folge unseres 

Podcasts. Damit geht unsere erste Staffel zu Ende. Heute gibt es eine ganz besondere 

Ausgabe. Hören Sie ein Gespräch zwischen Theresa Keidel und Irena Težak, den beiden 

Geschäftsführerinnen zum 20-jährigen Bestehen von Seko Bayern. Wie alles begann, was so 

alles läuft und lief und wie es vielleicht weitergeht. Viel Spaß!  

Ja, liebe Theresa, wir kennen uns jetzt schon ziemlich lange. Länger als es Seko gibt. Denn 

bevor Seko gegründet wurde, haben wir gemeinsam in der örtlichen Selbsthilfekontaktstelle 

hier in Würzburg gearbeitet. Ich kam als Praktikantin, als Studentin, zu euch und da hat es 

mir so gut gefallen, dass ich geblieben bin. Und schon dort haben wir zehn Jahre zusammen 

verbracht und haben gute Sachen gemacht. Und dann im Jahr 2002, es hat sich ja schon 

länger abgezeichnet, dass es eine landesweite Kontaktstelle geben soll. Aber das wurde 

dann konkret.  

Theresa Keidel: Genau. 2002 gab es einen Ministerinnenwechsel, die Christa Stevens wurde 

Sozialministerin und sie hat einfach diesen Bedarf gesehen, dass es eine Netzwerkstelle zum 

Thema Selbsthilfe in ganz Bayern gibt. Und Tatsache war, dass eben Würzburg sich schon 

sehr stark auch für Selbsthilfegruppen engagiert hat. Da muss man einfach den Dr. Peter 

Motsch auch nennen, den damaligen Sozialreferenten, der sich sehr gekümmert hat. 

Gleichzeitig war ich auch gemeinsam mit der Margot Murr Sprecherin der Bayerischen 

Selbsthilfekontaktstellen.  

Irena Težak: Wie viele gab es denn damals schon?  

Theresa Keidel: Das waren noch gar nicht viele. Das waren glaube ich, so 10 bis 14. Da kann 

man auch noch nicht wirklich von Kontaktstelle sprechen. Das war sehr, sehr 

unterschiedlich. Es gab zum Beispiel in Traunstein eine wissenschaftliche Gruppe, die sich 

mit dem Thema Selbsthilfe beschäftigt hat. Es gab aber auch tatsächlich schon die ersten 

echten Selbsthilfekontaktstellen wie bei uns ja auch. Ich bin dann einfach in den Neunzigern 

da auch mit in die Sprechergruppe gekommen von der Landesarbeitsgemeinschaft und das 

hat sich dann eben weiterentwickelt und 2003 wurde ja dann erst der Verein gegründet.  

Irena Težak: Genau, Seko gibt es seit 2002 und der Verein, die Gründung kam dann 2003. 

Dass wir uns schon so lange kennen, finde ich sehr schön, denn ich bin ja dann nach fünf 

Jahren, also 2007, auch zu Seko gekommen. Und ich kann sagen… ja, manche von außen 

meinen, wir wirken manchmal wie ein altes Ehepaar, das einfach ja schon so viele Jahre 

miteinander verbringt. Und wenn man so viel miteinander zu tun hat, dann hat es schon 

eine sehr hohe Bedeutung und heißt ja auch was. Das würde ich sicherlich nicht mit jedem 

Menschen können.  

Theresa Keidel: Das stimmt. Also altes Ehepaar ist ein gutes Stichwort. Ich finde, bei mir ist 

auch privat ist so, dass ich mit meinem Mann schon fast 40 Jahre verbunden bin und ich 

habe das auch immer sehr geschätzt, dass wir uns eben schon so lange kennen. Und sowohl 

auf der privaten, als auch auf der beruflichen Ebene gut miteinander können, wie man das ja 

immer auch so nett sagt. Aber wir hauen uns auch manchmal ganz schön die Dinger um die 



 

 

Ohren, würde ich jetzt mal salopp sagen. Das heißt, es ist aber auch immer dann ein 

letztendlich konstruktives Streitgespräch, um Projekte voranzubringen und wir haben es bis 

jetzt immer wieder gut geschafft, das dann gut auf den Weg zu bringen. Das sieht man ja 

auch an den vielen Projekten, die in den letzten 20 Jahren entstanden sind.  

Irena Težak: Genau. Also ich finde immer auch Reibereien muss es geben. Aber das Gute ist, 

dass die Basis stimmt. Und das Empfinden habe ich auch bei der Selbsthilfe hier in Bayern. 

Wie kam es denn dazu, dass diese Netzwerkstelle ausgerechnet in Würzburg und zum 

Beispiel nicht in München gegründet wurde? Das hatte doch bestimmt auch was mit dir zu 

tun.  

Theresa Keidel: Es hat mit mir zu tun, aber auch in erster Linie mit dem Dr. Peter Motsch, 

dem Sozialreferenten damals. Es war so, dass wir schon 1999 und 2000 die ersten 

Selbsthilfekongresse veranstaltet haben in Mühldorf. Und da wurde schon vorgesprochen, 

auch von dem CSU Fraktionsvorsitzenden, das eigentlich so eine Netzwerkstelle Sinn machen 

würde. Aber es kam dann eben erst 2002 zur Gründung und ich denke, dass tatsächlich auch 

das Sozialministerium Würzburg belohnen wollte dafür, dass es schon seit vielen Jahren 

vorher aktiv war in der Selbsthilfeförderung. Also ich glaube, dass es ansonsten sicherlich 

vielleicht wieder in München, wie so viele Netzwerkstellen, angesiedelt worden wäre. Aber 

diese Kombination, Würzburg als selbsthilfefreundliche Stadt zu belohnen und vielleicht 

auch der Zufall, dass ich als Sprecherin in Würzburg die Kontaktstelle geleitet habe, war es 

dann eben möglich, das in Würzburg anzusiedeln.  

Irena Težak: Aber ich meine, du musstest ja auch ja sagen. Was ganz neu aufzubauen ist ja 

auch eine ganz große Herausforderung. Das hast du dir auf jeden Fall zugetraut. Und 

nachdem es Seko ja jetzt nach 20 Jahren immer noch gibt, gibt dir die Zeit auch recht.  

Theresa Keidel: Das stimmt. Ich hatte mich ja nicht umsonst auch auf der Bayernebene als 

Sprecherin dieser Landesarbeitsgemeinschaft eingebracht und ich habe auch die 

Notwendigkeit gesehen, dass es eine Netzwerkstelle geben muss. Zu dieser damaligen Zeit 

gab es ja vor allem in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen, in den beiden großen 

Flächenländern, schon solche Netzwerkstellen, solche Landesselbsthilfekontaktstellen, wie 

sie jetzt genannt werden. Und ich habe gesehen, wie die dortige Selbsthilfelandschaft 

einfach zum Blühen gekommen ist. Das heißt, es wurde in Gremien eben einfach die 

Selbsthilfe immer vertreten, auch auf Landesebene. Und das hat viel gebracht. Und 

deswegen war es zu Recht auch ein Anliegen der ganzen Landesarbeitsgemeinschaft 

Selbsthilfe Bayern, wie sie damals hieß, dass es eben so eine Netzwerkstelle gibt. Und ich 

muss auch sagen, nach 20 Jahren kann man sagen, dass das jetzt eine Gemeinschaftsleistung 

ist, sowohl von uns als Geschäftsstelle als auch von dem Verein, die Selbsthilfe in Bayern 

insgesamt voranzutreiben. 

Irena Težak:  Der Verein Selbsthilfe Kontaktstellen e.V. wurde dann ja 2003 gegründet und 

ist auch Träger der Geschäftsstelle Seko hier in Würzburg. Was ist denn dein persönliches 

Highlight jetzt aus diesen 20 Jahren? Was fällt dir spontan ein? Es gibt ja auch immer 

Geschichten, die man gerne erzählt, die irgendwie in Erinnerung bleiben. Was ist deine 

Geschichte?  



 

 

Theresa Keidel: Ja, da gibt es einige. Wir haben ja auch viele Projekte gemacht. Was glaube 

ich, für mich immer in Erinnerung bleiben wird, ist der Selbsthilfekongress und die 

Selbsthilfegala 2009. Die Kassenärztliche Vereinigung hat uns da, wie jetzt ja auch dieses 

Jahr, die Räume zur Verfügung gestellt und wir haben eine schöne Gala 2009 am Vorabend 

zum Selbsthilfekongress veranstaltet, mit einem witzigen Frauenchor und mit zwei Feen, die 

tatsächlich für uns damals auch Spenden gesammelt haben. Da denke ich sehr, sehr gerne 

daran zurück. Aber jetzt mal zu dir, Irena. Was waren denn deine Highlights?  

Irena Težak: Ja, ich bin ja nun auch schon 15 Jahre dabei. Und was für mich auf jeden Fall 

dabei ist, ist der Podcast, den wir ja gerade machen. Also ich bin immer begeistert auch was 

Neues auszuprobieren und mal zu gucken, wie geht das, wenn man jemanden interviewt 

und mich dazu natürlich am Anfang fortzubilden. Und ja, das macht mir großen Spaß und ich 

finde, man kann die Menschen dann auch besser mitbekommen. Und unsere Staffel endet ja 

heute. Wir haben ja diesen Podcast auch wegen unserem 20-jährigen Jubiläum begonnen. Er 

endet offiziell heute. Dann ist die erste Staffel zu Ende und wir hoffen, dass wir im nächsten 

Jahr weitermachen können.  

Theresa Keidel: Ja, wie ist es dann geplant für nächstes Jahr? Habt ihr da schon Ideen, 

vielleicht auch mehr die regionale Ebene mal mit einzubeziehen? 

Irena Težak: Ja, wir haben gedacht, wir könnten ja einen Podcast für Bayern machen. Das 

machen wir ja jetzt auch schon. Es haben einige Interviews stattgefunden, auch aus den 

verschiedenen Regierungsbezirken. Das machen wir ja immer sehr gerne, dass wir mit 

unseren größeren Veranstaltungen, davon gibt es ja mehrere, zum Beispiel die Kongresse, 

die ja nicht immer nur in München sind oder in den großen Städten, sondern schon auch in 

die Fläche gehen. Und beim Podcast ist es so ähnlich. Ich finde, auch jetzt ist der Podcast 

schon sehr vielfältig. Also von den Themen, wir haben Menschen mit Sinnesbehinderungen, 

hatten auch chronische Erkrankungen, hatten die Suchtselbsthilfe dabei, hatten aber auch 

,das hast du ja dann gemacht, eher auch die politische Ebene dabei. Und es gibt noch viele, 

die ich gerne interviewen würde. Zum Beispiel alle unsere Kooperationspartner/ 

Partnerinnen. Ja, das gibt dann so viel, was man machen möchte und deswegen denke ich, 

sollte es unbedingt weitergehen.  

Theresa Keidel: Da hast du recht. Aber du hast ja eigentlich noch viel mehr, außer dem 

Podcast, schon auf den Weg gebracht. Ich denke da vor allem auch an die Zusammenarbeit 

mit Gesundheitsberufen, die ja auch dein Projekt ist und wo du einfach auch sehr viel Zeit 

investiert hast. Was war denn da für dich jetzt so ein Höhepunkt?  

Irena Težak: Also was für mich wirklich besonders ist, dass es die seit 2017 bestehende 

Zusammenarbeit mit der Landespsychotherapeutenkammer gibt. Das hatten wir vorher 

schon öfter mal versucht, da auch einen Kontakt aufzubauen, so wie wir es schon mit der 

Landesärztekammer und der Kassenärztlichen Vereinigung haben, auch mit der 

Apothekerschaft. Aber es war irgendwie immer schwierig. Und 2017 wurde ja das 

Psychotherapeutengesetz reformiert. Da wurde dann aufgenommen, dass 

Psychotherapeut*Innen für ihre Klient*Innen auch regionale Nachsorgeangebote 

bereithalten sollen oder sich zumindest darüber informieren sollen. Und da konnten wir 

einsteigen. Das ging zuerst bundesweit.  



 

 

Die Anregung von der Bunderpsychotherapeuthekammer, dann auch im Land etwas zu 

machen. Und diese Idee habe ich sehr gerne aufgegriffen, auch deshalb, weil ich selber eine 

therapeutische Zusatzausbildung habe und mich für Psychotherapie interessiere.  

Theresa Keidel: Ich kann mich noch erinnern: Die erste Zusammenarbeit mit 

Gesundheitsberufen war ja mit den Apothekern und auch mit der Ärzteschaft. Also ich 

denke da auch immer noch gern dran an einen Selbsthilfekongress in Augsburg, wo sogar 

das Ärzteorchester gespielt hat und wo die Ärzteschaft ganz aktiv auch sich schon 

eingebracht hat mit Workshops. Das ist ja jetzt auch schon eine ganz lange Tradition, diese 

enge Zusammenarbeit mit Apothekern und Ärzten. Hat du da auch noch ein gutes Beispiel 

daraus aus diesem Projekt?  

Irena Težak: Also was mir aufgefallen ist, dass das Verhältnis zwischen der Selbsthilfe und 

der Ärzteschaft sich wirklich gewandelt hat. Also seitdem ich das mitverfolgen kann, ist es 

doch immer mehr auch dazu geworden, dass es einen Augenhöhe - Prinzip gibt. Klienten, 

Patienten, Selbsthilfeaktive einbezogen werden, auch politisch, auch in der Gremienarbeit. 

Da bist du bei der Patientenbeteiligung mit aktiv, da hat sich sehr viel getan. Während ganz 

früher erinnere ich mich, da waren die Ärzte noch die sogenannten Götter in Weiß. Da hat 

sich sehr, sehr viel getan. Und vielleicht hat da Seko mit seinen Projekten 

“selbsthilfefreundliche Arztpraxis”, “Selbsthilfefreundlichkeit im Krankenhaus” einfach 

immer wieder Ärzte miteinbeziehen, aber auch Selbsthilfeleute und Ärzte zusammen auf die 

Bühne zu bringen. Und das finde ich ganz toll, dass man dann wirklich die beiden 

Sichtweisen hat und miteinander anschauen kann. Und die Selbsthilfesichtweise ist für mich 

immer eine Besondere.  

Theresa Keidel: Ich denke jetzt noch auch an die Apotheke und Apotheken in Bayern. Da gab 

es ja dieses Schaufensterprojekt, wo tatsächlich in Apotheken auch zum Thema Selbsthilfe 

die Schaufenster gestaltet wurden. Ich finde aber auch Apotheker haben ja mit der Sonja 

Stipanitz eine sehr aktive Selbsthilfebeauftragte, die uns auch nach wie vor immer mit 

großem Engagement unterstützt. Was ich jetzt noch vielleicht anmerken möchte als 

besonderes Projekt. Wir haben ja letztes Jahr dann in dieser Corona-Phase auch das Projekt 

“Immunabwehr stärken”. Das waren Onlinevorträge und da war ja sowohl die 

Apothekerschaft mit zwei tollen Vorträgen dabei, aber auch die Ärzteschaft. Und das sind 

natürlich jetzt gewachsene gute Kooperationen, die man dann auch spontan für neue 

Projekte gut nutzen kann. 

Irena Težak: Genau. Und ich finde, das machen wir auch ganz gut, muss ich ja sagen. Wir 

haben ja regelmäßig Kontakt zu unserem Kooperationspartner*innen und bringen auch die 

zusammen, haben selbst ein Gremium eingerichtet, das heißt “Aktionsgemeinschaft 

Selbsthilfe”. Und da haben wir uns in diesem Jahr auch schon mal in Präsenz treffen können. 

Da waren alle mit dabei und das fand ich doch sehr, sehr schön.  

Theresa Keidel: Selbsthilfe ist für mich überhaupt nicht mehr wegzudenken aus der 

Versorgungslandschaft, das merke ich immer wieder. Und wenn wir noch mal auf diese 

Corona-Zeit schauen, muss man ja auch sagen, dass die Selbsthilfe da wieder entstanden ist, 

wo es tatsächlich noch kein optimales Versorgungssystem im Profibereich gibt. Und das war 

ja Long Covid und aber auch dieses Netzwerk für Menschen, die einen Angehörigen verloren 



 

 

haben durch Covid, da warst du ja auch stark beteiligt und auch die Landeskirche von den 

Evangelischen war mit beteiligt. Wie ging es dir damit, mit dieser neuen Form der 

Zusammenarbeit mit der Landeskirche?  

Irena Težak: Ja, sehr gut auch. Wobei ich wirklich sagen muss, ich war nervös und auch 

gespannt, wie die Zusammenarbeit gestaltet werden kann. Aber der Landesbischof ist 

wirklich eine Seele von Mensch und es war sehr, sehr angenehm, mit ihm und auch mit 

Kerstin Kipp, mit seiner persönlichen Referentin, zu tun zu haben.  

Theresa Keidel: Aus meiner Erfahrung ist es einfach wirklich was ganz Besonderes, dass 

Selbsthilfe immer sehr schnell reagieren kann. Ich denke an die erste Zeit zurück, wo ich 

noch in der örtlichen Selbsthilfekontaktstelle war. Da war ein Riesenthema Essstörungen. Es 

gab noch kaum professionelle Angebote für Menschen mit Essstörungen. Die haben sich 

dann oft aus der Selbsthilfe entwickelt. Es gibt ja jetzt Verbände, die sowohl Profihilfe 

anbieten, aber auch Selbsthilfegruppen bei sich vereinen. Und das ist natürlich ein toller 

Ansatz, den ich mir jetzt auch gut für die Zukunft weiter vorstellen kann. Dass Selbsthilfe 

eben auch erst mal der Wegbereiter ist oder die Wegbereiterin für Angebote im 

Profibereich, aber trotzdem dann auch immer parallel weiter existiert. Es soll keine nur 

Wegbereiterin sein, sondern letztendlich eben auch das professionelle Gesundheitssystem 

immer gut ergänzen. Wir sprechen ja auch von Experten in eigener Sache, aber auch mit 

Fachwissen, so dass das dann tatsächlich auf Augenhöhe entstehen kann  

Irena Težak: …und sich ergänzt. Und ich finde unser Motto, unser Jubiläumsmotto, “20 Jahre 

am Puls der Zeit”, also das ist sowieso was, was ich dir einfach noch mal sagen möchte: Ich 

finde schon, dass du ein hohes Maß an Kreativität hast, wenn es darum geht, wie kann man 

irgendetwas vielleicht noch umsetzen? Was kann man sich da ausdenken?  

Theresa Keidel: Die Fähigkeit, kreativ Dinge umzusetzen, haben wir, glaube ich hier gerade 

bei Seko Bayern kultiviert. Da nicht nur ich, sondern auch das ganze Team. Das finde ich 

auch ganz toll bei dir. Schätze ich sehr, weil wir gerade bei Eigenschaften sind, dass du eben, 

sehr belastbar bist und auch in Stresssituationen immer die Ruhe bewahrt. Das kann ich von 

mir nicht behaupten. Insofern sind wir glaub ich ein gutes Team, weil du einfach mit einer 

gewissen Gelassenheit auch in Stresssituationen eins nach dem anderen bewältigst und das 

hat natürlich doch auch sehr große Vorteile gehabt, wenn es mal wirklich sozusagen hart auf 

hart kam. In unseren 20-jährigen Zeiten gab es ja immer wieder auch große Stressphasen.  

Irena Težak: Trotzdem bist du ja kreativ geblieben. Also wenn du Veranstaltungen 

moderierst, wenn du Fortbildungen konzipierst. Also da ist immer auch Eigenkreativität mit 

drinnen und auch die Dinge, die du gerne tust, versuchst du einzubeziehen. Das versuche ich 

auch und das finde ich das sehr Gute, dass wir das hier auch können.  

Theresa Keidel: Ja, da möchte ich einfach noch mal eines meiner Lieblingsprojekte kurz 

vorstellen, und zwar die Gruppeninventur. Mir war aufgefallen bei den Fortbildungen, die 

wir immer für Selbsthilfeaktive, aber auch für unsere Kolleginnen gehalten haben, dass oft 

eine Person aus der Gruppe sich eben in der Fortbildung begibt, da tolle neue Ideen 

bekommt, aber die ganze Gruppe dann eigentlich nicht mitnehmen kann, weil die Gruppe ja 

eigentlich quasi “stehengeblieben” ist. Und bei der Gruppeninventur geht es eben darum, 



 

 

dass die ganze Gruppe gemeinsam noch mal überlegt, was ist im letzten Jahr gut gelaufen, 

was ist nicht so gut gelaufen, was können wir verbessern? Und dann mit einer Moderation 

von außen versucht, neue Lösungen oder Verbesserungen zu beschließen, aber gleichzeitig 

auch sich noch mal vergewissert, dass eigentlich doch sehr viel schon gut läuft. Und da 

haben wir ja auch ein Spiel dazu entwickelt, ein Kartenspiel und ist tatsächlich auch eines der 

Projekte, wo ich am meisten stolz bin, weil es ist tatsächlich aus dieser praktischen 

Fortbildungsarbeit entstanden, war dann ja auch sehr erfolgreich und läuft auch heute noch.  

Irena Težak: Ja, natürlich hat auch da Corona vieles unterbrochen. Aber noch mal mit 

Corona, da haben wir, finde ich auch ein paar ganz gute Sachen gemacht, als die ersten 

Lockdowns kamen. Überhaupt, ich sag jetzt mal in unserem Alter oder in meinem Alter, mich 

noch mal umzustellen auf die ganze virtuelle Sache. Da war ich wirklich erstaunt, dass ich 

das hinbekommen habe und dass ich heute eben auch Veranstaltungen online moderieren 

kann und verschiedene Dinge tue, von denen ich vermutlich vor zwei Jahren gedacht hätte, 

dass ich das nicht kann.  

Theresa Keidel: Ja, ich wollte noch mal zu dir sagen: Das ist ja ganz erstaunlich, wie du dich 

jetzt einfach auch gerade in der virtuellen Videokonferenzwelt bewegst. Und ich meine, du 

hast ja sogar dazu jetzt schon eine Fortbildung selber gegeben, wie man solche 

Videokonferenzen auch gut und nett gestaltet. Tatsache ist wirklich, wir haben uns da 

gemeinsam als ganzes Team gut weiterentwickelt. Wir haben den Selbsthilfetreffpunkt ins 

Leben gerufen, das ist nämlich eine ganz wichtige Ergänzung, quasi ein Gesamttreffen der 

bayerischen Selbsthilfegruppen, die da eben als Aktive sich sowohl dem Konzept einer 

Videokonferenz nähern können, aber auch gemeinsam diskutieren können. Ich denke da 

immer gerne auch an einen Selbsthilfetreffpunkt im Sommer, wo wir Wünsche an die Politik 

formuliert haben, gemeinsam mit den Leuten aus der Selbsthilfe und die tatsächlich dann 

auch zu dem Projekt geführt haben, “Digitale und technische Ausstattung”. Also es wurden 

Tablets angeschafft. Es wurden Leih-Laptops angeschafft, die dann tatsächlich auch Leuten 

aus den Selbsthilfegruppen in Bayern zur Verfügung gestellt wurden.  

Irena Težak: Es war die Regierungskoalition, die das zur Verfügung gestellt hat, muss man 

vielleicht an dieser Stelle noch sagen.  

Theresa Keidel: Ich weiß auch noch unser Weihnachtskalender, unser virtueller. Das hat dir 

ja auch großen Spaß gemacht.  

Irena Težak: Ja, das stimmt. Aber ganz vorhin hast du mal gefragt nach Schwierigkeiten. Da 

habe ich jetzt ein bisschen drüber nachdenken müssen. Ja, was ich schwierig fand, ist 

natürlich schon manchmal der Umgang mit den verschiedenen Menschen. Wenn mich 

jemand fragt, wo ich arbeite, dann sage ich: Ich bin im diplomatischen Dienst tätig. So fühlt 

es sich oft an. Also wir sind ja ein kleiner freier Verein, aber wir wissen doch sehr viel und 

sind Kontaktperson für viele verschiedene Menschen. Letztendlich können wir auch immer 

nur Dinge empfehlen und können sie nicht jemandem verordnen, genauso wie die 

Selbsthilfe ja auch nicht verordnet werden kann. Und das finde ich manchmal schwierig. Ja, 

was mir jetzt einfach noch in den Sinn kommt, damit hatte ich Gott sei Dank nicht ganz so 

viel zu tun. Du aber mehr. Das war die Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung. Puh, 

also das sind so Sachen, da denke ich, es gibt manche Dinge, die schwierig sind. Ein Projekt, 



 

 

mit dem ich mich im Moment befasse, was ich sehr schwierig finde, das ist Paragraph 45d, 

Selbsthilfe und Pflege. Da gibt es noch sehr, sehr viel Abstimmungsbedarf. Aber zur 

Förderung möchte ich noch etwas sagen. Der Paragraph 20h, also die 

Krankenkassenförderung für die gesundheitsbezogene Selbsthilfe, der hat sich in der Zeit, 

seitdem ich bei Seko bin, sehr, sehr gut weiterentwickelt. Und da haben wir mit unseren 

Krankenkassenverbänden auf Landesebene und auch mit unserem Modell “regionale Runde 

Tische” glaube ich, ein sehr, sehr gutes Instrument geschaffen, das auch sehr effektiv ist. Das 

ist so ein Ansprechpartnermodell. Das bedeutet, wenn eine Selbsthilfegruppe in Bayern 

einen Förderantrag bei den Krankenkassen stellen will, kann sie sich genau an eine Stelle 

wenden, nämlich an ihren regionalen Runden Tisch. Kann sich dort beraten lassen und muss 

nur einen Antrag an einer Stelle stellen. Und ja, das ist in manchen anderen Bundesländern 

noch nicht so.  

Theresa Keidel: Ich würde sogar sagen, das sind wir vorbildlich eigentlich für Deutschland. In 

den meisten anderen Bundesländern läuft es schwierig oder braucht viel mehr 

Abstimmungsbedarf. Und ich glaube, das sind sowohl unsere bayerischen Krankenkassen, 

aber auch wir zu Recht stolz, dass wir dieses Projekt so umsetzen konnten und mit so viel 

Erfolg jetzt über die vielen Jahre auch durchführen können. Was mir noch so an 

Schwierigkeiten eingefallen ist die Corona-Infektionsschutzmaßnahmenverordnungen. Das 

war wirklich ein Problem. Da waren jetzt wieder andere Bundesländer weiter. Es war 

tatsächlich in manchen Bundesländern geglückt, die Selbsthilfe in diese 

Infektionsschutzmaßnahmenverordnungen hineinzubekommen, sprich auch genannt zu 

bekommen. Bei uns war das immer ein sehr anstrengendes Prozedere, dass wenn eine neue 

Verordnung kam, wir immer auch nachfragen und uns zu Wort melden mussten. Was ist 

denn jetzt eigentlich mit der Selbsthilfe? Und es hat auch zu einer großen Unruhe jetzt in der 

Corona-Zeit geführt. Wir haben zumindest versucht das Beste draus zu machen und da auch 

unseren Beratungsauftrag sehr ernst genommen, um die Selbsthilfegruppen auch immer 

wieder gut zu informieren. Das kam auch immer wieder als Rückmeldung von den 

Selbsthilfegruppen, die das sehr angenehm fanden, da einfach auch immer zeitnah 

informiert zu werden. Ich möchte noch mal von den Schwierigkeiten wegkommen, zu 

Erfolgen und zu wichtigen Dingen, die wir in den letzten 20 Jahren wirklich auf den Weg 

gebracht haben. Du hast jetzt schon von den Runden Tischen ausführlich gesprochen. Das 

sehe ich auch so, dass die regionalen Runden Tische ein Riesenerfolg sind und auch ein sehr 

beständiger und nachhaltiger Erfolg. Ich finde, noch zu erwähnen wäre das Projekt “Stärkung 

der Selbsthilfe im Suchtbereich”. Das übernimmst du ja jetzt auch federführend, aber da 

hatte ich auch diese Anfangsphase noch sehr eng begleitet. Ich denke zum Beispiel an den 

ersten Fachtag zum Thema Sucht, den wir in Bamberg mit der Open Space Methode 

durchgeführt haben.  

Irena Težak: Ja, das war schon 2010. Wir haben jetzt in diesem Jahr tatsächlich die 13. 

Veranstaltung.  

Theresa Keidel: Sag doch einfach noch mal was dazu. Wie ist denn dieses Jahr eigentlich das 

Thema Sucht geplant? Was ist da vielleicht für eine besondere Veranstaltung?  



 

 

Irena Težak: Ja, wir haben am Freitag, den 16. September 2022 eine ganztägige 

Fachveranstaltung, den Selbsthilfefachtag “Sucht und Gesundheit”. Und zwar in 

Aschaffenburg. Und das finde ich besonders schön, weil wir in Aschaffenburg eine 

Selbsthilfekontaktstelle seit 2021 haben und wir da einfach gemeinsam ein schönes 

Programm auf die Beine gestellt haben. Wir haben zwei Fachvorträge von zwei Professoren 

und haben dann verschiedene Workshops noch am Nachmittag, da machst du ja auch einen 

Workshop Theresa. 

Theresa Keidel: Ja, da freue ich mich auch schon drauf. Das wird bestimmt ein guter Start in 

den Herbst und noch so früh angelegt, dass wir darauf hoffen können, dass es auch wirklich 

stattfindet. Ich würde gerne einfach noch mal dein Lebensmotto hören. Hast du ein 

Lebensmotto? 

Irena Težak: Lebensmotto? Ja, das kann ich schon sagen. Also seit zwei Jahren ist das mein 

Lebensmotto. Ich glaube seit Corona. Und zwar ist das ein, ein Satz von Pippi Langstrumpf. 

Die hat nämlich gesagt, “das habe ich noch nie probiert, also geht es sicher gut”. Und ich 

habe das, glaube ich, mir damals als Motto genommen, eben wegen dieser ganzen virtuellen 

Dinge, wo ich dann dachte: Oh Gott, oh Gott, das schaffst du nicht mehr. Und das ist auch 

so, ich habe gerne viel Neues auch ausprobiert, auch im Privaten. War auch gerne aktiv, 

habe die Initiativen hier in der Würzburger Kulturszene mitgegründet. Auch gerade in 

feministischen Kreisen. Hab viele Frauenorientierung in dem was ich tu. Und deswegen finde 

ich es auch sehr schön, dass wir hier in einem reinen Frauenteam arbeiten. Und die 

Selbsthilfe ist ja auch weiblich, also nicht mehr überall. Nein, nicht mehr überall. Aber früher 

haben wir das, also da habe ich das auch standardmäßig gesagt, wenn jemand gesagt hat, ja, 

wie ist den…? Ich glaube, da war die Quote 80/20, in der Selbsthilfe sind ungefähr 80 % 

Frauen und 20 % Männer aktiv. Ich kann mir vorstellen, dass sich das inzwischen etwas 

verschoben hat zugunsten der Männer und freue mich auch darüber. Genau. Ja, und was ist 

mit dir? Hast du denn ein Lebensmotto?  

Theresa Keidel: Ja, ich habe ein Lebensmotto. Das ist nicht ganz so schön formuliert wie dein 

Pippi Langstrumpf-Spruch. Mein Lebensmotto ist eigentlich “Gemeinschaft bilden und 

Gemeinschaft stärken”. Also ich sehe tatsächlich immer meine Aufgabe, sowohl im privaten 

Bereich, als auch im beruflichen Bereich, dass Gemeinschaft entstehen soll, dass eine 

Gruppe mehr kann als der Einzelne. Das ist schon so eine Art Schwarmintelligenz auch gibt. 

Und dass es eben ganz, ganz wichtig ist, dass der Mensch sich weiter gegen eine immer 

größere Vereinzelung stellt. Also das erlebe ich leider in den Großstädten doch sehr stark, 

dass die Menschen alleine als Single wohnen und immer mehr separiert sind. Und diese 

Gemeinschaft zu stärken, vor allem in Lebensphasen, die eben nicht so gut laufen. Sprich 

wenn ich jetzt in einer Trennungssituation bin, wenn ich eine chronische Erkrankung habe, 

wie sie da in der Selbsthilfe auch vorkommt, wenn ich überhaupt in einer persönlichen Krise 

bin, gerade da, diese Fähigkeit zu stärken, gemeinschaftlich sich zu engagieren, finde ich 

ganz, ganz wichtig. Ich habe das vielleicht auch ein bisschen von der Familie her schon 

mitbekommen. Ich komme aus einer sehr großen Familie. Wir waren zu neunt, also mit 

sieben Kindern und das hat mich natürlich auch geprägt, dass ich einfach der Meinung bin, 

dass die Gemeinschaft zu pflegen und zu stärken und zu bilden eine ganz große Aufgabe ist 

und eigentlich auch für mich so gefühlt eine Lebensaufgabe und ein Lebensmotto.  



 

 

Irena Težak: Aber ich würde doch noch ganz gerne was zu unseren Kolleginnen sagen, die 

wir hier bei Seko haben. Also was mir hier gut gefällt … Ich habe ja gesagt, ich bin schon so 

lange dabei, aber ich bin durchaus nicht diejenige, die neben dir mit den 20 Jahren am 

Längsten dabei ist. Denn die Barbara Fischer, die hat ihre 20 Jahre auch schon fast voll. Die 

Ruth kam schon bald dazu. Also auch unser Team zeichnet sich dadurch aus, dass wir ja 

einfach schon lange, lange zusammenarbeiten. Und das macht finde ich auch viel aus. Und 

dann konnten wir uns ja auch vergrößern. Ihr wart am Anfang zu zweit, jetzt sind wir zu 

siebt. Dadurch kamen natürlich auch jüngere, neuere Kolleginnen dazu und ich empfinde es 

wirklich als Bereicherung und finden, dass wir ein ganz, ganz super Team haben.  

Theresa Keidel: Das stimmt. Wir haben eine sehr konstante Personalsituation über die vielen 

Jahre gehabt. Wir haben auch einen sehr konstanten Vorstand. Das möchte ich jetzt 

nochmal einbringen. Unser Vorstand ist sehr aktiv und auch sehr zugewandt. Und die jetzt, 

aber auch die Vorgängerinnen und Vorgänger, im Vorstand waren ja oft von 6 bis 10 Jahren 

so ungefähr dabei. Also haben mehrere, wir wählen ja alle zwei Jahre und es ist eine sehr 

schöne Zusammenarbeit und ich glaube, dadurch können wir auch sehr viel bewegen. Das 

was ich manchmal ein bisschen schade finde, wir haben ja durch die vielen Projekte auch 

immer viele Projektstunden. Das heißt, die einzelnen Kolleginnen müssen sich immer auch 

auf so eine etwas wackelige Situation der Finanzierung einlassen. Das ist bis jetzt immer gut 

geglückt und gut weitergegangen. Ich denke auch, die sieben Personen, die du jetzt auch 

noch mal genannt hast, die wir inzwischen sind, sind ja alles Teilzeitkräfte. Also dafür ist es 

schon ungeheuer erstaunlich, was alles geleistet wurde und geleistet wird. Und ich hoffe, 

das schaffen wir auch. Ich werde es wahrscheinlich nur noch fünfeinhalb Jahre schaffen, weil 

ich dann in Rente gehe. Aber ich denke und hoffe auch darauf, dass unsere Kolleginnen das 

dann gut weiterführen und dass es dann weitere 20, 40 oder 80 Jahre sind.  

Irena Težak: Aber das werden wir beide nicht mehr erleben, denn wir sind ja auch vom Alter 

her ähnlich. Also bei mir dauert es dann gar nicht so lange, wenn du in Rente gehst, dass ich 

dann auch gehe. Aber bis zur Rente machen wir es noch, oder?  

Theresa Keidel: Natürlich. Und dann schauen wir von der Wolke aus zu, wie es sich 

weiterentwickelt in der Selbsthilfe. Bestimmt wird es eine tolle Zukunft geben, wo sich 

Selbsthilfegruppen einfach noch mehr etablieren, wo sich Menschen zusammenschließen 

und viel erreichen. Das würde ich mir sehr wünschen.  

Irena Težak: Ja, das ist doch ein wunderbares Schlusswort. 

Outro: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei seko on air, dem 

Podcast zur Selbsthilfe in Bayern. 

 


