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Dezember 2022 

Liebe Leserinnen und Leser! 

Dass ein Leuchten in den Augen aufscheint oder ein Strahlen über das ganze Gesicht huscht, wenn 

ich jemandem einen Zuspruch mache, ist doch wirklich eine schöne Lebensspur. Wohl achten wir 

uns in der Adventszeit mehr auf solche Lichter - Zeichen. Das mag nicht weltbewegend sein, aber 

es tut einfach gut. Manchmal fordert es etliche Anstrengungen, die persönliche Lebensspur zu 

graben. Es lohnt sich aber, damit es für mich und für andere ein wenig heller wird. Das bestätigt 

sich in einer Aussage eines Teilnehmers einer Selbsthilfegruppe bei einem Gründungstreffen: „Ich 

musste mich etwas zwingen, nach einem strengen Tag noch in die Gruppe zu kommen. Aber nun 

muss ich sagen, bin ich richtig aufgestellt und gehe zufrieden und ausgeglichener, als ich 

gekommen bin.“ Da ist es für einen Menschen im Austausch mit anderen Menschen etwas heller 

geworden.   

Wir hoffen, sie finden jetzt, in den längeren dunkleren Stunden Zeit, sich Gedanken zur eigenen 

Lebensspur zu machen und wie sie gegraben werden könnte. Sei es für sich in stillen Minuten oder 

mit anderen gemeinsam. 

 

Mit besten Grüssen und guten Wünschen für die Adventszeit und die Weihnachtstage. 
 
Selbsthilfe Thurgau 
 

Regina Pauli 

Heidy Lenz 

 „Mein Leben be-
kommt eine neue Qualität, 

wenn ich jeden Morgen 
bewusst mit dem Gedan-
ken aufstehe: Heute grabe 
ich meine ganz persönli-
che Lebensspur in diese 

Welt ein, damit diese Welt 
durch mich ein wenig hel-

ler und wärmer und 
menschlicher wird.“ 

 Anselm Grün 
 



 

 

Für Teilnehmende Selbsthilfegruppen: :Sternenzauber Abend, Donnerstag 15. Dezember 18.00-20.00. 
Zusammen gemütliche Stunden bei Tee, Kaffee, Gebäck verbringen. Um 19.00 Uhr tauchen wir in die 
Welt  einer heiter-besinnlichen Geschichte ein. S. separater Flyer. Info und Anmeldung:   
info@selbsthilfe-tg.ch 
 
 

LAUFmerksamkeit 2023: Neu mit Grillete oder Teilete. Jeweils Freitags: 17. März, 16. Juni, 15. Sept. 
Genauere Angaben siehe www. selbsthilfe-tg.ch 
 

Vorschau Jahresversammlung: Mittwoch 26. April 2023, Weinfelden 
 

Informationen 
 

Fotos: Immer wieder sind wir unterwegs in Spitälern, Kliniken oder Organisationen, um die gemeinschaft-
liche Selbsthilfe vorzustellen. Damit wir aktuelle und lebendige Vorstellungen machen können, suchen wir 
Gruppenbilder von Treffen oder Unternehmungen. Wer stellt uns ein paar zur Verfügung? (inkl. Bestäti-
gung der Teilnehmenden für die Veröffentlichung) 
 
Raummiete: Mieten Sie unseren Gruppenraum! Nach Absprache für Selbsthilfegruppen und Externe  
 
Projekt Gesundheitskompetenz dank selbsthilfefreundlicher Spitäler: Für eine weitere Kooperation 
mit einem Spital freuen wir uns auf Selbsthilfeerfahrene, die gerne mitwirken würden.  Ab ca. Mitte 
2023—2025  trift sich die Arbeitsgruppe ca. 4mal pro Jahr. Melde dich oder meldet euch als Gruppe bei 
uns! 
 
Spenden mit Twint: Verhelfen sie durch eine Gabe, dass Menschen 
leichter Lebensspuren graben können 

 
 
 

 
 
 

 Burnout 

 Tinnitus (auch mit Langzeiterfahrung) 

 Indirekt Betroffene von Menschen mit Nar-

zissmus, virtuell 

 Prostata Thurgau 

 Angehörige von Menschen mit einer psychi-

schen Beeinträchtigung, vask, Kreuzlingen 

 Allergien bei Kindern 

 Papillon Thurgau (Trauer um ein Baby) 

 Arbeitslos 55+ 

 NA Thurgau  

 Hochsensibilität  

 Soziale Ängstlichkeit 

 Teenie Mütter 

 Angst & Panik 

 Mobbing (virtuell) 

 Bipolar 

 Chronische Schmerzen 

 Co-Abhängigkeit 

 Atemnot / Atemwegserkrankungen 

 MS-Angehörige 

 

Gruppenteilnehmer*innen gesucht Gruppen in Gründung 

Gruppenliste und Flyer finden Sie auf unserer 
Webseite: www.selbsthilfe-tg.ch 

Termine  

Menschen, die uns lieben werden uns zu 
einem Licht. Licht bedeutet Leben, Heil, 
Glück, Hoffnung, strahlende Schönheit. 

Es vertreibt Finsternis, die Angst machen 
kann und ordnet das Chaos, das wir mit 

dem Dunkel verbinden. 
Anselm Grün 


