
                                           

                                 
          Wir Sind Viele                    

                                    Wir laden ein zu einer SelbSthilfe-Gruppe Von und für frauen mit einer DiSSoziativen iDentitätS-Struktur.

  
GemeinSam möchten wir:

 unS über den ganz normalen „Viele-alltag“ 
         auStauSchen,

 neue Wege in SchWierigen Situationen entdecken,

  zeit für groSS und klein haben,

  kreatiVe Projekte Starten 
        (etWa baSteln, kochen, malen, geStalten),

  die PoSitiVen aSPekte Vom „Vielfältigen leben“         
         entdecken,

 jede kann Sich mit eigenen WünSchen und 
         intereSSen einbringen,

  über themen, inhalte und Projekte 
entScheiden Wir zuSammen.

wo:
Wir treffen unS regelmäSSig in barrierefreien 

räumen in kaSSel.
ort und zeit der treffen Werden bei einem 

kennlern-geSPräch mit den beiden gruPPengrün-
derinnen bekannt gegeben.

wann:
am erSten freitag jeden monatS Von 18-20 uhr

 

anmelDunG unD weitere infoS:
die kontaktaufnahme kann telefoniSch 

über die kontakt-unD informationSStelle für 
SelbSthilfeGruppen (kiSS)

 telefon: 0561/81644-222 oder Per email

kiSS@kaSSel.De erfolgen.

dieSe SelbSthilfe-gruPPe Soll 
PoSitiV-aktiVierende unterStützung Sein. 
gerne darf die einladung an andere Viele-
frauen und (ProfeSSionelle) unterStützerinnen  
und begleiterinnen Weitergereicht Werden!

nach der kontaktaufnahme, 
telefoniSch über die kiSS oder Per email, Wird 
ein kennlern-termin mit den beiden 
gruPPeninitiatorinnen Vereinbart, Wo fragen 
und beSondere bedürfniSSe geklärt Werden 
können. 

intereSSierte müSSen nicht ihren 
lebenSmittelPunkt in kaSSel haben.
VorerSt richtet Sich dieSeS gruPPenangebot 
auSSchlieSSlich an (biologiSche) frauen 
mit einer diSSoziatiVen identitätS-Struktur 
(f44.81), VormalS „multiPlen PerSönlickeit“. 

teilnehmen an der „Wir Sind Viele“  
      SelbSthilfe-gruPPe können frauen allen alterS:

   mit (geSicherter diagnoSe der) DiSSoziativen iDentitätS-Struktur,

   die keinen aktiVen täterkontakt mehr haben,

   die über eine hinreichende Stabilität Verfügen, in der lage Sind, SelbStStändig 
und Sicher zu den treffen 

und danach Wieder nach hauSe zu kommen.

   die bereit Sind, nicht in der gruPPe über  traumainhalte zu reden.
 

       die - idealerWeiSe - über eine theraPeutiSche o. PSychoSoziale  anbindung Verfügen,

   die WiSSen, Wie Sie Sich SelbSt in SchWierigen Situationen 
       StabiliSieren können (SkillS, umgang mit triggern).

im mittelPunkt Stehen daS entdecken und 
fördern Von Stärken und reSSourcen, 
daS erleben Schöner momente in einem 

Sicheren umfeld.

dieSe SelbSthilfe-gruPPe erSetzt 
keine theraPie,           kann aber StabiliSierende Wirkungen haben!

miteinandereinSamkeit 
überWinden


