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Der «Verein Selbsthilfezentrum Zürcher
Oberland, kann in diesem Jahr auf eine
25-jährige Tätigkeit zurückblicken. Dies
bietet Anlass, die Ziele und die Arbeit
des Zentrums einer breiteren Öffentlich-
keit bekannt zu machen. AIs kleine Non-
Profit-Organisation, die mit öffentlichen
Einrichtungen, Spitäiern, Kliniken und
Beratungsstellen des regionalen Ge-

sundheits- und Sozialwesens zusammen-
arbeitet, ergänzt das Selbsthilfezentrun-r
Zürcher Oberland mit seinen Angeboten
deren Dienstleistungen. Das Selbsthilfe-
zentrum Zircher Cberland steht allen
Einwohnennnen und Einwchnern aus den
Bezirken Hinwil, Pfäfflkon und Uster offen.

Hilfe zur Selbsthilfe
Vor Schicksalsschlägen oder Lebenskri-
sen ist niemand gefeit. Das Mitmachen
in einer Selbsthilfegruppe wirkt entias-
tend, kann eine Krisensituation erträgii-
cher machen und stärkt das Selbstver-
trauen. Sich in einer schwierigen ge-
sundheitlichen oder in einer belastencien
persönlichen Krise mit anderen Betroffe-
nen auszutauschen, von den Erfahrun-

gen anderer zu Iernen, entlastet. Damit
teister das Seibsthilfezert'um mit seiner'

Angeboten wertvolle Hilfe zur Selbsthilfe
und förde11 die Fähigkeiten Betroffener
bei der Bewältigung einer schwierigen
Lebenssituation. Der Verschäriung einer
Krise kann dadurch vorgebeugt werden.

Die eigenen Kräfte stärken
Wer gesundheitlich belastet ist oder in

einer Krise steckt, läuft Gefahr, sich zu-

rückzuziehen, seine sozialen Kontakte
einzuschränken oder sogar abzubrechen.
lm Gespräch unC im Austausch mit

Gleichbetroffenen erleben Tellnehmen-
de in Selbsthil{egruppen Wertschätzung
und Verständnis. Die Teilnahme in einer
Selbsthilfegruppe schafft neue Koniakte

und beugt einer sozialen lsolation vor.

Eine negative Spirale von Krankheit, Lei-

den und sozialem Rückzug kann dadurch
durchbrochen werden. Nicht zuletzt trägt
ein Mitmachen in einer Selbsthilfegrup-
pe dazu bei, eigene Kräfte zu stärken

und zu fördern. Dies hil{t, den Alltag trotz

schwieriger Lebensumstände besser zu

bewältigen.

Fachliche Unterstützu ng
durch das Selbsthilfezentrum
Das Selbsthilfezentrum Zürcher Ober-
land unterstützt durch fachliche Beglei-
tung Menschen beim Aufbau und beim
Mitmachen in einer seiner Selbsthil{e-
gruppen. Es bietet eine Vielzahl von
Gruppen zu verschiedenen Themen aus

dem Gesundheits- und Sozialbereich an.

Nebst fachlicher Unterstützung für be-
stehenCe und neue Gruppen vermittelt
das Selbsthilfezentrum Kontakte unter
Gleichbetroffenen. Dank enger Vernet-
zung mit Fachstellen und -einrichtungen
nimmt das Selbsthilfezentrum auch lnfor-
mations- und Vermittlungsfunktionen für
weiterlührende H ilfsangebote wahr.

Trägerschaft und Finanzierung
Der konfessioneli und politisch neutrale
gemeinnützige «Verein Selbsinilfezent-
rum Zürcher Coerlandr> ist Träger des

Zenirums. Das Seibsthilfezentrum Zür-

cher Cberiand ist zrisamrnen mit Cen

Selbsthilfezeniren Zür-ich und Wintenhur
Teil des Netzwerks Selbsthiife Schweiz,
welches die Förderung der genretn-
schaftlichen Selbstnilfe schweizweit an-

strebt. Finanzierl wird die Arbeit des

Selbsthilfezentrums Zürcher Cberland
durch Beiträge des Bundesamts für Sozi-

alversicherung, des Kantonalen Sozial-

amts, durch Beiträge von politischen
G emeinden u nd Kirchgemeinden,
Stiftungen, Privaten sowie durch Eigen-

leistungen der Betroffenen. Ein Grossteil
der politischen Gemeinden unterstÜtzt
die Arbeit des Selbsthilfezentrums Zür-

cher Oberland gemäss elnem Beitrags-
schlüssel von 30 Rappen pro Einwohner.

Die Politische Gemeinde Fehraltorl leis-

tet einen 1ährlichen Beitrag von CHF

1 878.00. Dres 'orird an dteser Stel e mrt

grossem Dank vermerkt.

Das Selbsthilfezentrum ergänzt, entlastet

und unterstÜtzt mit selnen Aktlvitäten
die Arbeit öffentlicher Stellen und Ein-

richtungen. Deshalb ist es wichtig, das

soriciarisc^e iranzie'un9s-ode -iL öf-

fentlichen und privaten Beitragsleistun-
gen auch in Zukunft sicherzustellen.

M ax F re tbu rgh au s, P r ästdent 5e/bsthlife-
ze ntru m Zü rch er abe rl a n d, F eh ralto rl
www. se lbsth ilfezentru m-zo.ch
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Chinderflohmi

Anfang September organisieft der
dybär Verein für Chlichind und El

wieder den belrebten «Chinderfloh
Alle Kinder bis zur 6. Klasse können
gut erhaltenen Spielsachen wie Büt

?t-tzzles, CDs, Barbies, Autos, Kusche

re etc. mitbringen und sich einen I

suchen. Auf dem Pausenplatz wet

die Sachen z. B. auf ernem Tuch Pr-ä

tiert, verkauft, getauscht oder
schenkt. Einfach spontan vorbeik
men, es benötigt keine Anmeldung.

Wann: Mittwoch, 9. September 2t

Wo: auf dem überdachten Paus

platz im Primarschulhaus
Heiget, Fehraltorf

Zeit: von 14.00 bis 16'30 Uhr

Für die Verpflegung ist gesorgt! Am

einsstand gibt es feine, selbst geba

ne Kuchen und Getränke.

Wir danken der GemernnÜtzigen Ge

schaft des Bezirks Pfäffikon, Ortssei'

Fehraltorf, für die diesiährige finanz

Unterstützung. Gemeinsam freuen

uns über viele teilnehmende Kinder'

Es würde uns freuen, wenn auch Sie

lhren Kindern am Flohmi dabei sein

den I

www.ve rei n -ted dyba e r. ch

Weitere Infos gibt es bei Susanne i

Tel. 044 955 24 03, oder Nicole E

Tel. 043 305 94 30.
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