
Die Corona-Krise und Auswirkungen auf die Selbsthilfe (Stand 17.07.2020) 
 

Für die Selbsthilfekontaktstelle Wittmund-Wilhelmshaven (SEKO) bedeutet dies: 

 Die Büros an beiden Standorten müssen für die persönliche Beratung geschlossen 

bleiben, hier geben die AOK Häuser das Vorgehen an.  

 Die Erreichbarkeit der Seko ist über Telefon und E-Mail sichergestellt  

Wilhelmshaven: Mo-Do von 9-13 Uhr und Do von 15-18 Uhr  

Wittmund: Di-Do 9-12 Uhr und nach Vereinbarung  

In dringenden Angelegenheiten sind wir über das Diensthandy unter 015209401086 

erreichbar. 

 Alle Veranstaltungen der SEKO stehen unter dem Vorbehalt einer Absage, hierüber 

wird kurzfristig informiert. Nicht stattfinden wird das „Forum der Selbsthilfe“ in 

Wilhelmshaven am 25.September. Der Workshop auf Langeoog im Oktober kann – 

so heutiger Stand- stattfinden.  

 Neu ist das SEKO Online Café. Jeden Dienstag von 12-13 Uhr. 20 Min zuvor wird der 

Einwahllink per E-Mail versendet. 

Für die Selbsthilfegruppen bedeutet dies: 

 Mit der Verordnung vom 22.06.20 dürfen sich Selbsthilfegruppen grundsätzlich 

wieder treffen 

 Viele Selbsthilfegruppen haben bis auf Weiteres die persönlichen Gruppentreffen als 

Selbstschutz eingestellt 

 Andere treffen sich –z.T. übergangsweise-  mit reduzierter Mitgliederzahl im 

Sniederhus in Wittmund, bzw. Gorch-Fock-Haus in Wilhelmshaven. Die Koordination  

geht über die Selbsthilfekontaktstelle   

 Kontakte (Telefon, E-Mail) in die Selbsthilfegruppen können über die SEKO 

hergestellt werden 

 Viele Gruppen haben intern Informations- und Austauschplattformen geschaffen, z.B. 

über WhatsApp, Facebook, Twitter etc. Bitte hier an die jeweiligen Gruppenleitungen 

wenden. 

Für Blickpunkt Auge bedeutet dies: 

 

 Die monatliche Beratung im SEKO Büro WHV des Blinden- und 

Sehbehindertenvereins "Blickpunkt Auge" ist bis auf Weiteres eingestellt. Die 

Beraterin Irina Feist ist donnerstags von 10-12 telefonisch unter 04461-72603 

erreichbar. 
 

Hilfe und Unterstützung: 
 

 Die kommunalen Hotlines in Wilhelmshaven und Wittmund sind eingestellt 

 Denjenigen, die diese Zeit schwer zu schaffen macht, können sich vertrauensvoll an 
die Telefonseelsorge wenden unter Tel: 0800-1110111 und 0800-1110222. 

 Nach unseren Informationen sind alle Beratungsstellen in WHV und WTM teilgeöffnet 
oder nach vorheriger telefonischer Anmeldung erreichbar, manchmal sind die Zeiten 
eingeschränkt. Hier hilft der Blick auf die Homepages. 

 Die SEKO hilft gerne weiter  












 
 

 Seriöse Sachinformationen zur Corona-Krise sind zu erhalten über diese Links 

 Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung 
https://www.niedersachsen.de/Coronavirus 
 

 Landesgesundheitsamt 
https://www.nlga.niedersachsen.de/startseite/infektionsschutz/krankheitserreg
er_krankheiten/neuartiges_coronavirus_2019_ncov/informationen-zum-
neuartigen-coronaviruserkrankung-covid-19-erreger-sars-cov-2-184709.html 
 

 Robert-Koch-Institut 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html 
 

 Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung  

https://www.infektionsschutz.de/coronavirus-sars-cov-2.html 
 

 Weltgesundheitsorganisation 

http://www.euro.who.int/de/home 
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