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Seit Sonntagabend sind laut
Mitteilung des Landes Tirol
vier Personen vom Corona-
virus genesen, 13 weitere
positive Coronavirus-Test-
ergebnisse liegen vor. Damit
sind derzeit insgesamt 3612
Personen vom Coronavirus
genesen und aktuell 212 da-

13 weitere positive
Testergebnisse

ran erkrankt. 113.133 Perso-
nen wurden bis dato getes-
tet. Die Bezirksverteilung:
§ Innsbruck: 118 (449)
§ Schwaz: 35 (350)
§ Innsbruck-Land: 24 (402)
§ Kufstein: 18 (511)
§ Lienz: 5 (151)
§ Landeck: 4 (1.015)
§ Kitzbühel: 4 (377)
§ Imst: 4 (294)
§ Reutte: 0 (63)

Selbsthilfe trotz Corona
Laut der Selbsthilfe
Tirol blieben einige
Gruppen während der
Krise per Handy in
Kontakt. Doch die
persönlichen Treffen
seien unersetzlich.

Schon in der ersten
Märzwoche stand für
die Selbsthilfe Tirol

fest, dass Gruppentreffen
nicht mehr länger sicher wa-
ren. „Wir haben unsere
Räumlichkeiten vorsorglich
geschlossen. An Gruppen,
die sich außerhalb treffen,
erging die Empfehlung, dies
vorerst zu unterlassen“,
schildert Barbara
Vantsch, Leiterin der
Selbsthilfe Tirol.

Handy-Kontakt
ist kein Ersatz

Einen Monat lang
blieb es daraufhin ru-
hig. „Der Großteil war in
dieser Zeit wohl mit sich
selbst beschäftigt“, vermutet
Vantsch. Doch schon im
April trudelten wieder An-
fragen ein: „Die Menschen
suchten untereinander und
auch zu uns den Kontakt.“

Dies zeigt auch eine nicht
repräsentative Umfrage,
welche im Mai mit 33 Grup-
pensprechern sowie 18 Teil-
nehmern durchgeführt und
in der Zeitung „Selbsthilfe
wirkt“ veröffentlicht wurde.
45 Prozent gaben an, dass

ihnen die Treffen
sehr gefehlt haben.

Auf die Frage, ob Me-
dien in Zukunft Grup-

pentreffen ersetzen könnten,
antworteten 41 Prozent
„Nein, überhaupt nicht“ und
45 Prozent „Eher nicht“.

„Rund 70 Prozent blieben
telefonisch in Kontakt, man-
che auch über WhatsApp-
Gruppen. Videokonferen-
zen waren hingegen eher sel-
ten“, informiert Vantsch.

Gruppen wieder aktiv
und viele neue Anfragen

Nun sind seit Juni endlich
wieder Gruppentreffen mög-
lich. Die Räumlichkeiten

der Selbsthilfe stehen unter
Einhaltung von Hygienevor-
schriften, Abstand und einer
bestimmten Anzahl an Teil-
nehmern zur Verfügung.
Die Hälfte der Gruppen hat
beschlossen, sich erst ab
Herbst wieder zu treffen.

Die „Junge Selbsthilfe“,
welche bereits zwei Gruppen
aufweist, floriert und will
auch über den Sommer wei-
terhin Treffen abhalten.
„Wir haben außerdem ext-
rem viele Anfragen für neue
Gruppen“, hat die Leiterin
der Selbsthilfe Tirol zu be-
richten, „das Thema ist der-
zeit aktueller denn je.“

Mirjana Mihajlovic
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Auf die Frage, ob Chats per
Video Selbsthilfe ersetzen
können, lautete die klare
Antwort: Für die meisten
ist das nicht vorstellbar.
Barbara Vantsch, Leiterin Selbsthilfe Tirol
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Seit Juni sind endlich wieder
„Face-to-Face“-Gespräche
möglich, jedoch nur unter

Einhaltung des Abstandes.


