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Exitstrategie für Selbsthilfegruppen 

Sehr geehrte Frau Keidel, sehr geehrte Geschäftsführung der SeKo Bayern, 

 

ich bedanke mich für Ihre Anfrage zu einer Exitstrategie für die Selbsthilfegruppen „wann können 

wieder „normale“ Treffen abgehalten werden“ und „wann können wieder Fortbildungen durchgeführt 

werden“. 

 

Zuerst möchte ich mich bei Ihnen Allen ganz herzlich für den außerordentlichen und ideenreichen 

Einsatz – insbesondere in den derzeit nicht leichten Zeiten –  bedanken. Das ist nicht selbstver-

ständlich, dass man in Krisenzeiten noch freiwillig für Andere da ist! 

  

Sie haben kreativ neue Unterstützungsmöglichkeiten gesucht und entwickelt, die über diese Zeit 

hinweghelfen können.  

Die „Mutmacher - Börse ….denn gemeinsam ist man weniger allein“, ist eine ausgesprochen hilfrei-

che und aufmunternde Aktion, die ich sehr gerne auf meiner Facebookseite beworben habe. Auch 

die weiteren angebotenen Online-Angebote, die sie informativ zusammengefasst auf Ihrer Home-

page darstellen, helfen die schwierige Zeit zu überstehen und dienen als Ideengeber.  

 

Ich habe mich sehr intensiv mit Ihrem Anliegen beschäftigt und mich auch mit dem für den Vollzug 

der derzeit bis zum Ablauf des 29.05.2020 geltenden 4. Bayerischen Infektionsschutzmaßnah-

menverordnung (BayIfSMV) Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege (StMGP) 

bezüglich der Rechtsauslegung kurzgeschlossen und folgende Antwort erhalten:  
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I. Gruppentreffen  

Selbsthilfegruppen sind aufgrund des geschlossenen kleinen Kreises, und da bei den Teilneh-

mern keine beruflichen oder dienstlichen Belange betroffen sind, an den allgemeinen Kontakt-

beschränkungen zu messen. Dabei gilt für Zusammenkünfte im privaten Raum § 3 4. BayIfSMV 

und die diesbezügliche Kontaktbeschränkung. Damit dürfte der Teilnehmerkreis nur die Ange-

hörigen des eigenen Hausstands, Ehegatten, Lebenspartner, Partner einer nichtehelichen Le-

bensgemeinschaft, Verwandte in gerader Linie, Geschwister sowie eine weitere Person umfas-

sen. Eine Selbsthilfegruppe besteht zumeist nicht aus dem genannten Personenkreis, so dass, 

unserer Ansicht nach, nach der derzeitigen Regelung weiterhin keine Zusammenkunft möglich 

ist. 

 

II. Fortbildungen 

Für Fortbildungen gilt ab dem 11.05.2020 § 16 4. BayIfSMV.  

Angebote der Erwachsenenbildung im Sinn des Art. 1 Abs. 1 des Bayerischen Erwachsenenbil-

dungsförderungsgesetzes dürfen nicht als Präsenzveranstaltung stattfinden. Damit ist die Aus-, 

Fort- und Weiterbildung von Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet haben, außerhalb von 

Schule, Hochschule und Beruf gemeint. Die berufliche Aus- und Fortbildung ist zulässig, wenn 

zwischen allen Teilnehmern ein Mindestabstand von 1,5 m gewahrt ist. Ausnahmegenehmigun-

gen können auf Antrag von der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde erteilt werden, soweit 

dies im Einzelfall aus infektionsschutzrechtlicher Sicht vertretbar ist.  

 

Bezüglich der Thematik „Helferkreise/Betreuungsgruppen“ im Pflegebereich stehen wir noch in 

rechtlicher Abstimmung mit dem für die 4.BayIfSMV zuständigen Bayerischen Staatsministe-

rium für Gesundheit und Pflege. 

 

Die Lockerungen gehen nunmehr schrittweise voran, hierbei werden immer aktuell sämtliche 

Belange geprüft und abgewogen, deshalb ändert sich auch die Rechtslage sehr schnell. 

 

Bei Lockerungen und Öffnungen von Bereichen ist jedoch immer zwingend ein Schutz- und Hy-

gienekonzept vorzuhalten – hier empfiehlt es sich zeitlich frühzeitig darauf vorzubereiten. 

Eine sehr hilfreiche Checkliste findet man unter: 

https://www.stmgp.bayern.de/wp-content/uploads/2020/05/20200510_check-

liste_schutz_und_hygienekonzept.pdf 
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Da Sie auch eine detaillierte Anfrage an die zuständigen Staatsministerinnen Karolina Trautner 

und Melanie Huml gesandt haben, erhalten beide Ministerinnen einen Abdruck meines Schrei-

bens. 

 

Ich bin für das Thema der Selbsthilfegruppen bzw. wann darf das Ehrenamt wieder vollumfäng-

lich seinen Aufgaben nachgehen, entsprechend sensibilisiert und werde im Rahmen der Mög-

lichkeiten die Thematik in die politische Abwägungsentscheidung einbringen. 

Bitte halten Sie mich von Ihrer Seite sehr gerne auf dem Laufenden! 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Eva Gottstein, MdL 

 

 
  

 

 

 

 

  

 


