
 

 

Interview mit Bernhard Jochheim 

20 Jahre Leukämie und Lymphom Selbsthilfegruppe Ruhr-Lippe e.V. 

 
 
Guten Tag Herr Jochheim, lieber Bernhard. Da wir uns duzen werden wir uns im 
Interview mit „Bernhard“ und „Monika“ ansprechen.  
Okay Guten Tag Monika  
 
 
Bernhard, Du bist 1. Vorsitzender einer Selbsthilfegruppe. Wie heißt die Gruppe und 
um welche Krankheitsbilder geht es? 
 
Die Gruppe hat den Namen Leukämie und Lymphom SHG Ruhr-Lippe e.V. Der Name 
bezieht sich auf die Region in der die Menschen leben, die wir betreuen. 
Es ist der Hochsauerlandkreis, die Kreise Soest, Unna, Paderborn und der Märkische Kreis. 
Die Stadt Hamm zählt auch dazu. Das Krankheitsbild ist die Leukämie und die Lymphom 
Erkrankung. Es sind aber auch alle Menschen mit einer anderen Krebserkrankung bei uns 
ganz herzlich willkommen.     
 
 
Bist Du selbst betroffen? 
 
Ja, besser gesagt ich war betroffen. Ich hatte 1997 ein Hoch Malignes Non Hodgkin 
Lymphom (NHL) heute Groß-Zell diffuses B-Zell Lymphom. 
Ich habe damals eine Chemo- und Strahlentherapie bekommen, mit allen unangenehmen 
Dingen die dazu gehören und ich habe überlebt.  
 
 
Wie viele Mitglieder seid ihr und wann und wo trefft ihr euch? 
 
Die Gruppe hat zurzeit 68 Mitglieder, wir treffen uns regelmäßig (vor Corona) jeden 4. 
Samstag im Monat in der Zeit von 14:00-16:30 Uhr im DRK-Heim 
Kurfürstenstr. 31 in 59457 Werl.  
 
 
Wegen Corona konnte ein besonderes Ereignis im letzten Jahr nicht gefeiert werden. 
Was war 2020? 
 
Unsere Gruppe wurde am 18. August 2000 in Lippstadt im Haus des Paritätischen gegründet 
und 2006 als Verein eingetragen. 2020 wollten wir unser 20-jähriges Jubiläum feiern. Corona 
hat da leider einen Strich durch unsere Rechnung gemacht. 
 
 
  



 

Wie ist denn das mit der Selbsthilfegruppe angefangen und warst Du von Anfang an 
dabei? 
 
Ich hatte 1998 Jörg Brosig getroffen, Jörg war an einem Multiplen Myelom erkrankt und 
suchte Menschen für eine Radtour von Soest nach Bonn zur Mildred Scheel-Stiftung, 
verbunden mit dem Besuch in Kliniken in Hamm, Dortmund und Düsseldorf um auf den 
Krebsstationen den dort erkrankten Mut zu zusprechen.  Wir nannten diese Tour „die 
Krebspatientensolidaritäts Fahrradtour“. Jörg und ich blieben weiterhin in Kontakt und 
wurden Freunde. Es war aber seine Idee eine Leukämie Selbsthilfegruppe für Erwachsene 
ins Leben zu rufen.     
 
 
Was waren eure Absichten zu Beginn? 
 
Selbsthilfe stand vor 20 Jahre noch weitestgehend in den Kinderschuhen. Gerade das 
Thema Krebs, Leukämie war ein Tabu Thema: „Man sprach da nicht drüber“.   Unser Ziel 
war es die Menschen aufzuklären; mit den damals oft bescheidenen Mitteln, die Angst zu 
nehmen, dass nicht jede Diagnose gleich ein Todesurteil sein muss.      
 
 
Welche Bedeutung hatte Jörg Brosig für den Aufbau der Selbsthilfegruppe? 
 
Jörg war 3 Jahre vor mir an einem Multiplen Myelom erkrankt, damals noch unheilbar und 
erst 33 Jahre alt. Jörg war sehr akribisch und hatte sich nach unserer Radtour auch bei der 
Deutschen Leukämie und Lymphom Hilfe, DLH als 2.Vorsitzender eingebracht. Unsere in 
Lippstadt gegründete Gruppe hieß damals noch Leukämie und Lymphom SHG Ostwestfalen, 
da unser Einzugsgebiet vorrangig Ostwestfalen und Hamm war und traf sich auch alle 4 
Wochen. Meistens hatte Jörg andere Termine: Vorstandsarbeit bei der DLH, Vorsitzender 
der Plasmozytom und Multiples Myelom NRW und mehr. Ich machte die Gruppenleitung in 
Lippstadt. Wir haben bis zu Jörgs Tod im Juni 2006 sehr viel bewegt, Jörg wurde 43 Jahre 
alt. Er starb während der Stammzelltransplantation.       
 
 
Was hat es mit der Krebsbibliothek auf sich? 
 
Die Krebsbibliothek ist leider stark reduziert worden. Noch vor 15 Jahren in Welver- Dinker 
und später im Konvikt in Werl ein Magnet scheint sich heute doch vieles in digitaler Form 
abzuspielen. Trotzdem können und werden wir die Print Medien nicht abschaffen.      
 
 
Eure Selbsthilfegruppe ist auch in der Öffentlichkeit präsent. Kannst Du einige 
Aktionen oder Veranstaltungen nennen? 
 
Ich denke, dass wir eine sehr gute Internetseite haben, die von unserem Schatzmeister 
Holger Steinke hervorragend gepflegt wird. Hier bitte hereinschauen: www.shg-ruhr-lippe.de. 
Es wurden Filme mit und über uns gedreht, in den Anfängen gab es Radiosendungen. 
Zurzeit verteilen wir die Infos durch die Presse und über unsere Internetplattform. Wir 
beteiligen uns an Selbsthilfetagen, Gesundheitstagen und Aktionen der Selbsthilfe-
Kontaktstellen. 
 
  

http://www.shg-ruhr-lippe.de/


 

Nehmt ihr auch an Typisierungsaktionen teil? 
 
Ja, wir haben einige Typisierungsaktionen begleitet, zusammen mit der Stefan Morsch 
Stiftung, die letzte war der A-46 Run zur Eröffnung des Autobahnteilstücks von Bestwig nach 
Olsberg. 
 
 
Bei Euren monatlichen Gruppentreffen geht es um den Erfahrungsaustausch, das 
Miteinander und Füreinander da sein. Manchmal gibt es auch Vorträge. Wie 
verlaufen die Gruppentreffen?  
 
 
Zu unseren 12 Gruppentreffen im Jahr haben wir 4-6-mal Referenten geladen, die zu 
unterschiedlichen Themen aus dem Bereich der Gesundheit Vorträge halten. 
 
Was ist euch und dir besonders wichtig an der Arbeit in der Selbsthilfegruppe? 
 
 
Durch Besuche von Kongressen, Symposien und Workshops versuchen wir  
immer wieder die neuesten Themen und Therapiemöglichkeiten in der Onkologie und 
Hämatologie zu erfahren und diese unseren Mitgliedern mitteilen zu können. 
 
   
Was macht Spaß und Freude bei diesem uneigennützigen Einsatz? 
 
Der Umgang mit Menschen; Menschen denen man helfen kann. Für Menschen da sein, die 
sich in einer ähnlichen verzweifelten Lebenssituation befinden in der ich selbst einmal 
gesteckt habe.  
 
 
Wenn Du auf die 20 Jahre zurückblickst – bist du zufrieden? Konntet ihr das erreichen, 
was ihr euch vorgenommen hattet? 
  
Richtig zufrieden kann man in der in Selbsthilfe glaube ich wohl nicht werden, weil sich 
immer wieder neue Wege öffnen. Aber wenn mir jemand vor 20 Jahren gesagt hätte wo wir 
heute stehen, den hätte ich wahrscheinlich als Fantast abgestempelt. Insofern ist ja schon 
einiges geleistet worden, um positiv zurückblicken zu können.     
 
 
Gibt es Themen, die ihr besonders angehen wollt? 
 
Wir hatten vor Corona den Angehörigentreff, eine Gruppe in der sich die Angehörigen von an 
Krebs erkrankten Menschen austauschen können. 
Um diese Gruppen ist es etwas ruhiger geworden und wir wollen sie wiedererwecken.      
 
 
Welche Wünsche hast du für die Selbsthilfegruppe? 
 
Wir haben im Vorstand alle das Alter jenseits der 60 Jahre erreicht, Rentenalter sozusagen 
und ich wünsche mir junge aktive Menschen, die schon jetzt im Vorstand mit arbeiten 
möchten wenn unsere Kräfte nachlassen werden.  



 

 
Und welche Wünsche hast du für Dich? 
 
Gesund bleiben 
 
 
Wird es noch eine „verspätete“ Jubiläumsfeier“ geben? 
 
Wir haben geplant im Oktober 2021 das Jubiläum zu feiern, etwas zeitversetzt. 
Aber die Chancen sehen ganz gut aus.  
 
 
 
Lieber Bernhard, ich gratuliere Dir und allen Mitgliedern der Leukämie-und Lymphom-
Selbsthilfegruppe sehr herzlich zum 20-jährigen Jubiläum und wünsche euch viel 
Spaß, Freude und Erfolg für eure ehrenamtliche Arbeit. 
Vielen Dank auch für alle Formen der Zusammenarbeit mit der Selbsthilfe-
Kontaktstelle in den letzten 20 Jahren. Wir freuen uns auf viele weitere Jahre. 
 
Herzlichen Dank für das Interview. 

 
 
 
 
 
 
 

   Leukämie und Lymphom SHG 
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Gib niemals auf  
 
 
Kontaktdaten: 

Bernhard Jochheim 
Vierhauser Str. 2 59469 Ense   

Tel. 02938 20 82 
E-Mail info@SHG-Ruhr-Lippe.de  
 

 
 

mailto:info@SHG-Ruhr-Lippe.de

