Wer wir sind und was wir tun
Informationen für unsere
Unterstützer und Geschäftspartner

Wir sind ein Online-Hilfs- und Unterstützungsangebot für Menschen in psychischen bzw.
seelischen Krisen
Unser Verein bietet Menschen, die in eine psychische bzw. seelische Krise geraten
sind, einen geschützten Raum, um sich mit anderen Menschen auszutauschen,
aufzutanken und ggf. ihre Nöte an- und auszusprechen.
Er gibt Menschen die Möglichkeit mit anderen Menschen in Verbindung zu kommen
oder in Kontakt zu bleiben.
Hier möchten wir uns einbringen und durch das Angebot von verschiedenen
Rettungs-Ringen über unser Videokonferenzsystem Nähe herstellen. Für die
Teilnahme an einem Meeting wird lediglich ein Smartphone, ein Tablet oder ein
Computer mit Internetanschluss benötigt.

Du bist nicht allein. Sprich mit uns!
Kostenlose Hilfe auf www.Rettungs-Ring.de
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Im Juni 2020 wurde unsere Idee vom Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier
mit dem Preis für “Digitales Miteinander” ausgezeichnet. Desweiteren waren wir
nominiert für den Deutschen Engagements-Preis und gewannen weitere Preise.
Auch nach der Corona-Krise wird unser Angebot eine wertvolle kostengünstige
Unterstützung und Ergänzung des sozialen Hilfsangebotes sein.
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Wie alles begann
Wir sind im März 2020 als improvisierte Initiative
gestartet. Als Einrichtungen und psychosoziale Hilfen für Menschen mit psychischen Erkrankungen
und Behinderungen aufgrund der Kontaktbeschränkungen (Lockdown) von heute auf morgen
geschlossen

werden

mussten,

fiel

für

viele

Menschen ein wichtiger, wenn nicht der wichtigste,
Halt weg. Dadurch ist die Idee entstanden, rat- und
hilfesuchenden Personen über Webkonferenzen
eine Möglichkeit zu bieten, im Austausch zu bleiben
und so der Vereinsamung und der Verschlimmerung von psychischen Nöten entgegenzuwirken.
Innerhalb kürzester Zeit wurde eine Plattform
aufgebaut, über die sich Menschen unter Moderation austauschen können.
Vom ersten Tag wurden die Gesprächsangebote in
Kleingruppen von vielen Menschen dankbar angenommen.
Wir führen im Jahr mind. 600 Ringe durch. Seit
2021 unterhalten wir in eigenen Räumlichkeiten ein
Sozial- und Hilfszentrum und betreiben eine Unabhängige Psychiatrische Beschwerdestelle.
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So arbeiten und helfen wir
Recovery-Orientiert

Selbst betroffen

Entstigmatisierend

Dreh- und Angelpunkt sind moderator-

Wir wollen Menschen mit seelischen/

Unsere Moderatoren begegnen durch

en-gestützte

psychischen Störungen nach dem so‐

ihre eigenen Erfahrungen allen Teil‐

Moderatoren sind selbst (ehemals) Bet‐

genannten

helfen.

nehmern auf Augenhöhe. Durch die

roffene, die nach einem qualifizierten

Dabei konzentrieren wir uns auf das

Ausrichtung auf das positive Potential

Ansatz ausgebildet werden. Wichtig ist,

Genesungspotential

Betroffenen

der Menschen und durch den wechsel‐

dass sie ihre persönliche Erfahrung ein‐

und aktivieren ihre produktiven Kräfte

seitigen respektvollen Umgang wird in

bringen können, denn darum geht es -

und ihren Glauben daran. Damit wollen

der Regel auch eine Entstigmatisierung

um den gleichberechtigten Austausch

wir wirksame Hilfe bieten, bevor diese

erreicht.

von Erfahrungen, um die Basis zu legen

Krisen sich verfestigen und klinische

für einen respektvollen Umgang mitein‐

Maßnahmen unabdingbar werden..

Selbsthilfegruppen.

Die

Recovery-Modell

der

Du bist nicht allein. Sprich mit uns!
Kostenlose Hilfe auf www.Rettungs-Ring.de

ander.
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Das ist uns wichtig

Unsere Angebote

Unsere
Unsere Vorteile
Vorteile

Bei uns ist vorurteilsfrei jeder Mensch willkommen, der sich an den

Gesprächs-Ringe

Gruppen als Teilnehmer oder Moderator beteiligen will.

Austausch zu Themen, die sich ergeben, wie

Unsere Angebote für die Teilnehmer sind niederschwellig, unkom‐

eigene Krisen oder Alltagsbewältigung

Niederschwellig

pliziert und sollen kostenfrei bleiben.

Themen-Ringe

Ohne

Anmeldung

Kostenvorteile

Anonymität

ist

Wir senken die Gesund‐

Ein

eine sofortige Teilnahme

heitskosten. Vielen Men-

onym ohne Namensnen‐

Teilnahme

ist

an‐

Wir wollen ein stabiles und nachhaltiges Angebot bieten und legen

Gespräche zu bestimmten Themen, die von

möglich. Die eigenen 4-

schen kann geholfen wer‐

nung

Wert auf langfristige Beziehungen zu unseren Moderatoren und un‐

unseren Moderatoren festgelegt werden.

Wände

dazu

den, bevor sich die Prob‐

auch möglich, sein ei‐

serem Netzwerk.

Freizeit-RInge

nicht verlassen werden.

leme verfestigen und das

genes Bild auszuschal‐

Im Rettungs-Ring sind Menschen für Menschen tätig. Die Technik ist

Hier wird gerätselt, gespielt, gequizzt und

Jeder entscheidet selbst,

Gesundheitssystem

ten,

wie oft und wie lange, er

lastet wird. Online spart

und nicht gesehen zu

nur der Weg, um sie zu erreichen – also nur das Mittel zum Zweck –

sogar gesungen.

unser

auch

85%

werden.

möchte.

eines

realen

Einfach

Schnell

Neue Zielgruppen

Unser

Online-Angebot

Das Online-Angebot er‐

kann innerhalb kürzester

reicht Menschen, für die

Zeit an die tatsächliche

vergleichbare Angebote

Nachf rage

nicht

und nicht mehr.

müssen

Angebot

nutzen

der

be‐

Kosten

möglich.

um

Es

ist

teilzunehmen

Angebots.

Der Rettungs-Ring nutzt zwar komplexe Technik, die aber für die Teil‐
nehmer gar nicht kompliziert ist. Die Bedienung ist einfach: Auf un‐
serer Internetseite rettungs-ring.de die gewünschte Veranstaltung
aussuchen und dann kurz vor dem Termin einen Link drücken. Das

Wir

nutzen

Dennoch

war es schon.

moderne

aber einfachste Technik.
steht

immer

der Mensch und nicht die

angepasst,

zugänglich

oder

Wir arbeiten in einem sensiblen Bereich. Verschwiegenheit und

Technik im Mittelpunkt.

Datenschutz sind deshalb für uns sehr wichtig.

Die Teilnahme ist schon

weiter ausgeweitet wer‐

nicht interessant waren -

mit

den oder um neue Ange‐

Jüngere oder Menschen

bote ergänzt werden.

in ländlichen Regionen.

Wir sehen uns nur als Ergänzung, nicht als Ersatz für Einrichtungen
des sozialen Hilfssystems.
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einem

normalen

Telefon möglich.
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Über uns berichteten das Fernse‐

Für

hen (z.B. In der ARD-Sendung

Arbeit wurden wir am Digitaltag

Kontraste),

2020

Radiosender

(z.B.

unsere
vom
dem

Idee

und

unsere

Bundespräsidenten

SWR, Donau3FM) sowie Tageszei‐

mit

tungen und Fachpresse.

Miteinander ausgezeichnet

Preis

für

digitales

Presse und Preise
Wir im Rettungs-Ring f reuen uns
darüber,

dass

uns

Auf merk-

samkeit und Wertschätzung ent‐
gegengebracht

wird.

Doch

wichtiger ist uns das positive
Feedback unserer Teilnehmer.

Das sagen andere
Unsere Initiatorin, Isabell Schick,

Unser Projekt war im Jahr 2021

Ihr seid für mich der einzige

wurde von McKinsey und Han‐

für

Engage‐

Grund, am Morgen aufzustehen.

delsblatt als inspirierende Grün‐

mentspreis nominiert und er‐

Durch Euch schaffe ich einen

derin für den Wettbewerb “The

hielt 2x ein Start-Social Stipen‐

geregelten Tagesablauf.

Spark” nominiert

dium

den

Deutschen

Sieger beim Sozialpreis “Mitein‐
ander”

des

Regierungsbezirks

Schwaben

samkeit
und Wertschätzung
en‐
allem
verlässliches
Angebot
tgegengebracht
wird.
Doch
aufgebaut, dass ich gerne nutze.

sonst nicht dieselbe… Sie haben

Feedback unserer Teilnehmer.

schaft, unsere Demokratie wäre
Super-Ideen gemeinsam auf die
Startrampe gesetzt.

Herbert

Ronja

Frank-Walter Steinmeier

Teilnehmer

Teilnehmerin

Bundespräsident

digital zu versammeln … und so
Unser
war im
Jahr
2021
für
die Projekt
Gesellschaft
einen
Mehr‐
für zu
den
Deutschen Engage‐
wert
schaffen.
mentspreis nominiert und er‐

hielt 2x ein
Start-Social
Cosima
Gill
dium
ARD
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Sie sind das Rückrat der Gesell‐

wichtiger ist uns das positive

Ihnen gelingt es die Menschen
2021 war der Rettungs-Ring e.V.

Wirhabt
im Rettungs-Ring
uns
Ihr
ein wirklich f reuen
umfan‐
darüber,
dass
uns
Auf
merkgreiches, vielfältiges und vor‐

Stipen‐

Ihr wart da, als niemand an‐

Ich hätte nie gedacht, dass ich

deres da war. Das hat mir sehr

hier eine richtige Gemeinschaft-

geholfen und das werde ich

ja sogar Freunde f inde! Danke

Euch nie vergessen.

Rettungs-Ring!

Pascal

Andrea

Teilnehmer

Teilnehmerin
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Rettungs-Ring

Der Ring, der in der Krise trägt
Rettungs-Ring e.V.
Geschäftsstelle:
Eberhardt-Finckh-Str. 30
89075 Ulm
+49 731 37 825 37

www.rettungs-ring.de
info @rettungs-ring.de
facebook.com/rettungsring1
twitter.com/rettungs_ring

