
Adipositas 
Selbsthilfegruppe 
Kamp-Lintfort 

Du hast schon eine Menge Diäten gemacht 

und der „Jojo-Effekt“ ist Dein Begleiter? 

„Du musst abnehmen“ hörst Du oft aber  

keiner hilft Dir wirklich? 

Du hast keine Lust mehr zu erklären, dass 

man mit starkem Übergewicht nicht joggen 

kann? 

Du musst Dich wegen Deines Übergewichtes 

immer mehr beweisen als andere? 

An vielen gesellschaftlichen Ereignissen 

nimmst Du aus Scham nicht mehr teil? 

Du ziehst Dich immer weiter zurück? 
 

 

Wenn Du bei diesen Fragen bereits 3 mal ge-

nickt hast, solltest Du etwas ändern.  

Meinst Du nicht? 

Adipositas Selbsthilfegruppe 
Kempen, Kerken und Umgebung 

Marita Börst  

Telefon: 02842/9289887  

Mobil: 0160 / 272 60 37 

E-Mail: kontakt@adipositas-kamp-linfort.de 

http://www.adipositas-kamp-linfort.de 

Wann? 
 

Jeden 1. Mittwoch im Monat  

ab 19:00 Uhr 
 

Wo? 
Praxis für Physiotherapie 

Bert van Blijkshof 
Monique Bleeck 

Kamperdickstr. 17 
47475 Kamp-Lintfort 

Die Teilnahme kostet Dich lediglich etwas Zeit 

und vielleicht  etwas Überwindung. 

Michael  verlor nach einer 

Magenbypass-OP  75 kg 

Steffy nahm nach einer 

Magenbypass-Operation 

mehr als 80 kg ab. 

Gemeinsam durch 

schwere Zeiten 

 
Treffpunkt …. Es gibt Möglichkeiten ... 

… und Wege 

www.adipositashilfe-nord.de Mit freundlicher Unterstützung der AdipositasHilfe Nord e.V. 



Jeder spricht davon …  

Adipositas ist gekennzeichnet durch eine 

übermäßige Ansammlung von Fettgewebe  im 

Körper und wird heute als chronische 

Gesundheitsstörung verstanden. 

Unter Übergewicht und Adipositas leiden heute 

immer mehr Menschen in der Bevölkerung. Die 

daraus entstehenden Folgeerkrankungen 

schränken Betroffene noch mehr in ihrer 

Lebensqualität ein. 

Gegen Übergewicht gibt es kein Patentrezept. 

Viele von uns haben bereits eine lange 

Leidensgeschichte mit verschiedenen Diäten 

hinter sich. 

Bereits ab einem BMI von 30 wird man als 

Adipös eingestuft.  Ein erwachsener Mann mit 

100 kg bei einer Köpergröße von 1,80m gilt 

somit schon als fettleibig (adipös). 

 

 sind alle Betroffene, egal  woher und egal mit 

welcher Abnehmmethode. 

 sind alle Betroffene, die zunächst nur reinschnuppern 

möchten. 

 sind alle Betroffene, die sich mit Gleichgesinnten 

austauschen möchten. 

 sind alle, die bereits eine Gewichtsreduzierung 

geschafft haben 

 Sind natürlich auch die Angehörigen, die ein 

wichtiger Faktor bei der Abnahme sind 

Die Treffen sind zwanglos  und locker.  

Keiner muss  etwas sagen, aber jeder darf  soviel zu sich 

erzählen wie er mag. 

Das Wichtigste 

ALLES, was in der Gruppe gesprochen wird, BLEIBT in der 

Gruppe. Vertrauen und Verschwiegenheit sind die 

Eckpfeiler einer Selbsthilfegruppe 

 

… ist ein loser und freiwilliger Zusammenschluss 

von Betroffenen und / oder Angehörigen, die sich 

gemeinsam ihrer Krankheit und den 

Begleiterscheinungen stellen.. 

 

Du bist nicht alleine! 

Unsere Treffen sind von Betroffenen für 

Betroffene mit gelegentlichen Besuchen von 

Experten, die uns unterstützen. 

 

Unsere Themen können sein: 

 Erfahrungsaustausch 

 Ernährungsumstellung—wie? 

 Gesunde Ernährung 

 Gegenseitige Motivation 

 Operative Methoden 

 Machbare Bewegung 

Und vieles mehr 

 

 

Dir sagen was Du  zu tun hast ..  

Wir bieten Hilfe zur Selbsthilfe  

Die Selbsthilfegruppe ist keine 

Plattform  für kommerzielle Diätmittel  

oder Anbieter Was wir nicht tun werden … 

illkommen …  Willkommen ... Unsere Gruppe ... Was ist Adipositas? 

http://www.adipositashilfe-forum-de -> das OnlineForum für Betroffene der AdipositasHilfe Nord e.V. 


