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Wir informieren 

7 / 2022 

 

 

Liebe Guttemplerinnen und Guttempler, liebe Gäste in den 

Gemeinschaften und Gesprächsgruppen, liebe Leserinnen 

und Leser! 

 
 

Die neue Website kommt! 

 

Der Bundesausschuss und Online teilnehmende Mitglieder haben sie in der BA-Sit-

zung vom 11. bis 13.11.2022 schon gesehen:  

 

Am 1.12.2022, ab 10:00 Uhr, ist es so weit: Die neu gestaltete Website 

wird freigeschaltet! 

 

 

 

 

Sie ist primär ausgerichtet auf die Bedarfe von Hilfesuchenden.  

Sie ist moderner. Sie ist bunter. Sie ist gut! 

 

Sie erreichen die neue Seite – wie gewohnt – unter www.guttempler.de 

 

Der Hauptmenüpunkt „Über uns“ (oberste Zeile/zweiter Menüpunkt von rechts) 

führt für einige Zeit noch auf die bekannte „alte“ Seite und liefert im Wesentlichen 

die gewohnten Infos über den Verband und die Landesseiten. Das Webteam arbei-

tet intensiv daran, auch diesen Bereich auf den neuen Look umzustellen.  
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Wir schreiben nur diejenigen per E-Mail an, die dies wünschen und uns ihre E-Mail-Adresse zur Verfügung gestellt haben. Sie 

können sich bei webteam@guttempler.de jederzeit an- oder abmelden. „Wir informieren“ wird auch auf unserer Homepage allen 

Interessierten zur Kenntnis gegeben. 

 

 

In den ersten Stunden kann es aus technischen Gründen dazu führen, dass 

die neue Seite vorübergehend nicht erreichbar ist. Es liegt also nicht an Ihnen 

oder an Ihrem Gerät - das erledigt sich nach einiger Zeit von selbst. Wie bei allen 

umfangreichen Neuerungen wird es aber auch andere Fehler geben. Wir meinen 

damit falsche Einträge, Links, die ins Nirgendwo führen, etc. Helfen Sie bitte mit, 

solche Fehler zu finden und melden Sie Ihre Feststellungen ab 5.12.2022 an web-

team@guttempler.de Schön wäre es, wenn Sie dabei dann auch gleich die URL 

mitteilen 

 

 

 

Das ist – wie in diesem Beispiel dargestellt – die Zeile rechts neben dem Schloss. 

Einfach kopieren und zusammen mit der Beschreibung des festgestellten Fehlers 

ans Webteam senden. Danke dafür! 

 

Und sonst so? 

 

 

Wir empfehlen allen Gemeinschaften, sich intensiv mit der Seite 

www.selbsthilfefreundlichkeit.de zu beschäftigen. 

 

 

 

Der Bundesverband ist bereits Mitglied – die Landesverbände folgen. Aber auch 

jede Gemeinschaft kann (kostenlos) Mitglied werden. Warum empfehlen wir das? 

 

Das Netzwerk zertifiziert insbesondere Krankenhäuser und Rehakliniken, die hier-

für bestimmte selbsthilfefreundliche Kriterien erfüllen müssen. Ein solches Krite-

rium ist zum Beispiel, dass konkrete Ansprechpartner*innen und Koordinator*in-

nen für die Suchtselbsthilfe benannt werden müssen. Allein damit wird schon un-

sere Arbeit vor Ort (Krankenhausvorstellung) deutlich erleichtert. Je mehr 
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Wir schreiben nur diejenigen per E-Mail an, die dies wünschen und uns ihre E-Mail-Adresse zur Verfügung gestellt haben. Sie 

können sich bei webteam@guttempler.de jederzeit an- oder abmelden. „Wir informieren“ wird auch auf unserer Homepage allen 

Interessierten zur Kenntnis gegeben. 

Selbsthilfeeinrichtungen Mitglied werden, desto mehr Krankenhäuser werden sich 

um dieses Zertifikat bemühen. Das ist eine gute Sache! 

 

Der Paritätische Gesamtverband gibt 

wichtige Tipps für Betroffene hoher 

Energiekosten.  

 

Worum geht es? 

 

Angesichts stark steigender Energiekosten starten Tacheles e.V. und der Paritäti-

sche Wohlfahrtsverband die bundesweite Kampagne “Energie-Hilfe”, mit der Men-

schen über ihre Rechte auf behördliche Übernahme von Energiekosten aufgeklärt 

werden sollen. Im Zentrum der Kampagne steht die Webseite www.energie-

hilfe.org, die Betroffene umfangreich über ihre sozialrechtlichen Ansprüche infor-

miert und Musteranträge zur Verfügung stellt.  

Um Betroffenen die Antragstellung zu erleichtern und die fristgerechte Wahrung 

von Ansprüchen zu ermöglichen, werden auf dem Portal www.energie-hilfe.org 

leicht verständliche und einfach zugängliche Informationen bereitgestellt und die 

nötigen Antragsformulare zum Download angeboten. 

 

Eine gute Hilfe auch für manche unsere Mitglieder! Einfach mal anschauen – das 

ist alles sehr benutzerfreundlich und leicht verständlich dargestellt. 

 

 

Schon gesehen? 

 

 

 

 

 

Der DIALOG 3/2022 ist online. Zu finden unter 

 

https://guttempler.de/informationen-mate-

rial/verbandszeitschrift-dialog  

 

Die Printversion wird alle Empfänger*innen in 

Kürze erreichen. 

 

Lesen Sie interessante Berichte zum Schwer-

punktthema, eine Nachbereitung zum MO-

VENDI-Weltkongress, eine Buchbesprechung, 

Berichte aus den Landesverbänden und Vieles 

mehr. 

 

 

 

 

 

Für den Vorstand: 
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