
Für Menschen mit Borderline  

oder anderen  
Persönlichkeitsstörungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information für Betroffene 

 

Du leidest an Borderline? Du hast eine dissoziative 
Persönlichkeitsstörung? Dir wurde erklärt, dass du 
dependent / verzweifelt / unsicher / ... handelst 
und reagierst? 

 

Wir Borderliner fühlen uns oft „anders“. Dieses 
„anders“ ist auch nicht so leicht zu beschreiben. 
Und führt manches Mal zu Missverständnissen, 
Streit, Wutausbrüchen und kann sogar in 
ungewollten Kontaktabbrüchen enden. 

 

Um gerade in solchen Krisensituationen besser 
reagieren zu können, aber auch, um einfach im 
Austausch mit anderen Betroffenen zu bleiben, 
habe ich eine Selbsthilfegruppe ins Leben gerufen. 

 

Hier wollen wir lernen, unsere Skills gezielt 
einzusetzen, unsere Gefühle besser zu verstehen 
und gemeinsam Lösungen für belastende 
Situationen finden. 

 

Wenn du mitmachen möchtest und dich unser 
Programm anspricht, ruf doch einfach kurz an. 
Alles Weitere können wir dann telefonisch klären! 

Information für Angehörige 

 

Sie kennen jemanden, der Borderline oder 
eine andere Störung der Persönlichkeit hat? 

 

Es ist als Angehörige/r nicht immer einfach, 
„normal“ mit Menschen umzugehen, die 
offenbar nicht „normal“ sind. 

 

Wenn Sie Redebedarf oder Fragen an andere 
Betroffene haben, können wir gerne einen 
Gruppentermin vereinbaren, zu dem Sie mit - 
oder ohne - die betroffene Person erscheinen 
können. 

 

Auch mit Unterlagen zum Thema kann ich 
Ihnen als gut informierte „Grenzgängerin“ 
gerne behilflich sein.  

 

Rufen Sie einfach an! Dann können wir alles 
Weitere besprechen. 

 

Informations-

broschüre für 

Betroffene und 

Angehörige 



Du hast Borderline und/oder  
eine andere Persönlichkeitsstörung? 

 

 

 

Du möchtest 

 

 aktiv an dir arbeiten 
 deine Erfahrungen mit anderen 

teilen 
 eine Therapiepause überbrücken 
 zusätzlich zur Therapie mit 

anderen reden 
 auch ohne Therapie nicht alleine 

sein 
 andere Betroffene kennenlernen 
 Ansprechpartner in neutraler 

Umgebung finden 
 „im Training bleiben“, Skills und 

Übungen nicht verlernen? 

 

Sie sind Angehörige/r von jemandem  
mit dieser Problematik? 

 

 

 

Sie möchten gerne 

 

 eine Anlaufstelle für Ihre Fragen 
finden 

 Ideen und Anregungen  
zur Bewältigung von 
Krisensituationen erhalten 

 die Übungen lernen, mit denen 
der/dem Betroffenen geholfen 
werden kann 

 verstehen, was eine 
Persönlichkeitsstörung ist 

 schwierige eigene Gefühle 
verarbeiten 

 Einer/einem Betroffenen helfen? 

 

 

Kontakt: 
 

Schau doch mal ganz unverbindlich in 
unserer Selbsthilfegruppe vorbei! 

 

Wir sind seit Pandemiebeginn auf einen 
Discordserver umgezogen.  

Wer mir eine Anfrage per E-Mail an 
info@treffpunkt-borderline.de sendet,  

bekommt unverbindlich einen  
Einladungslink zugesandt. 

 

 

Leitung: Nadine Kohlhaas 

Tel.: 0176/41650898 

Vertretung: Peach Jongyusukson 

Tel: 0152/53853581 

info@treffpunkt-borderline.de 

www.treffpunkt-borderline.de 

 

 


