
Beratungsmeeting

Wir beraten dich gerne! Du bist neu hier? 

Das freut uns sehr und wir möchten dich/Sie willkommen heißen, in unserer 
Beratungsstelle der Patientenhilfe/Selbsthilfekontaktstelle - Cannabis als Medizin – Südbaden / BW.

Alles basiert auf Vertrauen, 
deswegen bitten Wir dich, diese Schweigepflichterklärung zu Lesen und zu unterschreiben. 

„Vertrauen und Schweigepflicht“   

Neue Teilnehmer kennen oft den Schweigepflichtkodex nicht. 

Manche Teilnehmer lesen am Anfang jedes Beratungsmeetings die gemeinsam entwickelten Regeln vor oder hängen
sie aus. Lässt sich der neue Teilnehmer darauf ein, durch deutliche zur Kenntnisnahme, gilt dies auch als Vertrag.
Wenn  das  nicht  üblich  ist,  sollten  Neue  unbedingt  zur  Verschwiegenheit  verpflichtet  werden.  Es  gibt  nur  die
Möglichkeit,  da  es  sich  bei  Beratungsmeetings  meist  um Einzelgespräch  handelt,  eine  schriftliche  Vereinbarung
unterzeichnen zu lassen. In der sich der/die neuen Teilnehmer verbindlich zur Verschwiegenheit verpflichten. 

Als Beispiel für eine schriftliche Vereinbarung finden Sie hier einen Vorschlag..   Schweigepflicht verletzt?  

Was ist nun aber, wenn jemand gegen eine solche Vereinbarung verstößt? Hier bleiben gesellschaftsrechtliche 
Maßnahmen für die Teilnehmer, beispielsweise der Ausschluss aus der Selbsthilfegruppe, Hausverbot in den 
Räumlichkeiten der Selbsthilfeorganisation. Schadensersatzansprüche kommen eher selten zum Tragen. Eher könnten 
die persönlichen Interessen eines einzelnen Teilnehmers betroffen sein. Hier hat der Betreffende einen zivilrechtlichen
Unterlassungsanspruch und möglicherweise Schadensersatzansprüche, die er/sie bei Gericht geltend machen kann. 
U.U. können auch strafrechtliche Folgen eintreten, wenn beispielsweise die Unwahrheit gesagt wurde.   

Alles was hier besprochen wird bleibt in der Patientenhilfe!  

Wir, die Cannabis Patientenhilfe / Selbsthilfekontaktstelle – Cannabis als Medizin - Südbaden & Baden-Württemberg
e.V.  tauschen  regelmäßig  unsere  Erfahrungen,  Erlebnisse,  Belastungen  aber  auch  unsere  Erfolgserlebnisse  und
Freuden aus. Wir sprechen über sehr persönliche Dinge und möchten einander vertrauen und in diesem geschützten
Rahmen frei reden können, in der Sicherheit, dass alles, was wir miteinander besprechen, von den Teilnehmern diskret
behandelt wird. Deshalb verpflichten wir uns an dieser Stelle verbindlich, über die hier gehörten und besprochenen
Dinge Stillschweigen gegenüber Außenstehenden zu bewahren. Alles, was in der CPH / SKS besprochen wird, bleibt
auch in der Patientenhilfe/Selbsthilfekontaktstelle. Dies nehme ich hiermit zur Kenntnis und verpflichte mich, diese
Regel zu respektieren. Bei Zuwiderhandlungen behalten wir uns den Ausschluss aus der CPH /SKS - e.V. vor.  

  (mehr dazu in Renate Mitlegfer-Lehner „Recht für Selbsthilfegruppen“ – AG sozialpolitischer Arbeitskreise Hg: Selbsthilfezentrum München) 

Datum: _________________________________________________  

  

Name: _________________________________________________    



Ansprechpartner: Michael Zimmermann

Ansprechpartner: Sarah Cannavo

Schweigepflichterklärung Teilnehmer: 

  

Frau/Herr: __________________________________________________________  

  

Geboren am: __________________________________ 

  

Anschrift: __________________________________________________________ 

  

Telefon/Mail: __________________________________________________________

  

Hiermit verpflichte ich mich, die Schweigepflicht im Rahmen meiner freiwilligen Teilnahme zu beachten.  

Ich werde über alles, was ich im Kontakt mit den anderen Patienten & ihren Angehörigen sowie Freunden, Und über
Einrichtungen und Mitarbeiter/innen an persönlichen Informationen erfahre, Stillschweigen gegenüber Dritten wahre.
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Verletzung der Schweigepflicht u. U. strafbar ist. Diese Verpflichtung
gilt auch über mein Ausscheiden aus der Selbsthilfegruppe oder bei Gesprächen innerhalb eines Beratungsmeetings,
bei der „CPH / SKS - Cannabis als Medizin e.V.“ hinaus.  

  

______________________________________       ________________________________________ 

Ort, Datum          Ort, Datum  

CPH / SKS / SHG  - Leiter/in                                  Beratungsmeeting- Teilnehmer/in


