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Es ist schon lange her. Vieles ist in der Zwischenzeit geschehen. Das Jahr 2005 brachte 
einschneidende Änderungen mit sich. Zu Beginn dieses Jahres war vieles unklar. 
In diesem Jahr hatte ich die Gelegenheit, viele neue Menschen kennen zu lernen. Dafür bin 
ich sehr dankbar. Vor allem, dass ich unvorbelastet und ohne Groll auf die Vergangenheit in 
Gespräche gehen kann. 
 
Im Krankenhaus damals habe ich „Besondere Menschen I “ geschrieben. Damals die 
Patienten im Krankenhaus. Danach auch noch im Krankenhaus „Besondere Menschen II“ . 
Das waren die Ärzte und Pfleger im Krankenhaus, vor deren Arbeit ich auch noch heute 
Hochachtung empfinde. 
 
Nun heute und zum Schluss dieses Jahres erneut . . . 
    
Stelle Dir vor Du lädst wildfremde Menschen zu einem Treffen ein. Du weißt so gut wie 
überhaupt nichts von diesen Menschen. Nur dass alle ein ähnliches Problem und doch 
wieder so unterschiedliches Problem haben.  
 
Diese Menschen sind absolute Kämpfer. Ihnen wurde in ihrem Leben nichts geschenkt und 
auch nichts einfach gemacht. Viele Schläge und Niederschläge waren zu verdauen.  
Die vielen Fragen die sich diese Menschen stellen sind anderweitig aufgeschrieben. Hier nun 
am Ende des Jahres möchte ich über diese Menschen sagen und schriftlich festhalten:  
 
Es sind besondere Menschen! 
Nicht durch ihre Krankheit, nein sondern wie sie sind. Es ist zu tief gehenden Gesprächen 
gekommen. Es wurde in den Selbsthilfegruppen gelacht, geweint, gescherzt, geredet und 
geschwiegen. Es war einfach alles dabei. Wir haben uns in den Arm genommen, getröstet 
und waren vielfach einfach auch außerhalb von den Gruppen füreinander da. Ich denke wir 
entwickeln uns weiter. Zwar oft mit Zweifeln, wir hätten auch auf manches absolut verzichten 
können, aber ich denke das hat alles einen tieferen Sinn und wir entwickeln uns wirklich 
weiter. 
 
Auf dem Flyer von BALANCE steht: 
 

„Depression ist auch immer eine Chance.“ 
 
Eine Krankenschwester hat das während meines Aufenthaltes zu mir gesagt. Diese Chance 
wahrzunehmen, Geduld aufzubringen, auch wenn es nicht gleich klappt, das ist das größte 
Problem. 
Depressive Menschen bringen viele gute Eigenschaften mit. Sie sind sehr pflichtbewusst, 
haben eine für sich (oft selber zu hoch gelegte ) hohe Messlatte, sind feinfühlig, selten Ich-
Menschen und noch einige Dinge mehr. 
 
Auf dem Flyer steht noch:  
„Depression ist die Fähigkeit mit tiefster Emotionalität zu reagieren.“ 

(von Prof. Nossrat Peseschkian) 
 
Wie viele Menschen können das heute noch? In dieser kalten Gesellschaft wo der Profit über 
den Menschen gestellt wird. Diese Menschen, die ich kennen lernen durfte haben diese 
Gabe.  
 
Sie suchen, suchen in sich, stellen in Frage, haben viele Zweifel und sind doch am Ende 
ihres Weges gereifter und wie in einem Spiel auf einem höheren Level. 
 

Also: Ich mag sie alle! 


