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Wir fahren Achterbahn. Hoch und runter. Wir freuen uns beim hoch und könnten 
schreien beim runter. Beim runter treibt es uns die Tränen in die Augen und wir 
fühlen uns ausgeliefert. Wir wünschen uns, die Fahrt wäre bald zu Ende.  

Ich steige bald aus. 
 

Häufig hatte ich beim schreiben Tränen in den Augen. Die Empfindungen sind 
schwer zu Papier zu bringen. Dem Grunde nach war es nicht nur ein Kampf den es 
zu kämpfen galt. Da war die Vergangenheit mit der ich nicht einverstanden war und 
da war natürlich auch das einfach nicht wissen was mit einem vorgeht und dann 
zusätzlich das nicht besser werden. Immer nur vermeintlich besser und dann wieder 
zurück 
Zu Hause in den Monaten vor dem Krankenhaus bin ich fast jede Nacht zwischen 
vier und fünf Uhr aufgewacht. Wie eine Welle kamen meine Probleme. Sie waren 
einfach auf einen Schlag da. 
 
Ich konnte nicht ausweichen und auch nicht wegdrängen. 
 
Die Folge: Ich konnte auch nicht mehr schlafen. 
 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Depressionen gehören weltweit sowohl zu den häufigsten, als auch zu den am 
meisten unterschätzten Erkrankungen. 
 
In Deutschland leiden acht Prozent der Bevölkerung, das sind 6,5 Millionen 
Menschen, an einer depressiven Erkrankung. Im Rems-Murr-Kreis bei einer 
Einwohnerzahl von 416.255 sind das über 33.000 Menschen.   
 
Der Rems-Murr-Kreis ist der am besten mit Selbsthilfegruppen versorgte Landkreis in 
Deutschland. Es gibt Gruppen in Murrhardt, Backnang, Winnenden, Waiblingen, 
Fellbach und Schorndorf.  
 
Selbsthilfe Depressionen leider nicht sehr ausgeprägt in Deutschland. So gibt es in 
Baden-Württemberg gerade einmal 23 Gruppen, die nicht einmal miteinander 
vernetzt sind. Der Bedarf in BaWü liegt bei 220 -250 Gruppen. Dabei sind Gruppen 
für junge Menschen sowie Gruppen für Angehörige noch nicht mitgerechnet.  
 
In der Ausstellung können Sie die Entwicklung in den vergangenen Jahren 
nachlesen.  
 
Zum Schluss gilt mein Dank auch meiner Familie. Meiner Frau und meiner Mutter, 
die heute anwesend sind. Ohne sie hätte ich die schwere Zeit sicher nicht 
überstanden.  
 
Vielen herzlichen Dank 


