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Überblick 
 

www.depri-jaweg.de  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Leser und „Reinschauer“, 
 
im Jahr 2013 ist es das 8. Jahr in dem ich mit dem Thema eigene Depression, 
Selbsthilfe und Selbsthilfegruppen engagiert bin. Engagiert ist auch im Umgang mit 
der eigenen Depression das richtige Wort.  
 
Bei den Vorbereitungen Ende November 2012 für das Jahr 2013 als ich auch die 
Homepage übersichtlicher gestaltet habe, beklomm mich schon ein seltsames 
Gefühl. 
 
Warum? 
 
Einfach weil ich hier unter >> Berichte Person << weiter schreiben will. 
 
Die Überlegung war in den vergangenen Jahren immer und immer wieder da, eben 
hier nichts mehr zu schreiben. Das hatte die folgenden Gründe: 
 

1. Es ist nicht immer einfach. Auch ich habe meine Rückschläge und es kommen 
Dinge auf mich zu, mit denen ich nicht gerechnet habe. Das Leben ist einfach 
so. Bei mir nicht anders als bei anderen Menschen. Aber es ist ein großer 
Unterschied diese Dinge in den eigenen vier Wänden zu "handeln" oder eben 
auch noch öffentlich zu machen. 

 
2. Warum trotzdem öffentlich? Dazu gibt es ein Interviewe von Clefferle! Oft wird 

von Menschen die einmal Depressionen hatten der Anschein geweckt, schaut 
mal ich habe es geschafft! Genau das möchte ich nicht. Diesen Anschein 
möchte ich nicht wecken - nicht für Betroffene und nicht für Angehörige! Mein 
Anspruch ist es nicht - es geschafft zu haben! Mein Antrieb ist es zu zeigen, 
dass ich versuche damit umzugehen. Immer und immer wieder! Das gilt aber 
für das Leben allgemein! 

 
3. Mut machen und authentisch bleiben! Mit oder ohne Depression will ich mir 

selber treu bleiben. Seit dem Jahr 2005 ist es mir ein wichtiges Anliegen 
gegen die Stigmatisierung der Krankheit Depression und mit meinem Gesicht 
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und Namen für Betroffene einzutreten. Dazu gehört meines Erachtens auch 
diese Seite über persönliche Entwicklungen und Geschehnisse. 

 
Noch mal - Warum ein seltsames Gefühl?  
Hier steht die Zeit für das gesamte Jahr 2013! Alle Monate sind vorbereitet. Das ist 
mein Plan! Manchmal denke ich,  es ist schon vermessen wie ich oder der Mensch 
plant. Gerne ganz lange mit vielen guten Erlebnissen, Erfahrungen und 
Begegnungen. 
 
Anstatt anzuerkennen, dass immer Ereignisse eintreten können, die auf einmal alles 
ändern und in eine neue Richtung bringen können. 
 
Darum auch hier ein von mir am Ende des Jahres 2012 oft gesagter Spruch: 
 

„Die Landkarte ist nicht das Land!“ 
 

Von wem das mal auf mich zukam, weiß ich leider nicht mehr. Meine Vorstellungen 
wie etwas ist oder sein soll, muss nichts mit der Wirklichkeit wie es dann ist, zu tun 
haben. 
 
Auf jeden Fall wünsche ich jedem der hier mal schaut  
 

„Das bestmögliche Jahr 2013!“ 
 

In den vergangenen Jahren und erst recht in diesem Projekt ist und war es mir 
wichtig, möglichst viele Leute einzubinden. Allerdings nicht in einem auffordernden 
Charakter (bei Menschen mit Depressionen) sondern als möglichst ehrliches und 
gutes Vorbild.  
 
Das Angebot mitzumachen und auch eigene Ideen einzubringen (das wurde in den 
vergangenen Jahren auch so gemacht - siehe unter Download) ist mir sehr wichtig 
und soll auch im Jahr 2013 nicht anders sein. 
 
 
 
Schorndorf, im Januar 2013 Günter Schallenmüller 
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Was ist im Projekt 2013 vorgesehen 
 
Was?  Warum? 
  
Hauptprojekt Aufklärung * Depression * Selbsthilfe * Selbsthilfegruppen 

unter anderem 
� Psychoedukation Depression 
� Schulprävention 

Manches wird sich erst im Laufe des Jahres ergeben 
und auf mich zukommen. 
Diese Dinge sind nachzulesen unter . . .  

. . . Entwicklung  
  

• zum Projekt 
 

was sich im Laufe des Jahres alles entwickelt. Das wird 
sicher die eine oder andere Aktivität sein, die aber heute 
noch nicht absehbar ist. 

  
• zur Person wie es mir mit den Dingen geht die im Laufe des Jahres auf 

mich zukommen werden.  
Zu Beginn des Jahres wechsle ich die Blickrichtung. Mein 
Weg führt mich ab 17.1.2013 nach Südafrika. Dort werde 
ich meine Tochter Tanja, die ein freiwilliges soziales Jahr 
ableistet besuchen. 

  
• Training Mit meinem eigenen Training möchte ich manchen dazu 

anregen, auch mit einer sportlichen Betätigung - egal was 
und wie viel anzufangen. 
Im vergangenen Jahr war es laufen und Achtsamkeits-
medidation. Ein geplanter Halbmarathon hat 2012 nicht 
geklappt, dafür war ich aber über 1.000 km auf dem 
Jakobsweg unterwegs  

  
 

 
Weiteres  
  

Grußworte Um die Öffentlichkeit weiter für die Krankheit Depression zu 
sensibilisieren bitte ich auch wieder um Grußworten zum 
Projekt, einem Unterprojekt, Untertitel, zur Krankheit, 
Selbsthilfegruppe oder … 

  
• Clefferle Clefferle wird wieder mit einigen Interviews dabei sein. 

Gleich zu Jahresanfang 2013 gab es gleich einmal einige 
Kostproben. 

  
     Hinweis Selbstverständlich wird auf der Homepage wie in den 

vergangenen Jahren auch von Rückschlägen zu lesen sein. 
Allerdings hoffe ich natürlich nicht, dass welche eintreten. 
Ich versuche mit meinen Depressionen zu leben und 
nehme sie mit auf meine Wege. 
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Sonderseiten zu verschiedenen. Zum Beispiel: 
  

Türen Fortsetzung aus dem Jahr 2012 mit der Bitte das eine oder 
andere Foto mit einer Türe zuzumailen. 

  
Angehörige von Menschen mit Depressionen 
  
Finistere vom Jakobsweg und Finistere 
  
Untertitel . . . jeweils ein zusätzlicher Untertitel je Woche mit der Bitte 

seine eigenen Gedanken mit einzubringen. 

 
 
Über Unterprojekte wird auf der Homepage ebenfalls auf separaten Seiten berichtet 
werden. Das sind:  
 
Was?  Warum? 
  

� Jakobsweg  im April / Juni 2013 in Deutschland  
• Immer wieder aufs Neue aufbrechen ist auf dem 

Jakobsweg nicht anders wie bei der Krankheit 
Depression.  

 
� Jakobsweg im Juli / August oder im Herbst 2013 in Spanien 

• Es stehen für mich - - alleine - - zwei Wege zur 
Wahl. 

• Entweder Via de la Plata von Sevilla nach SdeC.   
oder  
• Entweder Camino Norde von Bilbao nach SdeC.   

 
 

 
Dann gibt es noch offene Unterprojekte aus den Vorjahren 
 
Das sind:  
 
Was?  Warum? 
  

� Theaterstück Zeitenwende 
• Ob das klappt wird man sehen. Stress wird dazu 

aber nicht entstehen.  
• Depressionen 

Abstieg * Krankenhaus * Planung * Jakobsweg. 
  
� Benefiz - CD  

 
Auch hier gilt - ob das klappt wird man sehen. Aus dem Jahr 
2011 weiß ich durch viele Gespräche, dass es doch nicht 
ganz so einfach ist und viele Dinge (Gema) zu beachten sind 

  
� Erzähl mir… . . . deine Geschichte! 
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Ach ja, dann gibt es noch ein / zwei private Ziele! 
 

• Eines davon heißt: Südafrika  
• Diese Ziel hätte ich nicht gedacht war im vergangenen Jahr vage im Kopf. 

Dass mittlerweile meine Tochter dort ein freiwilliges soziales Jahr absolviert, 
wusste ich damals noch nicht. 

• Jetzt im Januar 2013 ist es soweit! 
 

 
 
Untertitel 
 
Zum Projekt  
 

"Die Seele hat Vorfahrt!" von Flensburg nach Konstanz 
 

gab es immer einen Untertitel.  
 
Für das Jahr 2013 ist der Untertitel  
 

Begegnung 
 
In den Vorjahren ergab sich der Untertitel oft von alleine. Für das Jahr 2013 wurde 
nach Vorschlägen gefragt. Die eingegangen Vorschläge wurden zur Wahl gestellt 
und > Begegnung < erhielt die meisten Sterne. 
 
Die weiteren Vorschläge wie 
 

� Neu Sehen 
� Mit anderen Augen sehen 
� Begegnung 
� Miteinander leben oder nur Miteinander 
� Vorwärts gehen 
� Vertrauen 
� Neuanfang 
� Gottvertrauen 
� und noch viele andere 

 
wurden zusammengefasst. Damit war die Grundlage geschaffen zusätzlich zu dem 
Untertitel für das Projekt (Begegnung gültig für das ganze Jahr) für jede Woche einen 
weiteren Untertitel aufzunehmen. 
 
In den ersten Wochen des Jahres sind dies: 
 
KW 01 Begegnung 
  
KW 02 Dankbarkeit / Lebensfülle 
  
KW 03 Neuanfang / immer wieder aufstehen 
  
KW 04 Achtsamkeit / im jetzt sein / sich spüren 
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Die Seiten der Untertitel sind über die zusammengefassten Sonderseiten zu 
erreichen. Dort ist zum jeweiligen Untertitel das Eine oder Andere aufgeführt. Sei es 
Gedanken, Anregungen, Erfahrungen oder anderes. 
 
Eigene Gedanken dazu können von Lesern gerne zugeschickt und eingebracht 
werden. 
 

 
 
Noch mal kurz und prägnant: 
Wenn Sie auch Depressionen haben, suchen Sie sich Ziele, die für Sie lebenswert 
sind. Das Laufen hat den Sinn wieder in Bewegung zu kommen. Es ist sehr hilfreich 
bei Depressionen. Alles andere dient dazu aus der Isolation raus zu kommen. 
  
Hinweis: 
Manch einer wird sagen: Da mutet er sich mal wieder viel zu viel zu. Das ist ja eine 
ständige Überforderung.  
 
Das stimmt! Überforderung ist mein Thema bei meinen Depressionen. Alles was in 
der Selbsthilfearbeit in den letzten Jahren mit meiner Hilfe entstanden ist, nahm 
seinen Start im tiefsten Abgrund. Das war im Jahr 2005 als ich für 11 1/2 Wochen im 
Krankenhaus wegen schweren Depressionen war. 
 
Diese Zeit ist nachzulesen im Buch Zeitenwende oder das Folgebuch (nicht verlegt - 
aber ins Netz gestellt) mit dem Titel "Ich will!" Homepage: www.depressionen-
selbsthilfe.de unter NEW Balance. 
 
Dass es jetzt weiter geht ist der Entwicklung seit Juni 2011 zu verdanken. Eigentlich 
wollte ich nicht mehr. Gar nichts mehr. Ich war noch weiter unten wie im Jahr 2005.  
 
Verstehen warum kann nur derjenige, der die Vorgeschichte kennt. Daher ist mein 
Engagement auch nicht unbedingt auf andere Menschen - ob mit oder ohne 
Depressionen - geeignet.  
 
Angehörigen und Freunden von Menschen mit Depressionen sei gesagt: Ich diene 
auch nicht als ein Beispiel.  
 
Ich hoffe letztendlich nur, dass mir diese Ziele wie schon einmal helfen werden. 
 
Helfen in vielfältiger Art und Weise. Gegenüber der Überforderung mache ich den 
Sport (laufen) und meine tägliche Achtsamkeitsmeditation. 
 
Vielleicht mögen / können wir uns ja über das im Jahr 2013 vorgesehene Projekt und 
die Unterprojekte in einem Gespräch persönlich austauschen.  
 
Vielen Dank fürs lesen! 
 
 

Günter Schallenmüller 


