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BALANCT
Verein zur Bewältigung von Depressionen und Angsten e.V.

73614 Schorndorf, Eugenstrasse 35

An

BALANCE
(deutsch = Gleichgewicht)

Schorndorf, im Februar 2010

Depressionen und Sel bsthilfegruppen

Sehr geehrte Damen und Herren,

nach meiner eigenen schweren Depression im Jahr 2005 bin ich an die Öffentlichkeit
gegangen um das öffentliche Bewusstsein für depressive Erkrankungen zu stärken
und eine Selbsthilfegruppe zu gründen.

Heute bin ich Vorsitzender des Vereines BALANCE und habe mehrere
Selbsthilfegruppen in verschiedenen Landkreisen gegründet. Mein Ziel ist u. a. ein
flächendeckendes Netz an Gruppen in ganz Deutschland. Leider ist der Bedarf
riesengroß. Alleine in Baden - Württemberg ist der Bedarf bei ca. 200 Gruppen, bei
23 ! vorhandenen Gruppen die auch nicht vernetzt sind.

lm Jahr 2009 bin ich mit dem Motto

,,Die Seele hat Vorfahrt!" von Flensburg - Konstanz
in 60 Etappen 1500 km

von Flensburg - Konstanz gepilgert. Die Presse hat mehrfach auf dem gesamten
Pilgerweg darüber berichtet und es ist gelungen auf die Krankheit Depression und
Sel bsth ilfegru ppenarbeit aufmerksam zu machen.

lm Jahr 2010 findet das Projekt mit dem Motto

"Die Seele hat Vorfahrt!" von Flensburg nach Kons(anz
in 60 Wochen "Neue Wege gehen!" 1000 x 100 und 100 x 1000

Tel.: ( 0 71 81 ) 99 44 276

Kreissparkasse Waiblingen

Fax.: ( 0 71 81 ) 48 06 122
www.depressionen-selbsthilfe.de

Konto-Nr.: '100 033 702 6

E-Mail : deprijaweg@web.de

BLZ.: 602 500 10



BALANCE
Verein zur Bewältigung von Depressionen und Angsten e.V.

73614 Schorndorf, Eugenstrasse 35

seine Fortsetzung. Ziel ist es, durch Spenden das Fundament für eine Unterstiftung
bei der Stiftung Deutsche Depressionshilfe zu schaffen. Dadurch wird für die Zukunft
gewährleistet, dass Selbsthilfegruppen gegründet, vernetzt und begleitet werden.

ln der Anlage finden Sie lnformationen zum Verein BALANCE e.V., Depression,
Selbsthilfegruppen und vor allem auch zum Projekt.

Bitte helfen Sie im Rahmen lhrer Möglichkeiten mit, damit das Projekt ein Erfolg
wird.

Das kann sein,
o durch eine Spende auf das dafür eingerichtete Spendenkonto

(Spenden beschein igu ng kan n ausgestellt werden)
o durch ein Grußwort
o durch Bekanntmachen des Projektes

Gerne nennen wir Sie auf der Homepage als Spender und / oder veröffentlichen lhr
Grußwort und machen einen Link auf lhr Unternehmen. Die Entwicklung ist auf der
Homepage öffentlich nachlesbar. Daten und Unterlagen sind im Bereich Download
hinterlegt.

Bitte lassen Sie mich wissen, wenn weitere Unterlagen notwendig sind.

Sollten Sie Rückfragen haben, rufen Sie uns an oder schicken Sie einen Brief, FAX
oder eine E-Mail.

lch wünsche lhnen immer einen guten Weg

mit der notwendigen inneren Balance!

Freundliche Grüße aus Schorndorf

qü.wt er s ch a LL ewn'"vtLLer

(Vorsitzender BALANCE e.V.)

Anlagen

Homepages
zum Projekt
BALANCE e. V.

Spendenkonto

Bank
Konto - Nr.:
BLZ

www.depri-jaweg.de
wrvw. de p ress ion en-sel bsth i lfe. de

BALANCE e. V.
Kreissparkasse
18 15 304
602 500 10

Tel.: ( 0 71 81 ) 99 44 276

Kreissparkasse Waiblingen

Fax.: ( 0 71 81 ) 48 06 122
www.depressionen-sel bsth ilfe.de

Konto-Nr.: 100 033 702 6

E-Mail : deprljaweg@web.de

BLZ.: 602 500 10
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An
BALANCE
Verein zur Bewältigung von Depressionen und Angsten e.V.
Eugenstrasse 35
73614 Schorndorf

FAX
0 71 81 I 4806122

E-Mail
deprijaweg@web.de

Projekt 2010 ,,Die Seele hat Vorfahrt - von Flensburg - Konstanz!"

Fragen

Kontaktauf nahme.

ü Privatperson tr Firma (bitte ankreuzen)

D Wir / lch unterstütze(n) das Projekt mit einer Spelde in_Höhe uon l---l C.
Spendenkontor Kreissparkasse * Konto:18 15 304 BLZ:602 500 10

3 Wir / lch sind (bin) mit der Veröffentlichung als Unterstützer auf lhrer Homepage
einverstanden (wenn gewünscht bitte auch Logo per Mail an g.schallenmueller@web.de).
D Logo folgt per Mail.

ß Wir / lch sind (bin) mit der Verlinkung
auf unsere Homepage einverstanden.

ü Wir / lch sind (bin) mit der Veröffentlichung meines Grußwortes auf lhrer Homepage
einverstanden (wenn gewünscht bitte auch Foto per Mail an g.schallenmueller@web.de).

D Foto {ür Grußwort folgt per Mail.

Wir / lch habe(n)

tr und bitte(n) um

Kontaktdaten

Ansprechpartner Telefon E-Mail

Bemerkungen

Datum Unternehmen / Stempel / Unterschrift

BALANCE e. V, Januar 201 0 Scha/-
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,,Neue Wege gehen!"

Depressionen

und Selbsthilfe

Spenden Sie bitte für die

Gründung einer

Unterstiftung unter dem

Dach der Stiftung

Deutsche

Depressionshilfe

Balance e.V.
Bank: Kreissparkasse
Konto: 1815 304
BLZ: 602 500 10
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Günter Schallenmüller BALANCE e.V. lc h ken nda jemand-rm.d e Deutsche Depressionshilfe
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,,Der Plan!"

"Vielleicht bin ich die Schneeflocke, die eine Lawine in Bewegung setzt!"

Schneef locken...
. . . bestehen aus teilweise Hunderten miteinander verklebten Eis-Kristallen. Obwohl diese

eigentlich farblos sind, führt das Brechen des Lichts dazu, dass wir Schnee als weiß
wahrnehmen.

Vorgeschichte
lm Jahr 2005 habe ich Wege gemalt und war wegen schweren Depressionen über 11

Wochen in stationärer Behandlung. ln den folgenden Jahren bin ich viele Wege auf dem
Jakobsweg in Spanien und für die Gründung von Selbsthilfegruppen Depressionen / Angsten
gegangen. lm Jahr 2009 führte der Weg zu Fuß von Flensburg nach Konstanz.

lm Jahr 2010 geht es um Verbindungen.
Den Ausbau und die Schaffung eines Netzwerkes. Dafür sind neue Wege notwendig. Für
neue Wege werden Pflastersteine benötigt! Für neue Wege wird jeder Einzelne gebraucht!

Der Plan
Um die Selbsthilfe im Bereich Depressionen zu stärken werden im Jahr 2010 (01.01. -

31.12.2010) Spenden gesammelt. Das Ziel ist 1000 x '100 € und 100 x 1000 €. Die Spenden
sollen das Fundament für eine Unterstiftung bei der Stiftung Deutsche Depressionshilfe
werden. Ziel der Unterstiftung soll der Aufbau und Ausbau eines flächendeckenden Netzes
an Selbsthilfegruppen sein. Das Spendenkonto wurde separat für dieses Projekt eingerichtet.
Ausgaben für das Projekt werden daraus nicht bestritten!

Für jede Spende gibt es als Gegenleistung einen Pflasterstein. Das Ziel am Ende des Jahres
ist, möglichst viele Pflastersteine in ganz Deutschland "verkauft" zu haben. Jeder Stein
bekommt eine Nummer und ist damit ein Unikat! Die Steine für 100 € etwas kleiner, die
Steine f ür 1000 € größer.

Die Verteilung der Nummern - manch einer mag vielleicht eine bestimmte Zahl haben -

erfolgt durch eine Verlosung am Ende des Jahres 2010. Damit hat jeder Spender die gleiche
Chance z. B. den Stein '1 oder 500 oder wie auch immer zu bekommen. Die Verlosung soll
möglichst werbewirksam gemacht werden. Wie, was und wo, das müssen wir aber heute
noch nicht wissen. lch denke, dass schon im Lauie des Jahres viele Anfragen kommen
werden und damit das gesamte Projekt immer bekannter werden wird.

Der Punkt - Bekanntheitsgrad - ist der entscheidende Faktor. lch bitte Sie, auch wenn Sie
nicht spenden können - machen Sie lhr Umfeld auf das Projekt aufmerksam.

Wie im vergangenen Jahr gibt es auf dieser Reise durch das Jahr Etappen. Einmal im Monat
wird der Sachstand bekannt gegeben. Spender können schon bei Eingang der Spende
bekannt gegeben werden. Gerne verlinken wir auch Firmen und Unternehmen.

Wie geht das alles? Wir werden sehen. .
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,,Der Plan!"

Was haben Sie davon?

Das ist eine so oft gestellte Frage. Was habe ich davon?

Die Frage ist schwer zu beantworten!

o Vielleicht möchten Sie an etwas mitwirken, was es bislang so nicht in Deutschland
gibt?

o Vielleicht sind Sie der Meinung, damit ein Signal zu setzen?

o Vielleicht haben Sie im Bekannten-, Verwanden, Freundeskreis liebe Menschen mit
Depressionen?

o Vielleicht kennen Sie Depressionen aus eigenem Erleben?

o Vielleicht sind Sie ein Unternehmen, das seinen Mitarbeitern sagen möchte:Wir
finden das wichtigl Wir finden jeden Mitarbeiter wichtig!

o Vielleicht sind Sie Mitarbeiter, der seiner Firma sagen möchte: lch f inde das wichtigl

o Vielleicht sind Sie auch gegen das schnelle Vergessen?

o Vielleicht sind Sie ein Krankenhaus, eine Reha - Einrichtung, eine Krankenkasse,
Arzt oder Psychologe und haben mit Menschen mit Depressionen jeden Tag
Berührung?

o Vielleicht stehen Sie in der Öffentlichkeit und möchten das Projekt unterstützen?

o Vielleicht möchten Sie sagen: lch habe mich auf etwas total Verrücktes eingelassen?

o Vielleicht wäre es nur schön, wenn Sie am Ende des Jahres so eine Stein auf dem
Schreibtisch stehen haben?

Vielleicht brauchen Sie gar keinen Grund?

Für lhre Überlegungen ist im Download noch einiges hinterlegt.

lch bedanke mich, dass Sie sich für das Projekt interessieft haben.

qlit teY schaLLewrwüLLer



BALANCE Verein zur Bewältigung von Depressionen und Angsten e.V.

Pressemeldung Projekt für Stiftung
10.01.2010

Depressionen:

Betrolfener sammelt Geld zur Gründung einer Stiftung

Depressionen sind auf dem besten Weg, zur neuen Volkskrankheit zu

werden. Beim aktuellen Fall des Torhüters der deutschen Fußball-

Nationalmannschaft war das Medieninteresse groß. Meistens jedoch

wird diese Krankheit tabuisiert und verschwiegen.

Um dem entgegenzuwirken, laufen bereits seit Mitte Dezember die Planungen für die

Fortsetzung des Projekts

,,Die Seele hat Vorfahrt!" von Flensburg nach Konstanz

in 60 Wochen "Neue Wege gehen!" 1000 x 100 und 100 x 1000

,,lm vergangenen Jahr bin ich mit dem Thema 1.500 km von Flensburg nach

Konstanz 1500 km gepilgert. 2010 ist das Ziel Gelder zur Gründung einer Stiftung zu

sammeln!" so Günter Schallenmüller. Auf der Homepage sind Flyer und vielfältige

lnformationen zur Aktion hinterlegt. lch hoffe es wird reger Gebrauch davon gemacht.

Die Entwicklung und verschiedene Aktivitäten und Aktionen sind wöchentlich über

das gesamte Jahr nachzulesen! "

Die Stiftung soll wenn möglich unter dem Dach der Stiftung Deutsche

Depressionshilfe erfolgen. Die satzungsgemäßen Ziele des 2006 in Schorndorf

gegründeten Vereins BALANCE sollen übernommen werden. Aufgaben sind u. a.

o Gründung von Selbsthilfegruppen für Betroffene und Angehörige

o Unterstützung und Vernetzung bestehender Gruppen mit Themen

o Veranstaltungen, Tagungen, Seminare und Vorträge zum Thema

Depressionen und Angste

o Öffentlichkeitsarbeit die zu einem besseren Verständnis der Krankheit und

zum Abbau von Tabus und Stigmata beitragen soll.

o Unterstützung und Schulung von Gruppenverantwortlichen

Für Rücklragen:
BALANCE e.V. / Günter Schallenmüller (l.Vorsitzender), Eugenstr. 35, 73614 Schorndorf

Tel.: 0 71 81 / 99 44 276 * Fax: 0 71 81 I 48 06 122 " E-Mail: deprijaweg@web.de
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BALANCE Verein zur Bewältigung von Depressionen und Angsten e.V.

Pressemeldung Projekt für Stiltung
10.01.2010

Dass es möglich ist auch im schwierigen Krankheitsfeld Depression

Selbsthilfegruppen zu gründen, wurde durch den Verein BALANCE nachhaltig

bewiesen. ,,Der Rems-Murr-Kreis ist der am besten mit Selbsthilfegruppen versorgte

Landkreis in ganz Deutschland. Wir bewegen uns mittlerweile mit zahlreichen

Gründungen in den Nachbarkreisen", so Günter Schallenmüller, der Vorsitzende des

Vereins.

Bei Depressionen ist es wichtig, dass sich Betroffene und Angehörige möglichst

umfangreich zur Krankheit informieren. lm Bereich der Selbsthilfearbeit - gemeint ist

nicht der Verzicht auf professionelle Unterstützung - ist lnformation auf der

Homepage des Vereins möglich.

Bitte informieren Sie sich über das Projekt,,Die Seele hat Vorfahrtl" von Flensburg -
Konstanz auf der dafür eingerichteten Homepage www.depri-jaweg.de

Für das Projekt wurde ein spezielles Spendenkonto eingerichtet

BALANCE e. V.

Bank Kreissparkasse

Konto-Nummer 1B 15 304

BLZ 602 500 10

Weitere Informationen erhallen Sie bei:

BALANCE e. V. www.depressionen-selbsthilfe.de

Projekt www.dePri-jaweg.de

Für Rücklragen:
BALANCE e.V. / Günter Schallenmüller (l.Vorsitzender), Eugenstr. 35, 73614 Schorndorf

Tel.: 0 71 81 / 99 44 276 * Fax: 0 71 81 I 48 06122 * E-Mail: depri-jaweg@web.de



BALANCE Verein zur

Pressemeldung
10.01.2010

Bewältigung von Depressionen

Projekt tür Stiltung

und Angsten e.V.

lnterview

Günter Schallenmüller über das Projekt ,,Die Seele hat Vorfahrt!" von Flensburg

nach Konstanz mit dem Ziel eine Stiftung für Depressive Menschen zu gründen

Frage Gibt es einen Anlass für lhre Pläne?

Antwort Für mich ist es ein Stück weit die Fortsetzung meines aufgrund eigener

Depressionen (im Jahr 2005) begonnenen Weges. lch möchte dem

Leben etwas zurück geben. Seit damals bin ich im Bereich SelbsthilJe bei

Depressionen sehr engagiert. Bis heute wurden in mehreren Landkreisen

Selbsthilfegruppen gegründet. Vergangenes Jahr bin ich mit dem

gleichen Motto von Flensburg nach Konstanz gepilgert.

Frage Glauben Sie es gibt Bedarf für so eine Stiftung?

Antwort Es gibt in diesem Bereich bereits die Stiftung Deutsche Depressionshilfe.

Unter dem Dach dieser Stiftung soll 201'1 eine Unterstiftung gegründet

werden. Meine Zielsetzung ist weiter die Arbeit mit Betroffenen und die

Gründung von Selbsthilfegruppen. lch möchte diese Arbeit aber auf

Dauer sichern und auch von meiner Person unabhängig machen. Das

geht nur in dieser anderen Form. Ob es denn klappt weiß ich natürlich

heute noch nicht!

Frage Das Projekt läuft auch unter dem Motto

in 60 Wochen ,,Neue Wege gehen !" 1 000 x 100 und 1 00 x '1 000

Was verbirgt sich dahinter?
Antwort Das ist recht einfach! Das Projekt läuft insgesamt 60 Wochen. Deshalb,

weil im Jahr 2009 60 Etappen quer durch Deutschland geplant waren.

Neue Wege gehen bedeutet: Neue Wege gehen in der Selbsthilfe im

Bereich Depression. Dass eine Vernetzung erfolgen soll wie durch den

Verein BALANCE geplant gibt und gab es für depressiv erkrankte

Menschen bislang in Deutschland nicht.

Mit 1000 x 100 sind EINTAUSEND Spenden a '100 € gemein.

Mit 100 x 1000 sind EINHUNDERT Spenden a 1000 € gemeint.

Ob beides möglich ist, das weiß ich heute nicht.

Ein Motto ist ja auch:,,Vielleicht bin ich die Schneeflocke, die eine Lawine

in Bewegung setzt.
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Für Rück{ragen:
BALANCE e.V. / Günter Schallenmüller (l.Vorsitzender), Eugenstr. 35, 73614 Schorndorf

Tel.: 0 71 81 / 99 44 276 * Fax: 0 71 81 I 48 06 122 . E-Mail: deprijaweg@web.de



BALANCE Verein zur Bewältigung von Depressionen und Angsten e.V.

Projekt für StiftungPressemeldung
10.01.2010

lnterview

-2-
Frage Was wird alles unternommen um aus der Schneeflocke eine Lawine zu

machen?

Antwort Hierbei ist die lnformation über das Projekt natürlich ein zentraler

Bestandteil. Dafür sind die Medien notwendig und für jeden lnteressierten

einfach erreichbare lnformation zum Projekt. Hierfür gibt es die

Homepage zum Projekt: www.depri-jaweg.de

Dort ist die gesamte Entwicklung, das Warum, zu meiner Person, zur

Krankheit, dem Verein und der Selbsthilfe vieles hinterlegt. Von den

Flyern und A 4 Plakaten und allem kann gerne jederzeit ohne Rückfrage

Gebrauch gemacht werden.

Dadurch erhoffe ich mir einen Dominoeffekt. ln den letzten Jahren habe

ich auch gelernt mit meinen eigenen Depressionen umzugehen und nicht

zu sehr gedanklich in der Zukunft zu sein. Es wird werden wie es richtig

ist.

Frage Machen Sie das eigentlich alles alleine?

Antwort lch bin und war nie alleine! Das ist aber anders gemeint wie Sie gefragt

haben. Das Projekt mache ich alleine - jal Trotzdem gibt es zum einen

viele Mitstreiter und da werden noch viel mehr dazu kommen. Ich mache

den Start alleine, da ich niemanden, das hört sich seltsam an, mit

hineinziehen möchte. Mit dem Projekt mache ich wie schon öfter mein

Leben zu einem großen Teil öffentlich. Dafür habe ich mich aber bereits

im Jahr 2005 entschieden.

Lesen Sie einmal auf der Homepage: Eine Woche meines Lebens in fünf

Jahren." und schauen Sie, was sich alles entwickelt hat. So bin ich

wieder beim ersten Satz: lch bin und war nie alleine - ich denke da an

oben! Manchmal dachte ich es aber.

Frage Wie soll oder kann ein Betroffener dieses Projekt sehen?

Antwort Er soll sehen, dass er nicht alleine ist.

Er soll Geduld haben. Das ist sehr schwer. lch weiß es selber.

Er soll sich nicht vergleichen und nicht vergleichen lassen und er soll
wieder Mut bekommen.

Für Rückfragen:
BALANCE e.V. / Günter Schallenmüller (l.Vorsitzender), Eugenstr. 35, 73614 Schorndorf

Tel.: 0 71 81 / 99 44 276 * Fax: 0 71 81 I 48 06 122 * E-Mail: deprijaweg@web.de



BALANCE Verein zur Bewältigung von Depressionen und Angsten e.V.

Pressemeldung
10.01.2010

Projekt für Stiftung lnterview

-3-
Frage Sie haben auch Grußworte und Spender auf dem Plan. Wie wollen Sie

dazu kommen?

Antwort Eigentlich einfach, in dem ich frage - sei es schriftlich oder persönlich.

Durch den Freitod von Robert Enke ist das Thema recht präsent in den

Medien gewesen. Die Selbsthilfe war in diesen Berichten nicht

Bestandteil. lch erhoffe mir schon, dass die Medien und auch die vielen

von Enkes Tod Betroffenen mithelfen, dass das Projekt ein Erfolg wird.

Spender werden übrigens - wenn gewünscht - auf der Homepage

genannt. Dasselbe gilt für die Grußworte und auch die eingegangenen

Spenden.

Frage Was hat ein Spender davon?

Antwort Da das Motto ist ,,Neue Wege gehen!" bekommt jeder Spender einen

Stein - geplant ist ein Pflasterstein. Das ist ein Unikat. Auf die vielfältigen

Warums wird auch auf der Homepage eingegangen.

Auf jeden Fall kann eine Spendenbescheinigung ausgestellt werden.

Frage

Antwort

Frage

Antwort

Die letzte Frage:Was haben Sie davon?

Oh je - viel, viel Arbeit. Diese mache ich allerdings in meinem Tempo.
lch habe dadurch auch einen Sinn in meinem Leben und vor allem die
Hoffnung, dass dieser mit der Gründung von Gruppen begonnene Weg
unabhängig von mir weiter gehen wird.

Also ein bisschen verrückt sind Sie ja schon! Das ist keine Frage,

sondern eine Feststellung !

Da sage ich nichts dazu! Kann aber sehr gut mit dieser Feststellung
leben.

Weitere lnformationen erhalten Sie bei:

BALANCE e. V.

Projekt

www.depressionen-selbsth ilf e.de

www.depri-jaweg.de

Für Rückfragen:
BALANCE e.V. / Günter Schallenmüller (l.Vorsitzender), Eugenstr. 35, 73614 Schorndorf

Tel.: 0 71 81 I gg 44 276 * Fax: 0 71 81 I 48 06 122 * E-Mail: deprijaweg@web.de



,,Die Seele hat Vorfahrt!" von Flensburg nach Konstanz

Depressionen * Zahlen und Fakten

Entwickelt sich die Krankheit Depression immer mehr zu einer Volkskrankheit?

Nein!

Die Krankheit Depression ist schon eine Volkskrankheit!

Einige Zahlen Und Faktgh (Auszug aus Broschüre Bundesminislerium für Bildung und Forschung):

Mindestens vier Millionen Menschen, so neueste Schätzungen, leiden in Deutschland an

depressiven Störungen. Diese gehören weltweit sowohl zu den häufigsten, als auch zu den

am meisten unterschätzten Erkrankungen.

Jede unbehandelte Depression ist eine schwere, lebensbedrohliche Erkrankung: 15 Prozent
aller Patienten mit schweren Depressionen vergällt die anhaltende Schwermut derart das
Leben, dass sie nur noch in Selbstmord einen Ausweg aus der Düsternis ihres Seins sehen.
Nach Angaben des statistischen Bundesamtes begehen hierzulande jährlich mehr als 12.000
Menschen Selbstmord; die Experten gehen davon aus, dass 40 bis 50 Prozent dieser
Suizide von nicht diagnostizierten oder nicht richtig behandelten depressiven Patienten
verübt werden. Um ein vielfaches höher ist die Anzahl der vereitelten Selbstmorde. Mehr als
die Hälfte der an einer Depression Erkrankten versucht mindestens einmal im Leben, sich
umzubringen.

. Depressionen beeinträchtigen die Lebensqualität und die soziale, körperliche und
geistige Leistungsfähigkeit in einer fundamentaleren Weise als chronische
körperliche Erkrankungen wie Bluthochdruck, die Zuckerkrankheit, Arthritis oder
Rückenschm erzen.

. Nach Schätzung der Weltbank verursachen unter den psychischen Störungen
depressive Erkrankungen die höchsten Gesundheitskosten.

. ln Deutschland liegen die Kosten in Folge depressionsbedingter Frühberentungen bei

1,5 Milliarden Euro jährlich. An Arbeitsunfähigkeit werden nach Angaben des
Bundesministeriums für Gesundheit pro Jahr etwa elf Millionen Tage durch über
300.000 depressive Erkrankungsfälle verursacht.

. ln der Altersgruppe der 15 bis 35-Jährigen steht der Suizid als Folge einer
Depression nach den Unfällen an zweiter Stelle der Todesursachen.

. Mehr als 12000 Menschen begehen hierzulande jährlich Selbstmord.40 bis 50
Prozent von ihnen sind Depressionspatienten.

' Bei mehr als 50 Prozent der Patienten wird die depressive Erkrankung und damit
auch die Selbstmordgefährdung nicht erkannt.

. Auch bei korrekter Diagnosestellung wird mehr als die Hälfte der Patienten nicht
richtig behandelt (zu kurze Behandlungsdauer, zu niedrige Dosierung, Verordnen von

Substanzen ohne antidepressiven Wirksamkeitsnachweis).

' Über 20 Prozenl der über 65-Jährigen leiden an einer behandlungsbedürftigen
Depression. Schätzungsweise B0 Prozent der depressiven Senioren werden trotz viel

versprechender Heilungsaussichten nicht oder nur unzureichend behandelt.

. Trotz intensiver Forschung ist die Ursache der Depression noch immer ungeklärt.

Homepages:

www.depressionen-selbsth ilf e'de www.deutsche-depressiengf;Llle!e
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Depressionen und Selbsthilfe

Depression - Rolle der Selbsthilfegruppen
Selbsthilfegruppen bieten Menschen, die unter Depressionen leiden, in einem besonderen
Maße Hilfe und Unterstützung. Der Austausch mit anderen Betroffenen ist entlastend. Die
Menschen erfahren, dass sie mit ihrer Krankheit, die oft in der Gesellschaft tabuisiert wird,
nicht allein sind. Betroffene können sich auch ein Stück weit gegenseitig Halt und
Unterstützung geben. Darüber hinaus bietet die Selbsthilfegruppe die Chance, gemeinsam
aktiv zu sein. Gerade für depressive Menschen, die unter Antriebslosigkeit leiden, ist dies ein
Schritt hin zur Überwindung einer depressiven Episode. Selbsthilfegiuppen sind auch eine
wichtige lnformationsbörse und bieten Patienten die Chance, sich besser über ihre
Erkrankung und die Behandlungsmöglichkeiten zu informieren.

Es liegt in der Natur der Krankheit, dass Patienten, die sich in der Phase einer schweren
Depression befinden, kaum motiviert werden können, sich einer Selbsthilfegruppe
anzuschließen. Diese Gruppen sind deshalb vorrangig geeignet für Menschen in der Früh-
oder Endphase einer Depression sowie f ür Patienten, die unter wiederkehrenden
Depressionen leiden und sich gerade in einer beschwerdefreien Periode befinden.

lm Vergleich zur Schweiz gibt es in Deutschland bisher nur wenige Selbsthilfegruppen zu
Depressionen; diese Gruppen sind auch nicht überregional - z.B. durch einen eigenen
Dachverband auf Bundesebene - vertreten.

Wie ist der Stand der Selbsthilfe Depressionen in Deutschland?
Gesicherte Zahlen zu dieser Frage gibt es derzeit nur für Baden-Württemberg. Dort gibt es
laut einer Umfrage bei den Kontaktstellen für Selbsthilfegruppen gerade einmal 23 Gruppen
zum Thema Depressionen und 30 Gruppen zum Thema Angste.

Als Vergleichzahl soll der Rems-Murr-Kreis (nahe Stuttgart) dienen. Dort sind aulgrund
Privatinitiative innerhalb von zwei Jahren zehn Selbsthilfegruppen Depressionen / Angste
entstanden. Hochgerechnet an den Einwohnerzahlen fehlen somit ca, 220 - 250 Gruppen in
Baden-Württemberg. Es ist davon auszugehen, dass es in anderen Bundesländern nicht
anders ist. Dass die bestehenden Gruppen nicht einmal miteinander vernetzt sind, macht die
ganze Angelegenheit noch trauriger.

Selbsthilfe bei Depressionen und Angsten - Unterschiede
Auf die Gründe für Depressionen und Angste soll hier nicht näher eingegangen werden.
Allerdings, wie alleine sich Menschen mit Depressionen und Angsten fühlen, können nur
Personen ermessen, die ähnliches durchgemacht haben. So sind diese Ausführungen hier
das Ergebnis eigener gemachter Erfahrungen.

lch behaupte:

,,Es ist ein großer Unterschied
zwischen Selbsthilfegruppen (egal in
welchem Bereich) und einer Gruppe
Depressionen."

Stimmt das?

Gibt es eine Möglichkeit
Anderung?

der

Homepages:

www.depression en-selbsthilf e.de www.deutsche-depressionshi lf q.de
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Depressionen und Selbsthilfe

Was sind das für Unterschiede? Warum ist das so / könnte das so sein?
Der Hauptunterschied ergibt sich schon aus der Erklärung der Krankheit.

Eine Depression (v. lat. depressio ,,Niederdrücken"), in der Psychologie und der Medizin
meist als depressive Episode bezeichnet, ist eine psychische Störung, die durch die
Hauptsymptome
o gedrückte Stimmung
o gehemmter Antrieb
o lnteresselosigkeitund Freudlosigkeit
o ein gestörtes Selbstwertgefühl und eine Abschwächung der Fremdwertgefühle (Verlust

von lnteresse/Zuneigung für früher wichtige Tätigkeiten oder Bezugspersonen
o Schwund der emotionalen Resonanzfähigkeit, wobei sich der Patient seiner fehlenden

Fremdwertge{ühle schmerzhaft bewusst wird - von
o Betroffenen als Gefühl der Gefühllosigkeit bezeichnet) gekennzeichnet ist.

Gründung einer Selbsthilfegruppe
Gründung einer Selbsthilfegruppe erfolgt von Betroffenen für Betroffene. Leider ist es nun in
der Regel so, dass nach einer Behandlung - ob stationär oder ambulant - der Patient sich
wieder in sein ,,normales" Umfeld zurückzieht und keine Zeit, kein lnteresse und auch häufig
nicht die Kraft für die Gründung einer Selbsthilfegruppe hat. Häufig steckt der Patient noch
immer in einer Berg- und Talfahrt. Häufig ist der Patient auch nach einem stationären
Aufenthalt noch nicht so gefestigt und hat genug mit sich selber zu tun. Man könnte jetzt
meinen, es könnte jemand nicht Betroffenes eine Gruppe gründen. Das ist aber aufgrund
des häufigen Nichtverstehens der Krankheit leider nicht möglich.

Gruppenmitglieder
Das Krankheitsbild Depressionen trifft natürlich auch diejenigen, die lnteresse an einer
Selbsthilfegruppe bekundet haben. Auch hier müssen erst einmal Hemmnisse die häufig in
einem selber liegen überwunden werden. Bei den gegründeten Gruppen haben sich auch
Personen gemeldet, die dann aber doch nicht erschienen sind. Die Gruppenmitglieder haben
einen recht unterschiedlichen Stand. Die Gründe f ür die Depression können sehr
vielschichtig sein. Das macht es zusätzlich schwierig. Nun hat sich jemand einmal
durchgerungen zu einer Selbsthilfegruppe Depressionen zu gehen. Nach einigen Wochen
fühlt sich derjenige von der Psyche wieder stärker und meint die Gruppe nicht mehr zu
benötigen. Er bleibt der Gruppe fern. Hier sehe ich eine große Gefahr für den Bestand einer
Selbsthilfegruppe Depressionen.

Gruppenarbeit
Die Gruppenarbeit in einer Selbsthilfegruppe Depressionen ist sicher ebenfalls schwieriger,
da die Depression eine latente Ungeduld mit sich bringen kann. Des Weiteren sind die
Teilnehmer sicherlich sensibler auf Dinge, worte, Gesten oder was auch
immer. Gruppenmitglieder bleiben womöglich auch mal schneller einem Termin fern. Nicht
weil sie nicht wollen - nein weil sie einfach nicht können (Antriebslosigkeit). Das hat natürlich
Auswirkungen auf die Gruppe und das sollten sich die Teilnehmer auch zugestehen.

Aufgrund dieser Unterschiede ist eine Vernetzung bestehender Gruppen notwendig um auch
voneinander zu prof itieren.

Homepaqes:

www.depressionen-sel bsth ilf e.de www.deutsche-depressiorlsh i lf e.de
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BALANCE e.V. " Aufgaben und Ziele

Der Verein BALANCE wurde am 02.09.2006 von Teilnehmern der ersten drei
Gruppen im Rems-Murr-Kreis gegründet.

Die Krankheit Depressionen / Angs-te bringt es leider mit sich, dass sich die
Teilnehmer der Gruppen nicht.in der Offentlichkeit bewegen wollen. ln den Gruppen
selber soll auch keinerlei Öffentlichkeitsarbeit etc. gemacht werden, da viele
Teilnehmer damit ein großes Problem haben. ln den Gruppen geht es ausschließlich
um die Probleme der Teilnehmer.

Die Aufgabe der Öffentlichkeitsarbeit, der Gründung von neuen Gruppen,
Pressearbeit, Veranstaltungen, gemeinsame Aktivitäten und noch einiges mehr ist
die Aufgabe des Vereines BALANCE. Dort kann sich jeder einbringen, wie er in der
Lage ist. Die Teilnahme an den Gruppen ist allerdings nicht von einer
Vereinsm itgliedschaft abhängig.

Der Verein koordiniert auch die Gruppen schaut nach geeigneten
Gruppenverantwortlichen und hat ein Auge darauf, dass sich egal wer, nicht wieder
in eine Uberforderung hinein bewegt. Wertschätzung und Achtsamkeit ist das
oberste Gebot im Verein und auch in den Gruppen.

Sei Beginn des Jahres 2007 wird in den Gruppen Themenarbeit gemacht. Das
bedeutet, dass Probleme von den Teilnehmern weggenommen werden und als
Thema behandelt werden. Das hat den großen Vorteil, dass sich jeder Teilnehmer
unabhängig von seinem eigenen Problem einbringen kann. Themen sind z.B.
uberforderung, Trennung, Kränkungen, Tod, Eltern, Medikamente, Behandlungs-
möglichkeiten aber auch Selbstwertgefühl, lch kann was! und vieles mehr.

Zusammenfassend
lnnerhalb eines Jahres / Start war März 2006 wurden im Rems-Murr-Kreis
ausschließlich von Betroffenen - zunächst drei Gruppen, dann der Verein und
anschließend weitere Gruppen gegründet.
Stand 1212008 bestehen Gruppen im Rems-Murr-Kreis 9 Gruppen, Kreis
Göppingen(1) und Stuttgart (3). lm Frühjahr 2009 werden weitere Gruppen in
Stuttgart, Esslingen, Göppingen, Ludwigsburg und Schwäbisch Gmünd folgen. Die
Planungen laufen derzeit.

Verqleich zu Baden-Württemberq
Laut einer Anfrage durch den Verein bei den Kontaktstellen in Baden-Württemberg
gibt es in Ba-Wü. ca. 20 Gruppen Depressionen und 30 Gruppen Angste. Diese sind
nicht koordiniert und haben auch keine Querkontakte zueinander. Außerdem wird
keinerlei ,,Arbeit" nach außen betrieben. Gemessen an den Zahlen im Rems-Murr-
Kreis viel zu wenig. Notwendig wären ca.220 Gruppen.

Ziel des Vereines BALANCE ist es zunächst in Baden-Württemberg für ein
flächendeckendes Netz an Gruppen ^J sorgen und entsprechende
Öffentlichkeitsarbeit zu machen.
Es ist ein großer Unterschied ob dieses von Betroffenen für Betroffene gemacht wird
oder aber von außerhalb. Die Akzeptanz ist viel, viel größer. Sämtliche Hintergründe
sind öffentlich auf der lnternetseite www.depressionen-selbsthilfe.d? hinterlegt. Bei
Fragen oder auch zu einem persönlichen Gespräch stehen wir jederzeit gerne zu
Verfügung.
01.01 .2009
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BALANCE e.V. - bislang gegründete Gruppen

Gruppengründungen in

Landkreis

Rems-Murr-Kreis

Stuttgart

Kreis Göppingen

Hohenlohekreis

Kreis Böblingen

Kreis Ludwigsburg

Ostalbkreis

Kaiserslautern

Gründungen geplant 2010

Rems-Murr-Kreis

Kreis Göppingen

Kreis Böblingen

Kreis Ostalbkreis

Ort

BALANCE Schorndorf

BALANCE Waiblingen

BALANCE Winnenden

BALANCE Backnang

BALANCE Fellbach

BALANCE Murrhardt

BALANCE Winnenden 2

BALANCE Stuttgart - Ost

BALANCE Stuttgart - Bad Cannstatt

BALANCE Göppingen 1

BALANCE Göppingen 2

BALANCE Öhringen

BALANCE Leonberg

BALANCE Ludwigsburg

BALANCE Schwäbisch Gmünd 1

BALANCE Schwäbisch Gmünd 2

BALANCE Kaiserslautern 1

BALANCE Kaiserslautern 2

BALANCE Schorndorf 2

BALANCE Bad Boll

BALANCE Eislingen / Salach

BALANCE Böblingen

BALANCE Schwäbisch Gmünd 3

gegründet am

03 / 2006

03 / 2006

05 / 2006

02 I 2007

02 I 2007

04 I 2007

01 / 2008

02 I 2008

02 I 2008

01 / 2008

01 / 2009

10/2009

10/2009

01 I 2010

02 I 2010

02 I 2010

01 I 2010

01 I 2010



Zur Person
Günter Schallenmüller

Persönliche Daten
Günter Schallenmüller;Jahrgang ''l956;verheiratet;3 Töchter; 1 Hase; 1 Wüstenrennmaus; 1 Hund
namens Pia seit meiner Krankenhausentlassung, 1 Hausgespenst namens Tadäus Nepermuk

Hobbys
Familie * Schreiben . Laufen * Pilgern * Lesen * Fotografieren (Handy) * und noch so ein paar Sachen
. (gelingt aber meistens nicht in der notwendigen ausgewogenen Form)

Berullicher Werdegang
1973 Beginn Ausbildung zum Sozialversicherungsfachangestellten (Krankenkasse).

Geschäftsstellenleiter - langjährige Vertriebserfahrung *

200'l Wechsel des Arbeitgebers . Vertriebsleiter * Geschäftsbereichsleiter Beiträge .

2005 Zwangsfusion der Kasse * Geschäftsstellenleiter und Abteilungsleiter.
Beendigung des Arbeitsverhältnisses zum Juni 2006

Krankheit Depression
2001 Erstmalig bewusst aufgetreten - vermutlich aber schon früher (unbemerkt).
Mai 2005 - Oktober 2005 Arbeitsunfähigkeit und dabei stationäre Behandlung vom 16.06. -

02.09.2005 im Psychiatrischen Landeskrankenhaus Winnenden.

Zwischenzeit
Nach der Entlassung aus dem Krankenhaus, ging es am 01 .1 1.2005 den gesamten November - den
Depressionsmonat - auf die Pilgerschaft auf dem spanischen Jakobsweg von Saint-Jean-Pied-de-Port
nach Santiago de Compostela.

Gründe waren:
. Auf die Stigmatisierung von der Krankheit Depression aufmerksam machen. Betroffenen Mut

zusprechen - nicht aufzugeben
. Eine Gruppe gründen.

Nach der Rückkehr - 900 km waren geschafft - erfolgte im Februar 2006 eine Pressemeldung wegen
Gründung einer Gruppe. Der Boden war durch Pressemeldungen vom Jakobsweg bereitet. Es
meldeten sich so viele lnteressierte, dass gleich drei Gruppen entstanden.
Ein Jahr nach der Krankenhausentlassung wurde am 02.09.06 der Verein BALANCE e.V. von
Teilnehmern der ersten drei Gruppen gegründet.

Mittlerweile gibt es im Rems-Murr-Kreis ein flächendeckendes Netz mit 9 Gruppen. Erste
Gruppengründungen erfoigten in Stuttgart (3) und in Göppingen (1).

Am 02.09.2007 erfolgt die Abschlussprüfung zum dipl. Familien- und Konfliktberater I Mediator in der
Wiesbadener Akademie für positive Psychotherapie (Gründer Prof . Dr. Nossrat Peseschkian).

Mitte Dezember 2007 erscheint das Buch ,,Zeitenwende" (das Buch schildert die Ereignisse des
Jahres 2005) über den Mauerverlag.

April 2008 Jakobsweg in Spanien ,,Camino Primitivo" von Oviedo - nach Santiago de Compostela

Wahlspruch

Lieblingsworte

Heute

,,Betrachte den Menschen als ein Bergwerk
voller Edelsteine von unschätzbarem Werl!"

(von der Wiesbadener Akademie für positive Psychotherapie)

Wertschätzung + Achtsamkeit

Ehrenamtlicher Pilgerberater Jakobsweg
Camino France * Camino Primitivo. Kap Finistere

Dipl. Familien- und Konfliktberater / Mediator . Akademie WIAP
Gründer von Selbsthilfegruppen Depressionen und Angste * Vorsitzender BALANCE e.V.

Buchautor: Zeitenwende
Führerschein- und Schlossbesitzer

Homepaqes:

www.depressionen-selbslhllgde*www.autor-gs.de-www.konflikt.coaching-gs.de
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Spenden

Eingehende Spenden
Für Spenden wurde ein Spendenkonto bei der Kreissparkasse eingerichtet.
Dieses lautet:

Empfänger
Bank
Konto
BLZ

BALANCE e.V.
Kreissparkasse
18 15 304
602 500 10

Die Spenden sind ausschließlich für die Gründung einer Unterstiftung unter dem
Dach der Stiftung Deutsche Depressionshilfe vorgesehen.
Die Aufgaben und Ziele des Vereines BALANCE sind auf der Homepage
nachzulesen. Der Verein ist beim Amtsgericht Schorndorf im Vereinsregister
eingetragen. Gemeinnützigkeit ist anerkannt. Spenden können steuerlich abgesetzt
werden.

Hinweis:
Die Ausgaben für das gesamte Projekt werden nicht aus den eingehenden Spenden
getragen.

Verwendung
ausschließlich für die Gründung
Deutsche Depressionshilfe

BALANCE e.V.

einer Unterstiftung unter dem Dach der Stiftung

+

Stiftung Deutsche Depressionshilfe

www.depressionen-selbsthi lf e.de

www.deutsche. -depressionshi lfe.de

Satzung
unter
WWW

vorgesehen.

Das Ergebnis der Spendenaktion
wird auf der Homepage des Vereines BALANCE e.V. im Frühjahr 2011 bekannt
gegeben.

Aulgerufen zu Spenden sind
sowohl Privatpersonen mit oder ohne Depressionen,
als auch
Firmen und Unternehmen, Krankenhäuser und Kureinrichtungen, Krankenkassen
etc' also jeder' 

(BALAN.E 
" 

uoiäl?1,?""x,il',."iF'il1?i

Homepages:
BALANCE e.V.
www.depression g]]:ge lbsth i lf e.d e

Stiftung Deutsche Depressionshilfe
www.de@
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Projekt 2010 Neue Wege gehen! Uberlegungen
Grußworte

Bereits im Jahr 2009 wurden von Prominenten Grußworte abgegeben. Damals war es
wichtig vor dem Start die Grußworte zu bekommen.

lm Jahr 2010 ist das anders. Nach Gru ßworten wird das gesamte Jahr gef ragt werden.
Das Ziel ist es in 60 Wochen (Dauer des Projekts) 60 Grußworte zu bekommen.

Von wem?

Von

o Wrwr*\m*rztryrz wexw Wx*234W^, \NärXx**a€t, ffipwrt, L3rz9.wrfum?Ks"xrzry a"xm* WqlnTelr

o %p*rz**rn ala3* U*Kwrwtz*Zx*rrz

Sie müssen nicht depressiv sein!

Warum?
Das Warum finden Sie vielleicht auf der Seite ,,Der Plan"! Auf jeden Fall machen Sie
damit vielen Betroffenen Mut.

Was und Wie?
Das ist sicher nicht immer ganz einfach. Was schreib ich denn da? Es gibt einige
Möglichkeiten - vielleicht fällt es damit leichter.

Schreiben Sie etwas

o zum Projekt selber

oder

o zur Krankheit Depression

oder

o zu Werten und Tugenden
(auf der Homepage unter Entwicklung / Werten - jede Woche kommt eines dazu)

bis Ende Januar kamen folgende vor:
Achtsamkeit . Glaube . Liebe . Hoffnung * Vertrauen * Demut * Dankbarkeit *

Toleranz *

Wenn möglich fügen Sie einem Grußwort ein Foio bei, das mit auf die Homepage
übernommen wird.

Vielen Dankl

G.S.

! ,Wenn Du

I1 . ... _

etwä haben vvillsi, wäs Ou noch nie gehabt hast, musst Du etwas tun, was Du noch nie getan hast."
(Positive Psychotherapie)



Projekt 2010 Neue wege gehen! überlegungen
Spenden

Das Projekt 20'10 heißt ja

"ffiä* ffi**&* hwz w *rtwfu{tz'r ze*ffi w&*ffiw*txrry rzwxfu w.*rzwzmyzN

sra &* w**fu*m r'*&*w* wxq* g**wrzz" i*** v, 3** und i** v, i***
Durch den im Jahr 2009 durchgeführten Pilgerlauf von Flensburg nach Konslanz wurde große
Aufmerksamkeit erregt. Mehrere Pressemeldungen und ein Bericht in der Apotheken-Umschau
sind erschienen.

2010 ist die Fortsetzung in anderer Art.

2011 ist ein erneuter,,Lauf" von Flensburg - Konstanz geplant.

Alle Vorbereitungen, Maßnahmen, Aktionen und Hintergründe sind öffentlich nachzulesen auf
der Homepage für das Projekt: www.deprl-jaweg.de

Das Ziel ist es Spenden für eine Unterstiftung bei der Stiftung Deutsche Depressionshilfe zu
bekommen. Dafür stehen insgesamt 60 Wochen zur Verfügung - also bis Januar 201'1.

1000 x 100 bedeutet Tausend Spenden a 100 €.

Der Spender kann, wenn er möchte, auf der Homepage genannt werden (unter Spendern).

Mlr wurde gesagt: ,,Das ist aber viel - 100 €!"
Das stimmt!
Deshalb wurden diese Überlegungen neu (31 .01 .2010) auf die Homepage übernommen.

Einzelperson - bei 60 Wochen sind das pro Woche 1,67 €

Es gibt aber noch viele andere Möglichkeiten.

Da sind z. B.:

o eine Familie spendet
Homepage - Nennung unter Spender * Familie xy aus xy

o ein Verein spendet
Homepage - Nennung unter Spender
Verein xy oder Abteilung xy des Vereins xy oder Vorstand des Vereins xy

o eine Partei spendet
Homepage - Nennung unter Spender
xy - Fraktion der Stadt / des Landkreises

o eine Firma (hier ist jede Firma denkbar) spendet
Homepage - Nennung unter Spender
Firma xy

o Mitarbeiter einer Firma oder einer Abteilung in einer Firma spenden
Homepage - Nennung unter Spender

;Wffi-öu dtwäs haben wiltst, was ou noch nie getiäbfhast, mLiööiöü-äiwas tun, wasörj-noch ffiäian nast."
(Positive Psychotherapie)



Projekt 2010 Neue Wege gehen! Überlegungen
Spenden

Mitarbeiter der Firma xy - oder Mitarbeiter der Firma xy Abteilung xy

o eine Selbsthilfegruppe spendet
Homepage - Nennung unter Spender
SHG xy aus Stadt

Es gibt aber noch weitere Möglichkeiten:

Da sind z. B.

Sie (Einzelperson)
o schließen bei lhrem Versicherungsvertreter einen Vertrag ab
o haben Kontakt zu lhrer Bank
o wollen eine Anschaffung machen (2.8. Auto oder was auch imme0
o sind im Vertrieb tätig - nehmen sie Material mit und machen auf

auf merksam.
o sprechen sie diese Geschäftspartner an - Fragen sie ob sie für das

Spende bekommen.

Sie (Firma . Unternehmen)
o haben Kontakte zu lhren Geschäftspartnern - geben sie zumindest

weiter.

das Projekt

Projekt eine

erne lnformation

Es gibt so viele Möglichkeiten. Seien Sie kreativ!

Bitte bedienen Sie sich zur Bekanntgabe der im Download - Bereich hinterlegten FAX -Antwort
oder schicken Sie eine Mail

Ein Beispiel möchte ich hier nennen.

Aktion Spardose
Aus der Uberlegung heraus in sämtlichen Apotheken DIN - 44 Plakate aufzuhängen und Flyer
auszulege_n und aus eihem Kontakt beim Neujahrsempfang mit der Kreissparkasse ergab sich
folgende Uberlegung.

'1. Überlegung
Patienten kommen in der Regel häufig in die Apotheke.
Es werden also alle Apotheken im (zunächst) Rems-Murr-Kreis mit Flyern und plakaten
,,beliefert" und um Unterstützung gebeten.

2. Uberlegung
Spardose von der Bank. Vielleicht ist es in der Apotheke möglich zu
Spardose für ein halbes Jahr aufgestellt werden kann. Weitere

den Materialien auch eine
Flyer können durch die

Apotheke nachgedruckl werden

Diese Aktion wird im Laufe des Monats Februar im Rems-Murr-Kreis durchgef ührt werden.

lst da 1000 x 100 € wirklich nicht vorstellbar?

Kennt nicht jeder so einen Multiplikator und könnte / kann das Selbe macheh?
o Kindergarten . Schule . Sport . Arbeitsplatz . Bäcker * Tankstelle * Gaststätte -

Krankenhaus * Arzt. Psychologe * .

Du noch nie gehabt hast, musst Du etwas tun, was Du noch nie getan hast.",,Wenn Du etwas haben willst, was
(Positive Psychotherapie)
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Projekt 2010 Neue Wege gehen! überlegungen
Spenden

100 x 1000 bedeutet HUNDERT Spenden a 1000 €.

Oh jel?!?

Auch hier sollen Beispiele die Möglichkeiten aufzeigen. Diese sind in verschiedenen Aktionen
schon vorgesehen

Da sind z. B.:
o Fußballvereine der 1. und 2. Bundesliga

Homepage - Nennung unter Spender. Verein xy
o Firmen und Großfirmen aller Art

Homepage - Nennung unter Spender * Firma
o Vereine anderer Sportarten
o Pharmaf irmen
o Fernsehen und Rundfunk
o Spender können zusätzlich ein Grußwort abgeben.

Damit die Öffentlichkeit vom Projekt ,,Die Seele hat Vorfahrtl" Kenntnis erhält sind vielfältige
Aktionen geplant. Dazu wird ein Plan aufgestellt, der sich im Laufe des Jahres weiter entwickeln
wird.

Darin enthalten sind unter anderem:
o Flyer und Plakate zum Projekt
o Mailing an Großfirmen
o Mailing an Kontaktstellen
o Mailing an Krankenhäuser und Reha - Einrichtungen
o Bitte um Grußworte von Prominenten aus Politik, Sport, Kultur und Unterhaltung
o Teilnahme an Projekten z.B. Stuttgarter Selbsthilfetag
o Vorträge z. B. beim Bündnis gegen Depression in Leipzig
o Kontakt mit Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Kompetenznetz Depression
o Rundfunkkontakte z.B. in Kaiserslautern
o Presse auf dem um Jahr 2009 gegangenen Weg
o Einbindung bei Gruppengründungen (BALANCE ist mit Gruppen in mehreren

Landkreisen vertreten) Termine für Gründungen in den Landkreisen Esslingen,
Ludwigsburg, Ostalb, Kaiserslautern stehen fest.

o Anschreiben an Zeitschriften:Thema Depressionen und Selbsthilfe und zum Projekt
o ...

Geplant ist auch (wenn möglich)
o BARMER / GEK. Einbindung in Mitgliederzeitung BARMER / GEK
o BARMER / GEK * Grußwort Heike Drechsler
o BARMER i GEK . Grußwort Pressesprecher

Für das Projekt wurde ein separates Spendenkonto eingerichtet. Spenden sind komplett lür die
Gründung einer Unterstiftung unter dem Dach der Stiftung Deutsche Depressionshilfe gedacht.

Vielen Dankl

G.S.

,,Wää Du eiwas-tiäliäriwlls{was D;"noc;'äiö-gehabt hast, musst Du etwäs iun, wäs ou noctr niäg"tun hurt"tt---
(Positive Psychotherapie)


