
 

Ein Grußwort? Warum? 
 

? ? ?  
 

Was könnte ich schreiben?  
 

Als ich im Jahr 2005 zum ersten Mal richtig Berührung mit Depressionen 
bekommen habe, wusste ich davor lange nicht was mit mir ist. 
 
Als die Diagnose benannt war und ich im Krankenhaus bemerkte, dass 
ich überhaupt nicht alleine bin, bekam ich damit ein Puzzleteil an die 
Hand, welches mir Hoffnung gab. 
 
Seit meiner Krankenhausentlassung am 2.9.2005 stehe ich in 
Verbindung mit der Krankheit Depression in der Öffentlichkeit und habe 
Selbsthilfegruppen gegründet, bin durch Deutschland gepilgert oder der 
Benefiz - Murmellauf initiiert. Berichtet wurde / wird auf der Homepage. 

 
 

  Warum nun ein Grußwort? 
 
Viele verfolgen die Homepage still und nur für sich. Manche sind 
Betroffene oder Angehörige. Manche sind Pilger oder nur Neugierige. 
 
Ein Grußwort bedeutet 
 

� für Betroffene gesehen werden  
� und vielleicht eine kleine Hoffnung daraus. 

 
  Wer könnte sich angesprochen fühlen? 

 
� Menschen mit Depressionen 
� Menschen ohne Depressionen 
� Wenn Prominent - ist das nicht hinderlich 
� Wenn nicht Prominet - auch nicht 
� also jeder! 

 
  Was könnte Inhalt des Grußwortes sein? 

 
Die Möglichkeiten sind vielfältig. Ein Grußwort kann gegeben werden: 
 

� zur Krankheit Depression 
� gegen die Stigmatisierung der Krankheit Depression 



� zur Homepage oder zu meiner Person 
� zu einem Untertitel (2013 ist Begegnung) 
� zu einem wöchentlich Untertitel (2013 gibt es wöchentlich einen 

zusätzlichen Untertitel 
� zu einem Unterprojekt 
� zu den weiteren Aktivitäten 
� zu . . .  

 
 

 
  Wie * Was * Wo - - - - geht es weiter 

 
Das Grußwort wird per pdf hinterlegt!  
Es kann aber gerne inhaltlich per Mail geschickt werden und würde dann 
in ein pdf- Dokument umgewandelt. 
 
Zum Grußwort sollte ein Foto mitgeschickt werden. 
Auf der Seite für die Grußworte ist dann das Foto anzuklicken und das 
Grußwort erscheint in einem pdf- Dokument. 
 
Eigene Homepage? 
Wenn Sie eine eigene Homepage haben kann gerne eine Verlinkung auf 
diese erfolgen. Die Verlinkung erfolgt dann ebenfalls auf der Seite für die 
Grußworte. 
 
Eigenes Buch geschrieben? (muss nicht zu Depressionen sein) 
Hier kann wenn Sie mögen eine Seite eingerichtet werden, sofern keine 
eigene Homepage besteht. Kosten entstehen keine. 
 

 
 

 
Wenn noch Fragen auftauchen, nehmen Sie bitte Kontakt per Mail oder 
Telefon auf! 
 
Ich bedanke mich für jeden Kontakt und natürlich auch für jedes 
Grußwort recht herzlich 
 
 
 
 
Schorndorf, im Januar 2014 Günter Schallenmüller 

 


