Newsletter November 2020
Liebe Newsletter-Leserinnen und -Leser,
der Herbst hat sich in diesem November so richtig breit gemacht, an einigen Morgen
glitzert der Raureif und die bunten Blätter werden langsam rar. Eine Phase der
eingeschränkten Kontakte und Möglichkeiten der Freizeitgestaltung begann. So haben die
Umgestaltung der Veranstaltungen vom Verein den Monat bestimmt.
Während der Erprobung digitaler Treffen liefen zwei Mitglieder der Laufgruppe trotzig
einen Marathon und auch digital lässt sich eine Atemübung anleiten. Auch wenn wir uns
nicht vor Ort treffen können und das unersetzbar bleibt, ist es gerade jetzt wichtig, in
Kontakt mit anderen zu bleiben. Wir übersetzen nicht eins zu eins, sondern schauen, was
möglich ist: digitale Treffen, eine geöffnete Anlaufstelle, Zweiertreffen.
Ihren persönlichen Notfallkoffer können Sie nun um ein paar wärmende oder helle Dinge
erweitern, die Ihnen über diese Zeit helfen. Einige Anregungen dazu finden Sie auch in
unseren Medienbeiträgen, in der Liste hilfreicher Links und Telefonnummern und natürlich
bei den Einladungen zu unseren Angeboten.
Wir wünschen Ihnen, dass Sie gesund und hoffnungsvoll bleiben. Viel Vergnügen mit
unserem Newsletter!
Ganz liebe Grüße
Ihr Medienteam

Neuigkeiten rund um das Leipziger Bündnis gegen
Depression e.V.
Was bedeutet die neue Allgemeinverfügung für die Anlaufstelle in der
Hinrichsenstr. 35?
Bis auf Weiteres haben wir alle Gruppentreffen im Projektbüro ausgesetzt.
Das betrifft






alle Selbsthilfegruppen,
die beiden Erfahrungsgruppen für Selbsthilfeinteressierte,
die Kreativangebote aus dem IMAGE-Projekt,
die Gruppen des Theaterprojekts,
die ehrenamtlich organisierten Angebote Radeln gegen Depression und
Impulskalender.

Dennoch wollten wir dafür sorgen, dass Betroffene und Angehörige weiterhin in Austausch
kommen, da gerade Selbsthilfemöglichkeiten wichtig sind.
So haben sich die Gruppen für Selbsthilfeinteressierte bereits im digitalen Raum
getroffen und auch ein erster Malworkshop und Yoga-Abend wurde organisiert.
Ein Gesprächsangebot für die Mitglieder der Theatergruppe findet wie im Frühjahr in
Zweiergruppen statt. Ebenso treffen sich Teilnehmende des Laufangebots in
Zweiergruppen.
Während der Öffnungszeiten werden weiterhin Beratungsgespräche zu zweit
durchgeführt.
Externe Schulungstermine durch den Verein wurden verschoben.

EINLADUNG zur Online-Veranstaltung QiGong – „Inneres Lächeln trotz(t)
Depression“
Im Oktober wurde der Abendkurs „QiGong – Inneres Lächeln trotz(t) Depression“
durchgeführt. Diesem Angebot folgend werden drei einstündige digitale Workshops
angeboten. Diese können unabhängig voneinander oder alle drei besucht werden.
Termine: jeweils 16:30 bis 17:30 Uhr am 30.11., 7.12. und 14.12.2020
Anmeldungen für dieses kostenfreie Angebot bitte über https://www.qigong-zentrumleipzig.de/kontakt/
Ein weiteres Angebot mit dem gleichen Thema wird im Februar stattfinden. Infos und
Anmeldung unter: www.qigong-zentrum-leipzig.de/qigong-spezial...februar-2021

EINLADUNG zu „Austausch bewegt!“ – Laufen zu zweit +++ statt Laufgruppe
Donnerstag, 03.12.20, 17.12.20 und 31.12.20 vor der Arena Sportsbar
QUARTERBACK, Am Sportforum 2, 04105 Leipzig, 17:30 Uhr
Um der Bewegung an der frischen Luft regelmäßig nachzugehen und in Austausch zu
kommen, trifft sich eine offene Laufgruppe des Leipziger Bündnisses gegen Depression
jeden zweiten Donnerstag um 17:30 Uhr. Aufgrund der aktuellen Bestimmungen wird in
Zweiergruppen gelaufen.
Eingeladen sind alle, die Spaß am gemeinsamen Laufen und Lust auf
Erfahrungsaustausch haben: egal ob Betroffene, Angehörige oder
ehrenamtlich/hauptamtlich beruflich Aktive im Bereich mentale Gesundheit.
Strecke: Rundkurs von 5–7 km, abhängig von den Läufer*innen
Level: flexibel, abhängig von den Läufer*innen
Fragen und Anmeldung über info@buendnis-depression-leipzig.de
www.buendnis-depression-leipzig.de/...laufgruppe
Facebook-Veranstaltungslink: facebook/lbgdev/laufgruppe

Zwei Paar Schuhe müssten auf diesem Bild zu sehen sein, denn so handhaben wir es bis
auf Weiteres. Kleinere und größere Aktionen finden auch außerhalb der Laufgruppe statt:
Stan und Chris liefen am 18.11.2020 einen Marathon am Cospudener und Zwenkauer See.
Dabei entstand einiges an Filmmaterial ... mehr dazu im nächsten Newsletter!

EINLADUNG zur Ausstellung „Meine Schwere ist meine Stärke“
Kreativität, Maltechnik, Sich-Ausprobieren: Mit unserem Acrylmalworkshop Mitte
September startete das Projekt „IMAGE – Sehen und gesehen werden“ beim Leipziger
Bündnis gegen Depression e.V.
Kreative Selbsthilfegruppen sollen die psychische Gesundheit Betroffener fördern und
können auch Angehörige einbeziehen. Die Ausstellung der dabei entstandenen Werke soll
den Projektgedanken „Gesehen werden“ transportieren, mit Tabus aufräumen, über die
Krankheit aufklären und den öffentlichen Diskurs anregen.
Neun Teilnehmerinnen und Teilnehmer konnten sich im Acrylmalworkshop „Meine
Schwere ist meine Stärke“ unter Anleitung der Leipziger Künstler*innen Britta Schulze und
Stefan Frank über verschiedene Übungen dem Zeichnen und Malen annähern. Bishin zu
Actionpainting reichten die Übungen – die Ergebnisse sind äußerst spannend. Finden Sie
sie in der Ausstellung!
Die Malworkshopreihe wird momentan durch die Malerin Britta Schulze digital fortgesetzt –
und es sind noch Plätze frei (weitere Infos finden Sie im nächsten Abschnitt des
Newsletters).

Wir danken der Stadtteilbibliothek Grünau Süd für diese Möglichkeit und wünschen den
Besucher*innen viel Freude und Inspiration!

EINLADUNG zur Kursreihe Malerei mit Britta Schulze – „Auf dem Wege“
***digital***
Der für Anfang November angekündigte Malkurs begann Mitte November in digitaler Form:
Einfach mal die Malutensilien in der eigenen Wohnung aufstellen, ein bisschen Zeitung
darunter, damit nichts dreckig wird, den Computer in Sichtweite stellen und los geht’s!
Vielseite Anwendungsaufgaben, verschiedene Maltechniken, Raum für malerische
Experimente und Austausch in der Gruppe, all das ist möglich!
Es gibt noch FREIE PLÄTZE beim wöchentlichen, digitalen Malkurs mit Britta Schulze!
buendnis-depression-leipzig.de/projekte-aktivitaeten/...malerei-mit-britta-schulze
Interessent*innen können sich gern anmelden: Bitte mit Namen, E-Mail, Telefonnummer
über info@buendnis-depression-leipzig.de.
Facebook-Veranstaltungslink: facebook/lbgdev/malkurs

Yoga mit Sven – vorerst als digitale Teestunde mit Yogaübungen und
Austausch
Atemübungen, Achtsamkeitsübungen im Sitzen sowie Bodyscan und Meditation werden
von Sven angeleitet. Für gemeinsames Teetrinken und Austauschen bleibt genügend Zeit.
Yogalehrer Sven stellt Ihnen diesen Monat einen Text zur Verfügung, den wir ans Ende
dieses Newsletters stellen. Wie bei einer Achtsamkeitsübung lädt er dazu ein, „den
Blickwinkel zu verbreitern, um sich und das Leben weiter kennenzulernen“.
Die Gruppe ist momentan geschlossen. Interessierte können sich für eine nächste Gruppe
jedoch gern anmelden unter info@buendnis-depression-leipzig.de

Umfrage Digitalen Karte für Hilfesuchende läuft weiter bis Mitte Dezember
Sollten Sie noch nicht die Gelegenheit gehabt haben, bitten wir Sie, noch an unserer
Umfrage teilzunehmen. Vielen Dank an diejenigen, die bereits teilnahmen!

Die digitale, interaktive Karte soll zukünftig Betroffenen, Angehörigen und therapeutischen
Netzwerkpartnern als Orientierungshilfe und Leitfaden bei der Suche nach Hilfe und
passenden Therapiemöglichkeiten dienen. Ganz wichtig ist uns, Sie daher schon im
Konzeptionsprozess einzubinden, indem wir Ihre Erfahrungen, Wünsche und Vorschläge
erfragen und sammeln. Dies geschieht mit der Umfrage, die Sie selbstverständlich
anonym über den folgenden Link erreichen können. Wir freuen uns sehr über Ihre
Mitarbeit und daraus resultierende Impulse. Der Zeitaufwand beträgt rund 10 Minuten, je
nach Nutzung von Freitextfeldern. Danke!
Eine weitere Umfrage für die Akteure der Versorgungslandschaft wird in Kürze auf unserer
Website online gestellt und in Mailings verteilt.
Herzlichen Dank!
Ihr Projektteam „Digitale Karte“
www.soscisurvey.de/digikarte/

Kurzfilm zu unserem Choreografie-Projekt geht in Kürze online
Im Juli, August & September haben wir uns im Theaterladen Selbst & Los mit der
emotionalen Achterbahnfahrt beschäftigt, die diese Coronapandemie und ihre
Einschränkungen in unseren Spielerinnen und Spielern ausgelöst haben. Und dies ohne
Sprache: allein mit Körperausdruck und Bewegung. In Zusammenarbeit mit Alina Cyranek
ist dazu ein Kurzfilm entstanden: „Abstand halten!“. Er wird in Kürze online gehen und
kann dann über unsere Webseite und die Facebookseite gefunden werden.
Die Gruppen des Theaterladen Selbst & Los finden momentan leider nicht statt. Für die
Teilnehmer*innen gibt es Gesprächsangebote unter vier Augen und wir tüfteln an einer
Lösung auch ohne die wöchentlichen Treffen kreativen Output zu generieren, falls uns
dieser Zustand noch einige Wochen erhalten bleibt.

Radeln gegen Depression, Tanzwerkstatt mit Georgia, IMAGE-Workshop
Upcycling – „MehrWege aus der Depression“
Die Angebote werden bis auf weiteres ausgesetzt. Wir informieren Sie in den kommenden
Newslettern, auf unserer Website sowie Facebook über die Wiederaufnahme.

Impulskalender November und Dezember
Das Kegeln am 27. November ist wie im März aufgrund der Kontaktbeschränkungen nicht
möglich. Ein digitales Treffen am 27. Dezember wird vom ehrenamtlichen Team
vorbereitet. Informieren Sie sich bitte auf unserer Website oder auf Facebook über aktuelle
Termine.

Neuigkeiten aus unserem Netzwerk
Viertes „Deutschland-Barometer Depression“ der Stiftung Deutsche
Depressionshilfe erschienen
Jeder zweite an Depression Erkrankte hat im ersten Lockdown massive Einschränkungen
in der Behandlung seiner Erkrankung erlebt. Für einen kleineren Teil der Patienten waren
Telefon- und Videosprechstunden eine gute Alternative. Die Akzeptanz von OnlineAngeboten in der Behandlung ist in den vergangenen Jahren gestiegen. Das zeigt das
heute veröffentlichte vierte „Deutschland-Barometer Depression“ der Stiftung Deutsche
Depressionshilfe: https://www.deutsche-depressionshilfe.de/...
Dies ist auch als Audiomaterial verfügbar: https://www.deutschedepressionshilfe.de/.../audiomaterial
Ein Interview zum Anschauen von der Apotheken-Umschau mit prof. Dr. Hegerl:
https://www.facebook.com/213057493231/videos/742992159894648

Quelle: Stiftung Deutsche Depressionshilfe

Hilfreiche Adressen und Telefonnummern für den November/Dezember 2020
Eine Zusammenstellung finden Sie auf unserer Website, einschließlich umfangreicher
Gesprächsangebote von EX-IN Sachsen oder der Robert-Enke-Stiftung:
https://buendnis-depression-leipzig.de/hilfe-beratung/hilfreiche-links

Empfehlung zu Online-Angeboten der Krankenkassen
Fragen Sie bei Ihrer Krankenkasse nach Online-Angeboten zum Thema Bewegung,
Entspannung oder Alltagshilfe. Unser starker Netzwerkpartner AOK Plus – Die
Gesundheitskasse für Sachsen und Thüringen bietet drei sehr empfehlenswerte
Programme: moodgym für Betroffene, Familiencoach Depression für Angehörige sowie
Familiencoach Pflege für pflegende Angehörige.
Wir möchten Sie ermutigen, diese kostenfreien Angebote (die Sie auch ohne
Mitgliedschaft nutzen können) auszuprobieren:
moodgym
moodgym bietet Ihnen eine interaktive Hilfe zur Selbsthilfe! Lernen Sie, wie Sie besser mit
depressiven und ängstlichen Beschwerden umgehen oder einer Depression vorbeugen
können. moodgym.de/
Familiencoach Depression
Finden Sie Hilfe bei der Bewältigung des Alltags mit einem depressiv erkrankten
Angehörigen, inklusive der Möglichkeit eines Experten-Videochats. depression.aok.de/
Familiencoach Pflege
Dieses Online-Selbsthilfe-Programm hilft Ihnen, den seelisch belastenden Pflegealltag
besser zu bewältigen und sich vor Überlastung zu schützen. pflege.aok.de/

Mitmachaktionen der Deutschen Depressionsliga und Deutschen
Depressionshilfe
ddlmiteinander: Eine bunte Aktion kommt von der Deutschen Depressionsliga und ist
auch ohne Facebook-Anmeldung zu sehen. Unter dem Stichwort #ddlmiteinander werden
Bilder, kurze Videos und Texte von kleinen schönen Momenten von Betroffenen für
Betroffene geteilt:
www.facebook.com/hashtag/ddlmiteinander
Eine Liste mit weiteren hilfreichen Links finden Sie auch auf der Website der Deutschen
Depressionsliga: www.depressionsliga.de/aktuell-beitrag/corona-digitale-hilfen-und-tipps...
„Die Mitte der Nacht ist der Anfang“ ist ein interaktives Filmprojekt des Deutschen
Bündnis gegen Depression und der Deutschen Stiftungshilfe. Ziel ist es, der Depression,
eine Stimme zu geben. Und ein Gesicht. Damit offener über Depression gesprochen wird.
Man kann eigene Erfahrungen einbringen, Beiträge anderer anschauen und in
verschiedenen Themenvideos über Depression informieren.www.die-mitte-der-nacht.de

Teilnehmerinnen für Kunstprojekt gesucht
Die persönlichen Erfahrungen mit Depression von
ca. 10 Frauen zu visualisieren – keine leichte
Aufgabe! Aber Jenny Kleine stellt sich der
Herausforderung und sucht noch Unterstützung. Sie
studiert Medienkunst und Gestaltung im Master an
der Bauhaus Universität Weimar und möchte die
Ergebnisse in einer Ausstellung mit Text und Bild
präsentieren. Den Teilnehmerinnen soll es am Ende
möglich sein, ihr Bild mitzunehmen und es als
Zeichen für einen offenen Diskurs zum Thema
Depression in ihrem Leben zu nutzen. Bei Interesse
melden Sie sich gern direkt bei Jenny Kleine unter:
jennykleine1@web.de

Online Informationsveranstaltung für Selbsthilfegruppen zur Förderung der
Selbsthilfe durch die gesetzlichen Krankenkassen
Noch freie Plätze am Samstag 08.12.20, 13.00–15.00 Uhr
Zum Jahresende bietet die Selbsthilfeakademie Sachsen in Kooperation mit der AOK
PLUS eine Online-Informationsveranstaltung zur Förderung der Selbsthilfe durch die
gesetzlichen Krankenkassen (Pauschal- und Projektförderung) an. Darin werden
Fördermöglichkeiten entsprechend des Leitfadens zur gesundheitsbezogenen Selbsthilfe
nach § 20h SGB vorgestellt, die neuen Antragsformulare zur Pauschalförderung erläutert
und Fragen geklärt.
Anmeldungen und weitere Informationen unter: https://parisax.de/weiterbildung/...

Medienbeiträge rund um das Thema Depression
und Seelische Gesundheit
mdr.de: „Corona-Pandemie führt zu mehr psychischen Erkrankungen“
Eine kurze Auswertung der Studie der Stiftung Deutsche Depressionshilfe, unter anderem
mit der Perspektive unseres Vereins.
Deutschlandfunk Kultur: „Wie ein Buch Kindern psychische Probleme erklärt“
Eine Buchbesprechung des Titels „Seelenleben“, dem emotionalen Buchprojekt einer
Fotografin und eines Psychiaters gegen die Stigmatisierung psychischer Erkrankungen bei
Kindern und Jugendlichen.
mdr.de: „Depression: Wenn Liebe allein nicht hilft“
Gründungsmitglied und Ehrenamtlerin Nicole Koburger in einem Beitrag über Depression
und Liebe.
„Erde und Himmel sind noch da“
Gastbeitrag von Sven Schütze, Yoga-Lehrer und ehrenamtliches Mitglied
Sicherlich hat jeder von Ihnen schon einmal eine Fotokamera bedient. Dann kennen Sie
auch die Zoom-Funktion, um einen Ausschnitt ganz nah heranzuholen oder den Blick auf

das Ganze zu verbreitern. Sich im Detail zu verlieren, kann unheimlich spannend sein, wie
viel gibt es da zu entdecken, wenn das Kleine ganz groß wird. Und wie schön ist es, dann
wieder herauszuzoomen, um ein anderes Motiv zu finden.
Gerade in diesen Tagen wird mir diese Zoom-Technik wieder bewusst. Corona, der
Lockdown, Kontaktbeschränkungen und all die Begleiterscheinungen bestimmen seit
Wochen und Monaten unser Leben. Wenn wir durch unsere innere Fotolinse schauen,
sehen viele Menschen die Angst um die Gesundheit, um die Existenz und die
Veränderungen, die unser Leben scheinbar immer weiter einschnüren. Das stimmt viele
hoffnungslos und traurig und einige müssen an Verschwörung glauben.
Was wäre, wenn wir unseren erstarrten Finger von der Zoom-Taste lösen und wieder
herauszoomen? Erkennen wir dann nicht die vielen schönen Möglichkeiten, die das Leben
für uns weiterhin und vielleicht gerade jetzt besonders bietet? Wir haben Zeit, um
Spaziergänge durch die farbenfrohe Herbstlandschaft zu machen, die Natur zu genießen
und ihr beim alljährlichen Wechsel in den Winter zuzusehen. Vielleicht verbringen wir
dieses Jahr unsere Vorweihnachtszeit weniger in Kaufhäusern und haben mehr Freiraum
zum Entspannen, Essenkochen, Backen und Lesen. Verwandte und Bekannte können wir
öfter mit einem Telefonat oder einem Videogruß erfreuen, wohl wissend, dass wir uns
später auch wieder umarmen können. Zoomen wir noch weiter heraus, können wir mit
Freude feststellen, dass Erde und Himmel noch da sind. Ein ständiges Auf und Ab, Höhen
und Tiefen – das hat schon immer zum Leben gehört, kein Grund den Kopf jetzt in den
Sand zu stecken. Die Erde trägt uns fest, schenkt uns eine Fülle von Motiven für unsere
innere Linse und der Himmel gibt uns weiterhin Luft zum Atmen und Wachsen.
Öffnen Sie Ihre Wahrnehmung für all die anderen schönen Augenblicke. Auch wenn Sie
vielleicht erkrankt sind, wirtschaftlich unter dem Lockdown leiden oder verängstigt sind,
erlauben Sie sich, den Blickwinkel zu verbreitern, um sich und das Leben weiter
kennenzulernen, denn es gibt noch viel Schönes zwischen Erde und Himmel zu
entdecken.

Unsere regelmäßigen Angebote
Infotelefon zu Leipziger Beratungs- und Hilfsangeboten:
Die telefonische Beratungshotline des Leipziger Bündnisses gegen Depression ist
dienstags von 16 bis 17 Uhr besetzt. Betroffene, Angehörige, Freunde, Ratsuchende
und alle Interessenten können unter der Telefonnummer 0341-566 866 00 anrufen, um
Informationen über Beratungs- und Hilfsangebote sowie Anlaufstellen im Bedarfsfall zu
erhalten.
Beratung zum Thema Depression: „Betroffene beraten Betroffene“
Die Beratung findet jeden 2. und 4. Dienstag im Monat von 16.00–18.00 Uhr im
Gesundheitsamt statt. Es wird um eine Voranmeldung zum Gespräch über Frau Klass
(Leiterin der SKIS) unter 0341-1236755 gebeten. Bitte beachten Sie: Eine medizinische
oder psychologisch fundierte Beratung kann leider nicht erfolgen.
Projektbüro des Leipziger Bündnisses gegen Depression e.V., Hinrichsenstr. 35
Öffnungszeiten: Mo 14:00-15:30 Uhr | Di 09:00-12:00 Uhr | Mi 14:00-16:30 Uhr
Vor Ort finden Sie Infomaterial & Broschüren zum Thema Depression für Betroffene,
Angehörige und Interessierte. Zudem erhalten Sie Auskünfte zu Hilfsangeboten in und um
Leipzig. Das Theaterprojekt "Selbst & Los" ist hier ebenfalls mit diversen kreativen
Gruppen anzutreffen und freut sich stets auf neue Mitstreiter.
Ein PDF dieses Newsletter finden Sie in unserem Newsletter-Archiv.
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