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Vorwort

Liebe Mitglieder des Vereins EQUILIBRIUM
Liebe Leser des Newsletters

Endlich macht sich Hoffnung breit! Nach über einem Jahr der 
Masken und der Distanz wurden erste Lockerungen der Mass-
nahmen gegen COVID 19 umgesetzt. Die Restaurants haben 
wieder	offen,	die	ersten	kulturellen	Veranstaltungen	finden	statt,	
viele sind schon mindestens einmal geimpft. Verstohlen schaut 
man auf den Koffer im Keller (kommt er im Sommer zum Einsatz?), man 
denkt wieder an Freunde (können wir sie bald einladen?), und die 
Selbsthilfegruppen	können	sich	offiziell	wieder	treffen.
Dazu kamen die schönen Sonnenstrahlen nach einem kalten 
und nassen Frühling dazu, und die Schweiz kam beim Eurovision 
Song Contest in die Kränze.
Ich hoffe, auch bei Euch stehen die Zeichen auf Optimismus  
und Zuversicht. Wir werden jedenfalls auch im Sommer unser  
Bestes geben, für Euch, die Mitglieder und die Selbsthilfe- 
gruppen da zu sein. Es gibt viel zu tun: Wir haben uns für die  
sozialen Medien einiges vorgenommen, wir werden am Ausbau 
und der Stärkung der SHG weiter machen.

Wir möchten Euch herzlich dafür danken, dass Ihr dem Vorstand 
an der Vereinsversammlung wieder Euer Vertrauen ausgespro-
chen und uns wiedergewählt habt. Mit Maria Luisa Fernández,  

Dr. Markus Zwicky, Präsident
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Heinz Gloor, Ruedi Josuran, Isabelle Juchler, Alina Juanita Kunz  
und mir (in alphabetischer Reihenfolge) bleibt Konstanz im Vorstand. 
Ich danke meinen Kolleginnen und Kollegen dafür, dass sie sich 
wieder ein Jahr zur Verfügung stellen. Herzlichen Dank unserem  
ausscheidenden Vorstandsmitglied Christian Prieling: Wir werden  
Dich vermissen! Du gehst uns nicht ganz verloren, denn Du be-
treust weiterhin die help@depressinen.ch. Wir freuen uns nun  
auf die anstehenden Arbeiten in diesem Vereinsjahr. Wie immer 
wollen wir Bewährtes stärken und Neues lancieren.

Unsere neuen Vorhaben wurden an der Vereinsversammlung 
kurz vorgestellt. Wir wollen unseren Auftritt in den sozialen Medien  
stärken, damit die jüngeren Mitglieder erreichen, und gleich- 
zeitig alle Bedenken in Bezug auf Sicherheit und Datenschutz 
Rechnung tragen. Weiter geht es um den Aufbau italienisch-
sprachiger Selbsthilfegruppen in den Kantonen Graubünden 
und Tessin. Schliesslich tut sich viel bei den SHG, dies dank dem 
unermüdlichen Einsatz unseren Kontaktpersonen SHG, Sybille  
Denzel, und Alina Juanita Kunz (EQUILIBRIUM unterwegs und viele  

andere Kleinprojekte). Mein besonderer Dank geht an Regula und 
Ruedi von Arx für ihre Kompetenz und ihren unermüdlichen  
Einsatz für den Verein.

Lassen wir es Sommer werden…
Herzliche Grüsse aus Zug von Eurem Präsi
Markus Zwicky
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Salbei
Sybille Denzel, SHG Koordinatorin Nordwestschweiz

Als feines Würzkraut sind die 
Salbeiblättchen zum Beispiel 
für Saltimbocca unverzicht-
bar. Salbei ist aber auch eine 
anerkannte	 Heilpflanze,	 die	
etwa bei Erkältungen und 
Entzündungen hilft. Salbeitee 
hilft gegen Magenschmerzen  
und ein Salbei-Fussbad gegen 
Schweissfüsse. Doch auch auf 
Gehirn und Nerven hat die 
Pflanze	mit	den	leicht	pelzigen	
Blättern	 positiven	 Einfluss.	 Sie	
stärkt das Nervensystem, wirkt 
krampflösend	 und	 hilft	 bei	
Stress und Ermüdung. Frauen 
in den Wechseljahren setzen 
gegen nächtliche Schweissausbrüche auf Salbei.

Herkunft und Geschichte: Salbei in der Antike
Salbei wurde schon im 4. Jahrhundert von Theophrast nach  
der Geburtsgöttin als elelisphakos und von Dioskurides als elelis-
phakon beschrieben, was Speise der Gebärenden bedeutete.
Die	 Pflanze	war	 also	 schon	 den	Griechen	 der	 Antike	 bekannt	 
und wurde dort wahrscheinlich als erstes kultiviert. In der Antike 
sollen die Philosophie-Schüler jeweils zur Erfrischung des Geistes 
und zur Erlangung von Weisheit, Zufriedenheit und Erkenntnis  
ein Salbeiblatt gekaut haben.
Der Römer Plinius nannte ihn im 1. Jahrhundert nach Christus  
das erste Mal salviam. Dieser Namen wurde aber nicht nur für 

Spezifische Themen

Foto: RvA
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den	 Gartensalbei,	 sondern	 auch	 für	 andere	 als	 Heilpflanzen	 
angesehene Arten (z.B. den Muskateller-Salbei (Salvia sclarea)  
benutzt. Die Bezeichnung wurde im deutschsprachigen Raum 
dann mit salvator (Erlöser) assoziiert.

Bedeutung:
Salbei leitet sich vom lateinischen Wort «salvere» ab, was «heilen» 
bedeutet. Wie in Europa wird auch sein amerikanischer Verwand-
ter zur Behandlung von Erkältungen und Halsschmerzen genutzt.

Inhaltsstoffe:
Die Hauptwirkstoffe sind die ätherischen Öle mit den Inhaltsstoffen  
Thujon, Linalool und Gerbstoffe sowie Bitterstoffe. Salbei enthält  
darüber hinaus eine Vielzahl an Flavonoiden, wobei Rosmarin- 
säure	gefolgt	von	Kaffeesäuren	am	häufigsten	vorkommen.	Bei	 
Überdosierung ist das ätherische Öl durch seinen Gehalt an  
Thujon giftig. Die Verwendung von Salbei für den Dauergebrauch 
als Kräutertee wird daher als bedenklich angesehen. 

Merke: Eine Redensart rund um den Salbei
«Pflanze Salbei im Mai und er wird immer wachsen.»

Sprichwort aus England:
«You‘ll never die, if you eat sage in may»
(Salbei isst im Mai, wer ewig leben will)

«Treibt der Salbei üppig aus, herrscht der Mann nicht mehr im Haus.»

«Wo der Salbei gedeiht, ist eine starke Frau im Haus.» 
Bei mir im Garten ist das so AA

«Damit Salbei gut gedeiht, sollte man ihn am Karfreitag vor Son-
nenaufgang beschneiden.»
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Weiter hiess es, dass wenn der Salbei gut gedeihe, auch die  
Geschäfte des Hausherrn gedeihen würden, kümmere der 
Strauch aber, dann bleibe auch der geschäftliche Erfolg aus.

So,	nun	lasst	uns	Salbei	pflanzen	bis	sich	die	Balken	biegen	A

Tipps & Tricks:
Damit Salbei seinen wunderbaren Geschmack in Vollendung 
entfaltet, sollten die Blätter vor der Zubereitung in Wasser einge-
weicht werden. Zudem empfehlen Küchenchefs, Salbei einige 
Zeit mit den anderen Zutaten auf kleiner Flamme zu köcheln.

Wirkung / Anwendung:
Welche Heilkraft steckt in Salbei? Die Blätter vom Echten Salbei 
(Salvia	 officinalis) wirken gegen Mikroorganismen und Viren (anti - 

mikrobiell, antiviral), ausserdem schweisshemmend (antihidrotisch), 
krampflösend	 (spasmolytisch) und zusammenziehend auf die 
Schleimhäute (adstringierend).

Wie bereits erwähnt enthält das ätherische Öl von Salbe Thujon, 
was bei Überdosierung giftig ist, also bitte mit Vorsicht geniessen 
und nicht im Dauergebrauch!

Die	 Heilpflanze	 Salbei	 hilft	 bei	 Verdauungsbeschwerden,	 Alz- 
heimererkrankungen und Wechseljahrbeschwerden. Äusserlich 
wird	Salbei	bei	Zahnfleisch-	und	Halsentzündungen	verwendet.

Lagerung:
Pflegetipps	für	den	Salbei	im	Garten
Salbeisträucher gedeihen am besten in sonniger Lage auf ma-
gerem,	 steinigem	 Boden.	 Häufiges	 Ernten	 der	 Blätter	 und	 der	
jungen	 Triebe	 schadet	 der	 Pflanze	 nicht.	 Im	Gegenteil:	 Regel-
mässiges Beschneiden sorgt für kompakten Wuchs und regt ei-
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nen buschigen Neuaustrieb an. Nach etwa fünf Jahren werden  
die	 Pflanzen	 jedoch	 alt	 und	 holzig.	 Die	 Aussaat	 von	 Salbei	 ist	
eine langwierige Sache, besser nimmt man Stecklinge oder 
kauft	 kleine	 Pflanzen.	 Der	 Hauptschnitt	 für	 das	 Trocknen	 der	 
Blätter	 erfolgt	 zu	 Beginn	 der	 Blüte,	 indem	 die	 Pflanzen	 zehn	 
Zentimeter über dem Boden abgeschnitten werden. Der zweite 
Schnitt	erfolgt	nicht	später	als	August,	denn	die	Pflanzen	sollten	
sich bis zum Winter erholen können.

Anwendung in der Heilkunde:
 Bei Halsschmerzen, Husten und Erkältungskrankheiten sowie 
bei Entzündungen in Mund und Rachen wirken alkoholische 
Zubereitungen (Tinkturen)	 besser	 als	 Tees,	 denn	 das	 desinfi-
zierende Thujon löst sich nicht in Wasser. Zum Gurgeln und 
Spülen nimmt man zwei bis drei Tropfen Salbeiöl auf einen 
Deziliter (100 ml) Wasser bzw. fünf Gramm Tinktur auf ein Glas 
Wasser. Im Handel erhältliche Salbeipastillen enthalten meist 
ebenfalls das reine ätherische Öl.
	 Bei	 entzündetem	 oder	 blutendem	 Zahnfleisch	 können	 ein	
paar Tropfen Salbei-Tinktur helfen. Schon nach kurzer Zeit 
wirkt die enthaltene, entzündungshemmende Rosmarinsäure 
und lindert die Beschwerden.

 Man kann unverdünnte Tinktur auch auf Prothesendruck- 
stellen einpinseln.

 Zahnbelag lässt sich mit pulverisierten Blättern entfernen.  
Geben Sie beim Zähneputzen davon eine Prise auf die Zahn-
pasta.	So	wird	der	Belag	natürlich	entfernt,	das	Zahnfleisch	
gekräftigt	 und	Mund	und	Rachen	desinfiziert.	 Probieren	 Sie	
zur	Pflege	von	Zähnen	und	Zahnfleisch	auch	folgenden	Tipp:	
morgens auf nüchternen Magen ein Blatt kauen (soll auch ge-

gen Ansteckung mit Infektionen schützen). 
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 Salbei-Tee lindert Verdauungs- und Magen-Darm-Beschwer-
den mit Krämpfen, Völlegefühl und Blähungen. Rezept: 1 Tee- 
löffel Salbeiblätter (1,5gr.) mit 1,5dl siedendem Wasser über-
giessen. 10 bis 15 Minuten ziehen lassen. Absieben. Drei- bis 
viermal täglich eine Tasse. Zum Gurgeln und Spülen nimmt 
man gute anderthalb Teelöffel (2,5gr.), übergiesst sie mit 1 dl 
siedendem Wasser und giesst den Aufguss nach 10 bis 15 Mi-
nuten durch ein Sieb ab.

 Salbei zählt laut dem Wissenschaftsjournalisten Dr. Jörg Zittlau  
«zu den erfolgreichsten Schweisshemmern überhaupt».  
Diese Wirkung ist, so Zittlau weiter, «durch mehrere Studien 
bestätigt. Die Schweisshemmung beträgt bis zu 52 Prozent.» 
Das Geheimnis des Erfolges sieht er in einer Zweifachwirkung: 
Salbei, die erfolgreiche Schweissbremse.

 Innerlich nimmt man Tee oder verdünnte Tinktur, äusserlich 
helfen Waschungen, z.B. unter den Achseln. Auch bei den 
unangenehmen Schweissausbrüchen in den Wechseljahren 
ist Salbei ein helfendes Kraut und reduziert das Schwitzen. 
Deshalb enthalten viele Produkte zur Linderung von Wechsel- 
jahrbeschwerden	 Bestandteile	 diese	 Pflanze.	 Wenn	 sich	 
die Regelblutung nicht zum gewohnten Zeitpunkt meldet, 
kann ebenfalls ein Tee helfen.
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Leben ist das mit den Farben, 
nicht das mit dem Grau…

Romy Wacker, Dipl. Integral- und Mentalcoach, Jona

Ich stellte einem meiner Klienten, der 
sich seit vielen Jahren immer wieder-
kehrenden depressiven Phasen stellen 
muss die Frage, was er für seine seeli-
sche und geistige Gesundheit braucht. 
Viel einfacher schien es ihm, all das zu 
nennen, was in einer grauen Phase  
nicht mehr geht, als das was ist, wenn 
sich sein Leben in Farben hüllt. Er meint: 
«Durch das Fehlen von Freude, Zufrieden- 
heit und Wohlsein erkenne ich erst was 
Vitalität und psychische Gesundheit für 

mich bedeutet, wenn sie sich einmal mehr auf leisen Sohlen da-
vongeschlichen haben und nichts mehr läuft. Vielleicht kann ich 
aber gerade dadurch gute Phasen viel bewusster schätzen und 
geniessen!»
In Coachings bediene ich mich in meinen Fragestellungen 
manchmal der Metapher zur Tierwelt, um dadurch bei meinen  
Klienten	 passende	 Tierbilder	 zu	 inneren	 Befindlichkeiten	 hoch-
kommen zu lassen. So auch in diesem Fall. Mein Klient sah auf 
Anhieb ein Erdmännchen, ein Tier aus dem südlichen Afrika,  
welches für ihn die Optik von Gesundheit darstellt. Er meinte:  
«Ein Erdmännchen kommt aus dem Erdreich. Wenn es raus-
kommt und sich aufrichtet, streckt es sich gegen den Himmel. 
Dieses Aufrichten ist die entscheidende Kraft. Sein Blick schweift 
in die Ferne, es hält Ausschau. Dazu braucht es eine gewis-
se körperliche Spannung, die aufgebaut werden muss. Die Le-
bensfreude, die innere Kraft, die Energie und Neugier eines Erd-
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männchens symbolisieren für mich psychische Gesundheit. Das  
soziale Zusammenleben dieser Tiere ist stark ausgeprägt. Ohne 
dieses leben sie nicht lange. Wenn das Erdmännchen seinen  
Lebenswillen verliert, kann es für ihn gefährlich werden.»
Wenn ich in einem Coaching mit einem Menschen zu tun habe, 
der	sich	 in	einer	depressiven	Phase	befindet,	empfehle	 ich	 ihm	
immer sich zuerst zu stabilisieren, wenn nötig auch in Begleitung 
von entsprechenden Fachleuten. Die Coachingprozessarbeit 
setzt immer ein gewisses Mass an Energie, Entscheidungsfähigkeit,  
Selbstbestimmung und Interesse an verändernden Prozessen  
voraus. Meine Aufgabe als Coach liegt primär darin, zusammen 
mit	meinem	Klienten	ein	Ziel	zu	definieren,	Perspektivenwechsel	 
anzubieten und ihn in einem lösungsorientierten Prozess zu be-
gleiten. Gesundheit hat für mich als Mental-Coach viel mit Le-
bendigkeit zu tun und zeigt sich auf allen Ebenen des mensch-
lichen Seins, da Körper, Seele und Geist eine Einheit bilden.  
Welche Faktoren begünstigen diese?

Offen sein, Neues lernen, Leben im 
Jetzt, Kreatives tun, ins Gespräch 
und in die Bewegung kommen, 
Beziehungen pflegen, sich Zeit 
nehmen – für sich und andere,  
im Alltag den Ausgleich suchen, 
inneres Gleichgewicht anstreben, 
Ruhe- und Aktivphasen einplanen,  
sich Gutes tun, Ehrlichkeit zu sich 
selbst.
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InVIEdual – Die Stimme der Menschen mit Be-
hinderungen, die Assistent_innen anstellen

Simone Leuenberger, wiss. Mitarbeiterin Sozialpolitik

«Jede Berufsgattung und jede Branche hat ihre Interessenvertre-
tung. Unsere Behinderung ist zwar nicht unser Beruf und Assistenz 
nicht unser Geschäftsmodell. Eine gemeinsame Stimme brauchen 
wir trotzdem.» Diese Erkenntnis liess uns nicht mehr los. Deshalb 
gründeten wir am 2. Dezember 2020 mit der Unterstützung von 
AGILE.CH und den Arbeitgeberverband InVIEdual: Menschen  
mit Behinderungen stellen Assistent_innen an.

InVIEdual will
	Menschen mit Behinderungen, die mit Assistenz leben, eine 

Stimme geben.
	Die Sozialpartnerschaft Arbeitgeber_innen/Arbeitnehmer_innen  

mit	den	spezifischen	Anliegen	der	Personen	erweitern,	die	mit	
persönlicher Assistenz leben.

	Den Beruf «Assistent_in von Menschen mit Behinderungen» 
bekannt machen und damit auch die Branche.

Dass Menschen mit Behinderungen Arbeitgeber_innen sind, ist der  
Bevölkerung, aber auch in Medien, Politik und Verwaltung we-
nig	bekannt.	 Zu	häufig	gehen	wir	 vergessen.	Aktuelles	Beispiel:	 
Privatpersonen kamen zu Beginn der Corona-Pandemie wäh-
rend Wochen nicht an Hygienematerial. Assistenznehmer_innen 
konnten	 ihre	 Pflicht	 als	 Arbeitgeber_innen	 nicht	 wahrnehmen	
und ihre Assistent_innen nicht genügend schützen.
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Was für andere normal ist, darf für uns kein Luxus sein
In der Schweiz kennen wir die Sozialpartnerschaft. Arbeitneh-
mer_innen und Arbeitgeber_innen schliessen sich in eigenen Ver- 
bänden zusammen und handeln gemeinsam Arbeitsbedingun-
gen aus. Die Sozialpartner sind auch wichtige Ansprechpartner 
staatlicher Stellen und melden sich zu Wort, wenn es um ihre 
Anliegen	geht.	Sozialpartner	auf	Arbeitgeber_innen	sind	häufig	
gleichzeitig Branchenverbände, die sich für die Anliegen der 
Branche einsetzen und ihre Mitglieder über gesetzliche Änderun-
gen und Neuigkeiten informieren. Praktisch jede Berufsgattung 
und	 jede	Branche	hat	 so	 ihre	 spezifische	 Interessensvertretung.	
Das fehlte uns als Menschen mit Behinderungen, die Assistent_in-
nen beschäftigen. InVIEdual will diese Lücke schliessen. Wir wollen  
als Expert_innen in eigener Sache überall dort mitreden und ein-
bezogen werden, wo es um Arbeitsverhältnisse und Arbeit von 
persönlicher Assistenz geht. InVIEdual versteht sich als Arbeitge-
berverband und setzt sich für die Anliegen der Arbeitgeber_in-
nen, die Assistent_innen beschäftigen ein.
Dass wir unsere Assistent_innen anstellen und nicht Dienste in An-
spruch nehmen, ist für ein selbstbestimmtes Leben zentral. Denn 
nur so haben wir ein Weisungsrecht und können unser Leben 
wirklich selbst gestalten. Damit fordern wir nichts anderes als das, 
was die UNO-Behindertenrechtskonvention in Artikel 19 und der 
dazugehörenden Allgemeinen Bemerkung 5 schon lange tut. Mit 
unserem Slogan wollen wir dies verdeutlichen: Was für andere 
normal ist, darf für uns kein Luxus sein. Menschen mit Behinde-
rungen sollen die gleichen Rechte und Möglichkeiten haben wie 
alle anderen Menschen auch.
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Wir brauchen Sie!
Bis dies auch in der Schweiz verwirklicht wird, haben wir noch 
einen langen Weg vor uns. Deshalb suchen wir Menschen und 
Organisationen, die uns auf diesem Weg begleiten und unter-
stützen.

	Laden Sie uns ein um an Ihren Veranstaltungen (Mitgliederver-

sammlungen, Informationsanlässen, Vorträgen, Zusammenkünften, usw.) von  
uns zu berichten.

	Folgen Sie uns auf Facebook, Instagram, LinkedIn und teilen 
Sie unsere Inhalte.

	Abonnieren Sie unseren Newsletter und verbreiten Sie unsere 
Anliegen.

	Werden Sie Einzel- oder Solidarmitglied, denn eine starke 
Stimme werden wir nur gemeinsam.

Auf unserer Homepage www.inviedual.ch 
finden	Sie	weitere	Informationen.
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Vereinsversammlung 15. Mai 2021
Alina Juanita Kunz, Vorstandsmitglied

Die Vereinsversammlung fand dieses Jahr im Burgbachsaal in 
Zug statt. In diesem Jahr gab es eine Neuheit. EQUILIBRIUM hat 
die Vereinsversammlung zum zweiten Mal live übertragen. Somit 
konnte sogar Marylou Selo aus den USA dabei sein.  
Durch die Traktanden führte uns der Präsident Markus Zwicky 
 souverän, professionell und mit viel Charme. Wir möchten ihm an 
dieser Stelle noch einmal für sein Engagement und seinen Einsatz 
im Verein danken. Markus, du bist super!
Es gab einige Mitglieder die persönlich vorbei kamen und sich 
mit Gipfeli, Sandwich und Kaffee verköstigen konnten. Auf den 
Heimweg gab es dann noch ein Schöggeli. Wir waren erfreut, 
trotz der aktuellen Lage mit COVID, Menschen bei uns persönlich  
begrüssen	 zu	 dürfen	 und	 mit	 Ihnen	 nach	 dem	 offiziellen	 Teil	 
noch etwas zu plaudern.
Alles in allem war es eine gelungene, im kleineren Rahmen 
stattgefundene Vereinsversammlung. Wir freuen uns, euch das  
nächste Jahr, hoffentlich wieder zahlreicher empfangen zu  
dürfen. Wir hoffen, dass wir in diesem Jahr wieder mehr Anlässe  
durchführen können und euch wieder öfter treffen können.  
Wir wünschen euch ein grossartiges Vereinsjahr.

Rückblick

Foto: SK
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Kaffi Egge
Maria-Luisa Fernandez, Vorstandsmitglied

Mit viel Vorfreude  
und unseren Lieb- 
lingstassen in der  
Hand haben wir 
den ersten EQUI-
LIBRIUM	 «Kaffi	 Egge»	 
am 04. Mai 2021  
gestartet. Doch wie  

es halt manchmal kommt, hat uns die Technik in den ersten  
Minuten Schwierigkeiten bereitet. Aufgeben kam für unseren 
Präsident Markus Zwicky jedoch nicht in Frage. Mit etwas Ver-
spätung konnten wir doch noch starten. Es fanden sich eini-
ge Leute zusammen, die sich über dies und das ausgetauscht  
haben. Sogar einen Gast aus Schottland durften wir in der  
Runde begrüssen. Alles in allem war es ein gelungener Start in 
den	EQUILIBRIUM	«Kaffi	Egge».

Bei	den	weiteren	EQUILIBRIUM	«Kaffi	Egge»	ging	dann	alles	flott	 
und wir konnten uns am  
nächsten Treffen dem  
Thema widmen: «Wie  
grenze ich mich besser 
ab». Von den Teilnehmern 
des	 Kaffi	 Egge	 kam	 sehr	 
viel Input. Jeder erklärte 
seine Methode. Wir konn-
ten uns alle davon inspi-
rieren lassen.
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Dann gab es noch The-
men wie «Welchen Satz 
oder welches Buch hat  
dich inspiriert?» und 
«Trage uns dein Lieb-
lingsgedicht vor». Bei  
letzterem überraschte  
uns Markus Zwicky mit 
einem Gedicht von 
Rainer Maria Rilke, wel- 
ches er sogar auswen-
dig vortrug. 
Danke Markus!

Das	 nächste	 Thema	 im	 Kaffi	  
Egge	 findet	 ihr	 auf	 Facebook	  
unter EQUILIBRIUM mit dem  
direkten Zugangslink.

Wir freuen uns auf Euch!

https://zoom.us/join
Meeting-ID: 491 989 2942

Kenncode: DcxL1f
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«STETS ONLINE UND ERREICHBAR?!»
Alina Juanita Kunz, Vorstandsmitglied

3. Kant. Austauschtreffen Deutschschweiz KAD – Digitalisierte 
Gesundheitsförderung und Prävention bei Kindern und Jugend-
lichen ausserhalb der Schule

Die KAD hat dieses Jahr über Zoom stattgefunden. Online war 
es eine neue Erfahrung die jedoch grossen Spass gemacht hat.

Im ersten Vortrag von Dr. Rahel Heeg «Digitale Lebenswelten von 
Jugendlichen: Welche Chancen und Risiken sehen Jugendliche?»  
geht	es	in	erster	Linie	darum,	welchen	Einfluss	die	Digitalisierung	 
auf die Jugendlichen hat. Dazu hat man die Auswertung einer  
Studie mit 30 Jugendlichen gezeigt: für die Jugendlichen ist die  
Kommunikation am wichtigsten. Nebst dem wird das Smartphone  
für das Anschauen von Videos, Memes und anderen lustigen  
Bilder gebraucht. Es ist für die Jugendlichen kaum mehr vorstell-
bar, den Alltag ohne das Smartphone zu meistern. Es werden 
Gefühle vom Alleinsein geschildert, wenn man ein oder mehrere 
Tage ohne Telefon ist. 
Das Gefühl, viele Likes und was andere von meinen Posts denken,  
ist den jungen Menschen sehr wichtig. Das Präsentieren auf Insta-
gram oder Snapchat spielt eine grosse Rolle. Sichtbar sein und 
welche Anzahl Likes man bekommt, bestimmt oft den Alltag.  Es 
wird davon erzählt, dass es sie zum Teil in ein Loch ziehen kann, 
wenn Sie nicht die gewünschte Anerkennung online bekommen. 
Diese Sucht nach Anerkennung kann bis in die Depression und 
sogar zum Suizid|Suizidversuch führen.
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Die Zeit, welche Jugendliche auf YouTube oder
allgemein online verbringen, ist ihnen bewusst. 
Jedoch können sie schwer Prioritäten setzen und
 verbringen bewusst auch zu viel Zeit online. Das Ge- 
fühl etwas zu verpassen und nicht a jour zu sein, macht ihnen 
Angst. Trotzdem wird das Smartphone auch als Stress empfunden 
und nicht nur als etwas, dass Spass macht.
Die Risiken aber auch die Chancen, stehen sehr nah beieinander 
und sind für Jugendliche schwer abzuwiegen. Wir haben gehört, 
dass das Smartphone als Freund, aber auch als Feind angese-
hen wird. Eine sogenannte Love-Hate Relationship. Die ständige 
Erreichbarkeit wird als Stressfaktor genannt, damit verbunden ist 
auch	eine	unübersichtliche	Informationsflut.
Trotz allem überwiegen die Chancen, die mit dem online sein 
verbunden	werden.	Kontakte	pflegen,	Information	und	Recher-
che und das Festhalten von Erinnerungen werden als sehr positiv 
angeschaut.
Allgemein lässt sich dazu sagen, dass die Alltagsbelastungen für 
Jugendliche bedeutsam sind, sie sehen, dass die Chancen und 
Risiken zusammengehören. Tipps und Regeln, um die Nutzung zu 
vereinfachen gibt es nicht. Die positiven und negativen Erfah-
rungen werden von den Jungen intensiver wahrgenommen als 
von Erwachsenen. Es ist wichtig, Jugendlichen Gelegenheiten zu 
geben über die Nutzung des Smartphones nachzudenken und zu 
sprechen.

Workshop 1
Rolle der Angehörigen bei exzessiver Mediennutzung
«Verhaltenssucht ist eine Bezeichnung für exzessive Verhaltens-
weisen, die Merkmale einer psychischen Abhängigkeit aufweisen 
und von Betroffenen willentlich nicht mehr vollständig kontrolliert 
werden können.» Grüsser & Thalemann, 2006
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Wie kann man eine Sucht feststellen und mit welchen Kriterien 
wird eine Diagnose erstellt? 

 Gedankliche Vereinnahmung
 Entzugserscheinungen
 Kontrollverlust
 Fortsetzung trotz negativer Konsequenzen
 Verhaltensbezogene Vereinnahmung (Interessenverlust)

 Dysfunktionale Stressbewältigung
 Dissimulation/ Täuschung
 Gefährdungen und Verluste

Dauer ist kein Kriterium

Welche	Faktoren	können	einen	Einfluss	haben	und	zur	Sucht	führen?
Personenbezogene Faktoren
Geringes Selbstbewusstsein, Stressverarbeitung, Einsamkeit, De-
pressivität, Ängstlichkeit, dramatische Verlusterlebnisse
Umweltbezogene Faktoren
Familie, das persönliche Umfeld, Ausbildungsplatz

Wie oder was können wir als Angehörige zur Prävention beitragen?
Verhältnisprävention, Verhaltensprävention und Frühintervention

 Begleitung und Unterstützung durch erwachsene Bezugsper-
son, damit sie auch zu kompetenten Ansprechpartnern für 
Kinder und Jugendliche werden, zum Beispiel bei der Verar-
beitung von Medienerlebnissen

 Erfolgserlebnisse und Selbstwirksamkeit im realen Leben fördern
 Alters- und entwicklungsgemässe Reduzierung und Nutzungs-
zeiten bezüglich digitaler Medien

 Anleitung zur Nutzung kinder- und jungendgerechter digitaler  
Medien
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Eltern können Kinder und Jugendliche am besten
unterstützen, in dem ein Gleichgewicht gefunden 
wird zwischen Medienkonsum und realen Alltag. 

Bei der Vorbildfunktion geht es darum, das eigene Verhalten zu 
hinterfragen aber auch als Vorbild zu agieren.
Der Familienzusammenhalt kann auch online gestärkt werden. 
Hier ist es wichtig, dass die digitale Welt im Dienst der Familie steht 
und nicht andersherum. Für Eltern gibt es viele Anlaufstellen, wo 
sie Hilfe bekommen können, um sich über die mediale Nutzung 
von Kindern und Jugendlichen zu informieren. 

Workshop 2
«Wie erreichen wir LGBT+ und andere vulnerable Jugendliche mit 
gesundheitsförderlichen Botschaften?»
Begriffserklärung:
L Lesbisch
G Gay, Schwul
B Bisexuell
T Transgender
+ alle anderen Formen von Geschlechtern

Vereinfacht werden Jugendliche der Gemeinschaft auch als 
queer bezeichnet. 

 Über die Hälfte der queeren Jugendlichen 15- jährigen haben  
mit Depressivität zu kämpfen

 Knapp ein Viertel haben einen schlechten gesundheitlichen 
Allgemeinzustand

 Die Suizidgefahr bei schwulen Jugendlichen im Alter von  
16 – 20 Jahren ist zwei- bis fünfmal so hoch wie bei ihren  
heterosexuellen Altersgenossen
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Die Gründe dafür sind Normen, gesellschaftlicher Kontext, sozialer 
Hintergrund und Belastung und Ressourcen. Im Zusammenhang 
mit dem Thema wurde die Organisation Milchjugend vorgestellt. 
Diese Jugendorganisation setzt sich mit falschsexuellen Welten 
auseinander. Mit verschiedenen Projekten, Veranstaltungen und 
einem eigenen Magazin. ür junge Menschen ist die Milchjugend 
eine grossartige Anlaufstelle.
Alles in allem habe ich einen spannenden Nachmittag online  
miterleben können, an dem ich viel mitnehmen konnte. Die 
Workshops haben Menschen auch online zusammengebracht 
und waren für den gemeinsamen Austausch sehr wertvoll. Ich 
freue mich auf die nächste Tagung mit spannenden Themen. 
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Ein Fuchs klärt über Depressionen auf
Remo Schraner, www.dervolpe.ch 

Mit 16 Jahren erhielt Remo Schraner (30) 
die Diagnose Depression. Lange ging es 
auf und ab – bis er vor wenigen Jahren 
monatelang krankgeschrieben wurde. 
«Mein ganzes Leben stoppte plötzlich, 
nichts ging mehr», erinnert sich Schraner.  
Ein langer doch steter Heilungsprozess 
begann und Remo Schraners Situation 
stabilisierte sich.

«Meine Depression war nicht nur eine
Krankheit, sondern sie war auch Teil 
meiner Genesung. Denn ohne meine 
Depression hätte ich so manche unge-
sunde Lebenssituationen nicht erkannt»

Er krempelte sein Leben um und 2019 startete er das Projekt «Der 
Volpe» (ital. für Fuchs) und begann, über seine Depression zu schrei-
ben: «Mein Ziel ist es, dass Betroffene eher den Mut finden, über 
ihre psychische Erkrankung zu reden, umso schneller Hilfe zu er-
halten. Und Angehörige sollen sich trauen, Fragen zu stellen.»
Das Projekt fand schnell Zuspruch und Remo Schraners Aufklärungs-
arbeit	wurde	von	Beginn	an	von	den	Volpe-Mitgliedern	finanziert.
Sein Engagement konnte er inzwischen ausweiten: So produziert 
Schraner für 20 Minuten unter anderem Formate über Mental 
Health und ist in der Leitung des Social Responsibility Boards von 
20 Minuten, das unter anderem von der Dargebotenen Hand, 
der Pro Juventute und der Stiftung Pro Mente Sana unterstützt 
wird.

Betroffene erzählen
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Im Andenken an John P. Kummer 
26.04.1927 – 03.04.2021

Markus Zwicky, Präsident

Lieber John, Du warst unser 
Gründerpräsident und hast 
unseren Verein nicht nur zu-
sammen mit Marylou Selo aus 
der Taufe gehoben, sondern 
mit Deinem Charme, Deinem  
Einsatz und Deiner Hart- 
näckigkeit zu dem gemacht, 
was er heute ist. Als Betrof-
fener wusstest Du um die  
Krankheit. Als Persönlichkeit 
fürchtetest Du Dich nicht  
davor, Deine Krankheit anzu-
sprechen und andere zu er-
mutigen, das gleiche zu tun. 
Als Geschäftsmann hattest 
Du das Organisationstalent. 
Als Freund hast Du uns alle um  
Dich geschart. Wir denken 
still an Dich und werden Dich 
nicht vergessen.

Vereinsleben

Foto: WL
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Italienischsprachiges Graubünden
Markus Zwicky, Präsident

EQUILIBRIUM wird zu einer in jeder Hinsicht schweizerischen Orga-
nisation: Wir haben uns sehr darüber gefreut, dass wir Ende 2020 
von einer Stiftung im Engadin die Zusage erhalten haben, dass 
wir einen grosszügigen Beitrag erhalten. Mit diesem Geld dürfen 
wir vier Selbsthilfegruppen in Südbünden aufbauen. Wir haben 
uns dazu im Vorstand einige Gedanken gemacht und sind mit 
einem Konzept jetzt dabei, in den italienisch sprechenden Tälern 
des Kantons Graubünden Kontakte mit Personen und Gruppie-
rungen aufzunehmen, die ein Interesse daran haben, Selbsthilfe-
gruppen für Personen zu gründen, die an Depressionen leiden.

Rhätische Bahn überquert gerade das Kreisviadukt von Brusio 

(Bild: Kabelleger / David Gubler, Wikimedia, CC)



2626

Wir haben alle Kontakte kontaktiert, die direkt oder indirekt 
mit Selbsthilfegruppen zu tun haben und über unser Vorha-
ben informiert. Dann habe ich den Hörer in die Hand ge-
nommen und habe herumtelefoniert. Zu meiner grossen 
Freude bin ich in Poschiavo bereits fündig geworden. Dort 
gibt es bereits zwei Selbsthilfegruppen, von denen mögli-
cherweise eine ein Interesse hat, sich uns anzuschliessen. Wir  
werden unsere Bemühungen auch im Bergell und im Misox  
fortführen.

Ich wäre jedem Leser dankbar, der dort Kontakte hat und  
diese mit mir teilen könnte. In der Zwischenzeit haben wir  
bereits unsere Unterlagen ins italienische übersetzt, namentlich 
die Broschüre «La depressione riguarda tutti noi». Wir hoffen,  
dass wir schon kurz nach den Sommerferien erste Anlässe in  
Südbünden durchführen können, um die Betroffenen dort auf 
die Selbsthilfe aufmerksam zu machen. Mittelfristig wollen wir  
dann auch die Gründung von Selbsthilfegruppen im Raum 
Bellinzona ins Auge fassen, nicht zuletzt deswegen, weil viele 
italienisch sprechende Bündner sich dorthin wenden. In diesem 
Sinne hoffe ich, dass wir beginnend in Poschiavo eine fan-
tastische	und	filigrane	Brücke	für	alle	Betroffenen	auch	in	dieser	
Randregion bauen können.
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SHG News
Alina Juanita Kunz, 

SHG Koordinatorin Ostschweiz (ad Interim) und Angehörige

Besuch bei der SHG Burgdorf 12. April 2021
Bevor ich die SHG besuchen gehe, mache ich noch einen  kleinen 
Umweg nach Heimiswil auf den schönen Bauernhof von unse-
rem Mitglied, Peter Jost. Vorbei an schönen und saftigen grünen  
Wiesen kam ich auf dem Hof an. Mir fällt das schöne Haus aus 
Holz	auf	mit	dem	gepflegten	Garten	und	der	schönen	Aussicht.	 
Als erstes treffe ich auf den Sohn von Peter, der mir den Weg in 
den Stall zeigt, wo ich von Hofhund Leo freudig begrüsst werde.  
Begleitet von Leo treffe ich auf einen weiteren tierischen Freund –  
ein Kälbchen. Es schaut mich neugierig an und beschnuppert 
mich. Edith, die Frau von Peter begrüsst mich und zeigt mir den 
Hof. Die Walliser Schwarznasenschafe haben gerade Lämmchen 
bekommen, die nur wenige Tage alt sind. Von etwas weiter her 
betrachte ich die Kleinen und bin begeistert.
Gemeinsam mit Peter fahre ich nach Burgdorf in die Selbsthilfe- 
gruppe. Dort treffe ich auf die ersten Gruppenmitglieder und  
fühle mich sofort wohl und sehr willkommen. Gemeinsam richten 
die Mitglieder den Raum ein in der sich die Gruppe trifft. Eine  
liebevoll zusammengestellte Dekoration inklusive einem kleinen  
Blumensträusschen zieren den Tisch. Peter tischt Eistee und  
frisches Quellwasser vom Hof auf. Die Gruppe startet mit einer 
Befindlichkeitsrunde,	 bei	 der	 jeder	 sich	 mitteilen	 darf,	 wie	 es	 
ihm geht. Die Stimmung ist sehr warmherzig und einladend. Je-
der in der Runde teilt sich mit und erzählt von sich. Nachdem 
ich mich noch vorgestellt habe, gingen wir in den zweiten Teil 
des Abends. Statt sich auf ein Thema zu beschränken, haben  
wir «Lebenskärtchen» gezogen. Auf jeder Karte gibt es einen  
Satz, zu dem man etwas sagen kann, wenn man mag. Der  
gemeinsame Austausch war lebendig, positiv und wir haben  

SHG | Selbsthilfegruppen
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miteinander gelacht. Die Gruppe hat sehr offen kommuni-
ziert und man hat gut gespürt, dass ein grosser Zusammenhalt 
herrscht. Mit vielen positiven Eindrücken habe ich mich wieder 
auf den Weg nach Hause gemacht. Ich verlasse die Gruppe  
mit schönen Erinnerungen und freue mich, sie wieder besuchen 
zu dürfen. 

Besuch bei der SHG Chur 27. Mai 2021
Es war mir eine riesige Freude die SHG Chur unter der vorüber- 
gehenden Leitung von Regula zu besuchen. Ich wurde sehr  
herzlich empfangen und traf auf eine sehr aktive Gruppe 
mit sehr angeregten Unterhaltungen. Es war schön zu sehen,  
dass jede Art von Thema und auch Emotionen in der Gruppe  
Platz haben. Man fühlt sich sofort gut aufgehoben und will-
kommen. Nach dem Treffen gingen wir in die Cafeteria, wo  
wir uns kurz hingesetzt haben und uns über dies und das ein  

wenig ausgetauscht haben und 
den Nachmittag ausklingen liessen. 
Eine schöne Überraschung war, als  
Marianne mir ein «Grüessli aus  
Chur» überreicht hat. Das liebevoll 
eingepackte Geschenk habe ich 
dann zuhause geöffnet. Ein feines 
Stück «Birrebrot» aus dem schönen 
Grischun hat mir die darauffolgen-
den Tage, jedes Mal den Kaffee 
am Morgen noch einmal versüsst.
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Das erste EQUILIBRIUM 
Webinar «Lebendige 
Gruppentreffen»
Voller Neugier und mit  
viel Vorfreude haben 
wir der ersten Schulung 
«Lebendige Gruppen-
treffen» online entge-
gengefiebert.	Am	Donnerstag,	dem	27.	Mai	war	es	dann	so	weit.	 
Es war uns eine grosse Freude, dass Tom Bögli die Schulung mit  
uns durchgeführt hat. Wir möchten Tom an dieser Stelle herzlich 
danken, er hat unsere Kontaktpersonen mit vielen neuen Inputs 
und tollen Ideen vollgepackt. Wir sind überzeugt, dass vieles  
was wir an diesem Abend gelernt haben, mit in die bestehenden 
Gruppen genommen und umgesetzt wird. Für die SHG Sursee, 
die neu aufgebaut wird, ist ein gutes Fundament entstanden,  
um die SHG von Anfang an spannend und lebendig zu gestalten. 
In Gruppenarbeiten konnten sich die Teilnehmer auch im kleine-
ren Rahmen austauschen und gemeinsam an neuen Ideen fei-
len. Ein gelungene Online-Schulung ging zu Ende. Doch weitere 
werden folgen…

Aussagen von Teilnehmer:

Ich finde es cool, 
dass EQUILIBRI-
UM Online-Schu-
lungen anbieten 
und ich habe 
Spass daran. FB

Für mich ist die 
Online-Schulung 
Neuland und ich 
habe riesig Freu-
de, dass ich teil-
nehmen durfte. 
RB

Es freut mich, dass bei EQUILIBRIUM Aktivitäten stattfinden und ich  
neue Ideen bekommen habe, wie man moderieren kann. MLF

Ich danke EQUI-
LIBRIUM für die-
se Chance und 
dass ich an die-
ser Online-Schu-
lung teilnehmen 
durfte. CD
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Neugründung SHG Sursee – Flyer Aktion in Sursee
Zusammen mit Ruth haben wir den  
Sursee Park und Umgebung Sursee un-
sicher gemacht. Vollgepackt mit Flyern  
und Broschüren von EQUILIBRIUM ha-
ben wir uns auf den Weg gemacht. Wir  
waren motiviert, möglichst viele Men- 
schen zu erreichen, was uns auch ge- 
lungen ist. Wir haben Passanten nicht  
nur direkt angespro chen, sondern  
durften unseren neu gestalteten Flyer 
in	verschiedenen	Arztpraxen	auflegen.	 
Wir haben einige Treppen und ein paar  
hundert Meter gemeinsam gemeistert  
und sind guter Hoffnung, dass die SHG  
Sursee ein Erfolg wird. SHG Sursee  
startet am 9. Juni 2021.

Foto: AJK
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Nordwestschweiz
1 Aarberg
2 Bern
3 Burgdorf
4 Ins
5 Langnau i. E.

6 Aarau
7 Baden
8 Binningen/Basel
9 Dornach
10 Liestal
11 Olten
12 Sursee (im Aufbau)

13 Luzern

Südostschweiz
14 Chur
15	 Pfäffi	kon	SZ
16 Zürich
17 Brunnen

18 Altdorf 
19 Glarus
20 Zug
21 Zug 2
22 Wil
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SHG in der Schweiz

SHG-Koordinatorin Angehörige ganze Schweiz
Alina Juanita Kunz

079 956 90 50
shg-ang@depressionen.ch 

EQUILIBRIUM Verein zur Bewältigung von Depressionen  |  6300 Zug
Telefon: 0848 143 144
Web: www.depressionen.ch
eBeratung: help@depressionen.ch

SHG-Koordinatorin 
Nordwestschweiz Betroffene

Sybille Denzel
079 624 90 56

shg-nw@depressionen.ch

SHG-Koordinatorin 
Südostschweiz Betroffene

Alina Juanita Kunz (Ad Interim)

079 956 90 50
shg@depressionen.ch
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14.06.21
19:15 Uhr in Olten

15.06.21
19:00 Uhr  in Zug

26.06.21
offen  in Ins

29.06.21
14:00 Uhr  in Chur

26.08.21 MAD PRIDE verschoben auf 18.06.2022
 PSY-Publikumsanlass 2022 physisch in Bern
 Der Anlass generiert Aufmerksamkeit für psychische 

Gesundheit und die Enttabuisierung psychischer 
Krankheiten.

 EQUILIBRIUM ist immer noch dabei!
 Wir hoffen auf DEINE Unterstützung vor Ort! Wir 

brauchen viele Helfer am Durchführungstag, mel-
det euch bei uns unter info@depressionen.ch. 

Aktuelle Infos unter: www.depressionen.ch/veranstaltungen

 Uhr in  Uhr in  Uhr in  Uhr in  Uhr in  Uhr in  Uhr in  Uhr in  Uhr in  Uhr in  Uhr in  Uhr in  Uhr in  Uhr in  Uhr in  Uhr in  Uhr in  Uhr in  Uhr in  Uhr in  Uhr in 

 Uhr  in  Uhr  in  Uhr  in  Uhr  in  Uhr  in  Uhr  in  Uhr  in  Uhr  in  Uhr  in  Uhr  in  Uhr  in  Uhr  in  Uhr  in  Uhr  in  Uhr  in  Uhr  in  Uhr  in  Uhr  in  Uhr  in  Uhr  in  Uhr  in 

offen  in offen  in offen  in offen  in offen  in offen  in offen  in offen  in offen  in offen  in offen  in offen  in offen  in offen  in offen  in offen  in offen  in offen  in offen  in offen  in offen  in 

 Uhr  in  Uhr  in  Uhr  in  Uhr  in  Uhr  in  Uhr  in  Uhr  in  Uhr  in  Uhr  in  Uhr  in  Uhr  in  Uhr  in  Uhr  in  Uhr  in  Uhr  in  Uhr  in  Uhr  in  Uhr  in  Uhr  in  Uhr  in  Uhr  in 

Veranstaltungen
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Vorstand

Maria Luisa Fernandez

Finanzen
Öffentlichkeitsarbeit / Newsletter

Mittelbeschaffung

Isabelle Juchler

Öffentlichkeitsarbeit
Soziale Medien

Ruedi Josuran

Öffentlichkeitsarbeit
Newsletter / Kommunikation

Dr. Markus Zwicky

Präsident, Finanzen
SHG Betroffene

Öffentlichkeitsarbeit
Mittelbeschaffung

Alina Juanita Kunz

SHG Angehörige
Öffentlichkeitsarbeit

Dr. med. Heinz Gloor

Ärzte / Fachpersonal
SHG Helpline
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EQUILIBRIUM dankt seinen Sponsoren ganz herzlich für Ihre  
wertvolle ideelle und finanzielle Unterstützung:

Premiumsponsor

GLENCORE INTERNATIONAL AG

Hauptsponsor
Janssen-Cilag AG 

Weitere Sponsoren
Servier (Suisse) S. A.      Biogen      Comfox AG      Felder Druck AG

Herzlichen Dank an alle Spenderinnen und
Spendern, die unsere Aktivitäten unterstützen.
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Bitte
frankieren

Absender:

■ Frau ■ Herr ■ Firma

Name

Vorname

Firma

Strasse/Nr.

PLZ/Ort

Tel.

E-Mail

Verein EQUILIBRIUM
Postfach 
6301 Zug
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EQUILIBRIUM dankt seinen Sponsoren ganz herzlich für Ihre  
wertvolle Unterstützung!

Premiumsponsor

Hauptsponsor: 

GLENCORE INT ERNATIONAL AG 

Lundbeck (Schweiz) AG 
Janssen-Cilag AG 
VISANA

Weitere Sponsoren: Privatklinik Meiringen
Servier (Suisse) S. A.
Biogen

Herzlich Dank allen Spenderinnen und Spendern, die unsere  
Aktivitäten unterstützen.

Liebe Leserinnen und Leser

Damit wir Sie auf möglichst viele Veranstaltungen aufmerksam 
machen können, sind wir jeweils auf Ihre Hinweise angewiesen.

Ihre Beiträge sind herzlich willkommen. 
Senden Sie diese per Post an:
Verein EQUILIBRIUM
Newsletter Redaktion
Postfach
6301 Zug

oder per E-Mail an redaktion@depressionen.ch
(Kürzungen und Auswahl der Beiträge behält sich die Redaktion vor)

Helfen auch Sie mit, das Stigma psychischer Krankheiten wir-
kungsvoll abzubauen! Die Mitgliedschaft im Verein EQUILIBRIUM 
ist ein erster Schritt dazu!

EQUILIBRIUM
Verein zur Bewältigung von Depressionen

6300 Zug

Liebe Leserinnen und Leser

Damit wir Sie auf möglichst viele Veranstaltungen aufmerksam 
machen können, sind wir jeweils auf Ihre Hinweise angewiesen. 
Ihre Beiträge sind herzlich willkommen. 

Senden Sie diese per Post an  oder per E-Mail an
Verein EQUILIBRIUM   redaktion@depressionen.ch
Newsletter Redaktion
6300 Zug

Kürzungen und Auswahl der Beiträge behält sich die Redaktion vor.

Helfen auch Sie mit, das Stigma psychischer Krankheiten wir-
kungsvoll abzubauen! Die Mitgliedschaft im Verein EQUILIBRIUM 
ist ein erster Schritt dazu!
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Bitte teilen Sie uns Ihre Adressänderungen stets laufend mit.
Wir möchten bei uns eine aktuelle Adressliste führen können. Vielen Dank.

Anmeldung für Mitgliedschaft bei EQUILIBRIUM
Verein zur Bewältigung von Depressionen (www.depressionen.ch)

Als Mitglieder sind bei uns willkommen: Psychisch Erkrankte, Angehörige,

Freunde, aber auch Menschen, die beruflich von der Thematik berührt sind.

Anmeldung als

■ Einzel-/Paarmitglieder  Fr.  55 .– (jährlich)

■ Firmen/Institutionen  Fr.  200 .–  (jährlich)

■ Lebenslanges Mitglied  Fr.  800 .–  (einmalig)

■ Newsletter gedruckt ■ Newsletter elektronisch

Datum:  Unterschrift:

Bitte Absender auf der Rückseite nicht vergessen! (NL Dez 2017)

✁

(NL Juni 2021)


