
Erfahrungsbericht über die Veranstaltung im Selbsthilfehaus am 22.08.22 
 
Bei strahlendem Sonnenschein begrüßte Frau Funk im Namen des gesamten Teams des Aktivbüros das 
MUT-TOUR Tandemteam gegen 10:00 Uhr auf der Terrasse des Selbsthilfehauses in der 
Scanzonistraße. Auch die dritte Bürgermeisterin, Frau Judith Jörg, schenkte den Anwesenden Zeit 
durch Begrüßung und weiteren Gedankenaustausch. 
Die MUT-TOUREN werden seit 10 Jahren als Tandems, in Zweierkajaks oder Wanderteams mit 6 
Personen in ganz Deutschland durchgeführt. Vor Ort haben sich 6 Personen mit ihren 3 Tandems 
eingefunden, nach der Begrüßung kurz gestärkt sowie Erfahrungen ausgetauscht und gegen 11:00 Uhr 
zur Weiterfahrt verabschiedet. Die Teams sind in allen deutschen Bundesländern unterwegs um für 
einen offenen Umgang mit dem Thema Depression zu werben. Bei Interesse an einer der Touren 
teilzunehmen oder weitere Informationen zu erhalten ist dies unter „www.mut-tour.de/etappe“ 
möglich. 
Auch wir mit unseren chronischen Erkrankungen die oft schon im Kindesalter oder als Jugendliche 
ausbrechen erleben früher oder später depressive Verstimmungen bis hin zur manifesten Depression 
und/oder Burn-out-Diagnose. Deshalb ist es wichtig sich zu informieren bevor das Kind in den Brunnen 
gefallen ist und sich nicht zu schämen wenn es ihn/sie betrifft. Es ist wichtig eigene Grenzen der 
Belastbarkeit zu erkennen und die Widerstandsfähigkeit (Resilienz) zu stärken. Wie bei vielen  
Krankheiten gibt es auch für Depressionen multifaktorielle Ursachen die in unterschiedlichen 
Lebenslagen auftreten können. 
Bei der Auftaktveranstaltung zum Fünften Bayerischen Sozialbericht bei der ich am 18.08.22 im 
Ratssaal der Stadt Würzburg teilgenommen habe wurde das Thema Depressionen mit Suizidgefahr im 
Alter auch thematisiert und festgestellt, dass hierfür mehr Hilfsangebote bekannt gemacht werden 
müssten. Ein Vorschlag war in den unterschiedlichen Quartieren in Würzburg Beauftragte einzusetzen 
die allumfassende Auskünfte erteilen können. Bisher ist es oft für Betroffene in dieser Situation schwer 
sich selbst durch den Angebotsdschungel die richtige Hilfe zu suchen. Neben der Telefonseelsorge 
(0800/11 10 111 und 0800/11 10 222 sowie www.telefonseelsorge.de) oder des Infotelefons der 
Stiftung Deutsche Depressionshilfe: 0800/ 33 33 533 oder www.deutsche-depessionshilfe.de gibt es in 
Würzburg neben der Psychotherapeutischen Beratungsstelle des Studentenwerks (800 51 01) auch 
mehrere Sozialpsychiatrische Dienste (BRK 41 30 80, Erthal-Sozialwerk 554 45 oder LRA –
Gesundheitsamt 80 03 59 40) und SHGn (Aktivbüro 37 37 06 oder in der „Würzburger Selbsthilfe-
Zeitung –auch online- nachzulesen). Das „Krisennetzwerk Unterfranken“ als neu eingerichtete 
Anlaufstelle (Kontaktdaten in der SHZ auf der Seite „Hilfe bei Krisen“) bietet weitere Hilfe!  
 
Mit diesem Bericht möchte ich Dich/Sie ermuntern eigene Veränderungen wahrzunehmen oder 
dankbar Hinweise von Außenstehenden ernst zu nehmen und sich adäquat zu informieren damit u.U. 
der Weg zu einer Behandlung erleichtert wird! Auch bei dieser ernstzunehmenden aber normalen 
Erkrankung ist HILFE ZUR SELBSTHILFE im Austausch mit Gleichgesinnten oft ein guter Weg! 
Brigitte Ritz-Darkow 
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