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Vorwort

Liebe Mitglieder des Vereins EQUILIBRIUM
Liebe Leserinnen und Leser des Newsletters

Ich hoffe, Ihr hattet alle einen schönen Sommer, der es zwar mit 
dem Segen des Regens etwas gut meinte, aber uns dennoch die 
Wärme spüren liess. Die Wochen waren ruhiger, wir konnten mehr 
und mehr unsere Masken wegstecken, wieder in Restaurants  
oder in Selbsthilfegruppen Freunde treffen, vorwärts schauen in 
eine Zeit, die nicht geprägt ist von Ansteckungsangst. Wie schön, 
dass die Ansteckungsgefahr dank der Solidarität aller etwas  
eingedämmt werden konnte.
Depressionen dagegen sind für uns allgegenwärtig, obwohl sie 
nicht ansteckend sind. Sie können jeden treffen, und Du hast  
damit Deine Erfahrungen machen müssen, sei es als direkt be-
troffene, sei es als angehörige Person. Die Maske schützt uns 
nicht. Für uns gilt das Gegenteil, nicht die Maske und nicht die 
Einsamkeit. Wir können unsere Krankheit viel besser gemeinsam, 
im Dialog und im Austausch überwinden. Ich bin froh, dass Du  
mit Deiner Mitgliedschaft und Deiner Mitwirkung dazu beiträgst, 
Depressionen begreifbar zu machen, ihnen das Stigma zu neh-
men und gemeinsam daran zu arbeiten, sie zu bewältigen. 
Es hat allen gut getan, sich wieder in den Selbsthilfegruppen 
treffen zu können. Der Vorstand war fleissig, wir hielten zwei Vor-
standssitzungen ab, immer noch virtuell, aber nicht weniger ef-

Dr. Markus Zwicky, Präsident
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fizient. Ich habe einige Selbsthilfegruppen besucht, wie immer  
sehr eindrücklich. Schliessen hatten wir ein fantastisches Wo-
chenende in Bad Schauenburg bei Liestal, an dem die Kontakt- 
personen der Selbsthilfegruppen sich weiterbilden konnten. Wir 
behandelten die Themen Musik und Klang, lustvolle Ernährung 
und die Frage, wie man in seinen Schwächen seine Stärken er-
kennen kann. Bei herrlichem Spätsommerwetter konnten wir 
auch das Zusammensein geniessen. 
Bei EQUILIBRIUM tut sich viel, bei uns brummt der Bär! Wir haben 
neue Selbsthilfegruppen in Sursee, Horw, Zürich und Poschiavo. 
Unsere Koordinatorinnen, Sybille Denzel und Alina-Juanita Kunz, 
stehen im dauernden Kontakt mit den Gruppen. Ich spüre so  
etwas wie eine Aufbruchsstimmung und das tut gut.  

Es freut mich sehr, dass es uns gelungen ist, unseren Verein in die 
italienisch-sprachige Schweiz auszudehnen. Neu haben wir eine 
Gruppe in Poschiavo, wo sich mutige Frauen mit postnatalen  
Depressionen zusammengeschlossen haben.

Diamo un caloroso benvenuto ai nostri membri  
e amici della Svizzera italiana, in particolare  
della parte italofona dei Grigioni. Speriamo che 
ci sentite a casa con noi, anche se la maggior  
parte di noi non parla italiano. Anche se parliamo  
altre lingue, tuttavia parliamo la stessa:  
Quella della solidarietà e dell‘amicizia.
 
Wir heissen unsere Mitglieder, Freundinnen und  
Freunde aus der italienischsprachigen Schweiz, 
vor allem aus dem italienischsprachigen Grau-
bünden, herzlich willkommen. Wir hoffen, Ihr 
werdet Euch bei uns wohlfühlen, auch wenn  
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die meisten von uns deutsch sprechen. Auch 
wenn wir eine andere Sprache sprechen,  
sprechen wir doch die gleiche. Jene der Ver-
bundenheit und Freundschaft.

Wir werden am 8./9. Oktober 2021 in Poschiavo den Verein vor-
stellen dürfen, wir freuen uns sehr darauf. Unser Ziel ist es, Selbst-
hilfegruppen auch noch im Misox und im Bergell anbieten zu 
können.

Ich wünsche Euch einen guten, goldenen und stabilen Herbst, 
mit sehr herzlichen Grüssen
Markus Zwicky


