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Depressionen 
In einer Zeit, in der Leistung 
und Technik unser Sein 
bestimmt, werden immer 
mehr Menschen von

diesem Leben erschöpft. 
Alles um uns herum passiert 
so schnell, zusätzlich werden 
wir mit Informationen 
überhäuft. Da ist es

nur verständlich, dass sich 
immer mehr Menschen 
überfordert fühlen.

So werden Depressionen 
immer häufiger diagnostiziert 
und wird langsam aber 
sicher zur weltweiten

Volkskrankheit Nummer eins. 
Leider weiss die westliche 
Medizin bis heute viel zu 
wenig über die 
Behandlungsmöglichkeiten 
bei Depressionen. Durch 
diesen Fakt liegt die 
Sterberate bei depressiven

Menschen bei 
durchschnittlich

10-20 Prozent. Doch die 
Depression hat noch ganz 
andere Folgen. So schädigt 
sich unser Körper in dieser 
Zeit selbst. Sie lässt uns 
schneller altern, Krebs 
tödlicher werden, es lässt 
Alzheimer schneller 
voranschreiten und schwächt 
unser Immunsystem. Was 
also tun, wenn man selbst

oder ein Bekannter davon
betroffen ist. Über dies und 
noch mehr, möchte ich gerne 
mit Ihnen sprechen.

Worum geht es
In einer ersten Phase werden 
wir uns anschauen, wie es zu 
einer Depression kommen 
kann, und woran man ihre 
Vorzeichen wahrnimmt. Wir 
werden uns darüber klar was 
eine Depression genau mit 
einem Menschen anrichtetet 
und wie man heutzutage in 
den meisten Fällen die 
Behandlung vornimmt. 
Danach werden wir uns die 
Pro’s und Kontra’s der
Behandlungsmethoden 
genauer anschauen. 
Zusätzlich werde ich Ihnen 
alternative 
Behandlungsmöglichkeiten
präsentieren, welche in 
manchen Fällen 
erfolgsversprechender
waren als eine einfache 
Therapie. In einer letzten 
Phase, werde ich Ihnen aus 
meinem Leben erzählen.
Ich erzähle Ihnen von meinen
eigenen Erfahrungen als
depressiven Menschen und 
wie es dazu kam. Ich möchte 
Ihnen ausserdem zeigen, wie 
Sie sich selbst oder einem 
geliebten Menschen, in dieser 
schweren Zeit helfen können. 
Zum Schluss werden dann 
auch gerne noch Fragen 
beantwortet.
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Zielsetzung 
Ziel dieses Kurses sollte es sein, die Teilnehmer zum Thema Depressionen zu sensibilisieren und

aufzuzeigen wie man eine solche erkennt. In einer zweiten Phase möchte ich den Teilnehmern die

Möglichkeiten aufzeigen, wie man eine Depression erfolgreich bekämpfen kann.


Benötigte Materialien 
Beamer mit Audioanschluss


Terminvereinbarung 
Die Termine für den Workshop sowie die genaue Zeit, können wir per Telefon oder via Mail 
miteinander vereinbaren. 

Die Dauer des Kurses beträgt einen halben Tag.


Kosten 
Die Kosten für einen Kurs betragen CHF 400.- 


Über Mich 
Mein Name ist Marc Antonio Krummenacher, ich bin 27 Jahre alt und lebe in Wolhusen. Ich selbst

bin ein gelernter Detailhandelsfachmann. Da ich schon früh in der Schule gemobbt wurde, liess

mein erster Termin beim Psychologen nicht lange auf sich warten. Schon mit 9 Jahren wurde bei

mir Anzeichen für eine Depression festgestellt. Mit meinen nun 27 Jahren habe ich nun genug

Erfahrungen gesammelt, um Objektiv über das Thema Depression zu sprechen. Da dies ein Thema

ist, über das immer noch zu wenig informiert wird, ist es mir ein persönliches Anliegen, den

Menschen diese gefährliche Krankheit näher zu bringen.


Fragen 
Falls Sie noch Fragen bezüglich meines Workshops haben, oder Sie ein spezielles Anliegen haben, 
werde ich Ihnen gerne zur Verfügung stehen. Die Kontaktdaten finden Sie auf der ersten Seite. Falls 
Sie mich telefonisch nicht erreichen können, bitte ich Sie, mir eine Nachricht zu hinterlassen. Ich 
werde Sie sobald als möglich kontaktieren.


