


Das Festival der seelischen Gesundheit!

In diesem Jahr feiert das CONCORDIA-Festival, bei Schadeleben, am Concordiasee, in Sachsen-Anhalt seinen 
zweiten Auftakt und bietet ein offenes Fest für psychisch Erkrankte, für Angehörige und Interessierte an.

Das Concordia-Festival ist ein Ort der Begegnungen und Verbindungen zwischen psychisch Erkrankten und 
denen, die verstehen wollen, vielleicht selbst sogar eine Person kennen, die betroffen ist und erfahren 
möchten, was in einem erkrankten Menschen vorgeht. Es steht für die, die lernen wollen, wie man damit 
umgehen und helfen kann.

Bei einem bunten Mix aus Information, Kunst, Begegnungen und Musik geht es darum, Vorurteile zu besiegen 
und Brücken zu bauen. Neben Live-Musik und persönlichen Vorträgen von Betroffenen, bietet das Festival 
einen optimalen Ort zum Kennenlernen. Und wie es sich für ein Festival gehört, wird dort geschlafen, wo man 
sich trifft, in einem Zelt auf der Wiese. Wer das nicht möchte, für den gibt es Hotels und Ferienhäuser in der 
Umgebung.

Thomas Rettig, selbst betroffen, tut viel für Aufklärung und Entstigmatisierung psychischer Erkrankungen. 
Unter anderem unterstützt er diverse Selbsthilfegruppen, ist Assistent im psychologischen Bereich und seit 
2015 Moderator der beliebten Radiosendung “Radio-Depressione”, welche auf Radio Harz-Börde-Welle, zu 
hören ist. „Es geht mir darum, Menschen zu treffen, die betroffen sind. Menschen aus dem täglichen Leben, die 
zeigen, dass man sich nicht verstecken muss wenn man psychisch erkrankt“, sagt Thomas Rettig.

„Concordial“ steht für Eintracht, einen friedlichen Zusammenhalt innerhalb einer Gruppe. Es steht für 
Begegnungen und Brücken bauen zwischen Betroffenen und nicht betroffenen Menschen. Es wird helfen, 
Vorurteile zu besiegen, wird gute Stimmung verbreiten und ist nicht nur für Betroffene und Angehörige, einen 
Besuch wert! 

Das Concordia-Festival wird ausschließlich durch private Spenden finanziert 
und umgesetzt. Wer Thomas Rettig und sein Team bei der Umsetzung 
unterstützen möchte, ist herzlich eingeladen die Stigmatisierung 
psychischer Erkrankungen zu brechen. Außerdem  freuen wir uns 
über jede finanzielle Unterstützung. Jeder Euro ist für 
uns Gold Wert! Aber auch Sachspenden oder helfende
Hände sind uns herzlich willkommen.

Spenden unter:

Concordial
Santander Bank
IBAN: DE27 500 333 002 417 890 100
BIG: SCFBDE33XXX
Verwendungszweck: Concordia Festival
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T
homas Rettig, Organisator des 
Concordia-Festivals bei Schadele-
ben am Concordiasee in Sach-

sen-Anhalt, hätte sich keinen passenderen 
Ort aussuchen können, um ein Fest für  
psychisch Erkrankte, für Angehörige und 
Interessierte ins Leben zu rufen. 

Zum ersten Mal fand die Benefizveran-
staltung, die jährlich auf dem Gelände der 
Seeland GmbH am Concordiasee veranstal-
tet wird, vom 08. bis 12. Juni 2017 statt.Fünf 
Tage lang wurde das Festivalgelände  ein 
Ort der Begegnung und Entstigmatisierung. 

Bei einem bunten Mix aus Information, 
Kunst, Begegnungen und Musik geht es da-
rum, Vorurteile zu besiegen und Brücken 
zu bauen. Und wie es sich für ein Festival 
gehört, wird dort geschlafen, wo man sich 
trifft, in einem Zelt auf der Wiese. Wer das 
nicht möchte, für den gibt es Hotels und 
Ferienhäuser in der Umgebung.

Thomas Rettig, selbst betroffen, tut viel für 
Aufklärung und Entstigmatisierung. Unter 
anderem unterstützt er diverse Selbsthil-
fegruppen und ist seit 2015 Moderator der 
Sendung “Radio-Depressione” auf Radio 
Harz-Börde-Welle, wo er mit anderen 
Betroffenen spricht, siehe Seite XX.

Mit dem Festival will er Menschen zusam-
menbringen, ganz entspannt und mit viel 
Spaß. Dabei soll es keine Rolle spielen, ob 
jemand psychisch erkrankt ist oder nicht. 

Dass das erste Festival im Juni 2017 zu 
einem Zeitpunkt stattfand, an dem gerade 
Vollmond war, beruhte auf einem uralten 
Gedanken, dass sich etwas in einem selbst 
verändert, wenn man bei Vollmond tanzt. 

Ob durch Stress, Trau-
ma oder Verlust, jeder 
kann an der Psyche 
erkranken oder in eine 
Depression fallen. Ge-
rade in dieser schnellle-
bigen Zeit passiert das 
immer öfter. Manch einer merkt es früher 
und gesteht es sich ein, bei anderen pas-
siert es schleichender oder er schämt sich 
dafür. Die wenigsten Menschen stehen in 
der Öffentlichkeit dazu, wenn sie an der 
Seele erkrankt sind. 

Das Concordia-Festival ist ein Ort der 

Begegnungen und Verbindungen zwi-

schen psychisch Erkrankten und denen, 

die verstehen wollen, vielleicht selbst 

eine Person kennen, die betroffen ist und 

erfahren möchten, was in einem erkrank-

ten Menschen vorgeht. Es steht für die, 
die lernen wollen, wie man damit umge-
hen und helfen kann.

Es heißt also, wenn man bei Vollmond 
tanzt, verändert sich etwas in einem. 
Das Concordia-Festival am See hat nicht 
nur verändert, es hat bewegt, es hat 
angeregt und zusammengeführt. Abseits 
des alltäglichen Treibens und der Hektik 

ist eine Insel der Entspannung und des 
Austausches  geschaffen worden. Es sind 
Freundschaften entstanden, Verbin-
dungen, Ideen, Mut ist gewachsen und 
kreative Energien wurden freigesetzt, die 

weit darüber hinaus 
etwas verändern und 
bewegen werden. 

Nicht nur in einem 
selbst, sondern 
überall. Was in diesen 
Tagen im Juni 2017 

seinen Anfang hatte und sich in Bewe-
gung setzte, wird wachsen und immer 
wichtiger werden. 

Der Festival-Initiator Thomas Rettig von 

“Radio Depressione” hat begonnen, Men-

schen zusammenzubringen und zu verbin-

den, ganz ungezwungen und vergnügt.

„Concordia“ steht für Eintracht, einen 
friedlichen Zusammenhalt innerhalb einer 
Gruppe. Das Concordia-Festival steht für 
Begegnungen und Brücken bauen zwi-
schen Betroffenen und nicht betroffenen 
Menschen. Es wird helfen, Vorurteile zu 
besiegen und eine gute Stimmung verbrei-
ten und ist für alle Menschen. 

Das nächste Mal wird es vom 26. bis 30. 

Juli 2018 stattfinden. Für den 27. Juli wird 

eine totale Sonnenfinsternis erwartet. ●

Das Wort „Concordia“ kommt aus dem Lateinischen und bedeutet 

„einen friedlichen Zusammenhalt innerhalb einer Gruppe.“ In der 

römischen Mythologie ist Concordia die Göttin der Eintracht. 

Text: Jeanette Rausch

FotoS: Julia Mastaliers / lightinmirror.de

Brücken bauen mit Musik, 
Kunst und Begegnung...

DAS CONCORDIA-FESTIVAL AM SEE – EIN RÜCKBLICK

Ein Ort der Begegnung

EVENTS
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