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Zum kalendarischen Sommeranfang am Mittwoch, den 21. Juni 2017, hat das Bündnis gegen Depression 
Landau-Südliche Weinstraße e.V. in Kooperation mit der Fête de la musique und in enger Zusammenar-
beit mit der Privatklinik Bad Gleisweiler unter dem Thema „Bring Farbe in dein Leben – Depression ist 
behandelbar“ eine bunte Mitmach-Aktion auf dem Rathausplatz in Landau angeboten. Ab dem frühen 
Nachmittag bis in den Abend hinein konnten Interessierte, Passanten und Kinder eine LKW-Plane bemalen 
und sich zum Thema Depression und deren Behandlungsmöglichkeiten informieren. Frau Hoepner, 
Kunsttherapeutin der Privatklinik, hat die Aktion künstlerisch mitbetreut und war überrascht, wie kreativ 
und schnell die Plane mit den Farbstiften gestaltet wurde.  

 

Ziel war es, niederschwellig zum Thema Depression zu beraten und Zugangsmöglichkeiten zu regionalen 
Anlaufstellen und Einrichtungen darzustellen. Das farbenfrohe Bemalen der LKW-Plane wurde besonders 
von Kindern sehr gut angenommen. Zum Dank für den Einsatz gab es Handspinner und Anti-Stressbälle 
für die kleinen Künstler. Auch gegen den Durst und für das leibliche Wohl hat die Privatklinik an diesem 
heißen Sommertag alle Beteiligte mit Getränken und Snacks versorgt.  

Herr Volker Nuss von der Firma Nuss aus Wörth brachte sich und seine logistischen Möglichkeiten bereits 
im Vorfeld mit großem persönlichen Engagement ein – hierfür danken ihm das Bündnis gegen Depression 
e.V. sowie die Privatklinik Bad Gleisweiler sehr herzlich. Die bunt teilbedruckte LKW-Plane wurde von ihm 
ebenso zur Verfügung gestellt, wie auch der 13,5 Meter lange Tieflader und die Gewährleistung der ge-
samten Transporte.   
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So war die Plane bereits eine Woche vor der Aktion bei der Einfahrt Landau-Süd vor dem Südstern e.V. 
aufgestellt und hat auf die gemeinsame Aktion hingewiesen. Die nun fertig gestaltete Plane soll zu Um-
hängetaschen verarbeitet werden, die dann im Rahmen der weiteren Bündnisarbeit zu erwerben sein 
werden.  

Patientinnen der Tagesklinik der Privatklinik haben innerhalb der Kreativtherapie in einem mehrwöchigen 
Prozess sehr gelungen und ansprechend einen Infostand gebaut, der Comicfreunden sicherlich bekannt 
sein dürfte. An diesem fanden bei der Aktion am 21. Juni die Gespräche statt, bei denen sich Interessierte 
und Ratsuchende durch Mitarbeiter des Bündnisses gegen Depression e.V. sowie der Privatklinik zu Hilfs-
angeboten in der Region, zu Aktivitäten des Bündnisses und anderen Fragen beraten lassen konnten.  

Auch der Schirmherr der Fête de la musique, Bürgermeister Dr. Maximilian Ingenthron, schaute vorbei 
und resümierte auf seiner Facebook-Seite: „Ganz prima zudem, dass das Bündnis gegen Depression mit 
einer kreativen Aktion auf dem Rathausplatz bei dem Fest vertreten war.“.  

 
Herr Schowalter, Organisator der Fête de la musique in Landau, Herr Meckler-Ewig, Organisator von 
Seiten des Bündnisses und der Privatklinik, sowie Chefarzt der Privatklinik Dr. med. Satrapi haben sich 
bereits mit Vorfreude für eine erneute Zusammenarbeit auch im nächsten Jahr verabredet.  
Dieser Sommeranfang war ein bunter, kreativer und schöner Tag - ganz im Sinne des Mottos „Bring Farbe 
in dein Leben“. 
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