
Hast Du Lust, Dich nach 
Musik zu bewegen und 

Dein Potential zu 
entfalten?

In lockerer und 
vertrauensvoller 

Atmosphäre tauschen wir 
uns zu dem aus, was uns 

aktuell bewegt.

(Du kannst alleine oder in 

Begleitung zu uns kommen.)

Wir freuen uns auf 

Dich!

Etwas in uns 

in Bewegung bringen!

Ein Projekt,

das zum Mitmachen

einlädt!

Fit for

Spirit!

EinMiteinander Bewegen 2.0

wurde von der Arbeitsgruppe 
Selbsthilfe im Schaumburger 
Bündnis gegen Depression 
(SBgD) entwickelt und initiiert
und unterstützt.

EinMiteinander Bewegen 2.0

wird finanziell gefördert       
durch die Stiftung Deutsche  
Bahn und die Deutsche  
Depressionshilfe. "Raus aus der Schleife"

Die Farbe gelb steht für Suizid-Prävention.

Die Farbe grün für Depression-Prävention.



Bewegung in der Gruppe macht 
Spass und ist gesund.
Es geht um:

- gesund werden!
- gesund bleiben!
- gesund sein!

Bewegung in der Gruppe ist 
einfach und motiviert.
Es geht um:

- positive Erfahrungen sammeln.
- nette Menschen treffen.
- interessante Gespräche führen

EinMiteinander Bewegen 2.0

- Wir sind offen für alle, die 
Lust haben, sich nach Musik zu
bewegen.

- Wir laden alle ein, die üben 
wollen, unser Potential zu entfalten.

- Wir bieten allen die Möglichkeit,  
neue Sichtweisen zu entdecken.

- Wir zeigen, wie im gemeinsamen 
Erleben Vertrauen und Austausch 
entstehen kann.

- Wir informieren zu Hilfe- und 
Unterstützungsangeboten im 
Landkreis Schaumburg.

Bist Du interessiert und
motiviert ?!

. . . dann schau zu den
genannten Terminen einfach mal .

Ein Schnuppern zum Kennenlernen 
und Ausprobieren ist jederzeit 

möglich.

(Therapiewünsche
können wir nicht erfüllen.)

Fortlaufende Kurse 
(Preis: 20,- € monatlich)

Erleben

Benennen

Erkennen

Zusätzliche Information:

Selbsthilfe-Kontaktstelle des
Paritätischen Schaumburg

Tel.: 05722-9522-20 
Mi 14—17 Uhr und Fr 9—13 Uhr

selbsthilfe.schaumburg@paritaetischer.de

Fortlaufende Termine:

Bückeburg
In „Marks Tanzschule“

Lange Straße 15
Sonntags von 15:00—16:30 Uhr

Wendthagen
In „Bésuch—die Tanzschule“

Schaumburger Weg 27
Montags von 16:45—18:15 Uhr

Anmeldungen vor Ort oder
unter der u. g. Telefonnummer möglich

. .  . oder einfach mal vorbei
schauen und ausprobieren.

"Raus aus der Schleife"
Die Farbe gelb steht für Suizid-Prävention.

Die Farbe grün für Depression-Prävention.


