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Schmöger-Stiftung
Hilfe für Menschen 
mit Depression

Stiftung und Stifter
Die Eheleute-Schmöger-Stiftung Norderstedt ist 
eine unselbständige Stiftung unter dem Dach der 
Bürger-Stiftung-Stormarn. Die Stiftung wurde 2012 
durch Olaf Schmöger gegründet. Mit seinem Tod 
2013 wurde der Stiftung das gesamte Vermögen 
ihres Stifters vermacht. Der Norderstedter wollte 
mit seinem Nachlass seiner Frau gedenken, die 
selbst an Depressionen litt.

So können Sie uns helfen
Haben wir Ihr Interesse an diesem Thema ge-
weckt? Möchten Sie aktiv werden durch Ihr 
ehrenamtliches Engagement? Oder wollen Sie 
die wichtige Arbeit der Stiftung lieber finanziell 
unterstützen? Das können Sie spontan tun durch 
Spenden an die Schmöger-Stiftung 

IBAN: DE58 2135 2240 0179 0701 31 
BIC: NOLADE21HOL 
Sparkasse Holstein

Kontakt
Eheleute-Schmöger-Stiftung Norderstedt 
c/o Bürger-Stiftung Stormarn 
Hagenstr. 19 
23843 Bad Oldesloe

info@buerger-stiftung-stormarn.de 
www.buerger-stiftung-stormarn.de

„Wenn die Leute das so nennen, bin ich immer 
genervt, weil ich immer finde, das klingt so, als 
wäre man bloß tierisch traurig, als würde man still 
und melancholisch und stumm am Fenster sitzen 
und  seufzen oder einfach nur im Bett liegen. Ein 
Zustand, wo einen einfach alles kalt lässt. Eine Art 
Trübsal, dabei aber irgendwie friedlich.
Das hier ist aber kein Zustand. Das ist ein Gefühl. 
Ich fühle es überall. In den Armen und Beinen. 
Überall. Kopf, Hals , Hintern. Im Bauch. Es ist, 
als könnte ich nicht weit genug raus, um ein Wort 
dafür zu finden. Es ist eher Grauen als Traurigkeit. 
Ja, eher Grauen. Es ist, als passiere gleich was 
Schreckliches, das Schrecklichste, was man sich 
vorstellen kann, weil da dieses Gefühl ist, das 
man sofort was machen muss, und dann passiert 
es auch, die ganze schreckliche Zeit, es passiert 
gleich und passiert jetzt, alles zur selben Zeit.“  

Aus: David Foster Wallace, „Unendlicher Spaß“. 
Der US amerikanische Schriftsteller, der an schwe-
ren Depressionen litt, nahm sich 2008 im Alter von 
46 Jahren das Leben. In seinem Buch „Unendli-
cher Spaß“ beschreibt er die Hölle der Depression.

Eine Stiftung unter dem Dach der



Völlige Erschöpfung ohne erkennbaren Grund. 
Das Gefühl, schon morgens ausgezehrt zu sein. 
Andauernde Traurigkeit, Stress-Symptome oder 
Mutlosigkeit, im schlimmsten Fall Suizidgedanken; 
das sind die Warnsignale, die auf eine mögliche 
Depression hinweisen können. Seit 2012 setzt sich 
die Schmöger-Stiftung für Menschen in solchen 
kritischen Lebenssituationen ein
  
„Die konkrete Arbeit mit und für Menschen mit 
Depressionen sowie die Unterstützung im Umgang 
mit Betroffenen und bei der Bewältigung dieser 
Krankheit gerade auch für die Angehörigen zu 
verbessern.“ So lautet der Wille der Stifter. Die 
Stiftung will aufklären, informieren und betroffenen 
Menschen und deren Angehörigen Hilfestellung 
leisten.

Hilfestellung leisten
Mit öffentlichen Veranstaltungen wollen wir auf die 
Krankheit aufmerksam machen. Mit Unterstützung 
von Experten wollen wir über das Krankheitsbild, 
die vielfältigen Ursachen und Erscheinungsformen 
informieren und über Behandlungsmöglichkei-
ten aufklären. Unterstützung sollen Betroffene in 
Selbsthilfegruppen erfahren. Der Austausch mit 
anderen Betroffenen wird als entlastend empfun-
den. Solche Gruppen sind vorrangig geeignet für 
Menschen in einer Früh- oder Endphase einer De-
pression. Die Schmöger-Stiftung hat es sich zum 
Ziel gesetzt, solche Selbsthilfegruppen zu fördern. 
Sie wird Fortbildungsmaßnahmen für ehrenamtli-
che Helfer ermöglichen oder begleiten, die solche 
Gruppen leiten wollen.

 
Angehörigen helfen
Erkrankt ein Familienmitglied an einer Depression, 
sind immer auch die Angehörigen betroffen. Denn  
sie übernehmen wichtige Aufgaben bei der Versor-
gung der Erkrankten und müssen zugleich Wege 
finden, wie sie selber mit der belastenden Situation 
umgehen können. Deshalb können Selbsthilfe-
gruppen auch für Angehörige überaus hilfreich 
sein. Auch die Gründung solcher Gruppen durch 
Verwandte will die Stiftung tatkräftig unterstützen.

Aufklären
Depression ist eine häufig mit großem Leiden 
verbundene und oft lebensgefährliche und zugleich 
unterschätzte Erkrankung.Wichtig ist, dass die 
Krankheit als solche erkannt und zeitnah behan-
delt wird. Eine Depression im medizinischen Sinne 
muss deutlich unterschieden werden von depres-
siven Stimmungen, die jeder kennt und die zum 
Leben dazu gehören. Gesellschaftlich ist Depres-
sion noch immer eine tabuisierte und stigmatisierte 
Krankheit, obwohl sie jeden von uns treffen kann. 
In Deutschland leiden derzeit circa vier Millionen 
Menschen daran. 

Informieren
Depression ist behandelbar. Depression hat u.a. 
neurobiologische Ursachen. Nach Ansicht vieler 
Wissenschaftler ist während einer Depression der 
Stoffwechsel des Gehirns gestört. Die Botenstoffe 
Serotonin und/oder Noradrenalin, die für die Über-
tragung von Impulsen zwischen den Nervenzellen 
verantwortlich sind, geraten aus der Balance. Sie 
sind entweder in zu geringer Konzentration vorhan-
den oder aber die Übertragung funktioniert nicht 
richtig. Wenn eine Depression richtig diagnostiziert 
ist, lässt sie sich medikamentös und psychothe-
rapeutisch behandeln. Die erkrankten Menschen 
sehen wieder Licht am Ende des Tunnels.


