
„Dystonie-und-Du e.V.“: Selbsthilfe ist Friedenszeichen in 
Kriegszeiten! 
 
Liebe Mitglieder, liebe Leser! 
 
Der Erdball hält den Atem an. Seit Ende 
des Zweiten Weltkrieges war eine 
Invasion nicht mehr so nahe an 
Deutschland herangerückt wie jetzt. Für 
die westliche Hemisphäre ist klar: Der 
russische Machthaber hat einen 
völkerrechtswidrigen Angriff auf die 
Ukraine unternommen und schon nach 
wenigen Stunden und Tagen 
unermessliches Leid geschaffen. Auch 
unser Verein „Dystonie-und-Du e.V.“ 
bleibt von den Bildern und Meldungen 
aus unserer unmittelbaren 
Nachbarschaft nicht unberührt. Unser 
Schirmherr Michael Roth MdB, der als 
Vorsitzender des Auswärtigen 
Ausschusses des Bundestages mit 
seiner langjährigen Erfahrung und 
Expertise im Augenblick gefragter ist 
denn je, hat eindeutige Worte 
gegenüber der Führung in Moskau 
gefunden. Es sei „eine Zäsur für das 
friedliche Zusammenleben in Europa“, 
wofür „Putin allein die Verantwortung 
trage“. 
 
Die Selbsthilfebewegung war stets 
neutral, aber nicht unpolitisch. Sie ist 
seit jeher meinungsstark gewesen – 
und schweigt auch in diesen 
schwierigen Augenblicken nicht. 
Deshalb erklären wir unsere Solidarität 
mit allen Menschen, unabhängig ihrer 
Nationalität, die sich für Pazifismus 
einsetzen. Es ist aus unserem 
Verständnis das oberste Ziel jeglichen 
Konfliktes und Auseinandersetzung, auf 
Gewaltlosigkeit zu pochen. Wir sind in 
Gedanken bei den Familien in der 
Ukraine, die fliehen oder aufgrund der 
Kämpfe eingeschlossen sind. Erinnern 
wir uns daran: Selbsthilfe war bereits zu 
ihrem Beginn, in den schrecklichen 
Jahren vor 1945, der Zufluchtsort für 

alle jene, die in der Ferne um ihre 
Angehörigen bangten. Trauernde 
Witwen haben sich in den 
Hinterzimmern von Kneipen getroffen, 
um über ihren Verlust zu sprechen und 
gemeinsam mit den Erfahrungen, 
Bildern und Ängsten umzugehen. Ihre 
Zusammenkünfte waren der Anfang 
dessen, was sich vor allem in den 
1960er-Jahren und verstärkt kurz vor 
der Wende beispielhaft in den Gruppen 
der „Anonymen Alkoholiker“ als 
Grundstein für die heutige Selbsthilfe 
etablierte: Zusammenhalt in der Not. 
 
Diese Solidarität versprechen wir nun 
den Betroffenen des Krieges: Jedes 
Opfer ist nicht nur ein Verlust an der 
Front. Stattdessen steckt hinter jeder 
einzelnen Zahl ein Schicksal. 
Hinterbliebene und Verwundete sind 
das Resultat eines „Wahnsinns“, wie 
Bundespräsident Steinmeier die 
derzeitige Entwicklung beschrieb. 
Dystonie-Erkrankte gibt es überall auf 
dem Globus in allen Völkern und 
Gesellschaften – auch in der Ukraine, 
aber auch in Russland. Ihnen sind wir in 
Gedanken besonders verbunden. Denn 
es ist sicherlich nicht die – 
zugegebenermaßen verblendete – 
Bevölkerung in der Föderation, die uns 
alle an der Nase herumgeführt hat. Es 
sind die Oligarchen, die der friedlichen 
Welt Feindschaft erklärt haben. 
Unterschiedliche Zeichen der 
Mitmenschlichkeit werden gen Osten 
geschickt. Auch wir schließen uns 
diesen Gesten an und strecken allen, 
die guten Willens sind, die Hand aus. 
Unser Gedenken, unsere Gebete und 
unsere Appelle verstummen nicht, weil 
wir gerade als Selbsthilfebewegung um 
die Kraft der Nächstenliebe wissen: 
Auch wenn es derzeit nicht so 
auszusehen vermag, überwiegt die 



Humanität das Blutvergießen. Davon 
sind wir überzeugt. In diesem Sinne 
bangen wir um jedes Leben, setzen 
aber auch auf Worte von Jimi Hendrix: 
„Wenn die Macht der Liebe über die 
Liebe zur Macht siegt, wird die Welt 
Frieden finden“. 
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