
 

AUFRUF FLOWERSTORM - 
VARIANTE “WIR” 

POSTINGTEXT FÜR FACEBOOK:  

Wir machen uns stark für psychische Gesundheit! 

Personen, die eine psychische Erkrankung haben, werden immer noch 
mit Vorurteilen und Diskriminierung konfrontiert. Ihre Krankheit wird von 
Stigmatisierung überschattet und der Mensch hinter der Diagnose wird oft nicht mehr wahrgenommen.  

Deshalb rufen wir am 1. März zum Flowerstorm auf und fluten das Internet mit der #darüberredenwir Blume! 🌼  
Stellt die #darüberredenwir Blume als Profilbild auf Facebook ein und postet sie auf eurem Instagram Feed. Das 
Blumenbild zum Download findet ihr auf der #darüberredenwir-Webseite. 

Die Blume ist eine bildhafte Eselsbrücke für die PSD-Wien Notfallnummer 01 31330 und soll immer daran 
erinnern, dass Hilfe in Notsituationen nur einen Anruf entfernt ist.  

Gemeinsam können wir auf die anhaltenden Stigmen rund um psychische Erkrankungen aufmerksam machen, mit 
dem so viele Menschen täglich konfrontiert sind. Denn psychische Belastungen und Erkrankungen können uns alle 
betreffen. 
#darüberredenwir 

POSTINGTEXT FÜR INSTAGRAM: 

Wir machen uns stark für psychische Gesundheit! 

Personen, die eine psychische Erkrankung haben, werden immer noch mit Vorurteilen und Diskriminierung 
konfrontiert. Ihre Krankheit wird von Stigmatisierung überschattet und der Mensch hinter der Diagnose wird oft 
nicht mehr wahrgenommen.  

Deshalb rufen wir am 1. März  zum Flowerstorm auf und fluten das Internet mit der #darüberredenwir Blume! 🌼  
Stellt die #darüberredenwir Blume als Profilbild auf Facebook ein und postet sie auf eurem Instagram Feed. Das 
Blumenbild zum Download findet ihr auf der #darüberredenwir-Webseite. 

Die Blume ist eine bildhafte Eselsbrücke für die PSD-Wien Notfallnummer 01 31330 und soll immer daran 
erinnern, dass Hilfe in Notsituationen nur einen Anruf entfernt ist.  

Gemeinsam können wir auf die anhaltenden Stigmen rund um psychische Gesundheit aufmerksam machen, mit 
dem so viele Menschen täglich konfrontiert sind. Denn psychische Belastungen und Erkrankungen können uns alle 
betreffen. 
#darüberredenwir 

#mentalhealth #psychischeGesundheit #psychischeErkrankung #darüberredenwir #letstalk #schauhin 
#breakthestigma #stopthestigma #stigma #flowerstorm 



AUFRUF FLOWERSTORM - 
VARIANTE “ICH” 

POSTINGTEXT FÜR FACEBOOK:  

Ich mach mich stark für psychische Gesundheit! 

Personen, die eine psychische Erkrankung haben, werden immer noch 
mit Vorurteilen und Diskriminierung konfrontiert. Die Krankheit wird von 
Stigmatisierung überschattet und der Mensch hinter der Diagnose wird 
oft nicht mehr wahrgenommen.  
Deshalb rufe ich euch am 1. März zum Flowerstorm auf. Fluten wir gemeinsam das Internet mit der 

#darüberredenwir Blume! 🌼  
Stellt die #darüberredenwir Blume als Profilbild auf Facebook ein und postet sie auf eurem Instagram Feed. Das 
Blumenbild zum Download findet ihr auf der #darüberredenwir-Webseite. 
 
Die Blume ist eine bildhafte Eselsbrücke für die PSD-Wien Notfallnummer 01 31330 und soll immer daran 
erinnern, dass Hilfe in Notsituationen nur einen Anruf entfernt ist.  
Gemeinsam können wir auf die anhaltenden Stigmen rund um psychische Gesundheit aufmerksam machen, mit 
dem so viele Menschen täglich konfrontiert sind. Denn psychische Belastungen und Erkrankungen können uns alle 
betreffen. #darüberredeich 

POSTINGTEXT FÜR INSTAGRAM: 

Ich mach mich stark für psychische Gesundheit! 

Personen, die eine psychische Erkrankung haben, werden immer noch mit Vorurteilen und Diskriminierung 
konfrontiert. Die Krankheit wird von Stigmatisierung überschattet und der Mensch hinter der Diagnose wird oft 
nicht mehr wahrgenommen.  
Deshalb rufe ich euch am 1. März zum Flowerstorm auf. Fluten wir gemeinsam das Internet mit der 

#darüberredenwir Blume! 🌼  
Stellt die #darüberredenwir Blume als Profilbild auf Facebook ein und postet sie auf eurem Instagram Feed. Das 
Blumenbild zum Download findet ihr auf der #darüberredenwir-Webseite. 

Die Blume ist eine bildhafte Eselsbrücke für die PSD-Wien Notfallnummer 01 31330 und soll immer daran 
erinnern, dass Hilfe in Notsituationen nur einen Anruf entfernt ist.  

Gemeinsam können wir auf die anhaltenden Stigmen rund um psychische Gesundheit aufmerksam machen, mit 
dem so viele Menschen täglich konfrontiert sind. Denn psychische Belastungen und Erkrankungen können uns alle 
betreffen. #darüberredeich 

#mentalhealth #psychischeGesundheit #psychischeErkrankung #darüberredenwir #letstalk #schauhin 
#breakthestigma #stopthestigma #stigma #flowerstorm 



REMINDER - HEUTE FINDET  
DER FLOWERSTORM STATT 

POSTINGTEXT FÜR FACEBOOK:  

Es ist soweit 🌼  

Heute, am 1. März fluten wir das Internet mit der #darüberredenwir 
Blume! 

Damit machen wir auf die anhaltenden Stigmen zum Thema psychische Erkrankungen aufmerksam. Diese tragen 
maßgeblich dazu bei, dass ErfahrungsexpertInnen diskriminiert oder psychische Erkrankungen erst spät oder gar 
nicht behandelt werden. Die daraus folgenden Konsequenzen lasten täglich schwer und beeinträchtigen das 
Leben Betroffener.  
Stellt die Blume als Profilbild auf Facebook ein und postet sie auf eurem Instagram Feed. Ladet dazu das 
Blumenbild von der #darüberredenwir-Webseite runter, oder macht einen Screenshot von diesem Beitragsbild. 

Was sind eure Erfahrungen oder Meinungen zum anhaltenden Mental Health Stigma? Schreibt uns eurer 
Statement in die Kommentare - wir freuen uns auf eure Gedanken! 

Gemeinsam machen wir heute psychische Gesundheit zum Thema 🧡  

POSTINGTEXT FÜR INSTAGRAM: 

Es ist soweit 🌼  

Heute, am 1. März fluten wir das Internet mit der #darüberredenwir Blume! 

Damit machen wir auf die anhaltenden Stigmen zum Thema psychische Gesundheit aufmerksam. Diese tragen 
maßgeblich dazu bei, dass ErfahrungsexpertInnen diskriminiert oder psychische Erkrankungen erst spät oder gar 
nicht behandelt werden. Die daraus folgenden Konsequenzen lasten täglich schwer und beeinträchtigen das 
Leben Betroffener.  
Stellt die Blume als Profilbild auf Facebook ein und postet sie auf eurem Instagram Feed. Ladet dazu das 
Blumenbild von der #darüberredenwir-Webseite runter, oder macht einen Screenshot von diesem Beitragsbild. 

Was sind eure Erfahrungen oder Meinungen zum anhaltenden Mental Health Stigma? Schreibt uns eurer 
Statement in die Kommentare - wir freuen uns auf eure Gedanken! 

Gemeinsam machen wir heute psychische Gesundheit zum Thema 🧡  

#mentalhealth #psychischeGesundheit #psychischeErkrankung #darüberredenwir #letstalk #schauhin 
#breakthestigma #stopthestigma #stigma #flowerstorm


