
DU KENNST SCHON  
DEINE PAPPENHEIMER?

Dann wird‘s Zeit,  
mal jemand Neues  

kennenzulernen. 
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Du hast Konflikte mit dir selbst, in der Familie oder in der Beziehung?
Oder vielleicht machen dir Depressionen, eine Trennung, eine Krankheit oder  
andere Probleme das Leben schwer?
Aktuelle Themen wie Corona, Krieg oder Klimawandel belasten dich zusätzlich?

DANN BIST DU HIER GENAU RICHTIG! 
Du bist mit all diesen Belastungen absolut nicht allein – vielen anderen geht es gerade ähnlich. 

Wir haben mehrere Angebote für dich, die speziell auf junge Menschen ausgerichtet sind:  
Ein Angebot, das sich an alle zwischen 18 und 35 Jahren mit jeglichen Thematiken richtet, ist der junge Dialog 
„time2talk“.
Aber auch spezifische Themen, wie beispielsweise Depressionen werden im Rahmen der jungen Selbsthilfe  
behandelt.

Für weitere Informationen oder eine individuelle Beratung kannst du dich gerne bei der Projektkoordinatorin 
melden:

Anna Metzler 
Selbsthilfekontaktstelle – Projekt „Junge Selbsthilfe“ 
07461 926-4607 
A.Metzler@landkreis-tuttlingen.de

talktimeWir freuen uns auf dich – it’s

www.jungerMUTtutgut.de

Gefördert durch die AOK Baden-Württemberg



Klartext statt Klischees!
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Du hast Konflikte mit dir selbst, in der Familie oder in der Beziehung?
Oder vielleicht machen dir Depressionen, eine Trennung, eine Krankheit oder  
andere Probleme das Leben schwer?
Aktuelle Themen wie Corona, Krieg oder Klimawandel belasten dich zusätzlich?

DANN BIST DU HIER GENAU RICHTIG! 
Du bist mit all diesen Belastungen absolut nicht allein – vielen anderen geht es gerade ähnlich. 

Wir haben mehrere Angebote für dich, die speziell auf junge Menschen ausgerichtet sind:  
Ein Angebot, das sich an alle zwischen 18 und 35 Jahren mit jeglichen Thematiken richtet, ist der junge Dialog 
„time2talk“.
Aber auch spezifische Themen, wie beispielsweise Depressionen werden im Rahmen der jungen Selbsthilfe  
behandelt.

Für weitere Informationen oder eine individuelle Beratung kannst du dich gerne bei der Projektkoordinatorin 
melden:

Anna Metzler 
Selbsthilfekontaktstelle – Projekt „Junge Selbsthilfe“ 
07461 926-4607 
A.Metzler@landkreis-tuttlingen.de
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Wenn du mich schon in eine Schublade stecken möchtest,

dann bitte in eine mit Süßigkeiten!
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Du hast Konflikte mit dir selbst, in der Familie oder in der Beziehung?
Oder vielleicht machen dir Depressionen, eine Trennung, eine Krankheit oder  
andere Probleme das Leben schwer?
Aktuelle Themen wie Corona, Krieg oder Klimawandel belasten dich zusätzlich?

DANN BIST DU HIER GENAU RICHTIG! 
Du bist mit all diesen Belastungen absolut nicht allein – vielen anderen geht es gerade ähnlich. 

Wir haben mehrere Angebote für dich, die speziell auf junge Menschen ausgerichtet sind:  
Ein Angebot, das sich an alle zwischen 18 und 35 Jahren mit jeglichen Thematiken richtet, ist der junge Dialog 
„time2talk“.
Aber auch spezifische Themen, wie beispielsweise Depressionen werden im Rahmen der jungen Selbsthilfe  
behandelt.

Für weitere Informationen oder eine individuelle Beratung kannst du dich gerne bei der Projektkoordinatorin 
melden:

Anna Metzler 
Selbsthilfekontaktstelle – Projekt „Junge Selbsthilfe“ 
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Viele Wege führen  
nach Rom, aber  
nur einer zu uns. 
Junger Mut TUT gut! 
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Du hast Konflikte mit dir selbst, in der Familie oder in der Beziehung?
Oder vielleicht machen dir Depressionen, eine Trennung, eine Krankheit oder  
andere Probleme das Leben schwer?
Aktuelle Themen wie Corona, Krieg oder Klimawandel belasten dich zusätzlich?

DANN BIST DU HIER GENAU RICHTIG! 
Du bist mit all diesen Belastungen absolut nicht allein – vielen anderen geht es gerade ähnlich. 

Wir haben mehrere Angebote für dich, die speziell auf junge Menschen ausgerichtet sind:  
Ein Angebot, das sich an alle zwischen 18 und 35 Jahren mit jeglichen Thematiken richtet, ist der junge Dialog 
„time2talk“.
Aber auch spezifische Themen, wie beispielsweise Depressionen werden im Rahmen der jungen Selbsthilfe  
behandelt.

Für weitere Informationen oder eine individuelle Beratung kannst du dich gerne bei der Projektkoordinatorin 
melden:
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Selbsthilfekontaktstelle – Projekt „Junge Selbsthilfe“ 
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#Gemeinsamstatteinsam

Am Liebsten…?! 
ZUSAMMEN!
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Du hast Konflikte mit dir selbst, in der Familie oder in der Beziehung?
Oder vielleicht machen dir Depressionen, eine Trennung, eine Krankheit oder  
andere Probleme das Leben schwer?
Aktuelle Themen wie Corona, Krieg oder Klimawandel belasten dich zusätzlich?

DANN BIST DU HIER GENAU RICHTIG! 
Du bist mit all diesen Belastungen absolut nicht allein – vielen anderen geht es gerade ähnlich. 

Wir haben mehrere Angebote für dich, die speziell auf junge Menschen ausgerichtet sind:  
Ein Angebot, das sich an alle zwischen 18 und 35 Jahren mit jeglichen Thematiken richtet, ist der junge Dialog 
„time2talk“.
Aber auch spezifische Themen, wie beispielsweise Depressionen werden im Rahmen der jungen Selbsthilfe  
behandelt.

Für weitere Informationen oder eine individuelle Beratung kannst du dich gerne bei der Projektkoordinatorin 
melden:

Anna Metzler 
Selbsthilfekontaktstelle – Projekt „Junge Selbsthilfe“ 
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A.Metzler@landkreis-tuttlingen.de
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Du hast Konflikte mit dir selbst, in der Familie oder in der Beziehung?
Oder vielleicht machen dir Depressionen, eine Trennung, eine Krankheit oder  
andere Probleme das Leben schwer?
Aktuelle Themen wie Corona, Krieg oder Klimawandel belasten dich zusätzlich?

DANN BIST DU HIER GENAU RICHTIG! 
Du bist mit all diesen Belastungen absolut nicht allein – vielen anderen geht es gerade ähnlich. 

Wir haben mehrere Angebote für dich, die speziell auf junge Menschen ausgerichtet sind:  
Ein Angebot, das sich an alle zwischen 18 und 35 Jahren mit jeglichen Thematiken richtet, ist der junge Dialog 
„time2talk“.
Aber auch spezifische Themen, wie beispielsweise Depressionen werden im Rahmen der jungen Selbsthilfe  
behandelt.

Für weitere Informationen oder eine individuelle Beratung kannst du dich gerne bei der Projektkoordinatorin 
melden:

Anna Metzler 
Selbsthilfekontaktstelle – Projekt „Junge Selbsthilfe“ 
07461 926-4607 
A.Metzler@landkreis-tuttlingen.de

talktimeWir freuen uns auf dich – it’s
Gefördert durch die AOK Baden-Württemberg

www.jungerMUTtutgut.de


