
Liebes Team von sowhat, 
es ist mittlerweile bald 6 Jahre her, dass ich eines Abends eingesehen 
habe, dass ich Hilfe brauche und im Internet auf sowhat gestossen bin. 
  
Gerade eben sass ich beim Abendessen, habe nur für mich Musik und 
Kerzen angezündet und etwas gekocht und dann jeden einzelnen Bissen 
genossen. Dabei fiel mit plötzlich ein, dass es Zeiten gab, in denen ich 
niemandem geglaubt hätte, Essen jemals wieder genießen zu können - 
oder auch nur eine gesunde Beziehung zu mir und meinem Körper haben 
zu können. 
  
Dem war nicht so - diese Zeiten sind vorbei und weit weg. Sowhat und 
das ganze Team hat einen großen Beitrag dazu geleistet. Ich kann mich 
noch genau an das Orientierungsgespräch und das Gespräch zur Diagnose 
am Anfang erinnern: mein Leben hatte keinen anderen Inhalt als meine 
Nahrungsaufnahme und mein Gewicht. Ich hatte keinen Draht zu meinem 
Herzen und meinen Gefühlen, konnte keine Ruhe mit mir finden, mich 
nicht abgrenzen und habe all meine Energie als einzigen Ausweg und 
Schutzmechanismus in diese Sucht gesteckt. 
  
Die Gespräche mit der Ärztin und meine vielen, bestärkenden 
Therapiestunden haben mir in dieser Zeit das Gefühl gegeben, dass ich 
abgeben kann - meine alleinige Verantwortung für die Krankheit, aber 
auch meine Pflicht- und Schuldgefühle meiner Familie und meinen engsten 
Mitmenschen gegenüber. Neben vielen Erkenntnissen haben sich -fast 
unbemerkt- immer mehr Änderungen in mein Leben eingeschlichen. 
Schon während der Therapie hat sich mein Leben und damit auch meine 
Essstörung gebessert - und auch danach hatte das Werkzeug, 
weiterzugehen. 
  
Heute glaube ich, dass ich einer der glücklichsten Menschen in meinem 
Umfeld bin. Ich bin völlig gesund - esse ohne einen Gedanken an Kalorien 
oder Fett zu verschwenden, habe keine Waage und blicke mein Spiegelbild 
lächelnd an. Ich bin sehr dankbar für die Entwicklung, die mir die Sucht 
ermöglicht hat. Heute ist mein Antrieb meine Liebe zum Leben - und der 
Raum, den ich mir selbst nehmen kann - unabhängig und auf mich selbst 
vertrauend. 
  
Vielleicht hätte ich diesen Weg mit Glück auch ohne sowhat gefunden - 
aber es hätte lange gedauert, und ich weiß, dass sowhat mir viel Leid und 
Einsamkeit in dieser Krankheit erspart hat. 
  
Ich danke jeder und jedem einzelnen von euch für eure Arbeit - für die 
fürsorgliche, engagierte und vertrauliche Unterstützung und den Schutz, 
den sowhat mir in dieser Lebensphase bot. 
  
Vielen Dank, von Herzen. 
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