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Liebe Leserin, liebe Leser,

es ist wieder mal geschafft: Der neue Brückenschlag ist fertig!

Brückenschlag Band 30, 2014
Leben in Nischen

ISBN 978-3-940636-29-4
200 Seiten, viele farbige Abbildungen

Preis 18,00 Euro

Das Thema der 30. und zugleich letzten Ausgabe ist so etwas wie die Zusammenfassung der 
Brückenschlag-Arbeit über die vergangenen drei Jahrzehnte. Denn immer wieder erreichten uns 
Erfahrungsberichte, die das „Leben in Nischen“ beschrieben.
Sei es als akut verwirrter Mensch auf der Suche nach einer sicheren Nische mit der Möglichkeit 
zum Ausruhen. Sei es als langjährig von psychischer Krankheit Betroffene/r auf dem Weg, den 
passenden Lebensort und eine individuell sinnvolle Tätigkeit zu finden. Sei es als Frühberentete/r 
mit ehrenamtlichem und Selbsthilfe-Engagement. Sei es als Literatur- und Kunstschaffende/r in 
den eigenen vier Wänden oder in einer Ateliergemeinschaft.
Der Brückenschlag 30 gibt nun diesen vielfältigen „Nischenerfahrungen“ in der bewährten Texte- 
und Bilder-Mischung noch einmal explizit Raum und zeigt damit, was alles möglich und lebbar 
ist jenseits des Mainstreams von Leistungsgesellschaft und Krankenhaussystem.

Wir freuen uns, wenn der mit einem Titelbild des Münchner Künstlers Günter Neupel besonders 
schön gestaltete 30. Brückenschlag Ihr Interesse findet und Sie ihn weiterempfehlen.
Sie können ihn unkompliziert direkt über die Verlagshomepage www.paranus.de bestellen.

Und ja, es ist wahr: Mit dieser Ausgabe wird der „Brückenschlag“ nun eingestellt. 



Darum möchte ich als langjährige Mitarbeiterin des Paranus-Verlags direkt ein paar Worte zum 
Abschied formulieren.
Es war ein in jeder Hinsicht innovatives und wegweisendes Projekt, das Fritz Bremer und 
Henning Poersel 1985 ins Leben riefen. Die Idee: Die Erfahrungen und Sorgen psychisch 
erkrankter Menschen ernst zu nehmen und ihnen – zusammen mit anderen Schreibenden – ein 
Forum zur Veröffentlichung zu geben. 
Der „Brückenschlag“ erschien in der Folge einmal im Jahr. Die Text- und Bildeinsendungen 
wurden von Jahr zu Jahr mehr. Meine Kollegen Fritz Bremer, Jürgen Blume und Hartwig Hansen 
haben als Herausgeber mit sehr viel Fleiß, Herzblut und so mancher Überstunde alle 
Einsendungen gewissenhaft geprüft und die geeigneten zur Aufnahme in den „Brückenschlag“ 
ausgewählt und bearbeitet. Danke dafür! 
Wir waren oft erstaunt und berührt, was uns da an wunderbaren Texten und Bildern zugeschickt 
wurde. Hinzu kamen bald in trialogischer Tradition weitere Fach- und Erfahrungstexte von vielen 
Menschen aus dem sozialpsychiatrischen Feld.
Ein schönes Ritual war alle Jahre wieder der Moment, wenn Fritz Bremer mit dem ersten fertigen 
Brückenschlag der gedruckten und gebundenen Ausgabe von Raum zu Raum ging und alle, die 
an der Produktion des Buches beteiligt waren, sich mit ihren Unterschriften auf der ersten Seite 
des neuen „Brückenschlags“ verewigten. 
Durch den „Brückenschlag“-Arbeit entstanden viele neue Kontakte und Netzwerke. Und im 
Laufe der Jahre sind Bücher im Paranus-Verlag erschienen, die von Brückenschlag-Autor/inn/en 
geschrieben wurden. Es ist uns sehr schwer gefallen, die nun notwendig gewordene Entscheidung 
zu treffen, den „Brückenschlag“ einzustellen. Aber der ökonomische Druck ließ uns keine andere 
Wahl. So müssen wir unser so lieb gewonnenes Projekt loslassen.

Unser ganz herzlicher Dank geht an alle Beteiligten, Abonnent/inn/en und Leser/innen, die 
uns jahrelang die Treue gehalten haben!

Ein kleines Trostpflaster zum Abschied: Wer die „Brückenschlag“-Ausgaben vergangener Jahre 
per Mail direkt beim Verlag bestellt, bekommt die Exemplare zum Sonderpreis von je 12,00 
Euro.
Wir freuen uns auf reichhaltige Bestellungen und verbleiben

mit herzlichen Grüßen aus Neumünster

Brigitte Knop 

(Vertrieb Paranus Verlag)
Telefon: 04321/2004-500
Telefax: 04321/2004-411

E-Mail: verlag@paranus.de
Internet: www.paranus.de

Der Paranus Verlag schafft Arbeitsplätze für psychisch kranke Menschen.




