
“ Radeln für die Brücke” 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

Corona hat der Gesellschaft viele Opfer gebracht, Einbußen hinnehmen müssen sowie die 

Lebensqualität vieler Menschen auf der Welt beeinträchtigt. Eine ganze Generation wurde in 

der Schule oder Ausbildung abgehängt, psychische Erkrankungen und Auffälligkeiten nehmen 

immer weiter in der Gesellschaft zu. Besonders die Menschen, die nicht mehr in der Lage sind 

oder zu schwach sind, um ihren eigenen Problematiken Gehör zu verschaffen, sind aufgrund 

der Schließungen vieler Hilfsangebote, Therapieausfall und der fehlenden sozialen Inklusion 

noch stärker in ihren Erkrankungen hineingerutscht und empfinden einen noch stärkeren 

Leidensdruck als vor der Pandemie.  

Diesen Menschen sowie Angehörigen möchte ich mit einem sechswöchigen 

Spendenmarathon eine Plattform über Instagram, Facebook, Youtube und den regionalen 

Zeitungen bieten, indem Spenden für die Brücke e.V. sowie Öffentlichkeitsarbeit für seelisch 

und geistig erkrankte Menschen gesammelt werden. In Form einer gesellschaftlichen 

Diskussion soll ein gesellschaftlich tragfähiges Konzept entstehen, dass flächendeckend 

seelisch und geistig erkrankten Menschen eine qualifizierte Versorgung bietet.  

Aufgrund der fehlenden Therapieplätzen und der langen Wartezeiten sowie Studiengängen 

müssen gesundheitspolitische Ansätze neu überdacht werden und langfristige und 

niedrigschwellige Strukturen geschaffen werden, damit hilfesuchende Menschen schnell, 

individuell an die Erkrankung angepasst sowie menschengerecht therapiert werden können. 

Nur so können Sie gute Chancen entwickeln, sich wieder auf den ersten Arbeitsmarkt zu 

integrieren oder die Möglichkeit aufgezeigt bekommen andere, der Erkrankung gerechten 

Stellungen zu finden, die zu einem möglichst förderfreien Leben führt.  

Dafür bedarf es ebenso einen Wandel und ein Umdenken in unserer Gesellschaft. Jede 

Erkrankung ist so individuell wie das Individuum an sich und sicherlich ist der Umgang mit 

seelisch oder geistig erkrankten Menschen manchmal sehr schwierig, dennoch sind Sie nicht 

anders als wir, Menschen. Sie haben genauso ein Recht am Leben teilzunehmen wie 

“gesunde” Menschen und sollten aufgrund ihrer Erkrankung nicht ausgeschlossen, ja gar 

diskriminiert werden. Sie sind keine personae non gratae! 

“A community is democratic only when the humblest and weakest person can enjoy 

the highest civil, economic, and social rights that the biggest and most powerful 

possess.” - Philip Randolph  

Deshalb lade ich Sie, liebe Leserinnen und Leser ein, in den niedersächsischen Ferien an der 

Diskussion sowie an der Spendenaktion teilzunehmen, eigene Beiträge und Erfahrungen 

einfließen zu lassen und bitte Sie für die Brücke e.V. unter den unten angegebenen 

Kontoinformationen und Verwendungszweck zu spenden. 

Das Geld soll in Ausflugsaktivitäten für die ehrenwerten Besucher der Brücke und der 

Kostentilgung investiert werden. Ebenso bewirtet die Brücke e.V. kreative und künstlerisch 

begabte Menschen. Falls Sie noch Leinwände, Farben, Stifte etc. abzugeben haben, würden 

sich die Künstler sehr freuen.  

 

 



 

 

 

Mein Ziel ist es, jeden Tag durchschnittlich 50 Kilometer in den Ferien Fahrrad zu fahren und 

die Fahrten über Youtube, Instagram und Facebook hochzuladen. Ich lade jeden Menschen 

gerne dazu ein, mich mit seinem Fahrrad zu begleiten, weise aber darauf hin, dass ich im 

nordeuropäischen Küstenraum fahren werde. Eine kurze Mitteilung über die unten verlinkten 

Kanäle oder unter meiner E-Mailadresse wären wünschenswert, um einen Treffpunkt zu 

vereinbaren.  

 

Mail 

radelnfuerdiebruecke@web.de 

Youtube 

https://www.youtube.com/channel/UCu_j_vJgRbC0whLlP7z0DXg 

Facebook 

https://www.facebook.com/Radeln-f%C3%BCr-die-Br%C3%BCcke-107400574943415 

Instagram 

https://www.instagram.com/bruckensport_stade/ 

Homepage  
https://www.die-bruecke-stade.de/ 

Konto 

IBAN: DE39 2415 1005 0000 0394 04 
 BIC: NOLADE21STS 

Verwendungszweck: Lennart Balnojan  

Kontakt 

Telefon 04141-2747 

 info@die-bruecke-stade.de 
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