
EDITORIAL 
Sicher machen wir uns einen Kopf über sehr viele Angelegenheiten, die an uns herangetragen 
werden und die mit den vielfältigen Bereichen der Psychiatrie zusammenhängen. Manche 
schwierige Thematik bereitet uns sogar Kopfschmerzen. Etwas das Klima der gemeinsamen 
Arbeit, die in der Klinik zu bewältigen ist. Oder die immer wieder wach zu haltende Erinnerung an 
die übelste Zeit der Psychiatriegeschichte, den Nationalsozialismus. Und schließlich auch in 
eigenster Sache: ein Kopf in unserer Redaktion fehlt: Ameli Bode, die Chefredakteurin wechselt 
das Terrain und hinterlässt uns ein schönstes Abschiedsgedicht. Aber wir Redakteure der 
Seelenpresse stützen die Köpfe nicht depressiv in die Hände, sondern wir schauen nach den 
positiven Entwicklungen, die es - nicht zu wenige - auch gibt. Wir freuen uns über den neuen 
Mitarbeiter TEXX: einen Therapiehund. Hatten wir doch bereits in mehreren Nummern unseres 
Magazins über den Sinn der therapeutischen Integration von Tieren informiert. Wir freuen uns 
über ein von uns initiiertes und durchgeführtes Projekt einer Patientenfotoinstallation 
im MuSeele, welches positive Resonanz gefunden hat. Darin erkennen wir auch eine starke 
Bereitschaft, sich konstruktiv und ehrlich mit der Psychiatriebetroffenheit auseinander zu setzen. 
Wir freuen uns, auf die Veranstaltungsreihe "Schwingung & Gesundheit" hinweisen zu dürfen. 
Die ersten bereits stattgefundenen Termine hatten einen großen Erfolg, den wünschen wir auch 
weiterhin, denn wir sind überzeugt, dass im Verbund der verschiedenen Therapien die kreativen 
Medien wie Kunst, Musik, Tanz, Theater, Literatur unabdingbar sind. 

Also werden wir uns einsetzen für ein gutes Miteinander und sollte dennoch Jemand mit uns 
unzufrieden sein, reklamieren wir auch hier das für Deutschlands Straßen ausgerufene Motto: 
Rücksicht ist besser. 
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