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Liebe Leserin,   

lieber Leser! 

Vieles hat sich in den letzten 

Wochen geändert. Weltweit 

versuchen die Verantwortlichen 

d i e  A u s b r e i t u n g  d e s 

Coronavirus einzudämmen. Viele Menschen in 

Deutschland und in anderen Ländern sind bereits 

erkrankt und auch schon viele gestorben. Wir in 

Bruckberg sind bisher verschont geblieben. Aber wir 

müssen alle miteinander gut aufpassen, dass wir uns 

nicht anstecken oder die Ansteckung weitergeben.  

Wir sind insgesamt gut vorbereitet. Wir haben u.a. 

schon seit Wochen alle Veranstaltungen abgesagt, 

Besucher dürfen unsere Einrichtungen nicht mehr 

betreten und wir haben uns zur besseren Hygiene eine 

Reihe von Regeln und Maßnahmen überlegt.  

Leider werden wir in diesem Jahr keinen Tag der 

Begegnung feiern können. Ein so großes Fest mit so 

vielen Menschen wäre ein zu großes Risiko. 

Es wird noch Monate dauern, in denen wir besondere 

Maßnahmen durchführen müssen. Wir bewerten täglich 

die Situation und stimmen unser gemeinsames 

Vorgehen wöchentlich regional (mit ATS, Förderschule 

und MAV) und in den Bereichsrunden ab. 

Wichtig ist jetzt, dass wir alle Hygieneregeln genau 

beachten und - wo es möglich ist - Abstand halten!  

Nur so können wir vermeiden, dass wir uns gegenseitig 

anstecken! 

 

 

 

 

 

 

Wenn jemand von uns erkrankt, werden wir gezielt 

Maßnahmen ergreifen. Wir haben vorgesorgt und 

können die betreffenden Wohngruppen im Falle 

einer Infektion mit der nötigen Schutzausrüstung 

ausstatten. Was genau gemacht werden soll, legen 

wir im Infektionsfall gemeinsam fest. 

In den nächsten Wochen werden wir überlegen, 

wie wir unseren Alltag so organisieren können, 

dass uns nicht die Decke auf den Kopf fällt. Wir 

werden uns auch Gedanken machen, was wir tun 

können, um unsere Abwehrkräfte zu steigern. 

Herzlichen Dank an Sie alle für Ihr Verständnis, Ihr 

Engagement und Ihre Umsicht. Wir haben viele 

tolle Mitarbeitende in unseren Reihen, die 

zusammenhalten, wenn es eng wird und die 

Verantwortung übernehmen, wenn es Ernst ist. 

Herzlichen Dank an Sie alle! 

Wir werden gemeinsam einen Weg durch diese 

Krise finden und wir werden auch Wege finden, 

wie wir unserem Dank einen spürbaren Ausdruck 

verleihen! 

Ihr 

        

 

 

 J. Neuschwander 
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Wohnen 

Der Frühling kann kommen... 
Die Steinbacher Straße „putzt sich heraus“ 

Text: Daniel Stanev/ Fotos: Barbara Weiß   

 

DD 
as Wetter hätte nicht besser sein 

können, als Bewohner und Mitar-

beiter der Steinbacher Straße kürz-

lich zum gemeinsamen Frühjahrsputz zusam-

menkamen. Bei strahlendem Sonnenschein und 

frühlingshaften Temperaturen wurde mit lau-

ter Musik als Motivationshilfe zusammen ge-

wischt, geputzt, entstaubt und aussortiert bis 

am späten Nachmittag jedes der 22 Bewohner-

zimmer, die Flure, Küchen, Bäder, Ess- und 

Wohnzimmer blitzsauber waren!  

Trotz guter Laune waren alle „Putzkräfte“ froh, 

als am Nachmittag die Eimer und Putzmittel 

wieder in den Schränken verschwanden. Er-

schöpft und zufrieden blickt die Steinbacher 

Straße auf einen erfolgreichen Frühjahrsputz 

zurück und wird bestimmt auch im kommen-

den Jahr wieder aktiv werden, um den Frühling 

mit Besen, Staubsauger und Putzlappen will-

kommen zu heißen.  
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Wohnen 

Schneeflocken und Stockbrotfeuer 

L 
ange haben viele der Kinder im 
Sonnenhof auf die ersten 
Schneeflocken gewartet. Weder 

an Weihnachten 2019 noch im Januar 
2020 war es soweit. Der Rodelberg vom 
Spielplatz hinunter zum Pappeleck 
blieb weiterhin grün. Die Schlitten und 
Bobs mussten im Schuppen bleiben.  
 
Doch dann endlich war es soweit, am 
Donnerstagabend, dem 26. Februar, 
begann es zu schneien und das auch 
noch während der Ferien. Umgehend 
wurde von den Mitarbeitenden darauf 
reagiert und noch am Abend eine 
Schneewanderung und im Anschluss 
ein kleines Stockbrotfeuer im Hof der 
Wohngruppen Akazienhof 2 und 3 ini-
tialisiert, wozu ein Rundruf an alle 
Gruppen einlud. Am Freitag wurde 
dann auch noch versucht, die dünne 
und schon wieder schmelzende 
Schneedecke zum Schlittenfahren zu 
nutzen.  

Leider waren dies nur kurze Winterfreuden, denn schon am 
Nachmittag wurde es wieder wärmer und der Regen wusch 
den Schnee des Vortages gleich wieder weg. 
 
Aber auch wenn die Freude nur von kurzer Dauer war, die 
Kinder im Sonnenhof haben diesen kurzen Wintereinbruch 
sehr genossen.  

Das Stockbrotgrillen hat nicht nur Spaß gemacht, man wurde dabei 

auch noch satt. 

Während der abendlichen Winterwanderung hatte man das Gefühl, 

sich im tiefsten Winter in den Bergen zu befinden. 

Am Freitag war der Schnee dann schon fast 

wieder weg. Eine kurze Abfahrt war aber noch 

drin. 
Fotos: Nico Baumgartner, David Regner, Wolfgang Stamminger,  
Text: Martin Hötzl 
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Fotos/ Text: Christian Bittner  
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Urlaub im „Tropical Island“ 

Unser Sandhof soll schöner werden! 

D 
er Sandhof ist ein toller Ort zum Wohnen, den 
wir noch schöner gestalten wollen. 
Wir haben dazu viele bunte Ideen gesammelt 
und freuen uns, hoffentlich bald loslegen zu 

können: Im Hof, Garten und Eingängen.     
Los geht’s mit einer Hollywoodschaukel, die wir noch im 
Frühjahr im Garten aufstellen wollen. 
Wir haben hierfür eine Spende bekommen, über die wir uns 
sehr gefreut haben. 
 
Weitere Projekte sind geplant: Zum Beispiel ein mobiler  
höhenverstellbarer Basketballkorb und eine Malaktion, um 
die Außenwände der Garagen bunt zu gestalten.  
Wir werden Euch weiter darüber berichten. 
Wer Ideen hat, sich informieren will oder auch mitmachen 
möchte, ist herzlich willkommen.  
 
Kontakt: Christian Bittner, Tel. 210  

H 
erzliche Urlaubsgrüße aus den „Tropen Deutsch-

lands“ senden euch Sieglinde Salomon, Heike 

Speck, Jessica Engels, Elisabeth Oberlander, Martin 

Schober und Dominik Mathes von der Mitte 1. 

Fotos: Dominik Mathes/ Martin Schober 
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Ein tolles Tor! 
 N 

ach der Premierenteilnahme im vergangenen Jahr, waren die 
Bruckberger Unified Fußballer auch heuer wieder zum  
Hallen-Inklusions-Cup der Kolpingsfamilie in Herrieden ein-
geladen. Neben einigen Konfirmanden-Teams, waren auch 

drei inklusive Mannschaften ins Rennen gegangen. Eine davon waren 
unsere Bruckberger Fußballer.  
 
Seit Jahren setzt sich die Mannschaft von Trainer Volker Wehner aus 
Sportlern unserer Einrichtung und einigen alt bewährten Sportlern aus 
der Gemeinde Bruckberg zusammen. „Natürlich wollen wir bei den Tur-
nieren auch gewinnen und uns nicht nur den Ball zuspielen. Besonders 
hervorzuheben ist aber die Zusammensetzung unserer Mannschaft. Aus 
einigen jugendlichen Kickern aus dem Dorf Bruckberg sind im Laufe der 
Jahre feste Unified Partner geworden, die regelmäßig ins Training kom-
men und an Turnieren teilnehmen. Es freut uns zu sehen, wie wichtig 
ihnen die Teilnahmen sind und wie viel Spaß alle miteinander haben.“ 
 
Im Teilnehmerfeld mit neun Mannschaften landeten die Bruckberger 
Unified Fußballer auf Rang 3 und ließen damit sechs andere Teams hin-
ter sich. Neben der Platzierung boten vor allem zahlreiche Treffer, die 
sich auf nahezu alle Spieler verteilten, viel Grund zur Freude. 
 
Der 16-jährige Pascal fasste es wie folgt zusammen: „Cool, dass wir so 
gut abgeschnitten haben. Am meisten habe ich mich über mein tolles 
Tor gefreut. Es hat echt wieder viel Spaß gemacht an dem Turnier teil-
zunehmen.“ 
 

Text und Fotos: Martin Hötzl 

Fotoverlauf rechts: Pascal Miehling erzielt das 1:0 gegen die Kolpingsfamilie aus Monheim 
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Wohnen 

Text und Fotos: Theresa Sperr    

3300 Kilo Wäsche pro Woche... 

…das sind ca. 41 Menschen mit einem durchschnittlichen Gewicht von ca. 
80kg oder 132 Kartoffelsäcke je 25kg. Oder 33.000 Tafeln Schokolade. 
 
Um diese Menge bewältigen zu können, braucht unsere Wäscherei viele Hän-
de. Derzeit arbeiten dort 20 Kolleginnen und Kollegen inklusive Mobiler Haus-
wirtschaft und Beschäftigten der Werkstatt von Montag bis Freitag in einem 
Zwei-Schicht-Modell. In Ausnahmefällen kommt es vor, auch mal am Wo-
chenende arbeiten zu müssen. 
 
Somit werden pro Woche ca. 2300 Kilo interne Wäsche und ca.  

1000 Kilo externe Wäsche gewaschen. 

 

Unser Wäschekreislauf läuft folgendermaßen ab: 
 
 Anlieferung der Schmutzwäsche durch unseren Fahrdienst 
 Wiegen der Wäschewägen nach Kilo und dann deren  
     Dokumentation 
 Nachsortieren der Schmutzwäsche: 

 Dies muss erfolgen, da sich immer wieder falsche Wäschestücke in den 
verschiedenen Säcken einschleichen.  

 Zum anderen da auch oftmals Fremdkörper wie Windeln, Spielzeug, Be-
steck und  Stifte vorhanden sind! 

 Waschen der Schmutzwäsche 
 in der Waschstraße  
 in unseren zwei Durchlademaschinen  

 Trocknen der Wäsche 
 Bügeln am Hemdenkabinett 
 Bügeln an der Muldenmangel 

 Flachwäsche wie Tischdecken, Mittelläufer oder Vorbinder werden an 
der Mangel gewalzt und somit getrocknet und gelegt  

 Bügeln der Feinwäsche 
 Blusen, Faltenhosen, Jacken usw. werden fachgerecht weiterbearbeitet 

wie zum Beispiel gepresst oder aufgeblasen. 
 Verteilen der Wäsche 

 Sobald alle Wäschestücke fertig aufbereitet sind, wird die Wäsche nach 
Gruppen in Gitterwägen einsortiert. 

 Auslieferung der sauberen Wäsche durch den Fahrdienst 
 
 
HERZLICHE EINLADUNG 

an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Betriebsbesichtigung der Wä-
scherei mit anschließender Schulung: „Wäsche sortieren - gewusst wie!“.  

Diese finden statt am 6. Juli und am 16. November 2020. 
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Steckbrief 

Von Kasachstan nach Bruckberg 

Hallo, ich heiße Alexandr, komme aus Kasachstan und 
das ist meine Geschichte über die Ankunft in Deutsch-
land: Ich hatte den Plan vor ungefähr einem Jahr, ein 
freiwilliges soziales Jahr zu absolvieren. Ich suchte zu-
nächst im Internet nach Einrichtungen, die noch freiwil-
lige Helfer wie mich benötigen könnten.  
 
Der Erste, der auf meinen Brief antwortete, war Herr 
Martin Piereth. In den ersten Minuten unseres Gesprächs 
wurde mir klar, dass er ein sehr freundlicher und auf-
merksamer Mensch ist, der in jeder Situation unverzüg-
lich helfen würde. Die Vorbereitung aller notwendigen 
Unterlagen dauerte mehrere Monate, da sich heraus-
stellte, dass im Sommer alle relevanten Ämter Urlaub 
haben.  
 
Unmittelbar nach meiner Ankunft in Bruckberg, an ei-
nem Freitag, traf ich mich mit Herrn Piereth. Nach ei-
nem kurzen Gespräch und gemeinsamer Durchsicht der 

restlichen Unterlagen, machten wir eine Orientierungstour durch Bruckberg. Bei dieser Tour lernte ich auch 
gleich meine zugeteilte Wohngruppe (Kastanienhof 1) für das nächste Jahr kennen.  
 
Mein erster Arbeitstag: 
Ich möchte ohne allzu große Bescheidenheit sagen, dass das gesamte K1-Team sehr freundlich, aufmerksam 
und mit sehr viel Unterstützung auf mich zugekommen ist. In der Wohngruppe leben derzeit sechs Kinder im 
Alter von 12 bis 21 Jahren. Das Team hat sehr viele Aufgaben und ich war überrascht, wie einfach sie damit 
umgehen können. Nachdem ich in der ersten Woche eingearbeitet wurde, habe ich festgestellt, dass die Zu-
sammenarbeit in der Wohngruppe sehr viel vom zuständigen Wohnbereichsleiter und der Verteilung der Auf-
gaben abhängt. Frau Kerber und die Mitarbeiter der Wohngruppe gaben mir in den ersten Monaten einen gu-
ten Einblick in die Arbeit auf einer Wohngruppe. Dafür möchte ich mich recht herzlich bei ihnen bedanken.  
 
Parallel zu meiner Arbeit auf der Wohngruppe musste ich viele Dokumente erstellen, wie zum Beispiel ein 
Bankkonto, eine Registrierung bei der Gemeinde, eine Krankenversicherung und vieles mehr. Mit diesen Erledi-
gungen hat mir Frau Kerber sehr geholfen und auch persönliche Zeit geopfert.  
 
Natürlich habe auch ich neben der Arbeit noch Zeit, um meinen Hobbies nachzugehen. Ich gehe sehr gerne ins 
Fitnessstudio, leider hat Bruckberg kein eigenes. Zum Glück, half mir Lukas Geim, der selbst sehr sportlich en-
gagiert ist und meldete mich in seinem Fitnessstudio mit an, dieses ist im Nachbarort ca. 15 km entfernt.  
Während meines freiwilligen sozialen Jahres bin ich im Mitarbeiterwohnhaus untergebracht. Die Lebensbedin-
gungen sind akzeptabel. Es gibt alles, was ich für meinen Aufenthalt hier benötige. Angefangen von Hygiene-
produkten bis hin zu einem Wäschetrockner. Abschließend möchte ich sagen, dass ich sehr froh bin, dass ich 
hier Menschen helfen kann, die unsere Hilfe benötigen. Auch möchte ich mich noch einmal bei allen Mitarbei-
tern vom Heim für ihre Hilfe recht herzlich bedanken.  
 
Ihr Alexandr Turko                          
 
 
Foto: Martin Piereth                      
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Wohnen 

Neues aus der Martinskirche! 

 
Acht Mitarbeitende vom Be-
reich Wohnen Bruckberg 
übernehmen ab sofort Mes-
nerdienste in der Martinskir-
che.  
Das Team der Mitarbeiten-
den wird unseren langjähri-
gen Mesner Richard Eskofier 
unterstützen.   
Am Sonntag, den 9. März 
wurden die neuen Mesner 
der Gottesdienstgemeinde 
vorgestellt und mit einem 
Segen für ihre bevorstehen-
den Aufgaben gestärkt. 
 
Am Abend darauf kamen 
alle Mesner und Mesneras-
sistenten zum gegenseitigen 
Kennenlernen im Café am 
Schloß zusammen.  
Es war ein schöner Abend 
und alle freuen sich auf die 
künftige Zusammenarbeit. 

Die neuen Mesner: 
Im Bild (Kirche):   
Richard Eskofier, Rilana Weiß, 
Thomas Wölzlein, Martin Schober, 
Wolfgang Stamminger, Elke Krä-
mer, Angela Deeg, Aline Berger. 
Nicht im Bild: Tina Probst 

An dieser Stelle herzlichen Dank 
an Manuela Feurer-Baumeister 
und Richard Eskofier. Denn so-
wohl Mesner als auch Mesneras-
sistenten wurden und werden 
durch Schulungen von den beiden 
auf ihre Aufgaben vorbereitet. 

Mesner  und Mesnerassistenten beim gemeinsamen Treffen im Café am Schloss;  

März 2020 

Text: Andrea Eitmann / Fotos Manuela Feurer-Baumeister 
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Balkonandacht: 7 Wochen Zuversicht 
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Text / Fotos: Andrea Eitmann/ Martin Piereth 

Da es aufgrund der aktuellen Situation derzeit keine gemeinsamen Gottesdienste geben kann, feierte Pfar-
rerin Andrea Eitmann am 20. März die erste „Balkonandacht“ mit den Wohngruppen der Alte Poststraße.  
Frau Eitmann berichtete von vielen Sorgen und Verzichten, die uns in dieser Zeit plagen. Wir können diese 
aber auch an Gott abgeben, der uns damit Hoffnung und Zuversicht zurück gibt. 
Die Idee kam so gut an, dass wir diese Form der Andacht bzw. Gottesdienstes nun auch in anderen Berei-
chen begehen wollen. Das Schlussgebet bei dieser Andacht lautete folgendermaßen: 

 
Gott, wir bitten Dich, zeige Du uns Wege, die wir schaffen können in dieser besonderen Situation. Wir 

wollen bald wieder Besuch bekommen, Freunde außerhalb der Gruppe treffen und zum Sparmarkt zum 

Einkaufen gehen.  

All das vermissen wir, gib Du uns die Kraft und die Geduld diese Situation auszuhalten, lass uns daran 

nicht verzweifeln. Gib Du uns Mut zum Leben. 

Gott, sei Du unsere Zuversicht. 

Gott, wir bitten für alle, die Verantwortung tragen und die nach Lösungen suchen für die Probleme in die-

sen Tagen. Gott, wir bitten für alle, die Angst haben. Gott, wir bitten für alle, die heute sterben und durch 

das Dunkel des Sterbens und es Todes hindurchgehen. 

Gott, sei Du ihre Zuversicht. 

Gott, wir bitten für uns alle, dass wir mit Gottvertrauen tun, was wir tun können. 

Gott, sei Du unsere Zuversicht. AMEN 



Text / Fotos: Andrea Eitmann/ Martin Piereth 

Veränderungen 
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Neue Mitarbeiter:                                               

15.03.20 Wißmüller Lea in A 1 

 

Ausgeschiedene Mitarbeiter:  

20.03.20 Djalil Hadj Mohammed, SW 4 

19.04.20 Büttner Olena, Mobile HW  

 
In den Ruhestand: 

01.04.20  Herta Heckel-Huse, Sandhof 2 
  (siehe unten) 
 

Gruppenwechsel: 

15.03.20 Rosa Liane von AP 25/2 nach SW 3 
 

Umzug: 

19.03.20 Klora Reinhard von  

  Steinbacher Str. nach SW 3 

 
 
 
 
 
 
 

„Wenn die Kraft zu Ende geht,  
ist Erlösung Gnade 

Ich freue mich im Herrn, 
 und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott.“ 

                                      Jesaja 61,10 

Still und leise hat uns Frau Irmgard Schuster 
Mitte Februar für immer verlassen.  

Sie fehlt uns sehr. 

Die Bewohner und Mitarbeitenden  
der Wohngruppe Nord 1 

Irmgard Schuster  

geboren am 02.11.34 und im Alter von 85 Jahren  
am 12.03.2020 verstorben 

Wohlverdienter Ruhestand 

 
Seit 01. März 1982 war Frau Herta Heckel-Huse im 
Bereich Wohnen in Bruckberg beschäftigt und davon 
fast die ganzen 38 Jahre im Wohnhaus Sandhof 2. 
Zum 01. April nun begibt sie sich in den wahrlich 
wohlverdienten Ruhestand 
„Sie ist/ war das Herz im Sandhof 2“, sagte Leitung 
Wohnen, Herr Neuschwander, der sich mit Herrn Ap-
pold von der Mitarbeitervertretung ganz herzlich für 
ihre zuverlässige, empathische und sehr engagierte 
Arbeit in all den Jahren bedankte.  
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Worte auf den Weg 

„Damit Ihr Hoffnung habt.“ 
 
„Die Hoffnung stirbt zuletzt“ heißt es, aber bis das passiert ist die Hoffnung 
eine Kraft, ein Motor - etwas, das uns antreibt und weitermachen lässt. 
Klar, Hoffnungen werden immer wieder enttäuscht. Das tut dann richtig weh: 
Die Hoffnung auf den Besuch, die Hoffnung auf die gute Note, die Hoffnung 
auf Genesung.  
Unser Leben ist und bleibt ein Hoffen. Hoffnung ist die Kraft, die uns morgens 
aufstehen und den Tag beginnen lässt. Es ist eine erstaunliche Kraft, die in der 
Hoffnung steckt.  
Doch, wenn die Hoffnung stirbt? Dann verlieren Menschen wirklich ihre Ener-
gie, dann kann es passieren, dass wir in Depressionen versinken. 
In diesen Tagen hoffen sicher auch viele von uns, dass es uns selbst und unse-
re Lieben nicht so hart trifft. Dass es schon irgendwie gut gehen wird. Doch ist 
das nur eine billige Durchhalteparole? 
Ich denke nicht! Vor uns liegen die Osterfeiertage. Ostern ist das Fest, das von 
Hoffnung getränkt ist. An Ostern feiern wir das Leben, trotz Tod. An Ostern feiern wir, dass Jesus Christus 
auferstanden ist von den Toten.  
 
Jesus hatte zu seinen Lebzeiten Menschen Hoffnung gegeben. Die Menschen hofften auf ein anderes, besse-
res Leben. Als dieser Jesus dann als Verbrecher am Kreuz starb, starb damit auch die Hoffnung dieser Men-
schen. Sie waren kraft- und antriebslos. Doch dann geschah es, die beiden Marias gingen zum Grab, um ihre 
Hoffnung zu begraben. Doch es stand dort ein Engel und sagte: Fürchtet Euch nicht – Jesus ist auferstan-
den, er ist nicht tot. Und der Schimmer der Hoffnung weckte ihre Lebensgeister. Und dann treffen die bei-
den Frauen auf Jesus selbst, fassen ihn an und erfahren, dass er zwar gestorben ist, aber doch lebt. Diese 
Nachricht, dass Leben nach dem Tod nicht nur vorstellbar, sondern real ist; diese Nachricht der Auferste-
hung hat den Menschen neue Energie und neue Kraft gegeben: Mein Leben hat einen Sinn, das, was ich tue 
hat einen Sinn. Diese Nachricht hat den Menschen neue Hoffnung gegeben: Es ist nicht alles umsonst. 
 
Dieses Jahr werden wir Ostern in einer ganz besonderen Situation feiern. Ich wünsche Ihnen diese Hoffnung 
der Auferstehungszeugen. Ich wünsche Ihnen, dass auch Ihnen die Nachricht „Jesus lebt“ Energie und Kraft 
geben kann und, dass Sie sich vielleicht von dem Osterlied „Jesus lebt, mit ihm auch ich“ beflügeln lassen 
können und dadurch in Ihrem Tun einen Sinn erkennen und wir so gemeinsam Lösungen für die Probleme 
dieser Tage finden können. 
Denn auch uns heute noch gilt die Botschaft: Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden! 

Darauf können wir unsere Hoffnung bauen. Amen! 

                                                                                                               Ihre Andrea Eitmann 

 


