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Liebe Leserin,   
lieber Leser! 

Heute erhalten Sie das letzte 

Mal in diesem Jahr eine 

Ausgabe der Flüstertüte  - 

ein sehr außergewöhnliches, 

ungewöhnliches und anstrengendes Jahr, das wir so 

nicht erwartet hatten. Die meisten Monate kamen wir 

aufgrund unserer gut funktionierenden Hygiene-

maßnahmen und Ihrer großen Mitwirkung und 

Unterstützung gut durch dieses Jahr, am Schluss 

mussten und müssen wir nun einige Infektionsfälle 

hinnehmen und bearbeiten. Was mussten wir im 

vergangenen Jahr nicht alles absagen, vermeiden, 

reduzieren und vor allem, wie viele Kontakte und 

Begegnungen durften wir nicht mehr haben. Im neuen 

Freundesgruß zum Advent, der Ihnen in den nächsten 

Tagen zugestellt wird, beschreiben wir aber auch die 

Alternativen, die neuen Aktivitäten, die neuen 

bereichernden Erfahrungen, die Sie sich kreativ, mutig 

und engagiert überlegt und auf den Weg gebracht 

haben. Es ist unter Mitwirkung von Frau Heike Heckel 

und Frau Jutta Domscheit-Stamminger eine wunder-

bare, sehr ausführliche Ausgabe geworden, auf die ich 

sehr stolz bin. Zeigt sie doch, was Sie im alltäglichen 

Leben leisten. Dafür bedanke ich mich stellvertretend 

von Herzen! Auch der neue Bruckberg Kalender 2021, 

den Sie Ende des Jahres erhalten werden, wird 

Impressionen zu diesem Thema zeigen. Ich bin gespannt 

auf Ihre Rückmeldungen! 

An dieser Stelle auch ein herzliches Dankeschön an alle 

ATS-Mitarbeitenden, ohne deren Unterstützung und 

Hilfe alles wesentlich anstrengender und schwieriger 

gewesen wäre. Danke für Ihren Einsatz! 

Im Namen von Herrn Neuschwander wünsche ich 

Ihnen Gottes Segen, eine ruhige, gesunde Advents– 

und Weihnachtszeit im kleinen Kreis und möchte 

hier gerne mit den Worten von unserer Pfarrerin 

Frau Andrea Eitmann enden: „Bleiben Sie behütet!“ 

 

Alles Gute und bis zum neuen Jahr! 

 

Ihr  

Martin Piereth 

 

Lea Schemm und Alexander Sepp vom Akazienhof 4 
basteln eine Krippe für die Wohngruppe 
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Wohnen 

 

 Alapaka-Touren  
Freizeitangebot 

Unterwegs mit den „Lamapakas“ 
Der Sandhof 10 zu Besuch bei den Alpakas 

Stellt Euch vor, Ihr geht spazieren und habt ein Al-
paka an der Leine… 
So ein Erlebnis hatten wir, der Sandhof 10, an einem 
goldenen Herbsttag. 
Wir waren schon sehr gespannt, was uns in Weitern-
dorf bei Heilbronn erwartet. Um die Tiere kennenzu-
lernen, gingen wir erst einmal zu ihnen auf die Wei-
de. Dort erfuhren wir von unseren Alpakaführern 
einiges über die sie: was sie fressen, wie sie leben 
und wie sie gepflegt und geliebt werden. Anschlie-
ßend machten wir die Alpakas fertig für unseren 
Spaziergang. Jeder der wollte durfte ein Tier führen. 
Das war toll und wir waren mächtig stolz darauf, 
Victorio, Samsung und Co eine dreiviertel Stunde an 
der Leine über Wald und Wiesen zu führen.  
Es ist schon etwas ganz Besonderes, so nahe an ei-
nem Tier dran zu sein. 
 

 
Zum Abschluss 
wurden wir noch 
mit einem lecke-
ren Bauernves-
per verwöhnt. 
 
Vielen Dank an 
den Buckenhof 
für den schönen 
Nachmittag! 

Text und Foto: Michaela Schulz 
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Hallo, ich bin Timm!  

Text und Foto: Lena Simoneit  

Hallo Tim! 
Schön, dass du dir Zeit nimmst, dich vorzustellen. 
Magst du ein bisschen was von dir erzählen? 
 
Mein Name ist Timm Oheimer. Ich bin 21 Jahre alt 
und wohne seit dem 30. Oktober in der Ansbacher 
Straße. 
 
Gefällt es dir in der Ansbacher Straße? 
 
Ja, mir gefällt es sehr gut.  
Mit meinen Mitbewohnern verstehe ich mich sehr 
gut.  
Es ist nur etwas schade, dass wir zurzeit nicht so viel  
machen dürfen wegen dem Corona-Virus. 
 
Wo hast du denn vorher gewohnt? 
 
Ich habe vorher bei Mama und Papa in Wendsdorf 
gewohnt. Dort wohnen auch mein Bruder, meine 
Oma und mein Opa. 
 
Was machst du denn am liebsten? 
 
Ich spiele super gerne Fußball, und bin Mitglied bei der freiwilligen Feuerwehr. Daher gefällt mir 
meine Wohngruppe besonders gut, weil sie direkt neben dem Feuerwehrhaus ist und ich alles mit-
bekomme, was da so passiert. Ich habe sogar schon die Prüfung zum Truppmann abgelegt und 
möchte dann auch hier in Bruckberg bei der Feuerwehr mithelfen. Jetzt geht das leider noch nicht 
wegen dem Corona-Virus. Ansonsten fahre ich noch gerne Fahrrad. Ich freue mich schon auf Fahr-
radtouren mit meinem Mitbewohner. 
 

Und was kannst du gar nicht leiden? 
 
Ich mag es überhaupt nicht, wenn Leute laut werden und schreien. Außerdem mag ich keinen 
Grießbrei oder Apfelstrudel.  
 
Gibt es etwas, das dir besonders wichtig ist? 
 
Meine Familie und meine Freunde sind mir sehr wichtig. Ich freue mich schon darauf, hoffentlich 
alle bald wiederzusehen. 

Timm von der Ansbacher Straße stellt sich vor 
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Am 25. Oktober erstrahlten Laser, Licht und Show
-effekte in der Steinbacher Straße. Pünktlich um 
19 Uhr wurde die Musik aufgedreht und das Büro 
verwandelte sich in eine Disco. Es wurde bis 22 
Uhr getanzt und gelacht. Die bereitgestellten 
Snacks und Getränke haben sehr gut geschmeckt 
und auch die Popcornmaschine kam bei allen su-
per an. Zu den Höhepunkten zählten eine Polonai-
se und eine Konfettikanone die zu Musik von 
Helene Fischer über der tanzenden Menge abge-
schossen wurde. Tolle Schnappschüsse entstanden 
auch durch Spaßbrillen die nach Belieben getra-
gen werden konnten. Ein rundum gelungener 
Abend, der trotz Einhaltung aller Corona– und 
Hygieneregeln, allen ein tolles Erlebnis bereitet 
hat und allen in Erinnerung bleiben wird. 

Disco-Fieber 
Wohnen 

Die Steinbacher Straße veranstaltet einen ausgelassenen Discoabend 

Text/ Fotos: Christian Knöchel und Sophia Pöhlmann  



Wohnen 

                        Neue Rollen 

Hingucker 
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Annika Schwender (unten) ist vom Wohnbe-
reich Kastanienhof 2/3 in den Wohnbereich 
Birkenhof 1/2 gewechselt und hat dort die 
Wohnbereichsleitung übernommen. Sie be-
wältigt dort nun viele neue Herausforderun-
gen in ihrer neuen Rolle. Diese Aufgaben 
beschreibt sie als interessant und abwechs-
lungsreich. 

Felix Beisler (links) wechselte vom Förderzentrum St. Martin 
zurück und hat nun die Wohnbereichsleitung der Gruppen 
Kastanienhof 2 und 3 übernommen.  
Im Rahmen seiner Ausbildung zum Erzieher war er bereits in 
den Gruppen Akazienhof 4 und 5 und danach als Fachkraft 
im Wohnbereich Akazienhof 2 und 3 tätig. 

Christina Dörr (oben) war vor ihrer Elternzeit in der 
Personalverwaltung im Brüderhaus tätig. Ihr neuer 
Zuständigkeitsbereich ist jetzt das IMS, also die Ver-
waltung von Prozessen und Dokumenten. Das macht 
sie auch schon jetzt während ihrer Elternzeit, die 
noch bis Ende Januar dauert. In ihrem Homeoffice 
ist sie per E-Mail erreichbar. 
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Social Media Bruckberg 
 

Der neue Arbeitskreis „Social Media“ in Bruckberg sucht noch motivierte und engagierte Mitwirkende.  
 
Das solltest Du mitbringen, wenn Du Interesse an dem Arbeitskreis Social Media hast: 

• Grundkenntnisse über die Plattform Instagram (Wir suchen keine Experten aber man sollte etwas mit der 
Plattform vertraut sein)  

• Spaß an der zuverlässigen Arbeit in einem Team 

• Bereitschaft, auch außerhalb der Dienstzeit kleinere Aufgaben wie z.B. das Monitoring der Seite zu über-
nehmen 

• Interesse, sich mit dem Internet zu beschäftigen und Instagram Beiträge zu erstellen  
 

Dies werden Deine Aufgaben im Arbeitskreis Social Media sein: 
 

• Regelmäßige Treffen und Zusammenarbeit mit dem Team um Beiträge zu planen  

• Monitoring (Überwachung) der Beiträge und der offiziellen Diakoneo Wohnen Bruckberg Instagram Seite 
• Beiträge und Fotos erstellen und durch Interviews oder Hintergrundinformationen mit Leben füllen 
 

 
Willst Du Teil eines Teams sein, das gemeinsam einen Instagram- Account erstellt und regelmäßig pflegt? Dann melde 
Dich für weitere Infos bei David Regner, Akazienhof 2 per Mail unter david.regner@diakoneo.de 

Seiten 
Am 11.11.2020 drehten 
Sankt Martin auf dem 
Pferd und der Pelzmär-
tel eine große Runde 
durch Bruckberg.  
Da der traditionelle 
Martinsumzug mit La-
ternen in diesem Jahr 
nicht möglich war, ka-
men Sankt Martin und 
der Pelzmärtel einfach 
vor die Häuser. Dort 
sangen alle gemeinsam 
ein Lied. Auf den Grup-
pen konnte dann der 
Martinsabend gemüt-
lich mit Punsch, Mar-

tinsäckchen und einer Andacht weitergefeiert werden. Viele Augen haben mit ein paar Laternen um die Wette 
geleuchtet als Sankt Martin auf dem Pferd und der Pelzmärtel vorbei kamen. 

                        Hoher Besuch in Bruckberg 
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Infos aus der Gemeinde 

Barrierefreies Rathaus 
Richtspruch für neue Bruckberger Gemeindekanzlei 

Text:/Fotos: Diane Mayer, Martin Piereth 

Sind auf das Dach der Gemeindekanzlei in Bruckberg gestiegen: Gemeinderat Jörg Vogel (links) und Zimmermeister 
Joachim Ehret haben gemeinsam den Richtspruch für das neue Gebäude vollzogen 

Der Bau des neuen Gemeindehauses geht zügig voran 

Es regnete wie aus Eimern, als Zimmer-
meister Joachim Ehret den Richtspruch 
vortrug: „Seht, wie es herrlich aufer-
stand“, sagte er auf dem Dach stehend 
mit Blick auf das neue Gebäude im Orts-
kern von Bruckberg. 
Trotz Corona war es für Bürgermeisterin 
Ursula Weiß eine Herzensangelegenheit, 
zumindest für ein paar Minuten mit Ge-
meinderäten, Baubeteiligten, Vertretern 
von Diakoneo und Nachbarn der neuen 
Gemeindekanzlei zusammenzukommen. 
Natürlich mit den nötigen Sicherheitsab-
ständen und an der frischen Luft. Sie hof-
fe, im kommenden Jahr - die Fertigstel-
lung des Neubaus ist für Mai geplant - die 
Einweihung feiern zu können, so Frau 
Weiß. 
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Barbara Osterried-O´Toide 

Text/Foto: Barbara Osterried-O´Toide 
 

Die neue Pfarrerin der Gemeinde Bruckberg stellt sich vor 

Ich bin Barbara Osterried-O‘Toide und grüße Sie herz-

lich als neue Pfarrerin. Ab dem 1. November werde ich 

die Gemeindepfarrstelle in Bruckberg übernehmen.  

 

Ich bin 39 Jahre alt und in Ansbach aufgewachsen. 

Studiert habe ich in Erlangen und Neuendettelsau. 

Dazwischen habe ich für ein halbes Jahr die Luft der 

weiten Welt geschnuppert, bei einem Auslandsprakti-

kum am College einer Pfingstkirche in Ghana in West-

afrika. Nach dem ersten Examen war ich als Vikarin für 

drei Jahre in Nürnberg eingesetzt. Danach habe ich in 

den Kirchengemeinden in Eschenau und Bechhofen/

Sachsbach bei Ansbach als Pfarrerin zur Anstellung 

gearbeitet. 

Wege im Glauben sind verschieden - so verschieden 

wie die Orte und Menschen sind. Auch die Herausfor-

derungen im Glauben sind immer wieder Neue. Allein 

die Folgen der Corona-Pandemie sind für Kirchenge-

meinden ganz neu und fordern uns auf eine unge-

kannte Weise heraus. In all dem liegt mir am Herzen, 

gemeinsam mit Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen 

das Gemeindeleben zu gestalten und Menschen auf 

ihrem Weg im Glauben zu begleiten. 

Auch mein privater Weg ist derzeit ein spannender wie schöner. Meine Tochter und ich sind vor Kurzem zu unserer 

neuen Familie nach Neuendettelsau gezogen, wo mein Lebensgefährte und seine drei Kinder bereits verwurzelt 

sind. Ein Familienleben mit vier Kindern zwischen 11 und 17 Jahren ist lebendig und bunt, soviel ist schon einmal 

sicher.  

Ist dann auch der berufliche Umzug ins neue Büro im Pfarramt geschafft, heißt es für mich: Den Ort Bruckberg 

und die Umgebung erkunden. Die Wege im Ort erkunden, die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen 

in den Nachbarorten aufnehmen und mich bei den Menschen in der Gemeinde vorstellen. Dazu gehören freilich 

auch die Menschen in den Bruckberger Heimen. Auf die Zusammenarbeit in diesem Bereich mit Pfarrerin Andrea 

Eitmann freue ich mich und bin gespannt auf diese neue Erfahrung. Im nächsten Gemeindebrief werden Sie lesen, 

wie ich mir die Arbeit im Pfarramt aufteile, also auch wann Sie mich persönlich dort antreffen können. 

Ich werde also erst einmal mit vielen Fragen in Bruckberg ankommen, mir Vieles neu aneignen und lernen. Ich 

freue mich, mit Ihnen, den Gemeindemitgliedern von Bruckberg, Reckersdorf und Neubruck, gemeinsam in den 

kommenden Jahren Glauben zu entdecken und Gemeindeleben zu gestalten. 

Bis wir und in diesen Tagen persönlich bei Begegnungen im Ort, am Telefon oder im Gottesdienst treffen behüt‘ 

Sie Gott! 

 

Ihre 

Barbara Osterried-O‘Toide 
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Eindrücke aus der neuen Nebenstelle 

Text und Fotos: Jutta Happel  

Bald geht es los! 

 

 
Gute Nachrichten!  
Das Warten hat bald ein Ende! 
Einzug in Sicht!   

In der neuen Nebenstelle der Werk-

statt ist in den letzten Wochen viel 

passiert.   

Es ist alles verputzt. An der Decke 

hängen die Lampen. In den Gruppen-

räumen sind Schallschutzplatten an 

der Decke angebracht. Die Türen sind 

schon da und werden eingebaut. Der 

Bodenbelag sorgt in frischem Maus-

grau mit blauen und weißen Punkten 

für einen flotten Schritt auf den Flu-

ren und in den Gruppenräumen. Die 

Meisterkabinen benötigen nur noch 

Fenster. Möbel sind bestellt. Sie wer-

den in den kommenden zwei Wochen 

geliefert. In den Toiletten und Du-

schen sind Fliesen am Boden und an 

der Wand. Die Damen und auch die 

Herren können sich in großen Spie-

geln begutachten.  ☺ 

Für die Sicherheit werden noch ein 

paar Sachen überprüft. Zum Beispiel 

die Brandschutzanlage. Wenn alle Be-

hörden ihr OK gegeben haben, kön-

nen wir einziehen.  

Das wird Anfang 2021 sein.  

Wir freuen uns darauf! 
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Neue MitarbeiterInnen:                                             

15.11.2020 Alina Heckel, Alte Poststraße  27/1 
01.12.2020  Gertraud Rinke, Martinshof 3 
01.12.2020  Treerat Kurschat, Küche 
01.12.2020  Corina Becker, Erlangen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ausgeschiedene MitarbeiterInnen:  
25.11.2020  Stefano Pirisi, Schlosswiese 2 
30.11.2020  Melissa Kiefer, Süd 0 
 
Mitarbeiter in Ruhestand: 
30.11.2020  Hermann Schmidt 

Frau AnneFrau AnneFrau AnneFrau Anne----Gret HartmannGret HartmannGret HartmannGret Hartmann 

geboren am 29.04.1929 und  
am 02.11.2020 verstorben 

„Und meine Seele spannte weit ihre Flügel aus, flog durch die 
stillen Lande, als flöge sie nach Haus.“ 

Joseph Eichendorff 

In liebevoller Erinnerung! 
Die Bewohner/innen und Mitarbeiterinnen 

von Schlosswiese 4 

Herr Heinz EnsnerHerr Heinz EnsnerHerr Heinz EnsnerHerr Heinz Ensner 

geboren am 17.03.1939 und  
am 03.11.2020 verstorben 

„Gott schaute in seinen Garten und sah einen freien Platz.  
Dann schaute er zur Erde hinunter und sah dein müdes Ge-
sicht.  

In stiller Trauer!  
Die Bewohner/innen und Mitarbeitenden  

vom Sandhof 4 

Anfrage 
 
Ich, Michael Buchmann, liebe es, Filme auf Videokassetten anzuschauen. Doch leider ist mein Video-
rekorder kaputt gegangen und es ist schwierig, heutzutage einen Videorekorder zu bekommen. Des-
halb meine Frage: Wer hat einen funktionstüchtigen Videorekorder für mich zu verkaufen? 
Bitte melden am Sandhof 10 unter -230 
Danke 
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Worte auf den Weg 

 
 
 
„Advent, Advent, ein Lichtlein brennt“, dieser bekannte Reim dürfte jedem geläufig sein und er erinnert mich 
nicht nur daran, dass nun die Vorbereitungszeit auf Weihnachten beginnt, sondern dass auch schon wieder 
ein Jahr vergangen ist. Die Zeit rennt und man kommt oft gar nicht zum Durchatmen und somit auch gar 
nicht dazu, das Wunder von Weihnachten zu begreifen und sich im Advent darauf vorzubereiten. 
 
Und überhaupt, so geht es mir oft, kann man sich im Verzweifeln an dieser Welt mit ihren Krankheiten und 
dem Unfrieden oft gar nicht auf das Wunder einlassen. Vom Verzweifeln ist es oft nicht weit zum Zweifel. So 
kann ich auch das Zweifeln an Gott und dieser Welt gut verstehen. Er ist uns oft unbegreiflich und wir neigen 
dazu, ihm oder einem „höheren Ganzen“ die Daseinsberechtigung  abzusprechen. 
 
Doch müssen wir immer alles verstehen, um es als existent zu begreifen? Wir neigen dazu, nur das Sichtbare, 
das Erklärbare als realistisch zu bezeichnen. Umso mehr hat mich folgende Geschichte, die man sich über Al-
bert Einstein erzählt, fasziniert: 
 
Albert Einstein hält einen anspruchsvollen Vortrag über das Verhältnis von Raum und Zeit. Als er fertig ist, 
steht ein Zuhörer auf und widerspricht: „Was Sie hier ausgeführt haben, ist mir viel zu spekulativ. Wir sind 
doch nicht in der Kirche. Nach meinem gesunden Menschenverstand kann es nur geben, was man sehen und 
überprüfen kann.“ 
Einstein lächelt und antwortet:  
Dann kommen Sie doch bitte nach vorne und legen Ihren gesunden Menschenverstand hier auf den Tisch.“ 
(Quelle: Typisch!, Kleine Geschichten für andere Zeiten, Andere Zeiten e.V., Hamburg, 2006, 5. Auflage) 
 
Lassen wir uns also ein auf das Wunder von Weihnachten: Gottes Sohn wird geboren. Das darf uns ruhig ver-
wundern. Ein Wunder verwundert, nicht umsonst heißt es so. Ich lade Sie ein, den Advent, der dieses Jahr 
durch Corona ruhiger und somit ursprünglicher sein wird, als innerliche Vorbereitung auf dieses Wunder von 
Bethlehem zu nutzen.  
 
Ich wünsche Ihnen, dass aus (Ver)Zweifel(n) Gewissheit und Zuversicht erwächst.  
 
 
Ihr Veit Harnisch 


