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Foto Titelseite:  

René Heidel und Klaus Beck von der Schlosswiese 1;  

lesen Sie hierzu mehr auf Seite 5. 

 
Foto: Martin Piereth 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

ein fröhliches, erfolgreiches und glückliches Jahr für Sie alle! Bleiben Sie gesund und 

lassen Sie uns die Herausforderungen, die auch in diesem Jahr auf uns zukommen, 

professionell, gelassen und vor allem gemeinsam angehen. In dieser Ausgabe der 

Flüstertüte blicken wir auf den Seiten 8 und 9 noch einmal zurück auf die gelungene 

Adventsfeier im Dezember. Wie so oft hat Anton Krämer (der nette, junge Mann auf 

dem Foto unten links) ein paar sehr schöne Fotos gemacht, die wir Ihnen nicht 

vorenthalten wollen. Ich freue mich auf die weitere gute Zusammenarbeit mit Ihnen im Neuen Jahr!  

Ihr     

 

 

J. Neuschwander 
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Wohnen 

Regional und International  
Bruckberger Basketballer und die europäische Basketballwoche 

Text/ Fotos: Martin Hötzl 

 

Jährlich gibt es in 
der letzten Novem-
berwoche die euro-
päische Basketball-
woche des Sport-
verbands Special 
Olympics.  

In vielen Ländern 
Europas finden in 
diesem Zeitraum 
Basketballveran-
staltungen für 
Sportler mit und 
ohne Behinderung 
statt. Auch viele 
Profimannschaften 
beteiligen sich an 
diesen Aktionen.   

Unsere Bruckberger Basketballer sind in diesem Zeitraum auch immer aktiv. Dieses Jahr gab es gleich mehre-
re Aktionen: 

Am Samstag, den 23.11. 
besuchten unsere Bas-
ketballer das Heimspiel 
der Ansbacher Regional-
liga Basketballer Hapa 
Ansbach und feuerten 
sie beim 92:82 Sieg über 
die Mannschaft aus Jena 
und Weimar tatkräftig 
an.  

Der Höhepunkt war 
dann aber das große 
Turnier in München, 
vom 28.11.-01.12.19. An 
diesem Turnier nahmen 
zwei Mannschaften aus 
Bruckberg und Teams 
aus Belgien, Finnland, 
Italien und Luxemburg 
teil. Alle Mannschaften 
waren in der gleichen 

Unterkunft untergebracht, sodass z.B. auch die Athletendisko am Samstagabend einen internationalen Cha-
rakter bekam. Das Turnier diente auch dazu, das Unified Konzept von Special Olympics weiter auszubauen 
und zu verbessern.  

Mannschaftsfoto mit den Ansbacher Basketballern am 23.11.2019 nach dem Sieg der Ansbacher gegen die 
Mannschaft aus Jena 

Pascal Miehling in Aktion beim internationalen Unified Basketballturnier in München im Spiel 
gegen Finnland 
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Wohnen 

Weihnachtliche Besuche 

 

Grundschule Merkendorf zu Gast und Besuch beim Griechen in Fernabrünst 

Text und Fotos: Wolfgang Stamminger und Martin Hötzl 

In der Vorweihnachtszeit folgen viele Menschen bestimmten Traditionen und Abläufen. Die Advents-
kränze werden gestaltet und der Christbaum geschmückt. Auch bei uns in Bruckberg gibt es sehr schö-
ne Traditionen und Rituale. Von zweien möchten wir hier heute berichten: 
 
Die Grundschule aus Merkendorf besucht uns jedes Jahr vor Weihnachten mit einer ganz besonderen 
Aktion: Sie nennt sich „Weihnachten im Schuhkarton“. In den Wochen vor dem Besuch sammeln die 
Kinder der Grundschule Merkendorf zusammen mit den Eltern vom Elternbeirat Geschenke und kleine 
Präsente für die im Sonnenhof lebenden Kin-
der und Jugendlichen. Dieses Jahr war es dann 
am Donnerstag, den 12. Dezember 2019, so-
weit: Die Merkendorfer kamen wieder nach 
Bruckberg.  
Im Festsaal gab es wie immer eine kleine Be-
grüßung und anschließend verbrachten wir 
bei Punsch, Kaffee und Kuchen eine schöne 
Zeit miteinander, erzählten von unseren Er-
lebnissen im vergangenen Jahr und schilder-
ten den interessierten Eltern unsere aktuellen 
Aktivitäten. Im Anschluss an den netten Aus-
tausch miteinander besuchten wir noch einige 
Wohngruppen im Sonnenhof. Die Kinder aus 
Merkendorf waren ganz gespannt zu sehen, 
wie die Zimmer hier bei uns aussehen und sie 
stellten fest, dass es völlig „normale“ Kinder-
zimmer sind, wie bei ihnen zu Hause auch. 

Ebenfalls seit vielen Jahren freuen 
sich die Kinder und Jugendlichen 
aus dem Sonnenhof über die Einla-
dung der Taverne Sonnenblick in 
Fernabrünst. Bei einem leckeren, 
kostenlosen Abendessen in der 
griechischen Taverne genossen sie 
diesen besonderen Abend und freu-
ten sich, als sich auch der Wirt 
(links) kurz mit dazugesellte und 
nachfragte, wer von den Kindern in 
diesem Jahr welche Geschenkwün-
sche habe. Wir möchten uns an 
dieser Stelle recht herzlich für diese 
Zuwendung bedanken. Beide Ver-
anstaltungen haben viel weih-
nachtliche Vorfreude hinterlassen. 
Vielen Dank! 

Viele Geschenkpakete galt es am 12.12.2019 zu verteilen, als die 
Grundschüler aus Merkendorf zu Gast in Bruckberg waren.  

Das Abendessen in der Taverne Sonnenblick in Fernabrünst fanden alle wieder 
sehr lecker 



Wohnen 

René und Klaus vom Schloss 

Interview: Tessa Heinlein von der Schlosswiese 1  
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René Heidel und Klaus Beck berichten vom Wohnen in einem Appartement 

Wie gefällt es Dir auf der Gruppe? 

René:  

Mir gefällt es sehr gut, vor allem das Miteinander zwischen uns. Mir gefällt auch, dass ich hier wieder 
mehr Mitarbeiter um mich rum habe. Man kennt sich untereinander, auf der Gruppe herrscht eine schö-
ne angenehme Atmosphäre. Mir gefällt das gemeinsame Mittag- & Abendessen und die verschiedene 
Feiern, wie Geburtstage oder Feste im Schloss. Und ich habe genauso viele Freiheiten wie in der Ansba-
cher Straße. Ich kann hier wieder ganz neu anfangen.  
Klaus:  

Gut gefällt´s mir. Mir gefällt, dass ich das Zimmer alleine habe zum Musik hören, ohne jemanden groß 
zu stören.  
 
Wie findest Du Dein Zimmer?  

René:  

Ich finde es sehr schön eingerichtet. Es ist toll, dass darin viele Bilder von mir und meiner Familie hängen 
und ich mir ein schönes neues Möbelstück für meinen Fernseher und Musikanlage gekauft hab.  
Klaus: 

Ich finde mein Zimmer schön, es ist alles übersichtlich. Ich habe einen eigenen Fernseher für mich allei-
ne. 
 
Wie ist das Zusammenleben im Appartement? 

René: 

Ich finde es sehr schön, weil man seine Ruhe hat. Man kann private Gespräche führen.  
Wir besprechen uns immer wegen dem Wohnungsputz und der Arbeitseinteilung. Wir verstehen uns gut.  
Klaus: 

Sehr gut, weil wir zusammen in Renés Zimmer fernsehschauen.  
 

Wie findet Ihr eure Wohnung/ Appartement? 

René: 

Ich finde das Bad super, dass ich duschen gehen kann, wann ich will und mich nur mit Klaus absprechen 
muss. Den Boden finde ich sehr schön und das Fachwerk mit den Balken ist sehr schön. Auch der Rauch-
melder, der ist wichtig, falls es brennt. Ich habe genügend Lampen für genügend Helligkeit in meinem 
Zimmer. Jeder kann was alleine oder gemeinsam machen.  
Klaus:  

Ich finde das Zusammenleben schön.  
 
Was macht Ihr am Abend?  

René: 

Lieblingssendungen gemeinsam schauen oder auch alleine fernsehschauen.  
Klaus: 

Manchmal gehe ich in die Café. Kann dann Fußball schauen in meinem Zimmer. Ich fahre manchmal mit 
dem René oder alleine nach Ansbach. 
 



Vorsätze und Wünsche für das Jahr 2020 
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Wolfgang Böhmländer: 

„Ich wünsche mir  

Gesundheit fürs neue 

Jahr.“ 

Ulrike Leidel: 

„Ich möchte Gruppen-

sprecherin von Am  

Brunnen 2 werden.“ 

 

Thomas Wölzlein: 

„Ich möchte gerne mehr 

kulturelle Veranstaltun-

gen besuchen und will 

mehr mit dem Fahrrad zur 

Arbeit kommen.“ 

Margarete Stahl: 

„Ich wünsche mir  

viel Gesundheit.“ 

Richard Schreck: 

„Ich wünsche mir, dass 

immer die Sonne 

scheint.“ 

Lucie Mulzer: 

„Ich wünsche mir, dass 

der Posaunenchor öfter 

während der Gottes-

dienste in der Kirche 

spielt.“ 

Claudia Wagner 

„Ich wünsche mir, dass mein Humor 

so bleibt wie er ist und andere an-

steckt. Und das Wichtigste ist ge-

sund zu bleiben.“ 

Johannes Brosel: 

„Ich nehme mir vor öfters 

mit dem Fahrrad zur Arbeit 

zu fahren.“ 

Fritz Meyer: 

„Ich möchte meine neu 

gewonnene Freizeit 

sinnvoll für mich und 

meine Familie, insbe-

sondere meine Enkel, 

nutzen.“ 
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Vorsätze und Wünsche für das Jahr 2020 

Interviews und Fotos: Christina Dörr, Nadja Maier 

Ilse Lache: 

„Ich wünsche mir mehr 

künstlerisch aktiv zu 

sein.“ 

Ilse Binder: 

„Ich wünsche mir eine 

große leckere Torte und 

einen Stollen.“ 

Gaylord Gußmann: 

„Ich wünsche mir mehr 

Gelassenheit in jeder 

Lebenslage.“ 

 

Hermann Schmidtlein: 

„Ich wünsche mir ganz 

viel Schokolade.“ 

Herbert Reif: 

„Ich wünsche mir weiter 

reiten zu können.“ 

Herbert Hirneiß: 

„Ich nehme mir vor ein 

gesunder Rentner zu 

werden.“ 

 

Erna Früh  

„Ich würde gerne wieder 

einen Ausflug zu den 

Pferden machen.“ 

Dominik Schneider: 

„Ich möchte gerne mit 

Julia Wurm nach Las  

Vegas fliegen.“ 

Carola Uhl: 

„Ich möchte mehr im 

Hier und Jetzt leben.“ 



8 

Monatsrückblick Adventsfeier 2019 

 



                  9 

Monatsrückblick Adventsfeier 2019 

Fotos: Anton Krämer 



Arbeit 

Unsere Werkstatt soll schöner werden! 

Am Tag der Begegnung im Jahr 2018 fand im Bereich Wohnen eine Ausstellung statt. An vielen Orten im 

Wohnbereich konnte man Schilder bewundern. Jedes Schild war ganz bunt gestaltet. Wichtige Werte für das 

Zusammenleben standen auf den Schildern - zum Beispiel: Respekt, Wertschätzung, Menschenwürde, Trans-

parenz. Diese Werte sind nicht nur im Wohnbereich wichtig. Sie sind auch für die Arbeit und Tagesstruktur 

wichtig. Deshalb entstand die Idee zu einer AbM (arbeitsbegleitende Maßnahme). Diese AbM ist besonders. 

Es nehmen Menschen aus der Förderstätte und der Werkstatt teil. 

10 Text: Jutta Happel/ Fotos: Berit Schäfer 

Frau Berit Schäfer hat sich viele Gedanken gemacht, wie die Wände des hinteren Pausenhofes in der großen 

Werkstatt gestaltet werden können. Während des Kurses „Unsere Werkstatt soll schöner werden“ entwickel-

ten die Teilnehmer und Teilnehmerinnen weitere tolle Ideen. Das Ergebnis kann man sich in der Werkstatt 

anschauen.  Es hat allen viel Spaß gemacht, gemeinsam die Wände zu bemalen und zu beschreiben. Ein Wert 

steht schon da: Respekt. Weitere werden ab Frühjahr folgen, wenn das Wetter wieder besser ist.  

Vielen herzlichen Dank an dieser Stelle an 

Herrn Stützer für die fachmännische Bera-

tung und Unterstützung. Dankeschön an 

die Hauswirtschaft, dass wir für so lange 

Zeit einen Teil des Vorratsraumes mit unse-

ren Farben und Pinseln belegen dürfen. 

Danke an die zahlreichen Fotographen! 

Danke an die Leitungen, die diese bereichs-

übergreifende Zusammenarbeit ermögli-

chen und an die Kolleginnen und Kollegen, 

die uns während der Kurszeit vertreten! 

Gemeinsame Aktion von Förderstätte und Werkstatt 
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Neue Mitarbeiter: 

15.01.2020   Lea Schemm, AK 4/5 

 

Ausgeschiedene Mitarbeiter:  

31.12.2019              Tanja  Hofmann, K 2  

31.12.2019  Judith Kraft, Süd 2  

31.12.2019  Petra Fiedler, SW 1 

 

Rückkehr aus Elternzeit:  

01.01.2020  Eva Kopp, AP 25 

06.01.2020  Tamara Haag, Nord 0 

16.01.2020  Claudia Dietz, AP 25 

 

Mitarbeiter im Ruhestand: 

31.12.2019  Marion Starke, A 1 

 

Umzüge: 

13.12.2019  Diana Walbert von Steinbacher Str.      

   nach Sandhof 6 (Sandhof 12/2)  

 

Feriengast:  

14.12 - 20.12.2019   Edvin Safarian in Erlangen  

 

Neue Bewohner: 

17.12.2019   Denis Bekker, Erlangen  

 

Veränderungen 

Peter Müller   
 

geboren am 28.06.1955  und im Alter von 64 Jahren            
am 14.12.2019 verstorben 

„Als Gott sah, dass der Weg zu lang, der Hügel zu steil,            
das Atmen zu schwer wurden,  

legte er seinen Arm um dich und sprach: „Komm heim“ 

Deine Mitbewohner und Mitarbeiter von der      
Alten Poststraße  29/1 

Maria Münkel   
 

geboren am 29.08.1946 und im Alter von 73 Jahren            
am 16.12.2019 verstorben  

„Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf 

allen deinen Wegen„ 

Leider warst du nur ganz kurz bei uns! 
Deine Mitbewohner und Mitarbeitenden  

von Am Brunnen 3 
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Na, haben Sie auch etwas zu Weihnachten geschenkt bekommen? Was denn? Oder was war das schönste Ge-

schenk? 

Zu Weihnachten beschenken wir uns gegenseitig. Wir suchen für jemanden ein Geschenk aus, verpacken es 

und schenken es ihm oder ihr. Und dann ist der Beschenkte dran, er muss das Geschenk auspacken. Und im 

besten Fall freut sich der Beschenkte darüber und dankt dem Schenker. 

So läuft das bei uns an Weihnachten. Geschenke müssen ausgepackt werden und der Dank gehört dazu. 

Genauso ist das mit unserem Glauben an Gott. Auch er ist ein Geschenk. Nicht jeder Mensch hat ihn ge-

schenkt bekommen. Einige haben ihn bekommen, aber öffnen die Verpackung nicht, sehen nicht nach, was 

drin ist in dem Geschenk.  

Glaube an Gott ist ein großes Geschenk und drin ist, dass ich nicht alles alleine schaffen muss. Drin ist Entlas-

tung, denn ich kann die Verantwortung für mein Leben teilen und ich weiß einen starken Helfer an meiner 

Seite.  

Drin ist, dass ich das Leben als Geschenk annehme und es auch genauso behandle. Ich habe dann kein An-

spruchsdenken und fühle mich nicht sofort ungerecht behandelt. Ich nehme das Leben als Geschenk und kann 

mich über das Schöne freuen und dafür danken.  

Und, wenn es mal nicht so viel Grund zum Freuen gibt im Leben?  

Dann kann ich mit Gott schimpfen, mit ihm sprechen und ihn um Hilfe bitten. 

Wir schaffen es nicht aus eigener Kraft zu glauben. Glaube an Gott ist ein Geschenk. Glaube ist nichts, was 

man einmal geschenkt bekommt und dann hat man es. So wie die Spielkonsole zu Weihnachten oder den neu-

en Pulli. Glaube ist kein Mantel, den man einmal anzieht und dann hat man ihn.  

Glaube ist ein tägliches Geschenk, das wir bekommen und das wir auspacken müssen. 

Es gibt viele Erfahrungen, die dieses Geschenk immer wieder in einem anderen Licht erscheinen lassen. Wer 

glaubt, der zweifelt an sich, aber auch an Gott. 

Wer glaubt, vertraut nicht allein auf sich selbst, sondern bittet Gott um Hilfe und traut Gott zu, dass er es 

richten kann. 

Wir bekommen Glauben geschenkt, dieses Geschenk müssen wir annehmen und unser Leben als von Gott ge-

tragen sehen. Dann wird auf einmal aus Schicksal oder Glück, Gottes gute Führung. Dann wird aus „Das habe 

ich aber toll gemacht“ ein „Danke Gott, für Deine Unterstützung“. 

Probieren Sie es doch einmal aus, vielleicht haben Sie doch mehr Glauben als Sie immer dachten. 

Mit der Jahreslosung für 2020 „Ich glaube. Hilf meinem Unglauben.“ (Mk 9,24) wünsche ich Ihnen einen ge-

segneten Start in das Jahr 2020 und Mut zum Glauben! 

 

Ihre Pfarrerin Andrea Eitmann 

 

Worte zum Jahresanfang 


