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Liebe Leserin,   

lieber Leser! 

 

in dieser Herbstausgabe der 

Flüstertüte steht u.a. Herrn 

Neuschwanders Abschied 

nach 40 Jahren im Mittel-

punkt. Neben einem sehr 

interessanten Interview mit ihm, sehen Sie wieder 

einmal, wie interessant, vielfältig und individuell unsere 

Einrichtung ist und wie wir es schaffen, langsam wieder 

mehr und mehr Normalität in unseren Alltag zu 

bringen. 

Wir berichten davon, wie in diesem zweiten Coronajahr 

die Bruckberger Kirchweih mit einem öffentlichen 

Gottesdienst gefeiert wurde, wie und wo endlich wieder 

Sommer-Freizeiten möglich waren und auch, wie die E-

Mobilität in Form eines Lastenrades weiter zunimmt. 

Sie sehen viele Fotos und Eindrücke von unserer bunten 

Foto-Aktion. 

Leider mussten wir uns im letzten Monat schweren 

Herzens von Schwester Friedl Keßler verabschieden. 

Viele können sich sicher noch gut an sie erinnern. Sei es 

an ihre aktive Zeit im Haus Gottessegen, ihre Tätigkeit 

als Betreuerin oder ihr ehrenamtliches Engagement im 

Kirchenvorstand. Zuletzt verbrachte sie Ihren 

Ruhestand im Diakonissenheim in Neuendettelsau. 

Seit 07. September 2021 darf ich nun, neben der 

Werkstatt und der Förderstätte, auch den Bereich 

Wohnen Bruckberg leiten, bis ein Nachfolger für Herrn 

Neuschwander gefunden ist. Ich denke, dass bereits im 

Januar oder Februar 2021 eine neue Leitung Wohnen 

ins Brüderhaus einziehen und die vielen tollen 

Menschen hier in Bruckberg kennen- und schätzen 

lernen wird. 

Wir stehen vor einem spannenden Herbst. Nach wie 

vor müssen wir sehr aufmerksam bezüglich Corona 

sein und weiterhin bestimmte, aber gelockerte Re-

geln, befolgen. 

Nachdem wir hier in Bruckberg eine sehr hohe Impf-

quote erreicht haben und wir gewissenhaft unsere 

Vorsichtsmaßnahmen umsetzen, sind wir sehr gut 

vorbereitet. Bitte bleiben sie weiterhin wachsam und 

vorsichtig, damit wir Corona irgendwann vollständig 

hinter uns lassen können. 

Ich wünsche Ihnen einen schönen und hoffentlich 

sonnigen Herbst. Bitte bleiben Sie gesund! 

 

Ihr  

Marco Michel 
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Wohnen 

 

 Interview mit Herrn Neuschwander 
Wehmütiger Abschied nach 40 Jahren 

Wie war Ihr beruflicher Werdegang vor und in Bruckberg? 

Wann haben Sie angefangen, hier zu arbeiten? 
 

Eigentlich komme ich ja aus dem Saarland. Nach meiner Mittle-
ren Reife bin ich im Jahr 1975 zum Missionsseminar nach Neu-
endettelsau gegangen. Danach habe ich dann 3 Jahre Theologie 
studiert und nach dem Studium Fremdsprachenkorrespondent 
in Nürnberg gelernt. Meinen Zivildienst habe ich in Neuendet-
telsau im Paul-Gerhard-Haus gemacht. Das hat mir so gut ge-
fallen, dass ich im Anschluss mein Vorpraktikum und den Un-
terkurs der Ausbildung zum Heilerziehungspfleger im Christo-
phorusheim absolviert habe. Der Mittel- und Oberkurs war 
dann schon in Bruckberg, im Haus Gottessegen auf der Wohn-
gruppe Süd 1. Nach der Ausbildung habe ich dann erst einmal 
als HEP im Birkenhof gearbeitet und 1987 habe ich die Grup-
penleitung im Sandhof 12/3 übernommen. 1994 habe ich dann 
mit einem berufsbegleitenden Sozialpädagogik-Studium be-
gonnen, das ich 1998 abgeschlossen habe. Bis 1999 war ich 
Fachdienst im Dorf und bis 06/1999 auch Leitung der Förder-
stätte, Seniorentagesstätte, Reiten und der Cafeteria. Danach 
wurde ich die Leitung vom Dorf. Nach und nach kamen dann 
die Bereiche Schloss, Sonnenhof und Haus Gottessegen dazu und schließlich zuletzt, im Jahr 2005, auch die 
Verwaltung und die Regiebetriebe. 2010 – 2012 habe ich noch einmal studiert: MBA (Master of Business Ad-
ministration) 
 

Wie wird man eigentlich „Leitung Wohnen“? War das schon immer Ihr Traumberuf, oder hatten Sie einen 

anderen? 
 

Zur entsprechenden Ausbildung und Erfahrung muss auch eine Portion Glück dazukommen. Es gibt nur weni-
ge solcher Arbeitsstellen und man muss sozusagen zum richtigen Zeitpunkt um die Ecke kommen und auch 
das Vertrauen geschenkt bekommen. Als Kind wollte ich eigentlich Elektroingenieur oder Polizeikommissar 
werden. Später habe ich dann gemerkt, dass es mir Freude macht zu gestalten und das ist ja eine der Haupt-
aufgaben einer Leitung. Während der Ausbildung und als Fachkraft habe ich mir immer gedacht: Bevor ich 
unter irgend jemand anderem arbeite, mache ich den Job lieber selbst. 
 

Welche Aufgaben hat ein Chef? 
 

Ganz wichtig ist es, Gefahren von der Einrichtung abzuwehren, von innen oder von außen. Fehler und Be-
schwerden zu bearbeiten und vorzubeugen, Gesetzesvorgaben zu kennen und zu beachten, gut mit Behörden 
zu kooperieren und wirtschaftlich zu arbeiten. Das ist sehr wichtig! Gleichzeitig gilt es, die Qualität unserer 
Dienstleistungen ständig zu verbessern. Wenn wir für Bewohner und Mitarbeitende den richtigen Platz zum 
Leben und Arbeiten gefunden haben, sie sich hier bei uns weiter entwickeln können und uns gelegentlich 
noch etwas einfällt, was Spaß macht, dann hat man als Chef seine Aufgaben erfüllt. 
 
Was hat Ihnen an Ihrer Arbeit besonders Spaß gemacht? 
 

Die Arbeit mit den Bewohnern und mit den Mitarbeitenden. Ganz besonders, wenn wir mit dem Sport unter-
wegs waren, z.B. in Trainingslagern, bei Turnieren, aber auch die Mitarbeiter-Fußballturniere waren immer toll. 
Die Gemeinschaft mit den Bewohnern und mit guten und engagierten Mitarbeitern. Erfolge bei den Bewoh-
nern zu sehen oder ihnen eine Freude zu bereiten. Und natürlich die Arbeit mit der Bewohnervertretung war 
mir immer besonders wichtig: Gemeinsam Vorschläge zu diskutieren und eine passende Lösung zu finden. 
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Wehmütiger Abschied nach 40 Jahren 

Was waren die eher unliebsamen Aufgaben? 
 

Disziplinarische Maßnahmen und Kündigungen von 
Mitarbeitern oder auch Bewohnern oder aber auch 
juristische Auseinandersetzungen.  
 

Wo war es schöner? Im Schloss oder im Brüder-

haus? 
 

Das kann man eigentlich gar nicht vergleichen, da 
hatte jeder Ort etwas Eigenes für sich. Im Schloss war 
ich nur für das Schloss und das Dorf verantwortlich, 
im Brüderhaus war mein Verantwortungsbereich viel 
größer. Gefallen hat es mir aber überall. 
 

Was werden Sie an Bruckberg besonders vermis-

sen? 
 

Die Menschen. 
 

Was ist Ihre schönste Erinnerung an  

Bruckberg? 
 

Da habe ich so viele… Es gibt nicht diese eine 
schönste Erinnerung, es gibt ganz ganz viele schöne 
Episoden in meiner Zeit in Bruckberg. Besonders 
schön finde ich es immer, wenn ich morgens zur Ar-
beit fahre und mich die Menschen schon von weitem 
grüßen, oder wenn ich Gruppen besuche und alle 
sich freuen, dass ich da bin. Auch besonders genos-
sen habe ich es immer, nach einem erfolgreichen Tag der Begegnung im Biergarten zusammen zu sitzen und 
den Tag gemeinsam ausklingen zu lassen.  
 

Wie hat es Ihnen in Bruckberg gefallen? 
 

Super! Bruckberg ist eine tolle Einrichtung. 
 
Welchen Bewohner und welchen Mitarbeiter kennen Sie am längsten? 
 
Von den Bewohnern kenne ich Kurt Stark schon seit seiner Kindheit. Wir haben uns während meiner Zeit in 
Neuendettelsau kennengelernt und er wechselte damals zusammen mit mir nach Bruckberg ins Haus Gottes-
segen. In der gleichen Wohngruppe in Neuendettelsau habe ich damals auch meinen Kollegen Herrn Wilfried 
Eißfeld kennengelernt. Noch heute freue ich mich ganz besonders, wenn ich die beiden treffe. 
 

Worauf freuen Sie sich am meisten in Ihrer Rente? Was haben Sie sich zum Ziel gesetzt? 
 

Auf die Zeit. Auf die freie Zeit, die ich gestalten kann, auf meine Enkel und meine Familie, auf meine Freunde 
und die Musik. Die Vorstellung, dass ich in der Früh aufstehen kann, wann ich will und frei über meine Zeit 
verfügen kann, das ist schon ein sehr verlockender Gedanke. 

Herr Neuschwander zusammen mit Kurt Stark im September 2021 
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Wohnen 

Interview mit Herrn Neuschwander 
Wehmütiger Abschied nach 40 Jahren 
Was ist das erste, das Sie nach einem anstrengenden Arbeitstag zu Hause machen? 
 

Das erste, das ich mache, wenn ich zu Hause ankomme, ist mich umziehen. Und wenn der Tag dann ganz be-
sonders anstrengend und kräftezehrend war, gehe ich erst einmal eine Runde laufen oder spazieren im Wald. 
 

Wie sieht ein entspannter Abend oder ein entspanntes Wochenende bei Ihnen aus? 
 

Gutes Essen und gute Gespräche mit meiner Frau, vielleicht eine Unternehmung oder ein Spaziergang und auf 
jeden Fall Musik. 
 

Was machen Sie in Ihrer Freizeit? Was sind Ihre Hobbys außer Musik? Welche Instrumente spielen Sie? 
 

In meiner Freizeit dreht sich viel um die Musik. Ich spiele verschiedene Instrumente: u.a. Gitarre, Mandoline 
und Kontrabass. Das ist sehr schön. 
 
Wie lange machen Sie schon Musik? 
 

Eigentlich schon mein ganzes Leben lang. Bereits als Kind habe ich in einer Orff-Gruppe das Xylophon gespielt 
und im Kirchenchor, später im Psalmenchor in Windsbach und dann natürlich mit den „Bruckburgern“ gesun-
gen. Denn auch das Singen macht mir großen Spaß. 
 
Woher kommt der Name Barley & Rye? Wie hat sich Barley & Rye gegründet? 
 

Barley & Rye bedeutet Roggen und Gerste, das sind die Getreidearten, aus denen Whisky gebrannt wird. Zuerst 
waren es nur Matthias Kriesl und ich. Im Jahr 2014 wollten wir dann gerne irische Musik machen, weil diese 
Musik besonders Spaß und gute Laune macht. Mike Newton ist ja Ire und ein alter Freund, so kam er dann da-
zu.  
 

Wollen Sie für immer in der Band Barley & Rye bleiben? 
 

Die nächsten Jahre auf jeden Fall. Wir planen gerade für das nächste Jahr eine dreiwöchige Reise durch Irland 
und wollen uns dort mit irischen MusikerInnen treffen und in Pubs spielen. Das wird toll! 
 

Verraten Sie uns Ihr Lieblingsessen und –getränk? 
Tagliata, das ist ein Stück Rinderrücken, kurz angebraten und in Scheiben geschnitten. Dazu ein Apfelsinen-
Fenchel-Salat, Backofen-Kartoffeln und einen trockenen toskanischen Rotwein. Leider gibt es das hier bei uns 
nur selten, aber dafür im Urlaub. Mein Lieblingsgetränk ist tatsächlich stilles Wasser oder Kaffee und ab und 
zu einmal ein Glas Whiskey. Das muss aber ein Guter sein, also mindestens 12 Jahre alter scottish Whiskey, 
oder mindestens 10 Jahre alter irish Whiskey. 
 

Wenn Sie sich einen Ort auf der Welt aussuchen könnten, wo wären Sie am liebsten? 
 

Im Urlaub auf jeden Fall irgendwo am Meer, z.B. in der Bretagne. Ich möchte aber auch sehr gerne nach Irland 
und noch einmal nach Schottland. In Andalusien war ich auch noch nie, da würde ich die Flamenco-Gitarre 
studieren, das würde mir auch Spaß machen. Als Fernziel fände ich Neuseeland sehr interessant. Auf Dauer am 
Wohlsten fühle ich mich aber zuhause. 
 

Was verbinden Sie mit Bruckberg? 
 

Sehr sehr viel. Das waren ja 40 Jahre meines Lebens, in denen ich die meiste Zeit des Tages hier verbracht ha-
be. Bruckberg hat einen großen Teil in meinem Leben eingenommen. All die schönen Episoden, die Menschen 
und die Kontakte sind ein wichtiger Teil von mir geworden. 
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Interview mit Herrn Neuschwander 
Wehmütiger Abschied nach 40 Jahren 

Kennen bzw. treffen Sie Rektor Hartmann auch privat? Sie wohnen ja beide im gleichen Ort. 
 

Wenn, dann nur zufällig, z.B. beim Spazierengehen, oder im Vorbeifahren. Aber privat zum Kaffee treffen wir 
uns nicht. 
 

Werden wir Sie wiedersehen? Kommen Sie uns besuchen? Kommen Sie auch weiterhin mit Ihrer Band 

Barley & Rye, um für uns Musik zu spielen? 
 

Auf jeden Fall! Wenn es gewünscht wird, spielen wir sehr gerne hier. Sie wissen ja, wo Sie uns finden.  
 

Welcher Moment oder welche Begegnung ist Ihnen in Ihrer Zeit als Leitung Wohnen besonders im Ge-

dächtnis geblieben? 
 

Als ich mit den Sportlern in Athen war und wir die Fair-Play-Medaille bekommen haben. Da saßen wir am Ab-
schlussabend zusammen in einer sehr schönen Hotelanlage. Die Stimmung war super, der Abend war richtig 
entspannt und die Atmosphäre war so gelöst, dass wir Trainer dann irgendwann von den Sportlern mit Kla-
motten in den Pool geworfen wurden. *lacht* Das haben wir uns dann natürlich nicht gefallen lassen und die 
Rache folgte sogleich. Am Schluss waren wir dann alle zusammen im Pool. 
 

Was wünschen Sie sich für Bruckberg und was wünschen Sie sich für sich selbst? 
 

Bruckberg ist eine super Einrichtung mit ganz tollen Bewohnern und engagierten Mitarbeitern. Ich wünsche 
mir, dass diese Gemeinschaft und die übergreifende Zusammenarbeit und Kooperation sowie die Kreativität 
und das Engagement Bestand haben. Für mich, meine Frau und meine Familie wünsche ich mir noch viele ge-
meinsame gesunde Jahre. 

Text: C. Dörr, Fotos: A. Krämer, S. Geim-Maderer, M. Feurer-Baumeister 

Beim Interview für die Flüstertüte und den Instagram-Kanal im Büro von Herrn Neuschwander 
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AWG in Action! 
Wohnen 

Das Sommerprogramm des Bereichs AWG 

Text: B. Weiß, Fotos: Bereich AWG 

Zwei Wochen Werkstatt-Ferien gehen einfach viel zu schnell vorbei, vor allem bei einem so vielseitigen Feri-
enprogramm und verschiedensten Aktivitäten, die der Bereich AWG diesen Sommer durchgeführt hat. Ge-
meinsam haben wir unter den besonderen Corona-Bedingungen Angebote im Freien geplant, sodass die Be-
wohner des Klingenbergverbundes, der Steinbacher Straße, des Zochaweges und die Wohngruppen aus Diet-
enhofen und Erlangen endlich wieder einmal zusammenkommen, sich austauschen, gemeinsam feiern und 
miteinander aktiv sein konnten. Einige Eindrücke unseres Sommerprogrammes seht ihr hier: 

Fit mit Caro und Babsi Exklusive Tennisstunde auf dem  
Bruckberger Tennisplatz 

Fahrradtour mit 
dem Klingenberg-

verbund 

Lagerfeuer in der Steinbacher Straße 

Barley & Rye begeistern im Sandhof Tischtennisturnier im Zochaweg 



Wohnen 
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Sommerzeit ist Urlaubszeit 

Text: C. Dörr/ Fotos: Wohnen Bruckberg  



Wohnen 
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Eindrücke der Bruckberger Foto-Sommeraktion 

Ein herzliches Dankeschön an alle, die sich an der Foto-Aktion beteiligt haben! 
Dabei sind wirklich viele tolle Erinnerungen entstanden. 

 
Die Bilder könnt ihr auch an der Fotowand am Café am Schloss bewundern! 



Wohnen 

Im Sandhof geht es sportlich zu 
Ein neuer Basketballkorb begeistert Jung und Alt 
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Text: C. Dörr/ Fotos: Sandhof 

Ein neues Lasten-E-Bike 
Der Fuhrpark der Haustechnik erweitert sich 

Text: C. Dörr, Fotos: A. Dörr 

Die Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Sandhof freuen sich sehr über ihren neuen Basketballkorb, der 
vor Kurzem, Dank großzügiger Spenden, angeschafft werden konnte. Gleich nachdem der Korb aufgebaut 
worden war, konnten es einige Sportbegeisterte nicht erwarten, ihr Geschick rund um den Ball unter Beweis 
zu stellen.  

Einweihung des neuen Basketballkorbes: Wer trifft 
am Besten?! 

Ob Traktor, Radlader oder Transporter - Es gibt 
viele Möglichkeiten, wie die Haustechnik zu einem 
Einsatz ausrücken kann. Und nun ist wieder ein 
neues Fahrzeug dazu gekommen. Mitte August 
wurde endlich das neue Lasten-E-Bike von 
Schmidt´s Radladen aus Flachslanden übergeben. 
Was ist daran so besonders? Was unterscheidet 
eigentlich ein Lasten-E-Bike von einem normalen E
-Bike? Ganz einfach: Eine große Kiste, die über 
dem Vorderrad angebracht ist, bietet viel Platz für 
Werkzeug, Ersatzteile und alles was das Herz be-
gehrt. Dank der Unterstützung durch den Elektro-Antrieb, kön-
nen auch schwerere Dinge problemlos transportiert werden. 
Die Begeisterung war groß und alle konnten es nicht erwarten, 
das neue Gefährt auszuprobieren. Thomas Stützer, Heinz Arlt 
und Theresa Sperr waren die ersten, die eine Testfahrt wagten. 
Ihr Fazit: Super! Man spart Benzin und tut auch noch etwas für 
seine Gesundheit! 
Vielleicht habt ihr die Herren der Haustechnik ja sogar schon 
einmal damit fahren sehen…? 
 



Wohnen 

Nähen, flicken, patchen,... 

Text: A. Bornowski/ Fotos: A. Bornowski, T. Heinlein  

Das sind wir: Die Nähstube! 
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Geschützt unter Gottes Schirm 
Im Schloss wurden Jubiläen zwischen 10 und 75 Jahren gefeiert 

Text/ Foto: D. Regner 

Frau Haas, Frau Volland und Frau Zelgy sind, zusammengerechnet mit 
ihrer Leitung Frau Newton, schon ein ganzes Jahrhundert in der Bruck-
berger Nähstube aktiv.  
Jede Woche, von Montag bis Freitag heißt es: Nähen, flicken, patchen,… 
Natürlich werden auch viele individuelle Wünsche unserer Bewohnerin-
nen und Bewohner gerne erfüllt. Das Patchen der Wäschestücke nimmt 
den Hauptteil der Arbeit in der Nähstube ein, aber auch für Spezialauf-
träge haben unsere drei Damen immer gerne ein offenes Ohr. Mit ge-
schickten und geübten Fingern, finden sie für jede noch so knifflige 

Näharbeit eine Lösung. Der rege Kontakt 
zu den Wohngruppen und die gegenseiti-
ge Wertschätzung machen jeden Tag 
ganz besonders.  
Heute befindet sich die Nähstube ganz 
zentral im Schloss. Das war nicht immer 
so. Früher hatte jeder Bereich seine eigene Näherei. Auch das war eine schöne 
Zeit, an die die Frauen gerne zurück denken, da der persönliche Kontakt zu den 
Bewohnern damals noch enger war. So erinnert sich Frau Volland mit einem Lä-
cheln daran, wie sie Matthias Luft im Kinder– und Jugendbereich kennenlernen 
durfte. Er erkennt und begrüßt sie heute noch immer freudestrahlend, wenn sie 
sich im Schloss über den Weg laufen.  

Im vergangenen Juni fand bereits eine Heimjubilä-
umsfeier statt. Diese war für die Jubilare, die im ver-
gangenen Jahr aufgrund der Pandemie und des 
Lockdowns auf ihre Ehrung und Feier verzichten 
mussten. Nun konnten am 11.09.2021 auch die 
Schlossjubilare von 2021 gebührend gefeiert wer-
den.  
 

Die Feier begann mit einer Andacht von unserer 
Pfarrerin Frau Eitmann zum Thema ,,Unter Gottes 
Schirm‘‘ im Festsaal im Schloss. Im Anschluss wurden 
die Ehrungen von Herrn Piereth durchgeführt: 

17 Personen erhielten jeweils eine Urkunde und einen schönen Blumenstrauß für ihre Jubiläen zwischen zehn 
und 75 Jahren. Ein ganz besonderes Jubiläum feierte Walter Kienberger von der 
Schlosswiese 1. Er ist 1946 im Alter von nur einem Jahr nach Bruckberg gezogen 
und lebt jetzt seit 75 Jahren sehr gerne hier! 
 

Den Nachmittag ließen die Wohngruppen dann mit Kaffee und Küchle ausklin-
gen. Es war ein sehr schönes Fest und es ist ein tolles Gefühl, dass wir uns nach 
so langer Zeit wieder treffen und gemeinsam feiern können. 
 

Wir gratulieren allen Jubilaren und wünschen ihnen alles Gute und Gottes Se-
gen für ihre weitere Zeit in Bruckberg! 



Wohnen 

Hier sind wir daheim! 
Das schöne Gefühl, angekommen zu sein 
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Unsere Fahrer vom örtlichen Fahrdienst dürfen immer wie-
der Zeuge davon werden, wie beglückend sich das Heim-
kommen und wieder Ankommen für die Bewohner von 
Bruckberg anfühlt. Wenn sich die Fahrt nach einem Urlaub 
oder verlängerten Wochenende außerhalb dem Ende neigt 
und wir uns Bruckberg nähern, ist es wieder da: ein Leuch-
ten in den Augen, die strahlenden Gesichter und die unge-
bändigte Vorfreude auf das vertraute Heim, das längst zum 
„eigenen Reich“ geworden ist. Unsere Fahrer wissen: Da ist 
jemand wirklich glücklich, da fühlt sich jemand geborgen.  
Sicherlich freuen sich die Bewohnerinnen und Bewohner 
auch sehr auf Urlaube bei ihrer Familie und anderswo. Von 
den Unternehmungen und Erlebnissen berichten sie uns 

oft stolz auf der Rückfahrt nach Bruckberg. Aber die meiste Lebenszeit verbringen sie doch in ihren Wohngrup-
pen. Und was kann es da Schöneres geben, als dass sie sich dort richtig wohlfühlen – einfach zuhause eben! So 
ein Gefühl der Geborgenheit, des Dazugehörens kann man weder kaufen noch erzwingen. Es muss wachsen. Für 
uns Fahrer ist es ganz klar der Verdienst der Mitarbeiter vom Bereich Wohnen Bruckberg, die stets so liebe- und 
verständnisvoll mit den Menschen – ob mit oder ohne Behinderung – umgehen. Wie beruhigend und schön muss 
es auch für die Angehörigen sein, zu wissen, dass der Sohn, die Tochter, der Bruder o.ä. sich in seiner oder ihrer 
Wohngruppe in Bruckberg so richtig wohlfühlt. 
Es ist uns eine Ehre, mit der Zusammenarbeit rund um unsere Fahrten einen ganz kleinen Teil zu diesem Glück 
beitragen zu können. Macht weiter so!  
 
Mietwagenservice Iris Stumvoll 

Text: I. Stumvoll/ Foto: C. Pfaff 

Die Kärwa is kumma... 

Text/ Foto: A. Eitmann 

Endlich wieder ein Kärwa-Gottesdienst 

Nach einem Jahr und vier Monaten war es nun 
endlich soweit: 
 

Die Glocken der Martinskirche läuteten am 
Sonntag, den 5. September 2021 um 10 Uhr 
einen Gottesdienst ein, den wir in der Kirche 
gefeiert haben. 
 

Wir feierten einen schönen und gut besuchten 
Kirchweihgottesdienst mit Posaunenchor und 
Orgelmusik. Alle, die an dem Gottesdienst teil-
nahmen haben sich vorbildlich an das Hygie-
nekonzept gehalten und die gekennzeichneten 
Laufwege und Sitzplätze eigehalten. 
Auch die Bruckberger Kärwabuben und – 
madli nahmen an diesem Festgottesdienst teil. 
 

Es war kein rauschendes Fest, aber es hat gut getan nach dieser langen Zeit wieder gemeinsam in der Mar-
tinskirche Gottesdienst zu feiern. Gott sei Dank! 
 

Die Andachten zum (Vor-)Lesen in den Wohngruppen werden auch weiterhin wöchentlich auf Inside ge-
stellt. 



Wohnen 

Moin Moin aus Büsum! 

Am 18. August 2021 haben wir, der Akazienhof 4 und 5, den Freizeit-
park „Geiselwind“ besucht. Dabei haben wir viel Mut bewiesen, uns 
unseren Ängsten gestellt und sind fast alle Attraktionen gefahren. Wir 
hatten eine Menge Spaß. Ein kurzer Regenschauer wurde mit einem 
Besuch im 4D-Kino überbrückt. Zudem sind wir Fahrgeschäfte wie die 
Wildwasserbahn, Break-Dance, Dunkelachterbahn und noch vieles 
mehr gefahren. Luca, Leon und Holger haben die Welt der Dinos und 
Piraten entdeckt. Zum krönenden Abschluss haben sich Alex und Lea 
noch über 80 Meter in den Himmel schießen lassen.  

Text/ Fotos: L. Schemm 

Der Kastanienhof 2 und 3 war auf Freizeit an der Nordsee 
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Höher, schneller, weiter 
Der Akazienhof 4 und 5 besucht den Freizeitpark Geiselwind 

Am 02.08.21 ging es los zur Freizeit vom Kastanienhof 2/3 nach 
Büsum an der Nordsee. Nach einer fast 10-stündigen Fahrt kamen 
wir dann endlich an unserer Jugendherberge an. 
Bereits am nächsten Tag ging es los mit einer Schifffahrt zu den 
Seehundbänken und dem erkunden der Umgebung. 
An den anderen Tagen standen noch ein Besuch im Meeresmuseum, 
eine Fahrt nach Helgoland, Geocaching und chillen am Meer an. 
Durch das Geocaching konnte man Büsum und seine Region noch 
von einer ganz anderen Seite entdecken. Ansonsten gab es ausführ-
liche Erkundungen vom Watt und seinen Lebewesen. 

Ein besonderes Highlight war auch der 
dänische Eisstand, an dem wir einfach 
nicht ohne eine ausgiebige Kostprobe 
vorbei gehen konnten. Außerdem wurde 
uns von einem alten Seebären des Schif-
fes ‘‘My Girl‘‘ erklärt, woran man erkennt, 
wie das Wasser fließt und wie lange je-
weils Ebbe und Flut dauern. 
Nachdem wir so viel gesehen hatten und 
auch das berühmte abwechslungsreiche 
norddeutsche Wetter erleben konnten, 
fuhren wir am 09.08.21 wieder zurück. Voll bepackt mit vielen tollen Eindrücken 
und Erlebnissen. 

Text/ Fotos: E. Stumpf 



ATS 
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Text: J. Happel/ Fotos: M. Büttner 

Neuanfang im BBB 
Ein Stückchen Normalität kehrt zurück 

Clueso singt in einem Lied: „Herzlich willkommen, Neuanfang!“ Wir singen (noch) nicht, 
aber wir begrüßen jedes Jahr Anfang September die neuen Teilnehmer im Berufs-Bildungs-
Bereich. 
 
Dieses Jahr ist der Start besonders:  
Alle Teilnehmer haben bisher mit ihren Mitbewohnern in einer Arbeits-Gruppe gearbeitet 
nach dem „Alternativen Durchführungs-Konzept“. Wir haben hier ja schon einmal über die 
verschiedenen Lern-Pakete berichtet. 
 
Nun ist es endlich soweit! Die „BBB-ler“ sind wieder in einer Gruppe, in einem Raum ver-
eint.  
 
Zum Kennenlernen hat sich das BBB-Team viel ausgedacht, zum Beispiel:  
 
 Vorstellungs-Runde 
 Mitarbeiter-Memory 
 Spiele, bei denen die Gruppe gut zusammenarbeiten muss 

  Wasser-Ball solange wie möglich hochhalten 
  Plastik-Becher aufeinander stellen mit Hilfe von Schnüren und Gummi-Band 

 Arbeit in Klein-Gruppen: jeder arbeitet mit jedem 
 Übungs-Arbeiten: Ausprobieren, was kann ich schon? 
 Rund-Gang durch die Werkstatt 
 Sinnen-Weg besuchen 
 
Alle hatten viel Spaß in der ersten Woche. Sie freuen sich auf gemeinsames Lernen und vie-
le schöne Erlebnisse!  



Veränderungen 

Neue MitarbeiterInnen:                                             

01.10.2021  Michaela Schwarz, Nachtwachen 
01.10.2021  Günther Schuh, Schlosswiese 2 
15.10.2021  Mary-Ann Lewis, Hauswirtschaft 

Ausgeschiedene MitarbeiterInnen:  

30.09.2021  Jonas Seitz, Kastanienhof 3 
 

Mitarbeiterveränderungen 

Wer ist neu? Wer hat uns verlassen? 

Bewohnerveränderungen 
Umzug:                                             

25.09.2021  Merita Veseli von Akazienhof 2 nach Kastanienhof 1 
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„Das kostbarste Vermächtnis eines Menschen ist die Spur, 

die seine Liebe in unseren Herzen zurückgelassen hat.“ 

Brigitte Erdenkäufer 
 

geboren am 23.08.1946 und 
am 23.09.2021 verstorben 

In liebevoller Erinnerung! 
Die Bewohner/innen und Mitarbeitenden  

der Schlosswiese 3 

„Christus spricht: Ich bin das Licht der Welt.  

Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis bleiben,  

sondern wird das Licht des Lebens haben.“ 

Johannes 8, 12 

Schwester Friedl Keßler 
 

war viele Jahrzehnte mit Leib und Seele  
mit Bruckberg verbunden und ist am 12.09.2021  

im Alter von 85 Jahren verstorben. 

In liebevoller und dankbarer Erinnerung! 
Die Bewohner/innen und Mitarbeitenden  

vom Bereich Wohnen Bruckberg 
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Gedanken zum Herbst 

 

Liebe Bruckberger, 
 

langsam kommt wieder die Zeit, wo wir dem Sommer leise „auf Wiedersehen“ sagen und uns auf 
den Herbst einstimmen müssen. Das macht uns ein wenig traurig und schlägt so manchen auf 
die Stimmung. Doch obwohl die Tage in der Herbstzeit immer dunkler und kürzer werden, zeigt 
sich diese Jahreszeit auch von einer ganz besonders schönen Seite. Es ist die Zeit, in der sich die 
Natur in ein wahres Farbenmeer hüllt. Der Wind weht wieder stärker über Wald und Flur und 
damit beginnt auch wieder die Zeit, in der die kleinen und auch großen Leute bunte Drachen 
zum Himmel steigen lassen. Der Herbst ist auch die Zeit der Ernte und aus Dankbarkeit für den 
Ertrag von den Äckern, Feldern und den Früchten der Bäume feiern wir am 03. Oktober Ernte-
dankgottesdienst. 
 

Die Herbstzeit ist toll, man kann sie mit allen Sinnen wahrnehmen. Man kann den Herbst sehen. 
In voller Farbenpracht präsentieren sich die Wälder und Baumalleen. Die Stoppelfelder glänzen 
im goldgelben Kleid. Sanft ruht der Nebel auf den Wiesen und Wäldern und hüllt die Welt in 
einen grauen Schleier. 
 

Den Herbst kann man hören. Schlüpfen wir in festes Schuhwerk und ziehen uns eine warme Ja-
cke über und dann nichts wie raus in die Natur. Bei einem Herbstspaziergang können wir das 
Vogelgezwitscher hören, wie das Laub raschelt, wenn wir ganz schnell oder ganz langsam hin-
durchlaufen. Wir können hören, wie die herumliegenden Äste knacken, wenn wir drauftreten, 
oder manchmal, wie der Wind durch die Bäume pfeift. 
 

Den Herbst kann man fühlen. Man kann die Struktur der Blätter fühlen oder wie stachelig die 
Oberfläche von gesammelten Kastanien und deren Schale ist. 
 

Die Herbstzeit können wir riechen. Machen wir einen Spaziergang durch den Herbstwald, so 
stellen wir fest, es ist ein besonders frischer eigener Geruch. Aber was wir vor allem riechen und 
damit aber auch schmecken können, sind die herrlich leckeren und köstlichen Gerüche, die aus 
den Küchen in unsere Feinschmecker-Nasen dringen. Herrlich duftet es nach Apfelkuchen, nach 

Kürbiscremesuppe, Zwiebelkuchen und vielen anderen Leckereien, 
die unser Herz und unseren Gaumen im Herbst erfreuen. 
 

So lasst uns den Herbst mit seinen vielen bunten Farben begrüßen, 

lasst uns die leckeren Speisen des Herbstes genießen, 

lasst die Drachen im Herbstwind steigen, 

lasst die Lieder des Herbstes erklingen und  

lasst uns fröhlich dazu singen! 
 

Ich wünsche Euch allen eine wundervolle Herbstzeit!!! 
 

Eure  

Birgit Wild 


