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"Bei allem, was Ihr tut, arbeitet von Herzen, als würdet 
Ihr dem Herrn dienen und nicht den Menschen! Ihr 
dient doch Christus, dem Herrn!  Kolosser 3, 23"

Nichts, was wir tun, ist unwichtig - alles hat Bedeu-
tung! Jede unserer Handlungen, jedes Wort, jede Ge-
ste, jeder Blick, jede Berührung. „Tu es für Jesus, nicht 
für die Menschen - nicht, weil Du es tun sollst oder 
tun musst. Tu das, was Du tust für Jesus, weil Du es 
für Jesus tun willst, der sich uns aus Liebe und für die 
Liebe hingegeben hat."

Liebe Leserinnen, liebe Leser - wenn ich auf das vergangene Jahr zurück-
blicke, dann sehe ich sehr Vieles, was wir tun müssen, weil andere Menschen 
es von uns fordern. Ich sehe auch Vieles, was wir tun, um uns persönlich zu 
verwirklichen. Und ich sehe Vieles, was wir tun und mit dem wir unsere Zeit 
vergeuden. „Tu es für mich“ sagt Jesus „und zwar alles, was Du tust." 

Ich glaube, dass diese Botschaft von Paulus gerade in dieser Zeit auch für 
uns sehr wichtig ist. 

Sie wissen vielleicht, dass wir uns in diesen Tagen mit zwei großen Verände-
rungen beschäftigen: Die Diakonie Neuendettelsau, unser Träger, befindet 
sich strukturell und organisatorisch im Umbau und hat im vergangenen 
Juli auch seinen Namen in „Diakoneo“ geändert. Wir können diesen Prozess 
mitgestalten und müssen das auch tun, wenn wir auf die Entwicklungen in 
unserem Sinne Einfluss nehmen möchten.

Ab Januar wird es darüber hinaus - im Zuge der Umsetzung des Bundesteil-
habegesetzes — viele Veränderungen geben, u.a. wird es die Bezeichnung 
„Heim“ im Bereich der Eingliederungshilfe nicht mehr geben und wir mus-
sten aus diesen Gründen unseren Namen „Bruckberger Heime“, der vielen 
Menschen vertraut ist und mit dem wir sehr viel verbinden, verändern. Wir 
heißen jetzt „Wohnen Bruckberg“, vollständig „Diakoneo Wohnen Bruck-
berg“ - ein Name an den wir uns allerdings erst noch gewöhnen müssen. 

Zum Januar wird die 3. Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes in Kraft 
treten. Deshalb mussten wir mit allen Angehörigen und Betreuern, die für 
unsere erwachsenen BewohnerInnen zuständig sind, differenzierte Nach-
träge zu den bestehenden Heimverträgen abschließen. Die Erarbeitung 
dieser Nachträge und die Abstimmung mit dem Leistungsträger, die sich 
bis Ende Oktober hingezogen hat, war eine große Herausforderung und viel 
Arbeit. Es gab auf Seiten der Angehörigen und Betreuer sehr viel Unsicher-
heit und viele Rückfragen. Wir haben, so gut wir es konnten, informiert und 
beraten, herzlichen Dank an alle Angehörigen und Betreuer für ihre Mitar-
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beit und ihr Vertrauen! Wir werden gemeinsam darauf achten müssen, dass 
sich mit der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes die Lebensstandards 
für Menschen mit Behinderung in unserer Gesellschaft nicht verschlechtern.

„Tu es für mich“, sagt Jesus „und zwar alles, was Du tust“. Was ist der Kern 
unserer Arbeit, worum geht es denn nun eigentlich? Die neue Bezeichnung 
unserer Homepage trifft es gut: „gemeinsam-in-Bruckberg.de" - Gemein-
sam in Bruckberg beschreibt unser Selbstverständnis kurz und prägnant. 
Es geht um das Miteinander von Menschen - Organisation und bürokra-
tische Abläufe dürfen nie zum Selbstzweck werden. Wie gestalten wir unser 
gemeinsames Leben, unsere Begegnungen, unsere Arbeit? Wie gehen wir 
miteinander um? „Bei allem, was Ihr tut, arbeitet von Herzen, als würdet Ihr 
dem Herrn dienen und nicht den Menschen! Ihr dient doch Christus, dem 
Herrn!“ 

In dieser Ausgabe des Freundesgrußes berichten Ihnen BewohnerInnen 
und Mitarbeitende aus ihrem Leben hier in Bruckberg, denn darum geht 
es wirklich. Ich möchte an dieser Stelle allen Mitarbeitenden für ihre Bei-
träge danken und für ihren täglichen Dienst, den sie mit Aufmerksamkeit, 
Geduld und Fachlichkeit leisten. Sie leisten damit einen Beitrag, die Liebe 
Gottes in der Welt Wirklichkeit werden 
zu lassen. Herzlichen Dank an Sie lie-
be Leserinnen und Leser, die Sie uns 
immer wieder zur Seite stehen, sei 
es mit aufmunternden Worten oder 
auch mit finanziellen Mitteln! Mit Ih-
ren Spenden geben Sie uns die Mög-
lichkeit, Freizeit- und Begegnungs-
maßnahmen zu unterstützen und 
unseren Bewohnern in schwierigen 
Lebenslagen zu helfen, vergelt´s Ih-
nen Gott!!

Liebe Leserinnen, liebe Leser, im Na-
men der BewohnerInnen und Mit-
arbeitenden in unserer Einrichtung 
wünsche ich Ihnen nun eine besinn-
liche Adventszeit, gesegnete Weih-
nachtstage und ein gesundes und 
glückliches Jahr 2020!

Ihr J. Neuschwander
Der 5 Meter große Engel steht in der 
Adventszeit im Martinshof
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„Lass uns das miteinander ma-
chen!“ Fünf Worte, die eine 

nachhaltige Wirkung erzeugt ha-
ben. Gefallen ist dieser Satz im 
Jahr 2008, als es darum ging, 

den Versuch eines gemeinsamen 
Sportangebotes für Schüler der 
Laurentius Realschule Neuendet-
telsau und Bewohner aus dem 
Kinder- und Jugendbereich Son-

MITEINANDER LERNEN

Regelmäßig nehmen die Bruckberger Sportler am Ansbacher Citylauf teil
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nenhof in Bruckberg zu starten. 
Seit nunmehr über zehn Jahren 
trainieren diese jeden Montag 
miteinander und fahren zusam-
men auf Turniere und Wettbe-
werbe. Schüler der Realschule 
absolvieren seitdem regelmäßig 
Praktika im Sonnenhof. Die Schü-
ler und Bewohner lernen vonei-
nander und miteinander. Sie ler-
nen sich kennen und bemerken 
im gemeinsamen Sport, dass es 
keine Rolle spielt, wo man her 
kommt, welche Schule man be-

sucht und welche Schwierigkeiten 
und Probleme der Einzelne für 
sich hat. 
Die 15-jährige Realschülerin Sara 
beschreibt ihre Erlebnisse in die-
sem Zusammenhang wie folgt: 
„Eigentlich ist es total egal, was 
wir miteinander machen, ob nun 
Sport oder aber auch Musik hö-
ren, oder auf ein Turnier fahren. 
Hauptsache wir haben Spaß und 
das ist eigentlich fast immer der 
Fall.“
Ähnlich schildert auch der 15-jäh-

 Dominik genießt die Sportreisen immer sehr
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rige Dominik aus dem Sonnenhof 
seine Eindrücke: „Mir macht`s ein-
fach Spaß, zusammen mit den Re-
alschülern zu trainieren. Ich kenne 
alle inzwischen schon richtig gut 
und wenn sie dann zu uns nach 
Bruckberg kommen, dann kennen 
wir uns einfach schon vorher.“

Nicht nur die Schüler und Kinder 
des Sonnenhofes erleben und 
lernen miteinander. Auch die bei-
den Organisationen Laurentius 
Realschule Neuendettelsau und 
die Einrichtung Wohnen Bruck-
berg lernen voneinander. Als ab-
teilungsübergreifendes Projekt 

Miteinander wird der Teamgeist entwickelt
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80 Teilnehmer aus Bruckberg reisten 2018 zu einem großen Sportturnier nach Kiel

hat sich das Miteinander von 
Schule und Wohnen Bruckberg 

 inzwischen einen Namen gemacht 
und steht als gelungenes Beispiel 
für gelebte Inklusion von Kindern 
und Jugendlichen mit und ohne 
kognitive Einschränkungen. 
Der Dalai Lama brachte dieses 
Thema mit folgendem Zitat auf 
den Punkt: „Echten Respekt er-
langen wir, wenn wir den Kontakt 
miteinander suchen und die ge-
genseitigen Wertvorstellungen 
verstehen und akzeptieren. So 
können wir Bewunderung und 
Wertschätzung für einander ent-
wickeln.“

Martin Hötzl
Pädagogischer Fachdienst
Fotos: Felix Fischer

Realschüler aus Neuendettelsau und 
Jugendliche aus Bruckberg spielen und 
gewinnen miteinander
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Miteinander Gottesdienste 
ge stalten und feiern, geht 

das auch gut? In vielen Kirchen-
gemeinden kann dies beobachtet 
werden und die Mithilfe von enga-
gierten Gemeindemitgliedern be-
lebt die Vielfalt und Abwechslung 
der Gottesdienste und Andachten.

Bei uns in Bruckberg können wir 
dies auch immer wieder erleben. 
Und doch gibt es bei uns in Bruck-
berg eine Besonderheit!

Gottesdienste und Andachten 
werden nicht nur gemeinsam 
gefeiert, sondern auch die Ver-
antwortung wird gemeinsam ge-
tragen. Wie das geht? - Mit einem 
Team! Dieses besteht aus dem 
Mesner der Kirchengemeinde, sie-
ben Mesnerassistenten und zehn 
Mitarbeitenden, die erst kürzlich 
im Rahmen einer Schulung in die 
Aufgaben des Mesnerdienstes 
eingeführt wurden. Doch der Rei-
he nach…!

Der Altar der Martinskirche in Bruckberg

MITEINANDER GLAUBEN
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Seit vielen Jahren ist sonntags 
beim Gottesdienst, bei kirchlichen 
Festen sowie bei den täglichen 
Morgenandachten neben dem 
Mesner auch ein Mesnerassistent 
in der Kirche anwesend und aktiv. 
Schon lange vor Gottesdienstbe-
ginn sind sie anwesend und be-
ginnen mit ihrem Dienst. Jeder 
weiß bereits, was die eigenen 
Aufgaben vor, während und auch 
nach den Gottesdiensten sind. 
Trotzdem sind auch das Gespräch 
und die gemeinsame Einstim-
mung auf den Gottesdienst wich-
tig.
In einer Schulung für Mesneras-
sistenten werden die Aufgaben 

besprochen, wie zum Beispiel die 
Anschlagtafeln für die Lieder be-
stücken, Liederbücher auslegen, 
Kerzen anzünden und noch viel 
mehr. Die praktische Einweisung 
in der Bruckberger Martinskirche 
- unter anderem in das Läutwerk 
der Kirchenglocken - ist dabei von 
großer Bedeutung. Denn eine 
wichtige und verantwortungsvolle 
Aufgabe des Mesnerassistenten 
ist das Bedienen der Glocken. 
Und wie sorgfältig, verantwor-
tungsbewusst und  auch mit Stolz 
vor allem diese Aufgabe über-
nommen wird, kann beobachtet 
und auf Nachfragen auch gehört 
 werden:

Angelika, Dominik und Christian sind Mesnerassistenten
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Auf die Frage "Warum bist du 
Mesnerassistent?" kommen sehr 
schnell Antworten, wie zum Bei-
spiel: "Weil ich gerne in der Kirche 
mithelfen will!" oder  "Hier kann 
ich Verantwortung übernehmen 

und am Gottesdienst aktiv teilha-
ben!" oder "Es toll ist, die Glocken 
bedienen zu dürfen!"

Im Team der Mesnerassistenten 
ist auch Christian. Er lebt seit ei-
nigen Jahren in Bruckberg und 
durch seine Freundschaft mit Hol-
ger wurde sein Interesse für den 
Dienst als Mesnerassistent ge-
weckt. So hat er bereits vor drei 
Jahren an der Schulung teilge-
nommen und führt - wie alle Mit-
glieder im Team - seine Aufgaben 
sehr gewissenhaft und verantwor-
tungsvoll aus. 
Teilhaben - nicht nebeneinader, 
sondern miteinander; Mitgestal-

Mesner Herr Eskofier erklärt den Assistenten die Benutzung der Liedertafel

Die Orgel in der Martinskirche
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ten - die eigenen Stärken einbrin-
gen. Das erleben und beobachten 
wir in Bruckberg auch ganz be-
sonders bei den Gottesdiensten 

und Andachten.

Manuela Feurer-Baumeister
Pädagogischer Fachdienst

Die Martinskirche in Bruckberg
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5.15 Uhr morgens - der Wecker 
klingelt. Früh beginnt der Tag 

für André Schleiernick seit er eine 
neue Arbeitsstelle hat. Jetzt heißt 
es schnell aufstehen, waschen, 
anziehen, frühstücken und dann 
zu Fuß auf zur Brauerei Dorn. Hier 
arbeitet der 34-Jährige seit Mai 
diesen Jahres. 
Herrn Schleiernicks berufliche 
Laufbahn begann nach seiner 
Schulzeit im Berufsbildungsbe-
reich der Werkstatt für behinderte 
Menschen, kurz WfbM genannt, 
in Bruckberg. Nach zweijähriger 
Ausbildung arbeitete er zunächst 
in verschiedenen Montagegrup-

pen, im Lager, lange Zeit in der 
Wäschegruppe und in der Land-
schaftspflege. Als ihm Herr Arnold, 
der Integrationsbegleiter der 
Werkstatt, vorschlug, ein Prakti-
kum auf dem freien Arbeitsmarkt 
zu machen, zögerte Herr Schlei-
ernick nicht lange und sagte zu. 
Er absolvierte Praktika in zwei Au-
tohäusern, bei einem Heizungs-
installateur und zuletzt ab Mai 
2019 bei der Brauerei Dorn in 
Bruckberg. „Hier hat es mir sofort 
gefallen, ich habe nette Kollegen 
und die Arbeit macht mir auch viel 
Spaß“, erzählt Herr Schleiernick. 
Begeistert beschreibt er das gute 

MITEINANDER ARBEITEN

Die Arbeit mit dem Gabelstapler macht Herrn Schleiernick viel Spaß
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und freundliche Miteinander mit 
seinen Chefs Georg und Karl Dorn 
und mit seinen sechs Kollegen. So 
wird zum Beispiel bei der Arbeit 
immer viel miteinander gelacht 
und auch mal „Gaudi gemacht“. 
Besonders stolz ist Herr Schleier-
nick auf seinen bestandenen Ga-
belstapler-Führerschein, welchen 
er nach seinem 6-wöchigen Prak-
tikum machen konnte und wel-
cher ihm ermöglicht, selbständig 
vielfältige Arbeiten auszuführen, 
wie z.B. das Beladen vom Lastwa-
gen nach Auftragszettel. So be-
kam Herr Schleiernick direkt nach 

seinem Praktikum von der Fami-
lie Dorn zunächst einen bis Sep-
tember befristeten Arbeitsvertrag, 
welcher ab 1. Oktober 2019 in ei-
nen unbefristeten, ausgelagerten 
Werkstatt-Arbeitsplatz („Außenar-
beitsplatz“) überging.
Neben dem Befüllen von Fäs-
sern mit verschiedenen Bieren, 
dem Sortieren von Leergut, dem 
Säubern von Lager und Hof und 
dem Beladen von LKWs sind für 
Herrn Schleiernick die montäg-
lichen Bier-Auslieferungen nach 
Ansbach, Heilsbronn und in viele 
andere Ortschaften eine tolle Ab-
wechslung. Mit Lunchpaketen ver-
sorgt, geht es dann im Lastwagen 
zu den Gasthöfen oder zu Festen, 
um Fässer, Kästen oder den be-
füllten Kühlanhänger zu liefern. 
Besonders schön sind für Herrn Herr Schleiernick arbeitet seit Mai 2019 bei 

der Brauerei Dorn in Bruckberg

Herr Schleiernick mit Mitarbeiterin 
Frau Kukla
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Schleiernick auch die gemein-
samen Frühstücks- bzw. Brotzeit-
pausen am Vormittag, bei der 
alle Angestellten und die Familie 
Dorn miteinander in der Gaststu-
be beisammensitzen und genau 

wie beim Mittagessen kulinarisch 
verwöhnt werden. 
Karl Dorn ist sehr zufrieden mit 
Herrn Schleiernick, da er die ihm 
aufgetragenen Arbeiten zuver-
lässig erledigt, sich gut integriert 
und sich sehr gut mit seinen Kol-
legen versteht. Das sieht man 
auch daran, dass Herr Schleiernick 
immer erst mit seinen Kollegen 
Feierabend machen möchte, ob-
wohl er manchmal früher Schluss 
hätte. Das "Feierabend-Bier", das 
alle miteinander am Ende eines 
Arbeitstages trinken, trägt laut 
Herrn Dorn sicher auch zu dem 
guten Betriebsklima bei. 
Nicht nur in seiner Arbeit ist Herrn 

Leipzig, Sommer 2019

Urlaub mit der Wohngruppe in Leipzig, Sommer 2019
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Schleiernick ein gutes Miteinan-
der wichtig, sondern auch in sei-
ner Wohngemeinschaft in der 
Steinbacher Straße und in seiner 
Freizeit. Die verbringt er gerne 
mit seinen Freunden, um mitei-
nander zu entspannen, zu reden 
oder einfach nur Musik zu hören. 
Leidenschaftlich gerne spielt er 
auch Basketball und Fußball und 
nimmt regelmäßig an Turnieren 
teil, bei denen es ihm vor allem 

um das Miteinander und weniger 
ums Gewinnen geht. 
Ein gutes Miteinander macht das 
Leben also deutlich leichter und 
schöner! Da fällt sogar das zeitige 
Aufstehen am Morgen nicht allzu 
schwer!

Heike Heckel
Psychologischer Fachdienst

Herr Schleiernick bei einem Sportturnier in Kiel, 2018
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Donnerstagnachmittag heißt 
es raus aus dem Alltag, rein 

in die Reitstiefel. In der Reithalle 
treffen sich Samira, 9 Jahre, Eliza, 
15 Jahre und Leon, 11 Jahre zum 
Voltigieren. Trainiert werden sie 
von Marina Deindörfer und Carolin 
Kreß. Das Besondere an unserer 
Gruppe ist, dass wir miteinander 
trainieren können. Ansonsten fin-
den in der Reithalle Einzelstunden 
statt. Zum Thema „Miteinander“ 
hat jeder Teilnehmer eine ande-
re Vorstellung. Leon beschreibt 
es als gemeinsames „Spielen und 
Schmusen“ mit dem Pferd und 
schlingt bei der Antwort seine 
Arme um den Hals des Pferdes. 
Für Samira bedeutet miteinander, 

Zeit zu haben, aufeinander zu zu-
gehen und für Eliza ist es ein Zu-
sammensein. 
Beim Voltigieren werden turne-
rische und akrobatische Übungen 
auf einem Pferd ausgeführt. Das 
Turnen auf dem Pferd sowie das 
Aufwärmen vor dem Training 
fördern und fordern spielerisch 
Körperspannung, Gleichgewicht, 
Beweglichkeit, Kraft, Ausdauer, 
Koordination und Schnelligkeit. 
Zusätzlich wird ohne großen Auf-
wand auch das Selbstbewusstsein 

MITEINANDER ZEIT VERBRINGEN

Leon bei der Pflichtübung "freies Stehen"

Eliza begrüßt anfangs das Pferd Erwin
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gestärkt und das Zusammenar-
beiten in der Gruppe verlangt ein 
hohes Maß an Teamfähigkeit. Das 
Sozialverhalten wird somit nach-
haltig geschult und gefördert. 
Die Voltigiereinheit gliedert sich 
in drei Abschnitte. Begonnen wird 
mit dem Aufwärmtraining, üben 
auf dem Holzpferd und turnen am 
und auf dem Pferd.
Wie in jeder Sportart ist auch beim 
Voltigieren die Muskelerwärmung 
vor jedem Training unabding-
bar. Der Stoffwechsel wird gezielt 
in Gang gebracht, Gelenke und 
Muskelgruppen werden gekräf tigt 
und gedehnt. Frau Kreß bietet 
den Voltigierern unter anderem 

Eliza zeigt uns die Pflichtübung "Mühle"

Leon übt hier die "Standwaage"
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einen Geschicklichkeitsparcour an. 
Die Voltigierer unterstützen sich, 
indem sie sich beim Balancieren 
gegenseitig Hilfestellung geben. 
Samira zeigt große Begeisterung 
beim Bockspringen über die Stan-
gen. Leon geht geschickt auf den 
Laufstelzen. Eliza kann frei über 
die Stange balancieren. Bei allen 
dreien ist das gezielte werfen von 
Ringen beliebt. 
Parallel dazu übernimmt Frau 
Dein dörfer, als Longenführerin 
das Aufwärmprogramm für das 
Pferd.
Grundsätzlich turnen die Volti-

gierer alle Übungen zunächst auf 
dem Holzpferd. Wir beschäftigen 
uns derzeit mit drei Elementen 
aus den sogenannten Pflichtü-
bungen: Der Grundsitz, die Fahne 
und die Mühle. 
Außerdem erarbeiten wir gemein-
sam eine Kür. In der Kür wer-
den statische und dynamische 
Übungen nach eigenen Ideen der 
Voltigierer miteinander kombi-
niert. Die einzelnen Elemente kön-
nen in alle Blick- und Bewegungs-
richtungen ausgeführt werden. 
Leon will beispielsweise jedes Mal 
hoch hinaus und steht freihändig 

Wenn zwei oder mehr Voltigierer auf einem Pferd turnen, nennt man das die "Kür"
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auf dem Pferd. Die Standwaage 
gelingt ihm besonders gut. Sami-
ra schafft es freihändig auf dem 
Pferd zu knien. Eliza hält über 
mehrere Schritte die Körperspan-
nung während der „Fahne“. Die 
Übungen erfordern von den Volti-
gierern sehr viel Mut und sie müs-
sen sich aufeinander verlassen 
können, wenn sie zu zweit oder zu 
dritt auf dem Pferd turnen. Nach 
jeder Einheit sind die Kinder über-
rascht und voller Stolz was sie sich 
zugetraut haben. Wie wunderbar!

Marina Deindörfer 
Fachkraft im Reitstall
Carolin Kreß
Heilpädagogischer Fachdienst

Leon bedankt sich bei Pferd Erwin für 
dessen Geduld

Samira bei der Pflichtübung "Grundsitz"



Ein Ausblick auf das Jahr 2020

Tag der Begegnung am 28. Juni

Bereichsfeste mit Jubiläen
 • Alte Poststraße am 09. Mai 
 • Sonnenhof am 30. Mai
 • Haus Gottessegen am 18. Juli
 • Schloss am 08. August 
 • Nachbarschaftsfest der 
  Außenwohngruppen am 29. August
 • Bereich Dorf am 19. September

Die Theatergruppe Rampenlicht  
      präsentiert "Der Zauberer von Oz"
 • am 25. und 26. April im 
  Theater Ansbach, jeweils 15.00 Uhr
 • am 29. und 31. Juli in den Kreuzgangspielen Feuchtwangen, 
  jeweils um 15.00 Uhr 

Das „Café am Schloss“ bietet u.a. an:
 • Faschingsfeier am 25. Februar
 • Wellness-Nachmittag  am 03. April
 • Volksmusik-Singen am 24. April
 • Disco am 19. Juni
 • Tag der Bewegung am 11. August
 • Oktoberfest am 25. September
 • Lagerfeuer am 06. November
 • Silvesterparty am 31.12.

Wohnen Bruckberg Tel.: 09824/58-0
Bernhard-Harleß-Straße 2 Fax: 09824/58-102
91590 Bruckberg www.gemeinsam-in-bruckberg.de

Ihre Spende erbitten wir für unterstützungsbedürftige Bewohnerinnen und 
Bewohner aus den Bruckberger Heime

Bankverbindung: Sparkasse Ansbach
BIC: BYLADEM1ANS · IBAN: DE76 7655 0000 0130 2046 47

Redaktion: Martin Piereth
Fotos: Wohnen Bruckberg
Druck: Schmidt Druck GmbH, 91522 Ansbach
Der Freundesgruß erscheint zweimal jährlich, Auflage 3.500

www.theatergruppe-rampenlicht.de
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