
1

Advent 2020

AUS BRUCKBERG



2

Liebe Leserinnen und Leser des Freundesgrußes,

heute erhalten Sie eine außergewöhnliche Ausga-
be unseres Freundesgrußes nach einem außerge-
wöhnlichen Jahr für uns und sicherlich auch für Sie! 

Wir möchten Ihnen mit unseren Berichten ger-
ne mitteilen, wie wir das bisherige Jahr ge-
lebt und erlebt haben, über was wir uns ge-
freut, worüber wir gelitten und was wir geteilt 
haben — miteinander und ohne einander! Sie 
können sich sicherlich vorstellen, vor welchen 

Herausforderungen wir standen und immer noch stehen.  
Wir haben versucht kreativ zu sein, Alternativen zu entwickeln — das Alles 
wollen wir Ihnen in dieser ausführlichen Ausgabe zeigen und das Alles ist 
unseren Mitarbeitenden und Bewohnern bisher aufs Beste gelungen. Ein 
herzliches Dankeschön dafür!

Auch unser Tag der Begegnung musste zum ersten Mal nach 63 Jahren 
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ausfallen, die Absage fiel uns von Herzen schwer. Alternativ haben alle 
Wohngruppen für sich an diesem Tag zu unterschiedlichen Zeiten Luft-
ballons mit kleinen Grußkarten steigen lassen: Können die Besucher nicht 
zu uns kommen, kommt ein Gruß von uns zu ihnen... Anbei sehen Sie 

ein paar Impressionen von 
diesem für uns ungewöhn-
lichen Tag!

Im Namen von Herrn Neu-
schwander grüße ich Sie 
sehr herzlich, bedanke mich 
für Ihre Verbundenheit und 
wünsche Ihnen eine geseg-
nete und behütete Advents- 
und Weihnachtszeit!

Ihr

Martin Piereth
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Wenn Lehrer nach Hause kom-
men, ist das in den meisten 

Fällen kein gutes Zeichen und für 
die Schüler kein Grund zur Freu-
de. Auch die Schüler aus dem 

Sonnenhof hätten nicht gedacht, 
dass sie sich freuen würden, wenn 
plötzlich Andrea Stephan oder 
Matthias Fleischmann vor der Türe 
der Wohngruppe stehen. Denn 
nach der ersten Freude über die 
Schulschließungen ab 16. März 
wurde vielen Sonnenhof-Schülern 
und Mitarbeitenden schnell klar, 
dass die aktuelle Situation anders 
als Ferien ist. Nach einigen Tagen 
kehrte Langeweile und Unruhe in 
den Wohngruppen ein, denn der 
geregelte Tagesablauf fehlte und 
somit auch Struktur und Sicher-
heit. 
Abwechslung und Beschäftigung 
waren nun gefragt! Da war es 
vielen Kindern und Jugendlichen 

Geschlossene schule?  
Dann kommen Die lehrkräfte zu uns!

Frau Stephan unterrichtet im Kastanienhof

Ronja — voll konzentriert mit ihrer Schulbegleitung 
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sehr recht, dass sowohl Lehrer  
als auch die Klassen- und Schul-
begleitungen mit Materialien, Ar-
beitsblättern und Aufgaben in der 
Tasche vorbei kamen und für Ab-
lenkung sorgten. 
Immer vormittags wurde in den 
Wohngruppen gelernt, gemalt, 
gebastelt und sich unterhalten. 
„Ist doch klar, dass wir zusam-
menrücken und versuchen mit-
einander weiter zu machen und 
somit auch ein bisschen versu-
chen,  den Alltag aufrecht zu er-
halten“, so Matthias Fleischmann, 
einer der Lehrer vom Förderzen-
trum St. Martin in Bruckberg. Sehr 
unkompliziert und spontan wur-
de die Möglichkeit des „Home-
schoolings“, also der Schule und 

des Unterrichts in den eigenen 
vier Wänden, von allen Beteiligten 
umgesetzt. Diesen Zusammenhalt 
zu erleben, war für alle toll! 

Martin Hötzl
Pädagogischer Dienst 

Unterricht im Sonnenschein — auch mal schön

Hier ist Fingerspitzengefühl gefragt
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tiert und verpackt, leichte Mon-
tagearbeiten verrichtet, sondern 
auch gebastelt und sich kreativ-
künstlerisch ausgedrückt. Jeder 
Bewohner, ob aus Förderstätte, 
Werkstatt oder dem Seniorenbe-
reich,  wird entsprechend seiner 
Fähigkeiten und Stärken mitein-
bezogen und beschäftigt. 
Ähnlich ist es in der  Wohngruppe 
Kastanienhof 4. Hier kommt seit 
über einem halben Jahr Werner 
Schendera, ein Mitarbeiter  aus der 
Förderstätte. Er bietet eine Vielfalt 
an kreativen und didaktischen Be-
schäftigungsformen an und seit 
August auch Werkstattarbeit. In 
diesem Rahmen ergaben sich in-
zwischen sogar neue Chancen: so 
nutzte  ein Werkstattbeschäftigter 
die Möglichkeit, den Umgang mit 

„Also Leute, ich komme sehr 
gerne hierher“, so lautet die 

tägliche Begrüßung von Reiner 
Besendörfer, wenn er den Be-
schäftigungsraum der Alten Post-
straße betritt. Er und seine Mitbe-
wohner der Wohngruppen AP 27/ 
1 und 2 treffen sich hier  täglich, 
seit im April  die Werkstatt und die 
Förderstätte aufgrund der Coro-
na-Pandemie schließen mussten. 
Gabi Fischer und Brigitte Düng-
felder, Mitarbeiterinnen  aus dem 
Bereich Arbeit und Tagesstruk-
tur  betreuen diese Gruppe, un-
terstützt vom heilpädagogischen 
Fachdienst Ligia Cosman. Hier 
werden nicht nur Farbstifte sor-

Geschlossene förDerstätte unD Werkstatt? 
Dann kommen Die mitarbeitenDen zu uns!

Auch Heiko ist voll motiviert dabei

Reiner freut sich jeden Tag auf die Arbeit
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Im Kastanienhof 4 wird mit voller Konzentration gearbeitet

Benjamin übt fleißig im Hinblick auf sein Ziel

dem Tablet (Rehapad) zu erlernen, 
damit ihm das Kommunizieren in 
Zukunft leichter fällt. Und Benja-
min Zeller, der eigentlich die För-
derstätte besucht, gibt sich bei 

der Werkstattarbeit besonders viel 
Mühe, da er sich das Ziel gesteckt 
hat, nach der Pandemie einen 
Praktikumsplatz in der Werkstatt 
zu bekommen.

Bei aller Arbeit, steht 
natürlich auch im-
mer die Freude am 
gemeinsamen Tun 
und die Geselligkeit 
im Vordergrund. So 
kommen auch das 
Plaudern und mitei-
nander Lachen nicht 
zu kurz.

Ligia Cosman und  
Heike Heckel
Therapeutische  
Fachdienste



8

nach ausdauernder Bewegung an 
der frischen Luft. Gemeinsam mit 
den Mitarbeitenden verabredete 
er sich zum Laufen und bewältigte 
dabei Strecken nach Steinbach, 
Kleinhaslach oder Petersdorf. Die 
Schmerzen des Muskelkaters am 
Folgetag vergingen, was blieb war 
sein Stolz über die erbrachte Lei-
stung. 

Von den Coronaeinschrän-
kungen auch stark betroffen 

war der vielfältige, gruppenüber-
greifende Freizeit- und Sport-
bereich, der für viele Bewohner 
eine große Bedeutung hat. Von 
dieser Zwangspause ließ sich der 
Wohnbereich Steinbacher Straße 
jedoch nicht abhalten, weiterhin 
in Bewegung zu bleiben. Gemäß 
dem Motto „Sportangebote fallen 
aus — also halten wir uns selber 
fit!“ planten und starteten die Be-
wohner und Mitarbeitenden des 
Wohnbereichs eigene Fitnesspro-
gramme.
Da André Schleiernick neben sei-
ner Arbeit bei der Brauerei Dorn 
in Bruckberg auch auf das Basket-
ball- und Fußballspielen verzich-
ten musste, wuchs sein Bedürfnis André joggt mit einem Mitarbeiter 

kein sportproGramm?  Dann machen Wir
Gemeinsam sport zu hause!

Heinz hat viel Spaß beim Basketballspiel
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„Fit mit Babsi und Caro“ geht auf Tour 

Das ausgefallene Basketballtrai-
ning konnte durch einen mobilen 
Basketballkorb, der im Garten des 
Wohnbereichs aufgebaut wurde, 
ersetzt werden. Bewohner und 
Mitarbeitende lieferten sich beim 
Körbe werfen einen sportlichen 
Wettstreit. Auch der 75-jährige 
Heinz Heinzel ließ sich zum Ver-
senken des Basketballs im Korb 
motivieren, wurde dabei lautstark 
angefeuert und konnte seine 
Freude am Ballsport entdecken. 
Auch für junge Frauen wurde ein 
kreatives Bewegungsangebot mit 
Elementen aus Aerobic, Fitness, 
Tanz und Zumba geschaffen. 
Anna, Michele und Pia brachten 
sich mit eigens ausgedachten Be-

wegungsabfolgen ein. Begleitet 
und motiviert wurden sie von lau-
ter, stimmungsvoller Musik und 
begeisterten Zuschauern. Auch 
andere Wohnbereiche profitierten 
bei Sonnenschein im Freien von 
dem Sportprogramm „Fit mit Caro 
und Babsi“, da die Trainerinnen 
kurzentschlossen dorthin kamen. 
Gemeinsam trotzen wir in der 
Steinbacher Straße auch weiter-
hin den einschränkenden Maß-
nahmen, erleben gemeinsam 
Spaß an Bewegung und halten 
uns damit fit und gesund! 

Barbara Weiß 
Pädagogische Fachkraft 
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schWieriGe zeiten? 
Dann machen Wir uns Die Welt bunt! 

Im Rahmen des Ferien-
programms starteten 

wir von der Wohngruppe 
Kastanienhof  2 im August 
unser Farbgefühle-Foto-
shooting. 
Dafür besorgten wir uns 
eine schwarze Leinwand, 
Seifenblasen und Holi-
Farbe, ein pudriges Farb-
pulver. 
Dann ging es los! Manch 
einer hielt sich zu Beginn 
vorsichtig zurück und be-
obachtete erst einmal was 
da Verrücktes passiert, 
andere wollten sofort in 

die bunte Farbenwelt ein-
tauchen. 
Doch ganz so einfach war 
es nicht! Es benötigte 
eine gute Absprache zwi-
schen der Fotografin und 
der Mitarbeiterin, die für 
die Effekte zuständig war. 
 Diese entstanden, indem 
Farbpulver und Seifenbla-
sen gleichzeitig in Rich-
tung  Fotomodel gepustet 
wurden. 
Gelangte etwas Farbe aus 
Versehen in den Mund, 
die Augen oder die Nase, 
war das nicht schlimm, 
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denn die Farben enthal-
ten keine Schadstoffe und 
sind gesundheitlich gut 
verträglich. Und natürlich 
sind sie auch aus der Klei-
dung gut auswaschbar.
Pro Person entstanden 
in Serie schnell 300-500 
Bilder. So konnte der 
perfekte Fotomoment 
festgehalten werden. Vor 
der schwarzen Leinwand 
kamen die wunderbaren 
Farbwolken und die schil-
lernden Seifenblasen be-
sonders gut zur Geltung. 
Eine Nachbearbeitung 

mit einem Bildbearbei-
tungsprogramm sorgte 
zusätzlich für die beson-
dere Leuchtkraft der Bil-
der. 
Am Ende waren wir alle 
kunterbunt und uns einig, 
dass es wahnsinnig viel 
Spaß gemacht hat und 
eine  völlig neue Erfah-
rung war. Mit einer ausge-
lassenen Wasserschlacht 
kam die Farbe unter viel 
Gelächter wieder runter 
vom Körper. 

Ellen Stumpf und  
Laura Weiß
Pädagogische Fachkräfte 
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Für Matthias Luft ist das Thea-
terspielen seit 16 Jahren fester 

Bestandteil seines Lebens. Er ist 
ein großartiger Schauspieler und 
hält mit seinen Schauspielkün-
sten oft die ganze Wohngruppe 
Schlosswiese 3 auf Trab. Auch vor 
großem Publikum im Theater Ans-
bach und den Kreuzgangspielen 
in Feuchtwangen entfaltet er sein 
Talent und genießt den Applaus 
sichtlich. 
Umso mehr leidet er darunter, 

dass aktuell keine Theaterproben 
stattfinden dürfen. Wenn Matthias 
mitbekommt, dass Martin Piereth 
in der Gruppe anruft, steht er so-
fort neben dem Telefon, immer 
in der Hoffnung, dass dieser den 
Startschuss für die nächsten Pro-
ben gibt.  
Zur Überbrückung der Zwangs-
pause helfen ihm die vielen Er-
innerungsstücke an die „Theater-
gruppe Rampenlicht“ in seinem 
Zimmer. So hob er jeden Zei-

theaterauftritt abGesaGt?  
Dann spiele ich theater zu hause! 

Matthias im Rampenlicht:  Kreuzgangspiele Feuchtwangen 2010  
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tungsbericht, sämtliche Plakate 
und viele Fotos auf und betrach-
tet diese gerne zusammen mit 
den Mitarbeitenden.
Auch werden wiederholt alte Auf-
führungen auf DVD angeschaut. 
Dabei genießt der leidenschaft-
liche Schauspieler die Aufmerk-
samkeit und Bewunderung der  
Anderen. 
Immer wieder spielt er Mitarbeite-
rin  „Amelina“ (Amelie)  seine letzte 
Rolle in dem geplanten Stück „Der 
Zauberer von Oz“ vor, denn Ame-
lie hat Matthias schon des Öfteren 
bei Theaterproben begleitet und 
ihn in seinem Element erlebt. Vor 

den anderen Mitarbeitenden hält 
er seine Rolle streng geheim!
Auf die Frage, wie es im Moment 
ohne Theater für ihn sei, meinte 
er, es gehe ihm ganz gut, er sei 
aber traurig, nicht auf der Bühne 
stehen zu können. Am meisten 
vermisse er Manni (Martin Pie-
reth), Tani (Daniel Strößner) und 
alle anderen Schauspieler.
Dass seine Mama hoffentlich bald 
wieder bei den Aufführungen zu-
schauen kann, darauf freut sich 
Matthias besonders. 

Amelie Linz
Pädagogische Fachkraft Matthias übt mit „Amelina“ seine neue Rolle
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musik“ in verschiedenen Wohnbe-
reichen eingeladen.
Die Tour begann im Garten am 
Sandhof. Auf Balkonen, Terras-
sen, an den Fenstern oder mit 
Abstand auf der Wiese konn-
ten Musikfreunde verschiedener 
Wohngruppen dabei sein und 
mitsingen.

Wir stellten ein buntes Programm 
mit Hits zusammen, die das Pu-
blikum begeisterten und zum 

Konzerte und Musikveranstal-
tungen wurden abgesagt und 

schwer vermisst.
So haben wir seit Beginn der Pan-
demie nach kreativen Möglich-
keiten gesucht, den Wunsch nach 
Musik, Gemeinschaft und Begeg-
nung zu erfüllen. 
Wir können zu keiner Musikveran-
staltung gehen? Dann organisie-
ren wir selbst - unter Einhaltung 
der Hygieneregeln - Konzerte mit 
verschiedenen Künstlern auf un-
seren Straßen, in unserem Hof 
oder auf der Wiese hinter dem 
Haus.
So haben sich zum Beispiel ein 
paar musikalische Mitarbeitende 
und Bewohner im Sandhof zu-
sammengetan und zur „Straßen-

Die Musiker geben ihre Hits im Sandhof 
zum Besten

Detlef ist auf dem Balkon live dabei

kein konzertbesuch? 
Dann kommen Die musiker zu uns! 

Leidenschaftliche Sängerinnen unterstützen 
die Band
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Mitmachen einluden. Lieder wie 
„Biene Maja“, „Über den Wolken“, 
„Let it be“ oder „Country roads“ be-
geisterten das Publikum ebenso 
wie die Schlager „Anita“ und „Mar-
mor, Stein und Eisen bricht“. So war 
für fast jeden Musikgeschmack et-

was dabei und selbst Liedwünsche 
konnten erfüllt wer  den. 
Als Zugabe und gegen das „blö-
de Corona-Virus“ sangen Alex, Ca-
rina und Stella noch ihre Version 
des Santiano-Hits „Im Auge des 
Sturms“. Dieser Titel wurde leider 
bei der nächsten Station zur Wirk-
lichkeit und wir mussten unser 
Konzert wegen Regen abkürzen. 
Weitere Höhepunkte waren die 
Auftritte der um die Häuser tin-
gelnden Mitarbeiter-Band „Barley 
& Rye“ und des mit uns befreun-
deten Künstlers Roland Walter.
Wir hoffen auf ein baldiges Ende 
der Pandemie und versuchen, 
weiter musikalisch kreativ zu blei-
ben. 

Christian Bittner
Pädagogischer Dienst 

 Roland Walter — Musiker, Zauberer und 
Jongleur

Irish Folk mit Barley & Rye
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auf ihre Balkone und an die Fen-
ster, wo sie einen Korb an einer 
Schnur herunterließen. In diesen 
Korb legte die Wohngruppe einen 
Zettel mit ihren Bestellwünschen. 
Die Mitarbeitenden der Cafeteria 
bestückten den Korb mit Süßig-
keiten und Eis, der oft schwer be-
laden wieder nach oben gezogen 
werden musste. Die Leckereien 
wurden sofort genussvoll verzehrt. 
Diese neue Art des Einkaufens 
erfolgte zwar kontaktlos, sorgte 

Da wir leider Ende März das 
„Café am Schloss“ schließen 

mussten, haben wir uns im Caferi-
ateam überlegt, wie wir dennoch 
unsere Gäste bedienen können. 
Ein kreatives Ergebnis war das Sü-
ßigkeiten- und Eismobil, welches 
wöchentlich in jedem Wohnbe-
reich vorbeikam. Mit der peppigen 
Signalmusik „Lollipop“ kündigten 
wir unser Kommen an. Schnell eil-
ten Bewohner und Mitarbeitende 

Das Süßigkeiten- und Eismobil ist im Schloss 
angekommen

cafeteria Geschlossen?  
Dann kommt Das „café am schloss“ zu uns! 

Der Korb mit den Leckereien wird 
sehnsüchtig erwartet
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aber gleichzeitig für lustige, span-
nende Momente und ermöglichte 
eine Begegnung auf Distanz. 
Die zweite Neuerung war ein 
Speiselieferservice, der jeweils am 
Mittwoch, Freitag und Samstag 
angeboten wurde. Als Ergänzung 
zur regulären Speisekarte er-
freuten sich auch unsere  Aktions-
essen, wie verschiedene Spargel- 
und Schnitzelvarianten, großer 
Beliebtheit. Das Cafeteriateam lie-

Theresa Sperr wartet auf das Hochziehen des Körbchens

ferte die  bestellten Köstlichkeiten 
bis an die Gruppentüren, wo sie 
schon sehnsüchtig erwartet wur-
den. 
All das ersetzte zwar keinen Be-
such im „Café am Schloss“, doch so 
konnten wenigstens die leckeren 
Gerichte, die Süßigkeiten und das 
Eis zuhause genossen werden. 

Theresa Sperr 
Hauswirtschaftliche Leitung 
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sämtliche Kurztrips. Kein Be-
such im Freizeitpark Geiselwind 
oder im Holiday Park, kein Feu-
erwehr- oder Fliegerfest, kein 
Theater- oder Kinobesuch. Alles 
wurde abgesagt. Das war ziem-
lich frustrierend und hätte leicht 
für schlechte Stimmung sorgen 
können. Doch Dank des Einfalls-
reichtums Vieler konnte dies er-
folgreich verhindert werden! Mit 
viel Mühe und guten Ideen ge-
lang es, schöne Zeiten zu gestal-
ten. Es wurden, unter Einhaltung 
der Hygienebestimmungen, kre-
ative Möglichkeiten gefunden, 
Spaß und Abwechslung zu haben. 
Die Ferienprogramme, bisher ein 
Highlight und eine wichtige At-
traktion, wurden auf Aktivitäten 

Nicht nur alle geplanten Frei-
zeiten mussten von der  

„Da-freu-ich-mich-drauf“-Liste ge-
strichen werden, sondern auch 

Stärkung nach dem Zeltaufbau

urlaub fällt aus? 
Dann machen Wir aktionen zu hause!

Alle vier haben das Ziel im Visier 
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Gute Stimmung bei der Einweihung der neuen Hollywoodschaukel

innerhalb des Wohnverbundes 
beschränkt und Ausflüge fanden 
in kleinerem Rahmen statt. So 
konnte teilweise sogar ein echtes 
Urlaubsgefühl entstehen.  
Vom Zelten im Gelände oberhalb 
des Akazienhofes oder auch in 
Obersulzbach, über den Nerven-

kitzel des Bogenschießens im 
Wald bei Abenberg, bis hin zu 
einem tollen Ausflug nach Wei-
terndorf zu den süßen Butzenhof-
Alpakas war Einiges geboten. 
Und auch ein Traum wurde wahr:  
die langersehnte Hollywood-
schaukel im Sandhof konnte bei 
strahlendem Sonnenschein mit 
leckeren Cocktails eingeweiht 
werden. 
Und das hier ist nur ein kleiner 
Ausschnitt der vielen Aktivitäten, 
die allen widrigen Umständen 
zum Trotz stattfinden konnten. 
Frei nach dem Motto „Zuhause 
ist es auch schön!“ konnten wir in 
Bruckberg und Umgebung einen 
abwechslungsreichen Sommer 
 er leben.

Jutta Domscheit-Stamminger
Heilpädagogischer Fachdienst 

Jens führt das flauschige Alpaka Cosmo
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Eine Verlosung durfte natürlich 
auch nicht fehlen. Als Hauptge-
winn lockte eine 500-Euro-Scho-
koladentafel.  
Einen guten Start in den Sonn-
tagmorgen hatten wir mit einem 
leckeren Weißwurst-Frühstück, 
Weißbier und zünftiger Blas-
musik. Anschließend gingen wir 
gemeinsam ins Wohnzimmer zur 
Kirchweih-Andacht. Am Ende des 
Gottesdienstes sprach Gerd Mei-
er wie jeden Sonntag den Segen, 
diesmal allerdings einen Kirch-
weihsegen. 
Zum Nachmittagskaffee ließen wir 
es uns mit Kirchweihküchle gut 
gehen. Und weil es so schön war 
und alle mit Feuereifer dabei wa-

Für uns in der Schlosswiese 4 
war klar, dass wir uns von Co-

rona nicht unterkriegen lassen. 
Somit wurde beim Montagsge-
spräch geplant und Ideen dafür 
gesammelt, wie wir gemeinsam 
trotz Absage der Bruckberger 
Kirchweih, eine Kirchweih in der 
Wohngruppe feiern können. 
Die Haustechnik brachte den 
Kirchweihbaum, den wir gemein-
sam aufstellten und mit Bändern 
und Salzbrezeln schmückten. Da-
mit war der Grundstein für unsere 
Gruppen-Kärwa gelegt.
Es fehlte uns an nichts! Am Sams-
tag gab es neben Bratwurstsem-
meln auch selbstgemachte ge-
brannte Mandeln und Popcorn. 

Kärwastimmung in der Schlosswiese 4

kirchWeih fällt aus? 
Dann feiern Wir zu hause!

Strahlend prostet Elvira den anderen zu
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Ein zünftiges Weißwurstfrühstück darf nicht fehlen 

ren, feierten wir am Montag gleich 
weiter und ließen gegen Abend 
die Kärwa gemütlich ausklingen. 
Zum krönenden Abschluss bekam 
jeder ein Lebkuchenherz mit dem 
Aufdruck „Corona-Kärwa 2020“ 

umgehängt. Wer es nicht gleich 
aufgegessen hat, hat heute noch 
eine schöne Erinnerung an das 
tolle Wochenende.
„Des wor die beste Kärwa, es hat 
nix g’fehlt und wir mussten net 
amol runterlaufen“, meinte Wolf-
ram Niemeier unter schallendem 
Gelächter! 
Caroline Jamm fand, dass es so 
schön war und sie vor lauter La-
chen Bauchweh habe. 
„Marion, heute ist die Post abge-
gangen, mit der Volksmusik! Des 
war so schee!“, war Gerd Meiers 
Fazit unserer ganz besonderen 
Gruppenkärwa. 

Marion Schuster 
Pädagogische Fachkraft 

Lebkuchenherzen einmal anders
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che können, kommt die „Kirche“ 
beziehungsweise Andrea Eitmann 
eben zu uns. 
Wöchentlich stellt die Pfarrerin 
nach wie vor zusätzlich eine kom-
plett ausgearbeitete Andacht zum 
Vorlesen in den Wohngruppen ins 
Intranet.
Davon inspiriert, haben sich einige 
Jugendliche des Wohnbereiches 
Akazienhof 4/5 anstecken lassen 
und gemeinsam mit ihren Mit-
arbeitenden eigene Andachten 
vorbereitet. Dafür haben sie die 

Seit Beginn der Ausgangsbe-
schränkungen war die Martins-

kirche in Bruckberg geschlossen. 
Nun feierten wir Andachten vor 
dem Haus Gottessegen, im Garten 
der Alten Poststraße, im Sandhof, 
am Brunnen und im Martinshof, 
zwischen den Birkenhöfen, un-
ter dem Pavillon der Steinbacher 
Straße und im Garten des Klin-
genbergverbundes. Wir kamen an 
den Fenstern, auf den Balkonen 
und in den Höfen zusammen. 
Wenn wir schon nicht in die Kir-

kein GottesDienst? 
Dann kommt Die kirche nach hause! 

Andrea Eitmann vor dem liebevoll geschmückten Altar im Sandhof
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Andächtig lauschen alle dem Segen

entsprechenden Utensilien orga-

nisiert, sich Themen für eine Pre-

digt ausgedacht und diese dann 

Alexander predigt in der Wohngruppe

in der Wohngruppe gehalten. 
Alexander hat es Spaß gemacht, 
einmal in die Rolle eines Pfarrers 
zu schlüpfen und im Wohnbereich 
einen selbstgestalteten Gottes-
dienst zu feiern. 
So hörten wir in Bruckberg an ver-
schiedenen Orten auf Gottes Wort, 
sangen, beteten und lachten zu-
sammen. 
Alle Beteiligten hatten große Freu-
de an diesen besonderen Gottes-
diensten und gingen gesegnet 
und mit spirituellen Impulsen in 
die nächsten Tage. 
 

Andrea Eitmann  
Pastoraler Dienst  
Martin Hötzl 
Pädagogischer Dienst 
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„stimmt es, Dass Weihnachten Dieses Jahr 
ausfällt?“
 
Das wurde ich in den letzten Tagen öfter ge-
fragt. Tja, was soll ich sagen?
Vor ca. 2000 Jahren war auch schon einmal 
alles anders, bis dahin Unvorstellbares ist pas-
siert: Gott wurde Mensch. Er kam aber nicht als 
Superheld, sondern als kleines Baby. Er wurde 
nicht herrschaftlich empfangen, sondern kam 
in einem ärmlichen Stall zur Welt. 
Auch in unseren Tagen steht die Welt Kopf: 
Wir gehen nicht mehr in die Kirche, die „Kir-
che“ kommt jetzt zu uns, Schule kann man 
auch zu Hause machen und selbst arbeiten 
kann man an den unterschiedlichsten Orten. 
Vorher Undenkbares ist in dieser Krise auf einmal möglich.
Gott findet immer einen Weg, um uns Menschen zu erreichen — auch Weih-
nachten vor 2000 Jahren war ja alles andere als normal.
Weihnachten findet also statt, aber vielleicht anders als erwartet. Ich bin 
gespannt, auf welchen Wegen Gott uns in diesem Jahr begegnet.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen frohe, besinnliche Advents- und Weih-
nachtstage. Bleiben Sie behütet!

Ihre Andrea Eitmann,  
Diakonisch-Theologischer Dienst Diakoneo Wohnen Bruckberg


