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Ostern ist das Fest der Auferstehung, voller Zuversicht 
und Mut. Ostern ist ein Versprechen, das Gott uns in 
jedem Frühjahr macht. Wir feiern Ostern immer nach 
dem ersten Frühlingsvollmond, wenn nach kalten 
und dunklen Wintertagen die Tage wieder länger 
werden, die Vögel zurückkehren und Wiesen, Blumen 
und Sträucher erblühen. Licht und Leben kehren zu-
rück - wir können uns darauf verlassen. Der Karfreitag, 
der traurigste Tag und der Ostersonntag, der Tag der 
Auferstehung liegen nur drei Tage auseinander! Was 
für ein kraftvolles Bild. 

Die Pandemie fordert in diesen Tagen weltweit und in Deutschland viele 
Opfer, das gesellschaftliche Leben wird auf das Minimum reduziert. Viele 
Menschen - auch Mitarbeitende in unserer Einrichtung - sind besorgt und 
beunruhigt, manche auch ängstlich.

Doch Ostern ist das Fest der Zuversicht und der Hoffnung. Die dunklen Tage 
werden vorübergehen, Leben und Liebe sind am Ostermorgen neu gebo-
ren. Wir vertrauen auf Gottes Segen und arbeiten zugleich sorgfältig und 
verantwortungsvoll zum Wohl unserer Bewohner. Wir sind gut vorbereitet, 
haben schnell und konsequent reagiert und es ist schön zu sehen, wie auf-
merksam, umsichtig und engagiert unsere Mitarbeitenden und auch unse-
re Bewohner mit der Situation umgehen.

Zum ersten Mal seit 1963 werden wir aufgrund der Pandemie in diesem 
Jahr am letzten Sonntag im Juni keinen Tag der Begegnung feiern. Wir 
gehen davon aus, dass es noch Monate dauern wird, bis wir uns wieder für 

eine größere Öffentlichkeit öffnen 
und ein großes Fest feiern können. 
Als Motto hatten wir uns: Bruckberg 
- eine starke Gemeinschaft überlegt. 
Aber auch ohne den Tag der Begeg-
nung sind wir eine starke Gemein-
schaft, gerade in einer Krise sollte 
und wird sich das zeigen. 

In dieser Ausgabe des Freundes-
grußes geben Ihnen Heike Heckel, 
Kerstin Kugler, Tom Otto und Ale-
xandr Turko wieder Einblick in unse-
re Arbeit. Selbstverständlich finden 
Angebote aus den Bereichen Sport, 

Frühlingsboten am Schloss, März 2020
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Unser Osterbrunnen im Sandhof, März 2020

Bewegung, Tanzen, Pfadfinder oder auch aus Musik und Erwachsenenbil-
dung zur Zeit nicht gruppenübergreifend statt, sondern werden - so gut es 
geht - im Rahmen der jeweiligen Wohngruppe angeboten.

Aber die Zeit wird wieder kommen. Nach kalten und dunklen Wintertagen 
werden die Tage wieder länger, Wiesen, Blumen und Sträucher werden er-
blühen. Wir alle werden aus dieser Erfahrung lernen und unser Verhalten 
sicherlich an der einen oder anderen Stelle verändern. 

Wir wünschen Ihnen und beten für Sie, dass Sie und Ihre Angehörigen diese 
Krise unbeschadet und voller Vertrauen überstehen. Vielen Dank auch für 
Ihre Unterstützung, Ihr Vertrauen und Ihr Verständnis in den vergangenen 
Monaten. 

Sollten Sie bezüglich der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes noch 
Fragen haben oder Beratung benötigen, bitten wir Sie, sich bis auf Weiteres 
nur telefonisch mit uns in Verbindung zu setzen (09824-58105) - wir helfen 
Ihnen dann gerne weiter.

Im Namen unserer Bewohner und Mitarbeiter wünschen wir Ihnen geseg-
nete und friedvolle Ostertage, passen Sie gut auf sich auf!

Ihr Joachim Neuschwander
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Tanzen ist wie Träumen,
nur mit den Beinen.“

Geschäftige Betriebsamkeit 
und freudige Aufregung lie-

gen in der Luft. Es ist Montag-
abend in der Wohngruppe Sand-

hof 8. Carina, Stella und Alexandra 
bereiten sich gemeinsam auf den 
Abend vor: Sporttaschen werden 
gepackt und Sportkleidung an-

Gemeinsam tanzen

Carina (links) und Stella auf dem Weg zum Zumba-Kurs
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gezogen. Und schon ist es soweit. 
Es geht nach Dietenhofen, wo die 
drei Frauen seit letztem Sommer 
die Zumba-Stunde des Turnver-
eins „TV 09 Dietenhofen“ besu-
chen. 
Hier trainieren jede Woche 20 - 30 
Frauen im Alter von 20 - 60 Jah-
ren mit Trainerin Manuela. 
Beim Zumba handelt es sich um 
ein Fitnessprogramm für den 
ganzen Körper, bei dem sich die 
Teilnehmer zum Rhythmus von 
mitreißender, überwiegend latein-
amerikanischer, Musik bewegen. 
Mal sind die Klänge eher brasili-
anisch, mal eher orientalisch oder 
im Bollywood-Stil. Neben diesen 
verschiedenen Rhythmen werden 
unterschiedliche Tanzstile (z.B. Sal-
sa, Samba) im Zumba vereint, was 
zu einer enormen Vielseitigkeit 
dieser Sportart führt.
Doch von vorne - wie kam es 
dazu?   
Da die tanzbegeisterte Stella 
schon länger von der Sportart 
Zumba, die sie bei einer Veran-
staltung kennenlernte, fasziniert 
war, suchte sie zusammen mit 
einem Mitarbeiter im Internet 
nach einem solchen Angebot in 
der Nähe von Bruckberg. Bei ihrer 
Suche stießen sie auf eine Zumba-
Stunde des Turnvereins Dietenh-
ofen und nahmen sogleich Kon-
takt zur Trainerin auf, die ihr ein 
Schnuppertraining anbot. 

Um diesen Schritt nicht allein ge-
hen zu müssen und da man ja ge-
meinsam bekanntlich stärker ist 
als allein, fragte Stella gleich ihre 
Freundinnen Carina und Alexand-
ra, ob diese nicht vielleicht auch 
mitgehen wollen. So nahmen die 
drei Frauen schließlich an zwei 
Schnupperstunden teil und waren 
sofort restlos begeistert. 
Die Trainerin beschloss kurzer-
hand, dass die drei Freundinnen 

Die drei Freundinnen mit Trainerin Manuela
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im Rahmen eines auf drei Inklusi-
onsplätze begrenzten Projekts an 
diesem Sportangebot teilnehmen 
können. 
Auch wenn die Tanzschritte 
manchmal etwas kompliziert und 
sehr schnell sind, so sind die drei 
Frauen laut Trainerin Manuela je-

den Montag mit großer Freude, 
Leidenschaft und mit viel positiver 
Energie dabei. Sehr konzentriert 
seien sie bei der Sache und versu-
chen, alle Bewegungen umzuset-
zen. Begeistert ist sie davon, dass 
die drei keinerlei Scheu davor ha-
ben, bestimmte laute Ausrufe, be-

Kaum noch zu erkennen…? Fasching 2020



7

Beim Zumba Tanzen in der Turnhalle

ziehungsweise „Jubler“, die typisch 
für Zumba sind, auszuführen. So 
rufen sie immer genau an den 
richtigen Stellen und reißen damit 
sogar die ganze Gruppe mit. 
Mit leuchtenden Augen berichten 
die drei Freundinnen, dass sie die 
coole Musik und die schnellen Be-
wegungen und Tanzschritte toll 
finden. 
Auch mit den anderen Teilneh-
merinnen kommen sie gut zu-
recht und fühlen sich von ihnen 
angenommen. Besonders schwär-
men sie von ihrer Trainerin, die 
immer gut gelaunt ist und ihnen 
hilft, wenn sie schwierige Bewe-
gungsfolgen nicht auf Anhieb 
nachmachen können. Außerdem, 
so die jungen Frauen, kann man 

beim Zumba den „Kopf gut frei-
kriegen“ und auch mal die „Wut 
raustanzen“. 
Nach dem einstündigen Training 
kommen die drei erschöpft aber 
glücklich gegen 19.45 Uhr zurück 
in ihre Wohnungen. Jetzt heißt 
es nur noch duschen und dann 
ist Entspannung angesagt. Sei es 
beim gemeinsamen Fernsehen, 
beim Telefonieren oder beim 
Spielen auf dem Tablet.  Die Vor-
freude auf die nächste Zumba-
Stunde kann beginnen!

Heike Heckel
Psychologischer Fachdienst
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„Alleine ist man stark,
gemeinsam unschlagbar!“

„Alle mal herschauen – la-
chen!“, rufe ich mit meinem 

Foto am vergangenen „Tag der 
Begegnung“ in die bunte Men-
ge auf der Schlosswiese. Vor mir 
sitzen alle Bewohner der Wohn-
gruppe Sandhof 12/1 mit ihren 
Mitarbeitern, Angehörigen und 
Freunden; mittendrin auch Julia. 
Eine schöne Momentaufnahme 
entsteht. Gemeinsam unter-
wegs, völlig normal. Vor 5 Jahren 

war es noch undenkbar, Julia so 
entspannt und glücklich in einer 
großen Menschenmenge zu se-
hen. 

Episoden einer tollen Erfolgsge-
schichte: Mit dem Schulabschluss  
wechselte Julia im August 2015 
vom Kinder- und Jugendbe-
reich in Neuendettelsau nach 
Bruckberg in eine Wohngrup-
pe im Haus Gottessegen. Seit 
September des gleichen Jahres 
besuchte sie dann auch die För-
derstätte und arbeitet dort in-
zwischen sogar ganztags. 

Sie können sich sicher noch an 
Ihren Übergang vom „Kind sein“ 
ins „Erwachsenenleben“ erin-
nern. Für den Einen mag es eine 
Herausforderung, ein steiniger 
Weg gewesen sein, für den An-
deren eine Erleichterung end-
lich die Schule verlassen und 
arbeiten zu dürfen. Für die jun-
gen Menschen, die hier bei uns 
leben, ist es häufig ein sehr ein-
schneidendes Erlebnis und eine 
große Umstellung. Denn mit 
dem Schulaustritt findet nicht 
nur der Eintritt in das Arbeitsle-
ben statt, sondern auch der Um-
zug in den Erwachsenenbereich.
Julia ist Autistin. Das bedeutet, 

Julia im März 2020

Gemeinsam durch Krisen Gehen
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dass unvorhersehbare Verän-
derungen und Situationen zu-
nächst Unsicherheit, ja sogar 
eine Krise auslösen können. Für 
sie stellte dieser neue Lebens-

abschnitt eine große Hürde dar. 
Eine persönliche Mammutauf-
gabe, die zunächst unlösbar er-
schien. So sind jedoch nicht nur 
lebensverändernde Situationen 

Am „Tag der Bewegung“ im Sommer 2019 



10

eine große Herausforderung, 
auch unbekannte und unbeein-
flussbare Situationen können zu 
Panik, Angst und Verhaltensauf-
fälligkeiten führen. So z.B. auch 
Besuche von größeren Veran-
staltungen mit vielen Menschen, 
Arztbesuche, Friseurbesuche so-
wie Begegnungen mit Kindern 
und Hunden. Aber auch Schmer-
zen stellen eine solche auslö-
sende Situation dar. So war es 
auch bei der jungen Julia.

Nach ereignisreichen 1,5 Jah-
ren zog Julia in einen anderen 
Wohnbereich, in dem sie ein Ein-
zelzimmer beziehen durfte. In 

ihrer jetzigen Wohngruppe tref-
fen viele besondere, aber auch 
komplett unterschiedliche Per-
sönlichkeiten aufeinander. Viele 
sind schon lange in Bruckberg 
und haben ähnlich „schwierige“ 
Biografien mit Lebens- und Ent-
wicklungskrisen hinter sich ge-
lassen. Trotz vieler Erschwernisse 
und besonderer Herausforde-
rungen gelingt es dem Mitar-
beiter-Team, jedem Einzelnen in 
seinem „So-sein“ (d.h. so zu sein 
wie man eben ist) anzunehmen 
und in seiner individuellen Ent-
wicklung zu unterstützen. Der 
gemeinsame Weg führt meist in 
kleinen Schritten weiter und ist 

Der Faschingsball stellt für Julia kein Problem mehr dar, Fasching 2020
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manchmal auch mit Rückschrit-
ten und Umwegen verbunden. 

Heute, fast 5 Jahre nach ihrem 
Einzug, sieht alles ganz anders 
aus: Schwierige Situationen die 
vor einigen Jahren noch zu einer 
solchen unlösbaren Krise geführt 
hätten meistert Julia nun ge-
meinsam mit ihren Mitarbeitern. 
Die strukturierte, durchdachte 
und liebevolle Arbeit der letz-
ten Jahre durch die Mitarbeiter, 
die Betreuerin, die Fachdienste, 
die Förderstätte und natürlich 
Julia selbst, zahlt sich aus. „Julia 
ging es noch nie besser“, sagt 
mir Frau Köhlers Betreuerin am 
Telefon. So oder so ähnlich sind 
die zahlreichen Rückmeldungen, 
wenn von ihrer positiven Ent-
wicklung gesprochen wird. Ganz 
selbstverständlich ist es inzwi-
schen, dass Julia Köhler an Aus-
flügen in den Freizeitpark, dem 
Frühlingsfest oder dem Tag der 
Begegnung teilnimmt, dabei 
Spaß hat und „mittendrin statt 
nur dabei“ ist. Durch die gelun-
gene Zusammenarbeit mit den 
behandelnden Ärzten und un-
seren Krankenschwestern, ist es 
für Julia nun auch möglich sich 
untersuchen und behandeln zu 
lassen. Aber auch Begegnungen 
mit Hunden, Kindern oder an-
deren Tieren sind zum Alltag 
geworden und stellen keine grö-

ßere Bedrohung mehr für sie 
dar. An die unlösbaren Probleme 
und Konflikte von vor 5 Jahren 
erinnert aktuell nichts mehr.

Kerstin Kugler
Heilpädagogischer Fachdienst

Julia wagt sich auf das Trampolin, 
Frühlingsfest in Nürnberg 2019
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„Versucht die Welt ein bisschen 
besser zurückzulassen,
als Ihr sie vorgefunden habt.“

Schau, das ist die Bedeutung 
des Pfadfindergrußes, erklärt 

mir Harald S., der in einem grau-

en Hemd mit einem blau-grünen 
Halstuch vor mir sitzt. Er hebt die 
rechte Hand und legt den Dau-
men, den „Starken“, über den klei-
nen Finger. Es ist Mittwochabend 
und in ihrem „Stammesheim“ sitzt 
die Pfadfindergruppe „Die jungen 

Gemeinsam Freizeit verbrinGen

Das Bedienen der Stichbohrmaschine verlangt von Maxim Konzentration
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Markgrafen“ zu ihrer Gruppen-
stunde zusammen. „Wir heißen so, 
weil früher der wilde Markgraf hier 
in Bruckberg im Schloss gewohnt 
hat“, wird mir erklärt.  Alle haben 
stolz ihre „Kluft“ angezogen, die 
auf der rechten Brusttasche mit 
dem Symbol des VCP (Verband 
christlicher Pfadfinderinnen und 
Pfadfinder), der Lilie und dem 
Kleeblatt, versehen ist.
Seit dem Jahr 2000 gibt es Pfadfin-
derinnen und Pfadfinder in Bruck-
berg. Derzeit sind 12 von ihnen, 
im Alter zwischen 9 und 65 Jah-
ren, aktiv. Auf die Frage, was ihnen 
bei den Pfadfindern gefällt, kom-
men Antworten wie „Weil es Spaß 

macht!“, „Wir lernen viel Neues!“, 
„Wir unternehmen etwas zusam-
men!“. Vor allem zum letzten Punkt 
fällt ihnen vieles ein: So gehen 
sie einmal im Jahr auf Abfalljagd, 
zum so genannten „Rama-dama“, 
bei dem die Natur vom Müll be-
freit wird. Im Advent bringen die 
Pfadfinder das Friedenslicht, das 
in Bethlehem entzündet wurde, 
aus der Nürnberger Lorenzkir-
che nach Bruckberg. Ebenfalls ein 
fester Bestandteil des Jahres ist 
unser „Tag der Begegnung“, an 
dem sie einen Stand betreiben, 
an dem alkoholfreie Cocktails an-
geboten werden. Ansonsten wird 
immer wieder mal gemeinsam 
gekocht, gegrillt und gebastelt. 

So sieht das Begrüßungszeichen der  
Pfadfinder aus

Das ist das Wappen der „Jungen Markgrafen“
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So auch heute: Diese Gruppen-
stunde wird genutzt, um mit ih-
rem derzeitigen Projekt weiter zu 
kommen, dem Bau eines „Insek-
tenhotels“. Fleißig sind alle dabei 

zu bohren, zu schneiden und zu 
sägen. Es ist gar nicht so einfach 
die Stichbohrmaschine zu bedie-
nen, aber gemeinsam schaffen es 
alle. Stolz zeigen mir die „Jungen 

Die Pfadfinder bauen ein Insektenhotel, März 2020
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Markgrafen“ den großen Holzrah-
men, den sie mit Füllmaterial ver-
sehen wollen. „Wenn alles fertig 
ist, stellen wir das Insektenhotel 
bei uns auf, damit es hier wieder 
mehr nützliche Tiere geben kann!“ 
wird mir erklärt. Die Gruppenleiter 
machen auch deutlich, wie dank-
bar sie für die Hilfe sind, die sie 
von allen Seiten erfahren. Von den 
Handwerkern der Einrichtung bis 
hin zu den Leitungen, die es ihnen 
ermöglichen ihre Aktionen durch-
zuführen.
Langsam neigt sich die Gruppen-
stunde dem Ende zu und alle fas-

sen sich im Kreis an den Händen 
zum Abschlussritual, bei dem je-
der sagen kann, was ihm gefallen 
oder nicht gefallen hat: „Es war 
sehr schön, hat Spaß gemacht, 
auch wenn es ab und zu etwas 
laut war“ ist der abschließende 
Tenor. Dann gehen alle auseinan-
der und freuen sich auf die näch-
ste Woche, wenn es wieder heißt: 
„Gut Pfad“.

Tom Otto
Psychologischer Fachdienst

Mit diesem Ritual wird ein Pfadfindertreffen beendet
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„Kleider machen Leute,
aber das Herz macht den  
Menschen!“

Hallo, ich heiße Alexandr, 
komme aus Kasachstan und 

das ist meine Geschichte über die 
Ankunft in Deutschland. Ich hatte 
den Plan vor ungefähr einem Jahr, 
ein freiwilliges soziales Jahr zu ab-
solvieren. Ich suchte zunächst im 
Internet nach Einrichtungen, die 
noch freiwillige Helfer wie mich 
benötigen könnten. Der Erste, der 
auf meinen Brief antwortete, war 
Herr Martin Piereth. In den er-

sten Minuten unseres Gesprächs 
wurde mir klar, dass er ein sehr 
freundlicher und aufmerksamer 
Mensch ist, der in jeder Situation 
unverzüglich helfen würde. Die 
Vorbereitung aller notwendigen 
Unterlagen dauerte mehrere Mo-
nate, da sich herausstellte, dass 
im Sommer alle relevanten Ämter 
Urlaub haben. 

Unmittelbar nach meiner Ankunft 
in Bruckberg, am Freitag, traf ich 
mich mit Herrn Piereth. Nach 
einem kurzen Gespräch und ge-
meinsamer Durchsicht der rest-
lichen Unterlagen, machten wir 
eine Orientierungstour durch 
Bruckberg. Bei dieser Tour lernte 
ich auch gleich meine zugeteilte 
Wohngruppe für das nächste Jahr 
kennen. 

Mein erster Arbeitstag:
Ich möchte ohne allzu große Be-
scheidenheit sagen, dass sich das 
gesamte K1-Team sehr freundlich, 
aufmerksam und mit sehr viel Un-
terstützung auf mich zugekom-
men ist. In der Wohngruppe leben 
derzeit sechs Kinder im Alter von 
12 bis 21 Jahren. Das Team hat 
sehr viele Aufgaben und ich war 
überrascht, wie einfach sie damit 
umgehen können. Nachdem ich 
in der ersten Woche eingearbei-

Gemeinsam arbeiten

Alexandr im Garten der Wohngruppe  
Kastanienhof 1, März 2020
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tet wurde, habe ich festgestellt, 
dass die Zusammenarbeit in der 
Wohngruppe sehr viel vom zu-
ständigen Wohnbereichsleiter 
und der Verteilung der Aufgaben 
abhängt. Frau Kerber und die Mit-
arbeiter der Wohngruppe gaben 
mir in den ersten Monaten einen 
guten Einblick in die Arbeit auf ei-
ner Wohngruppe. Dafür möchte 
ich mich recht herzlich bei ihnen 
bedanken. 
Parallel zu meiner Arbeit auf der 
Wohngruppe musste ich viele Do-

kumente erstellen, wie zum Bei-
spiel ein Bankkonto, eine Regis-
trierung bei der Gemeinde, eine 
Krankenversicherung und vieles 
mehr. Mit diesen Erledigungen 
hat mir Frau Kerber sehr geholfen 
und auch persönliche Zeit geop-
fert. 

Natürlich habe auch ich neben 
der Arbeit noch Zeit, um meinen 
Hobbies nachzugehen. Ich gehe 
sehr gerne ins Fitnessstudio, lei-
der hat Bruckberg kein eigenes. 

Spaß im Schnee, Alexandr und Lea im Februar 2020
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Zum Glück, half mir Lukas Geim, 
der selbst sehr sportlich engagiert 
ist und meldete mich in seinem 
Fitnessstudio mit an, dieses ist im 
Nachbarort ca. 15 km entfernt. 

Während meines freiwilligen so-
zialen Jahres bin ich im Mitarbei-
terwohnhaus untergebracht. Die 
Lebensbedingungen sind akzep-
tabel. Es gibt alles, was ich für mei-
nen Aufenthalt hier benötige. An-
gefangen von Hygieneprodukten 
bis hin zu einem Wäschetrockner.

Abschließend möchte ich sagen, 
dass ich sehr froh bin, dass ich 
hier Menschen helfen kann, die 
unsere Hilfe benötigen.  Auch 
möchte ich mich noch einmal bei 
allen Mitarbeitern vom Heim für 
ihre Hilfe recht herzlich bedanken. 

Alexandr Turko

Ein Teil des Teams der Wohngruppe Kastanienhof 1 mit Alexandr, März 2020
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"damit ihr  
hoFFnunG habt“
 

„Die Hoffnung stirbt zuletzt“ 
heißt es, aber bis das pas-

siert ist die Hoffnung eine Kraft, 
ein Motor - etwas, das uns antreibt 
und weitermachen lässt.

Klar, Hoffnungen werden immer wieder enttäuscht. Das tut dann rich-
tig weh: Die Hoffnung auf den Besuch, die Hoffnung auf die gute Note, 
die Hoffnung auf Genesung. 
Unser Leben ist und bleibt ein Hoffen. Hoffnung ist die Kraft, die uns 
morgens aufstehen lässt und den Tag beginnen lässt. Es ist eine er-
staunliche Kraft, die in der Hoffnung steckt. 
Doch wenn die Hoffnung stirbt? Dann verlieren Menschen wirklich ihre 
Energie, dann kann es passieren, dass wir in Depressionen versinken.
In diesen Tagen hoffen sicher auch viele von uns, dass es uns selbst 
und unsere Lieben nicht so hart trifft. Dass es schon irgendwie gut 
gehen wird. Doch ist das nur eine billige Durchhalteparole?
Ich denke nicht! Vor uns liegen die Osterfeiertage. Ostern ist das Fest, 
das von Hoffnung getränkt ist. An Ostern feiern wir das Leben, trotz 
Tod. An Ostern feiern wir, dass Jesus Christus auferstanden ist von den 
Toten. 
 
Jesus hatte zu seinen Lebzeiten Menschen Hoffnung gegeben. Die 
Menschen hofften auf ein anderes, besseres Leben. Als dieser Jesus 
dann als Verbrecher am Kreuz starb, starb damit auch die Hoffnung 
dieser Menschen. Sie waren kraft- und antriebslos. Doch dann geschah 
es, die beiden Marias gingen zum Grab, um ihre Hoffnung zu begra-
ben. Doch es stand dort ein Engel und sagte: Fürchtet Euch nicht — Je-
sus ist auferstanden, er ist nicht tot. Und der Schimmer der Hoffnung 
weckte ihre Lebensgeister. Und dann treffen die beiden Frauen auf 
Jesus selbst, fassen ihn an und erfahren, dass er zwar gestorben ist, 
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aber doch lebt. Diese Nachricht, dass Leben nach dem Tod nicht nur 
vorstellbar, sondern real ist; diese Nachricht der Auferstehung hat den 
Menschen neue Energie und neue Kraft gegeben: Mein Leben hat einen 
Sinn, das, was ich tue hat einen Sinn. Diese Nachricht hat den Menschen 
neue Hoffnung gegeben: Es ist nicht alles umsonst.
 
Dieses Jahr werden wir Ostern in einer ganz besonderen Situation fei-
ern. Ich wünsche Ihnen diese Hoffnung der Auferstehungszeugen. Ich 
wünsche Ihnen, dass auch Ihnen die Nachricht „Jesus lebt“ Energie und 
Kraft geben kann und, dass Sie sich vielleicht von dem Osterlied „Jesus 
lebt, mit ihm auch ich“ beflügeln lassen können und dadurch in Ihrem 
Tun einen Sinn erkennen und wir so gemeinsam Lösungen für die Pro-
bleme dieser Tage finden können.
Denn auch uns heute noch gilt die Botschaft: Der Herr ist auferstanden, 
er ist wahrhaftig auferstanden! Darauf können wir unsere Hoffnung bau-
en. Amen!

Ihre Andrea Eitmann 
Pastoraler Dienst 
Wohnen Bruckberg

 „Balkonandacht“ in der 
Alten Poststraße, März 2020


