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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Abschied und Neubeginn, Trauer über das Ver-
gangene und Freude auf das Kommende - ständig 
erleben wir diesen Wechsel, durchleben wir die da-
mit verbundenen, widersprüchlichen Gefühle. Die 
Gegenwart geht ja auch so schnell vorbei und wird 
- kaum wahrnehmbar - zur Vergangenheit. In jedem 
Jahr, jedem Monat, an jedem Tag, in jeder Stunde 
und jeder Minute.

Wenn Menschen zu uns kommen und einen Neuanfang bei uns wagen, 
müssen sie sich zu einem großen Teil von ihrem früheren Leben verab-
schieden. Jeder Umzug, jeder Mitarbeiterwechsel ist für Mitarbeitende 
und Bewohner/innen mit Abschied und Neubeginn verbunden und diese 
Aufgabe muss jedes Mal aufs Neue bewältigt werden. Aber auch ein schö-
ner Tag, ein schöner Abend, ein tolles Fest - alles geht vorbei und wird zur 
Erinnerung, die uns - hoffentlich - zufrieden zurückblicken lässt. Ich glau-
be, dass es uns im Laufe der Jahre gemeinsam gelungen ist, eine gute 
Kultur des Zusammenlebens und der Zusammenarbeit zu gestalten, die 
es auch ermöglicht, schwierige und belastende Situationen handlungssi-
cher und gemeinsam durchzustehen. 

In den vergangenen Jahren haben wir uns auch aus diesem Grund 
intensiv mit unseren Werten beschäftigt, ein Leitbild (gemeinsam-in- 
bruckberg.de/über-uns), Handreichungen und Konzeptionen erarbeitet, 
die uns gute Orientierung bieten. In dieser Ausgabe stellen wir Ihnen fünf 
Lebensbereiche und die mit ihnen verbundenen Werte vor:

Selbstbestimmung, Spiritualität: Frau Eitmann, unsere Pfarrerin, be-
richtet in dieser Ausgabe als zuständige Projektleitung von unserer Arbeit 
in der letzten Phase des Lebens, die in der Regel mit sehr vielen Ängsten 
und Unsicherheiten verbunden ist - der Palliativen Arbeit. Sie ist zugleich 
ein gutes Beispiel dafür, wie wir unsere Abschiedskultur gestalten. 

Wertschätzung, Gemeinschaft: Herr Martin Piereth, seit vielen Jahren 
mein Stellvertreter, berichtet aus dem Leben von Frau Lucie Mulzer und 
Herrn Franz Sell, die beide schon sehr lange bei uns in Bruckberg leben 
und viele Stationen durchlaufen haben.
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Teilhabe, Begegnung: Frau Theresa Sperr, die neben vielen anderen 
Aufgaben unser Café am Schloss bewirtschaftet, gibt einen Einblick in 
unsere kulturelle Arbeit: Wie gestalten wir unsere Gemeinschaft, wie be-
reichern wir unseren Alltag. 

Transparenz, Kommunikation: Frau Christina Dörr stellt Ihnen als ver-
antwortliche Redakteurin unsere „Flüstertüte“ vor, das Informationsmedi-
um mit der größten Bedeutung für unsere Bewohner/innen. 

Inklusion, Bedürfnisorientierung: Herr Tom Otto, unser Psychologe hat 
die letzte Phase des Neubaus des Wohnheims in Erlangen und den Um-
zug hautnah miterlebt und gibt einen Einblick in unsere Bemühungen, 
die Wohnangebote weiter zu entwickeln und zu dezentralisieren.

Liebe Leserinnen, liebe Leser, die vergangenen Monate der Pandemie 
haben uns sehr viel abverlangt. Die Maßnahmen, die wir veranlasst haben 
und die dem Schutz der Gesundheit dienen, waren und sind für uns auch 
immer wieder belastend. Aber sie haben uns bisher durch die Krise ge-
tragen. Mit viel Kreativität haben unsere Mitarbeitenden das Leben in den 
Wohngruppen den immer wieder neuen Anforderungen angepasst und 
lebenswert gestaltet, haben unsere übergreifenden Dienste sichere und 
attraktive Freizeit- und Beschäftigungsangebote gemacht und professio-
nelle Arbeit im Bereich der Hygiene geleistet. Einen herzlichen Dank an 
Alle für ihr großes Engagement und ihre Bereitschaft auch in kritischen 
Situationen Verantwortung zu übernehmen. Wir hoffen, dass wir gut 
durch die nächsten Monate kommen.

Liebe Leserinnen, liebe Leser, mit diesem Vorwort, das zugleich mein 
letztes ist, möchte ich mich nun von Ihnen verabschieden. Viele von Ihnen 
begleiten unsere Arbeit schon seit Jahren und sind zu einem Teil unserer 
Gemeinschaft geworden. Für Ihr Vertrauen und Ihre Kooperationsbereit-
schaft möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Auch für Ihr 
Interesse am Freundesgruß. Sie melden uns zurück, wenn Ihnen ein Bei-
trag gut oder auch nicht so gut gefällt. Sie unterstützen uns mit Rat und 
Tat und Sie unterstützen uns auch finanziell. Im Laufe der Jahre konnten 
wir mit Ihren Spenden die Lebensqualität unserer Bewohnerinnen und 
Bewohner deutlich verbessern und Vieles realisieren, was ohne Ihre Un-
terstützung nicht möglich gewesen wäre, z.B. Zuschüsse zu Freizeitmaß-
nahmen, Geschenke, Spielgeräte - aber auch Sanierungen von Küchen 
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und Bädern. Herzlichen Dank Ihnen allen und vergelt´s Ihnen Gott!! Ich 
hoffe, dass Sie die Arbeit in Bruckberg auch in Zukunft begleiten und 
fördern werden.

Sie fragen sich vielleicht, wie es nun im Bereich Wohnen weitergeht? Nun, 
vorerst hat Herr Marco Michel die kommissarische Leitung übernommen. 
Herr Michel leitet bereits seit sechs Jahren den Bereich der Arbeits- und 
Tagesstruktur in Bruckberg und er leitet den Bereich Wohnen, den er 
mittlerweile sehr gut kennt, noch bis zum Januar. Vielen Dank an Herrn 
Marco Michel für seine engagierte Arbeit in dieser schwierigen Zeit!

Ab Januar wird dann Frau Petra Hinkl die Verantwortung übernehmen. Sie 
ist Dipl.-Sozialpädagogin und Dipl.—Diakoniewissenschaftlerin und ist bis 
dahin als geschäftsführende Leitung im Leistungsbereich Dienste für Kin-
der bei Diakoneo beschäftigt. Wer Frau Hinkl schon einmal kennenlernen 
möchte, findet in der Dezemberausgabe der Flüstertüte (gemeinsam-  
in-Bruckberg.de) ein Interview, das Frau Dörr mit ihr geführt hat. Ich wün-
sche Frau Hinkl einen guten Start, Gottes Segen und viel Freude für ihre 
Tätigkeit! 

Liebe Leserinnen, liebe 
Leser, nun wünsche ich 
Ihnen im Namen unserer 
Bewohnerinnen und Be-
wohner und unserer 
Mitarbeitenden eine be-
sinnliche Adventszeit, ge-
segnete Weihnachten und 
einen guten Start in ein 
schönes und zufriedenes 
Jahr 2022! 

Bleiben Sie gesund und 
behütet!

Ihr Joachim Neuschwander
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Eine besondere Herausforderung 
bei der Selbstbestimmung stellt 
dabei das Lebensende dar. Vor 
circa fünf Jahren rief Herr Neusch-
wander den Arbeitskreis „Palliative 
Arbeit“ ein. Seitdem hat sich bei 
uns viel getan und tut sich immer 
noch:

Mehrere Mitarbeitende haben 
Schulungen besucht zur „Gesund-
heitlichen Versorgungsplanung“ 
und wir haben ausgebildete 
Palliative-Care-Kräfte und erfah-
rene Mitarbeitende zusammen-
gebracht. Es wurden zahlreiche 
Gespräche mit den Ärzten ge-
führt. Der Leitgedanke hierbei war 
stets: Bestmögliche Umstände zu 
schaffen, dass bei Wohnen Bruck-
berg nicht nur das Leben selbst-
bestimmt gestaltet werden kann, 
sondern auch das Sterben. Wir 
möchten unseren Bewohner/in-
nen die Möglichkeit geben, selbst 
zu bestimmen: Was soll für mich 
getan werden, was mag ich oder 
gerade eben nicht, wo möchte ich 
sterben, was ist mir dabei wichtig, 
wo möchte ich beerdigt werden, 
evtl. auch von wem?

Dabei legen wir besonderen Wert 
darauf, dass die Wünsche der Be-
wohner/innen wahrgenommen 

Alle Menschen sind von Gott 
nach Gottes Ebenbild geschaf-

fen. Das ist das leitende Bild bei 
Diakoneo Wohnen Bruckberg. 
Menschen, die bei uns leben sol-
len ihr Leben selbst in die Hand 
nehmen und gestalten können. 
Wir möchten sie auf diesem Weg 
unterstützen. Dazu gehören ganz 
alltägliche Entscheidungen: Was 
möchte ich essen, was möchte ich 
anziehen, wie verbringe ich meine 
Freizeit, welcher beruflichen Tätig-
keit möchte ich nachgehen, was 
glaube ich? Und natürlich auch, 
das Feiern von Festen im Laufe 
des Lebens.

Spiritualität und SelbStbeStimmung:  
palliative arbeit

Religiöse und spirituelle Themen werden 
in unseren Wohngruppen ganzheitlich 
bearbeitet.
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Auf Wunsch unserer Bewohnerinnen und 
Bewohner werden Vorsorgevollmachten 
sensibel, mit viel Zeit und in leichter 
Sprache durchgesprochen.

werden und nach bestem Wissen 
und Gewissen umgesetzt werden. 
Auch im Prozess des Sterbens ist 
es uns daher wichtig, diese wahr-
zunehmen und nach Möglichkeit 
zu berücksichtigen. Dabei geht 
es darum, die Menschen als Ge-
schöpfe Gottes wert zu achten 
und einen würdevollen, das heißt, 
soweit möglich, selbstbestimmten 
Krankheitsverlauf und Tod zu er-
möglichen.

Wir haben uns auf diesen Weg ge-
macht und sind noch immer un-
terwegs. Wir sind sehr stolz und 
froh, dass Herr Neuschwander 
auch auf die Palliative Arbeit ein 
besonderes Augenmerk gerich-
tet hatte. Die Bewohnerinnen und 
Bewohner sowie alle Mitarbei-
tenden konnten sich stets seiner 
Unterstützung und Förderung 

gewiss sein. Dort, wo wir auch das 
Sterben und den Tod in den Blick 
nehmen, verändert es unsere 
Sicht auf das Leben positiv.

Unser Leben ist uns von Gott ge-
geben, er schenkt uns das Leben, 
damit wir es verantwortungsvoll 
gestalten, das gilt allen Menschen. 
Die Gestaltungsfreiheit gibt uns 
die Möglichkeit unser Leben als 
lebenswert und sinnvoll zu erfah-
ren. Dieses Gefühl wird vor allem 
durch Teilhabe erreicht: Ich selbst 
kann entscheiden und mir wird 
dabei auch geholfen.

Wer gestorben ist und in Bruck-
berg beerdigt werden möchte, 
kann auf Wunsch auf dem Fried-
hof von Wohnen Bruckberg bei-
gesetzt werden. Auch da ist uns 
der würdige Abschied wichtig: Es 
spielt der Posaunenchor, es gibt 
die Möglichkeit Abschied zu neh-
men und Mitarbeitende tragen 
den Sarg nach der Trauerfeier 
zum Grab.
Leitend bei all diesem Tun ist, 
dass jeder Mensch von Gott sei-
ne Würde geschenkt bekommen 
hat, seinen Wert und sein Lebens-
recht. So ist jeder Mensch wertvoll 
- nach dem Ebenbild Gottes ge-
schaffen. 

Andrea Eitmann
Diakonisch-Theologischer Dienst
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Mitglied er seit 1996, also seit 25 
Jahren, ist und die alle verraten, 
wie sich die Theaterspieler in den 
vielen Jahren verändert haben. 
Daneben hängt eine große Anzahl 
von Prinzessin Diana-Portraits und 
natürlich Fotos von Romy Schnei-
der als Sissi-Darstellerin. Frau Mul-
zer ist ein riesengroßer Fan der 
beiden Frauen und guckt, so ver-
rät sie mir, Jahr für Jahr die Sissi-
Spielfilme im Fernsehen, meist zur 
Weihnachtszeit.

Seit Januar 2014 leben Frau Mul-
zer und Herr Sell nun schon in ih-
rer kleinen, gemütlichen Wohnung 
im Schloss. Vor mehr als 20 Jahren 

Es ist Freitagabend. Ich sitze 
im Zwei-Zimmer-Appartement 

von Herrn Franz Sell und Frau 
 Lucie Mulzer. Es ist gemütlich dort 
und strahlt viel wohnliche, be-
hagliche Atmosphäre aus, sodass 
man sich sofort wohlfühlen muss. 
Die Wände sind über und über 
mit Bildern und Portraits in pas-
senden, bunten, großen und klei-
nen Rahmen behängt, die alle die 
Hobbys und Leidenschaften der 
beiden aufzeigen. Fotos von der 
Bewohnervertretung, dem ehe-
maligen Heimbeirat, dem Herr Sell 
viele Jahre angehörte sowie zahl-
reiche Gruppenbilder der The-
atergruppe Rampenlicht, deren 

gemeinSchaft und WertSchätzung: Wohnen

Lucie und Franz im Juli 2021
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Im Juni 1999

haben die beiden beschlossen, 
ein Paar zu werden. Gekannt hat-
ten sie sich schon länger, aus der 
Werkstatt und dem Leben in den 
Bruckberger Heimen. Nach inten-
sivem Kennenlernen beschlossen 
sie zusammenzuziehen. Viele Jah-
re wohnten sie anschließend ge-
meinsam und sehr harmonisch 
in einer kleinen, angemieteten 
Wohnung mitten im Ort Bruck-
berg und genossen es zudem, am 
Leben und Alltag in den Bruck-
berger Heimen teilzunehmen. 
Gesundheitliche Gründe mach-
ten es Ende 2013/ Anfang 2014 
notwendig, dass die beiden in 
ein engeres und näheres Betreu-
ungssetting wechseln mussten. 

Es gelang wieder, Herrn Sell und 
Frau Mulzer eine zeitnahe, pas-
sende „Nische“ anzubieten und so 
zogen sie in oben beschriebenes 
Appartement im Schloss, ange-
bunden und nahe gelegen an 
die Wohngruppe Schloss  wiese 1, 
von deren Mitarbeitenden sie 
seitdem betreut werden. Die an-
fängliche Skepsis „zurück“ in die 
Einrichtung und in den Bereich 
Schloss kehren zu müssen, ver-
wandelte sich bald in eine hohe 
Zufriedenheit und Freude. Herr 
Sell genießt die Nähe zum Café 
am Schloss und die Begegnungen 
auf der Schlosswiese, Frau Mulzer 
die Versorgung der Mitarbeiten-
den und den wunderbaren Fen-
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sterblick auf den Martinshof und 
die Kirche, vor allem dann, wenn 
Trauungen und Hochzeitsgäste zu 
sehen sind.

Am Sonntag, den 19. Juni 2021 
widerholten Frau Mulzer und Herr 
Sell ihr „Ja“ zueinander mit einem 
kirchlichen Segen durch Pfarrerin 
Andrea Eitmann und einem Fest 
mit Gästen bei strahlendem Wet-
ter auf der Schlosswiese. „Trau-
zeuge“ war Heimleiter Herr Joa-
chim Neuschwander, der beide in 
den letzten drei Jahrzehnten auf 
ihrem Lebensweg begleitet hat. 
Und so berichten sie mir von vie-

len Freizeiten, Begegnungen und 
Erlebnissen. An der Abschiedsfei-
er von Herrn Neuschwander, die 
Ende September ebenfalls auf der 
Schlosswiese stattfand, haben bei-
de natürlich teilgenommen. Was 
sie Herrn Neuschwander denn 
für seinen Ruhestand wünschen, 
möchte ich wissen: „Der soll sich 
mal richtig ausruhen“, sagt Frau 
Mulzer. Herr Sell fügt hinzu: „Er soll 
so bleiben wie er ist. Und er soll 
sich umschauen nach uns!“

Martin Piereth
Leitung Beratung/ Förderung

Der kirchliche Segen, Juni 2021.
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teilhabe und begegnung:  
daS café am SchloSS

Den Startschuss dafür, dass aus 
der schon seit Jahrzehnten 

bestehenden Heim-Cafeteria un-
ser Café am Schloss werden konn-
te, gab Herr Neuschwander, indem 
er erfolgreich die Wirteprüfung 
und Ausschanklizenz absolvierte. 
Endlich konnte das umgebaute 
und frisch renovierte Gebäude im 
Bereich Wohnen Bruckberg als 
Gaststätte betrieben werden. Im 
Februar 2010 war es dann auch 
soweit und die große Eröffnungs-
feier konnte stattfinden. Ein Be-

gegnungsort für alle war entstan-
den.

Im Laufe der Jahre wurde einiges 
verändert. Der Umfang der bunt 
bebilderten Speisekarte wandel-
te sich vom einfachen Vesperan-
gebot zum breit gefächerten Im-
biss. Günstige Wochenangebote, 
ein hauseigener Lieferdienst und 
monatlich variierende Aktionses-
sen sind nur einige der Besonder-
heiten, die das Café am Schloss zu 
bieten hat.  

Außenansicht des Café am Schloss. 
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licht. Es ist ein Treffpunkt für Jung 
und Alt, an dem das Team sei-
ne Kunden kennt und wo es als 
Herzensangelegenheit betrachtet 
wird zu arbeiten und zu bewirten.

Die Corona-Pandemie stellte un-
seren Café-Betrieb dann vor ganz 
besondere Herausforderungen. 
Aufgeben und schließen kam für 
uns nicht in Frage, also wurden 
wir kreativ!

Ein Süßigkeiten- und Eismobil fuhr 
mit lauter Musik durch die Ein-
richtung und belieferte mit Hilfe 
von Körben und Schnüren direkt 
durch die Fenster die Wohngrup-
pen. An den heißen Sommerta-
gen war dieser Service bei allen 
ganz besonders beliebt. Das An-

Schnell vergrößerte sich auch das 
Team. Mitarbeitende und Bewoh-
ner/innen halten den Betrieb ge-
meinsam aufrecht. 

Im Gastraum finden regelmäßig 
verschiedene Feiern und Veran-
staltungen statt. Besondere High-
lights sind zum Beispiel immer 
die verschiedenen Bandauftritte, 
die Disco-Abende oder das bun-
te Oktoberfest. Freies WLAN und 
neueste technische Ausstattung 
machen die Räumlichkeiten in vie-
lerlei Hinsicht attraktiv.

Besonders hervorzuheben ist, 
dass das Café am Schloss auch 
Bewohnerinnen und Bewohnern 
mit erhöhtem Hilfebedarf einen 
eigenständigen Besuch ermög-

Biergartenbetrieb im Café am Schloss unter Einhaltung der geltenden Corona-Regeln.
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gebot des erweiterten Lieferser-
vices und die häufigeren Aktions-
essen, ebenfalls mit Auslieferung, 
wurden begeistert angenommen. 
Kurze Wege bei der Lieferung ga-
rantierten stets Frische und Ge-
schmack der Speisen.

Seit Juli 2021 hat das Café am 
Schloss nun wieder regulär ge-
öffnet. Unter Einhaltung der be-
stehenden Corona-Schutzmaß-
nahmen, wie zum Beispiel die 
Einhaltung von Abständen mit 
Hilfe eines Festzeltes vor dem Ge-
bäude, ist es uns eine große Freu-
de, unsere Kunden wieder bei uns 
begrüßen zu dürfen.
Herr Neuschwander hat zum 
Wohle der Bewohnerinnen und 
Bewohner nie Kosten und Mü-
hen gescheut, um zusammen 
mit dem Café-Team einen funk-

tionierenden Gaststättenbetrieb 
aufrecht zu erhalten. Für Wün-
sche und Ideen hatte er stets ein 
offenes Ohr und so möchten wir 
ihm von Herzen danken, dass er 
das Café am Schloss zu einem Be-
gegnungsort für alle gemacht hat.

Theresa Sperr 
Hauswirtschaftliche  
Betriebsleitung

Im Sommer war das Eismobil in der ganzen 
Einrichtung unterwegs.

Mit Hilfe von Körben und Seilen wurden 
die Wohngruppen auch während der 
Pandemie versorgt.



13

tranSparenz und kommunikation: 
die flüStertüte

Wer kennt sie nicht? Sie ist DAS 
Medium im Bereich Wohnen 

Bruckberg für Jung und Alt. Und 
nicht selten kommt es vor, dass 
wir vom Redaktionsteam schon 
von weitem gefragt werden: 
„Wann kommt sie denn endlich, 
die neue Ausgabe der Flüstertü-
te?!“

Ja, unsere Flüstertüte ist sowohl 
bei den Bewohnerinnen und Be-
wohnern, als auch bei den Mitar-
beitenden sehr beliebt. So wird 
sie auch als klassisches Printme-
dium in den einzelnen Teams 

und Wohngruppen regelmäßig 
besprochen und gemeinsam ge-
lesen. Bis zu ihrem heutigen Er-
scheinungsbild hat sie schon ei-
nige Veränderungen miterlebt. 
So haben sich zum Beispiel Name 
und Layout im Laufe der Jahre 
mehrmals verändert.
Angefangen hat alles in den frü-
hen 80er Jahren mit dem Informa-
tionsblatt „Bruckberg aktuell“. Was 
damals noch in eher unregelmä-
ßigen Abständen erschien, wurde 
1997 dann zur „Flüstertüte“, einer 
Plattform ganz speziell für die Be-Frau Leidel: Die Flüstertüte zu lesen macht 

einfach Spaß.

 

Erlangen hat sich im Neubau  
eingelebt 

Jutta Domscheit-Stamminger in 
der Rolle der Wohnbereichsleitung 

Langjährige Mitarbeiter gehen in 
den Ruhestand 

Neues aus Bruckberg  

Ausgabe 05/ Mai 2021 

► Seite 3 
 

► Seite  4  ► Seite 10 

Neues Wohnheim Neuer Abschnitt Neue Aufgaben 

Herr Klora: Am besten finde ich, wenn ich 
selbst auf den Bildern zu sehen bin. Dann 
erzähle ich den Mitarbeitern die Geschichte 
dazu, bzw. was ich erlebt habe.

 

Ulrike Leidel blickt auf 45 Jahre 
in Bruckberg zurück 

Herr Michel steht der Flüstertüte 
Rede und Antwort 

Neuwahl des Werkstattrates und 
der Frauenbeauftragten  

Neues aus Bruckberg  

Ausgabe 11/ November 2021 

► Seite 3 
 

► Seiten 4 - 5  ► Seite 10 

Rückblick Vorschau Aktuelles 
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wohner/innen der Bruckberger 
Heime. Noch ganz in schwarz-weiß 
gehalten, erschien sie von nun an 
monatlich in Bruckberg. 

Unter der Leitung von Herrn Neu-
schwander wurde das Konzept 
der Flüstertüte noch einmal über-
arbeitet und angepasst. Fortan 
sollte sie nicht nur Forum für die 
Bewohnerinnen und Bewohner 
sein, sondern auch die Mitarbei-
tenden von Wohnen Bruckberg 
ansprechen. Berichtet wurde über 
die verschiedensten Themen: 
Ausflüge, Feste, Veranstaltungen, 
Theater- und Sportprogramme, 
Freizeiten, Interviews, personelle 
Veränderungen und vieles mehr. 

Im Jahr 2018 durchlebte die Flü-
stertüte dann noch einmal einige 
Veränderungen. Das Redaktions-
team wurde erweitert und ein 
neues, von Anton Krämer konzi-
piertes Layout brachte Farbe in 
die einzelnen Ausgaben. Die Ideen 
für die unterschiedlichsten Artikel 
kommen von allen möglichen Sei-
ten. Tolle Berichte, Fotos und Vor-
schläge von Bewohner/innen und 
Mitarbeitenden erreichen uns 
jeden Monat. Diese werden von 
uns zusammengestellt und in der 
jeweils nächsten Ausgabe gerne 
veröffentlicht. So bleiben wir im-
mer aktuell. Das ist das Besonde-
re: Die Flüstertüte lädt jeden zum 
Mitmachen ein!

Steven: Ich freue mich immer auf die 
Flüstertüte, weil man dann etwas Neues 
von den anderen Wohngruppen erfährt.

 

Der Sonnenhof genießt das  
Spielen im Schnee 

Langjährige Mitarbeiter gehen in 
den Ruhestand 

„Magichris“ verzaubert die  
Steinbacher Straße 

Neues aus  Bruckberg 

Ausgabe 01/ Januar 2021 

► Seite 6 
 

► Seite  8   ► Seite 9 

Verschneit Verzaubert Verabschiedet 

Emilio: Ich habe mich sehr über mein 
Titelbild gefreut. So kann jeder sehen, was 
mein großes Hobby ist.
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Wir sind sehr froh 
und dankbar, dass 
es Herr Neusch-
wander möglich 
gemacht hat, die 
Flüstertüte zu 
einem bunten Me-
dium für alle zu 
machen, das auch 
über die Grenzen 
Bruckbergs hinaus 
bekannt ist. Durch 
seine Unterstüt-
zung haben wir 
heute in Bruckberg 
eine farbenfrohe 
Zeitung, die nicht 
nur als Printver-
sion, sondern auch online auf 
unserer Homepage (www. 
gemeinsam-in-bruckberg.de) 
bei allen für Begeisterung sorgt.

Schauen Sie doch einmal rein.

Christina Dörr
Redaktionsteam Flüstertüte

Redaktionsteam: „Neues aus Bruckberg“: Spannende und interessante Geschichten für 
Jedermann präsentieren, das ist unser Ziel - Monat für Monat.

Die Hingucker-Seiten zeigen die Highlights des vorangegangenen 
Monats.

Wohnen 

6 

Eindrücke von der Verabschiedung von Herrn Neuschwander 

Wohnen 
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 Schlosswiese, 26.09.2021 

Fotos: M. Hötzl, A. Krämer 
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Seit 1999 ist Erlangen Bestand-
teil der Bruckberger Heime. 23 

Frauen und Männer haben dort 
ein Zuhause gefunden. 
Nachdem der Pachtvertrag des 
Grundstücks „Rathenaustraße“ 
auslief und das alte Haus immer 
baufälliger wurde, erarbeitete 
Herr Neuschwander das Konzept 
eines inklusiven Wohnprojektes 
für Menschen mit Behinderung 
und Studenten in Erlangen. Der 
Altbau erhielt sich zwar einen 
„morbiden Charme“, war aber 
nicht mehr zeitgemäß und Mit-
arbeiter und Bewohner mussten 
zum Beispiel bei jedem stärkeren 
Gewitter die Überschwemmung 
des Kellergeschosses gemeinsam 
beseitigen. Von den ersten Über-

legungen über den Standort bis 
zum Baubeginn vergingen fast 20 
Jahre.
Mit sehr viel Einsatz und einer auf-
wändigen Planung durch unsere 
Leitung Wohnen, Herrn Neusch-
wander, und viele Verzögerungen 
erfolgte im Januar 2017 der Spa-
tenstich zum Neubau und die Be-
wohner konnten fasziniert beo-
bachten, wie der Rohbau langsam 
in die Höhe wuchs. Diese Phase 
wurde mit vielen Besprechungs-
terminen begleitet, um alle Betei-
ligten auf das neue Haus vorzube-
reiten, den Bewohner/innen und 
Angehörigen die Möglichkeit zu 
geben, ihre Interessen einzubrin-
gen und Sorgen auszuräumen. 
Bei der ersten Besichtigung konn-

ten sich manche 
noch gar nicht rich-
tig vorstellen, wie 
schön alles werden 
würde. Im Oktober 
2020 war es endlich 
soweit: Der Umzug 
der Bewohner aus 
dem Altbau Rat-
henaustraße in den 
Neubau in der Karl-
Zucker-Straße! 
Mitten im Lockdown 
der Corona-Krise 

inkluSion und bedürfniSorientierung: 
neubau erlangen

Der Altbau in der Rathenaustraße entsprach nicht mehr den 
gesetzlichen Vorgaben und musste deshalb geräumt werden.
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ging es dann los, die Bewohne-
rinnen und Bewohner konnten 
mit all ihren Sachen einziehen 
und allmählich kam Leben in das 
neue Haus. Jedes Einzelzimmer 
verfügt über ein geräumiges Ba-
dezimmer mit eigener Toilette, es 
gibt einen Telefonanschluss für 
jeden und „am wichtigsten“: freies 
WLAN. Die Freude über die vielen 
Verbesserungen war groß. Wegen 
der Einschränkungen der Coro-

na-Pandemie konnte die Einwei-
hungsfeier leider nur im kleinen 
Kreis mit den Bewohner/innen, 
Mitarbeitenden und Angehörigen 
stattfinden.

Jetzt warten alle gespannt auf 
den nächsten Schritt: den Abriss 
des alten Hauses und den Beginn 
der Baumaßnahmen für das Stu-
dentenwohnheim. Doch auch da-
nach wird noch nicht Schluss sein, 
denn in Nürnberg und Schwabach 
werden zwei weitere Wohnheime 
gebaut, für die das neue Erlan-
ger Haus als Vorbild dient. Leider 
werden diese Projekte zwar nicht 
mehr von Herrn Neuschwander 
begleitet, wir sind aber sehr dank-
bar für sein Engagement, mit dem 
er dies alles möglich gemacht hat.

Tom Otto
Psychologischer Fachdienst

Das fertige Gebäude in der Karl-Zucker-Straße, Sommer 2021

Der Bau geht voran, die Vorfreude ist groß.
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abSchiedSWünSche an herrn neuSchWander

Pfarrerin Andrea Eitmann: 
„Von allen Seiten umgibst du mich und hältst 
Deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir 
zu wunderbar und zu hoch, ich kann sie nicht 
begreifen.“ (Psalm 139.5) 
Dass Dich diese Erkenntnis auch in Deiner 
Zukunft trägt, das wünsche ich Dir. Dass Du 
spürst wie Du gehalten und getragen wirst 
- so wie Du es in den letzten Jahrzehnten in 
Bruckberg erfahren durftest und dass der 
von Dir gesäte Geist auch in den kommenden 
Jahren hier in Bruckberg spür- und erlebbar 

ist. Alles Gute und Gottes Segen für Deine Zukunft und vielen Dank für die 
wunderbare gemeinsame Zeit!

Marco Michel, Leitung ATS: 
Ich danke dir für die gemeinsame Zeit seit 
2015 und wünsche dir alles erdenklich Gute, 
Gesundheit, ausgeprägte musikalische Hob-
bies, Zeit für die Enkel und eine sorgenfreie 
Zukunft. 
Ich danke dir zudem im Namen aller, für die 
vielen Jahre, in denen du mit Empathie, Fin-
gerspitzengefühl und einer gehörigen Porti-
on an Werten im Sinne der uns anvertrauten 
Menschen gewirkt hast.

Martin Piereth, 
Leitung Beratung/ Förderung:
Lieber Jochen, ich danke dir für alles und 
wünsche dir und deiner Familie Gesundheit, 
Gottes Segen und viele schöne, erfüllende 
Momente und Begegnungen. 
Nun ist es also soweit, unweigerlich müssen 
wir „Ade“ sagen! Aber ein Trost bleibt - Ich 
freue mich schon jetzt auf viele private Tref-
fen, Spaziergänge und Gespräche in deiner 
neuen Lebensphase!
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Pfarrerin Barbara Osterried-O`Toide:
Eine feste Burg ist unser Gott oder Der Name 
des Herrn ist eine feste Burg, so spricht die 
Bibel von den Momenten, in denen Gott seine 
innere Stärke und äußere Sicherheit mit uns 
teilt und uns ruhig werden lässt. 
Auch Ihnen wünsche ich im Namen der Kir-
chengemeinde für Ihren Ruhestand eine 
„Burg“, einen Ort, an dem Sie Ruhe und Er-
holung finden. Ich wünsche Ihnen Zeit für die 
Menschen und die Dinge, die in den letzten 
Jahren neben der Arbeit vielleicht nur einge-
schränkt Raum gefunden haben.  Alles Gute und Gottes reichen Segen für 
diese neue Zeit.

Ursula Weiß, Bürgermeisterin Bruckberg:
Lieber Jochen, ich danke dir im Namen der 
Gemeinde Bruckberg für die gute, konstruk-
tive Zusammenarbeit in allen Belangen un-
serer Gemeinde, der Vereine und der Einrich-
tungen von Diakoneo hier am Ort und dies 
immer mit dem Blick auf alle Bewohner/innen 
Bruckbergs. 
Sowohl dienstlich, als auch persönlich wün-
sche ich dir viel Gesundheit, Zeit und Muße 
für deine Familie, deine Hobbies und vielleicht 

auch dafür, Neues für dich zu entdecken in dieser Phase des Ruhestandes.

Dr. Andreas Jehkul, 
Vorsitzender Angehörigen- 
und Betreuerbeirat:
Vielen Dank für die hervor-
ragende Zusammenarbeit in 
den letzten Jahren. Sie hat-
ten immer ein Ohr für unse-
re Anliegen und wir konnten 
alle Themen mit Ihnen offen 
und vertrauensvoll bespre-
chen. Für Ihren Ruhestand 
wünsche ich Ihnen im Na-
men des Beirates alles Gute, 
viel Gesundheit, Freude mit der Familie und natürlich mit der Musik.
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Bewohnervertretung Wohnen Bruckberg:

Kurt Stark: Alles Gute für die Rente und bleib gesund.

Manfred Gowin: Du bist immer eingeladen zu den Sitzungen zu kommen.

André Schleiernick: Die Zusammenarbeit mit dir war immer sehr gut und 
schön.

Christina Werner: Schön, dass du immer da warst.

Bernd Seiß: Es war immer schön mit dir, Jochen. Auch wenn wir nicht 
 immer einer Meinung waren, hat es Spaß gemacht mit dir.

Thomas Schefftschick: Schau doch weiterhin mal vorbei.

Holger Mex: Ich wünsche dir alles Gute und lass dich wieder mal sehen.


