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Über die Flüstertüte erfahren 
Sie Monat für Monat, was sich 
in der Region Bruckberg 
ereignet. Dazu gehört auch zu 
erfahren, wer uns verlässt und 

wer neu dazukommt. 
  
In den letzten Wochen haben wir zwei 
Mitarbeiterinnen in den Ruhestand verabschiedet: 
Frau Roswitha Schuster, Wohnbereichsleitung in der 
Alten Poststraße 29/ 1+2 und Frau Petra Helmreich, 
Fachkraft Am Brunnen 4. Beide Kolleginnen waren 
viele, viele Jahre im Bereich Wohnen beschäftigt und 
haben mit ihrem Einsatz, ihren Ideen und ihrem 
Einfühlungsvermögen dafür gesorgt, dass sich die 
Bewohner*innen wohlfühlen. Sicher werden Sie von 
den Kolleg*innen ebenfalls vermisst. Wir wünschen 
Ihnen alles Gute für den neuen Lebensabschnitt! 
Ende Mai wird nun Frau Helene Weiß, Leiterin der 
Förderstätte in den Ruhestand gehen. Zu Frau 
Schuster und Frau Weiß finden Sie einen Artikel in 
dieser Ausgabe der Flüstertüte.  
 
Ich freue mich darüber, dass nach den 
Vorstellungsgesprächen in den letzten Wochen neue 
Mitarbeiter*innen gewonnen werden konnten. 
Darunter sind auch einige, die schon bisher als 
Fachschüler*innen oder Berufspraktikant*innen bei 
uns gearbeitet haben. Diese Verstärkung ist uns sehr 
willkommen. Natürlich weiß ich, dass wir noch mehr 
neue Kolleg*innen brauchen, um alle Lücken zu 
füllen. Letzte Woche haben mir zwei Bewohner*innen 
aus dem Sandhof und den Birkenhöfen geschrieben, 
dass wir mehr Personal benötigen, damit wieder 
mehr unternommen werden kann. Dazu kann ich nur 
sagen: Die Botschaft ist angekommen, ich werde mein 
Bestes geben! 
 
Das Redaktionsteam der Flüstertüte wird ab sofort 
durch zwei Mitarbeiter von ATS verstärkt. Wir haben 
beschlossen, dass die Flüstertüte zukünftig das mo- 

natliche Informationsheft der ganzen Region 
Bruckberg sein soll – von Wohnen und Arbeit & 
Tagesstruktur gleichermaßen. Auch beim Vorwort 
wird es eine Veränderung geben. In Zukunft 
schreibt dieses nicht nur die Leitung Wohnen, 
sondern wir werden verschiedene Menschen da-
rum bitten. 

Am kommenden Sonntag, den 8. Mai werden wir 
seit langem wieder eine öffentliche Veranstaltung 
in Bruckberg durchführen und dabei auch einige 
Gäste von außerhalb empfangen. Herr Zenker, 
Vorstand Dienste für Menschen und Herr Reinelt, 
geschäftsführender Leiter Dienste für Menschen 
mit Behinderung, werden dabei sein. Mit einem 
Gottesdienst wird eine Ausstellung eröffnet, die 
an die T4-Aktion der Nationalsozialisten erinnert. 
Bei dieser Aktion wurden Menschen mit Behinde-
rungen aus den Einrichtungen abgeholt und in 
sogenannte Heilanstalten und Vernichtungsan-
stalten gebracht. Viele Menschen aus Bruckberg 
waren damals davon betroffen. Das Mahnmal an 
der Martinskirche und das Namensbuch in der Kir-
che erinnern an sie. Die T4–Wanderausstellung 
und das Wandernagelkreuz werden im Brunnen-
hof aufgestellt. Einige Wochen lang kann die Aus-
stellung dort besichtigt werden. Dann zieht sie 
weiter nach Polsingen.  
 
Ich wünsche Ihnen, dass Sie die Wochen des Früh-
lings genießen können. Hier in Bruckberg grünt 
und blüht es wunderbar und an sonnigen Tagen 
kann man gut draußen Spazierengehen und im 
Café sitzen.  
 
Herzliche Grüße  

 

 

Petra Hinkl  
Leitung Wohnen 

Liebe Leserin,  

lieber Leser! 



Wohnen 

Neu im Kastanienhof 2 
Serena stellt sich vor 

Hallo, mein Name ist Ivie Serena Ebowe, ich bin zehn Jahre alt 
und wohne seit dem 17.01.22 im Sonnenhof, im Kastanienhof 2.  
Ich habe zwar zwei Vornamen, aber ich mag es mehr, wenn 
man mich nur Serena nennt.  
Ich habe sechs Geschwister: Vier Schwestern und zwei Brüder. 
Mein kleinerer Bruder ist jetzt auch nach Bruckberg gekom-
men und wohnt im Akazienhof. Darüber habe ich mich sehr 
gefreut.   
In der Wohngruppe gefällt es mir richtig gut und ich habe auch 
schon ein paar Freunde gefunden. Am meisten Spaß habe ich, 
wenn ich mit den anderen Kindern spiele, Ausflüge mache und 
Musik höre. Es macht mir viel Spaß, Neues zu entdecken. Mei-
ne Highlights waren bis jetzt eine Wanderung durch die 
Schwarzachklamm in Schwarzenbruck und dass ich jeden Mitt-
woch mit ins Aquella nach Ansbach fahren kann. Mir gefällt im 
Schwimmbad am besten, rutschen zu gehen. Am Anfang habe 
ich mich noch nicht so recht getraut auf die hohe Rutsche zu 
steigen, aber mittlerweile mache ich nichts anderes mehr. 
Meine Lieblingsessen sind Nudeln und Knäckebrot. In der 
Schule bin ich auch schon voll durchgestartet und lerne flei-
ßig, es macht mir viel Spaß jeden Tag etwas Neues zu lernen.  

Ich finde es schön in Bruckberg zu sein. 

Text/ Foto: D. Hofmockel 
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Imade stellt sich vor 
Neu im Akazienhof 3 

Hallo, mein Name ist Imade Boris Ebowe. Aber alle 
nennen mich einfach nur Imade.  
Ich bin am 09.03.22 in den Akazienhof 3 gezogen.  
 
Wie ihr schon lesen konntet, wohnt meine Schwester 
Serena auch hier in Bruckberg, zwar nicht auf der glei-
chen Gruppe, aber gleich ein Haus weiter. Wir treffen 
uns immer wieder am Spielplatz und besuchen uns ge-
genseitig.  
Ich bin 6 Jahre alt und gehe in die SVE hier in Bruck-
berg. Im September komme ich aber schon in die 
Schule.  
 
Ich fahre gerne Fahrrad, das klappt auch schon super 
ohne Stützräder. Ansonsten bin ich bei fast jedem 
Spaß wie malen, Spiele spielen, basteln, Kuchen ba-
cken und vor allem beim Quatsch machen dabei! Aus-
flüge ins Schwimmbad, in den Streichelzoo oder auch 
in die Eisdiele fand ich bis jetzt super.  
 
Ich bin gespannt, was ich hier noch alles so erlebe und 
freue mich, noch viele von euch kennen zu lernen!  

Text/ Fotos: Kastanienhof 2 



Wohnen 

 

 Bestens gerüstet für das Praktikum 
Dominik Woodley zeigt vollen Einsatz im Praktikum 
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Hallo, mein Name ist Dominik Woodley und ich wohne seit 
2014 im Sonnenhof, Akazienhof 3. Einige von euch kennen 
mich bestimmt schon! 
Ich besuche aktuell die 11. Klasse und mache im Rahmen des 
Integrationsfachdienstes (IFD) die Berufs-Orientierungs-
Maßnahme (BOM). 
Dank dieser Maßnahme konnte ich nun ein dreiwöchiges Prak-
tikum beim Bauunternehmen Bürkel in Frankendorf machen.  
Jeden Morgen bin ich um 06:15 Uhr mit meinem Fahrrad losge-
fahren um rechtzeitig um 06:45 Uhr meinen Dienst antreten zu 
können. Nach Feierabend um 16:30 Uhr bin ich dann wieder 
zurück auf die Wohngruppe geradelt. 
Ich war auf mehreren Baustellen unterwegs, u.a. in Neuendet-
telsau und in Ansbach. Ich konnte viele neue Arbeiten ken-
nenlernen und auch viele Maschinen ausprobieren. 
Damit ich für die Baustelle richtig gerüstet war, wurden mir 
über Spenden Sicherheitsschuhe, Sicherheitsgummistiefel, 
Arbeitshosen, Handschuhe und eine Arbeitsjacke finanziert. 
Vielen Dank dafür - So konnte ich mich richtig ins Zeug legen! 
Nun bin schon sehr gespannt, wo mein nächstes Praktikum 
sein wird… 
 
Bis bald 
Euer Dominik 

Text: D. Woodley, D. Hofmockel/ Foto: C. Dunne 

Fachschüler im Einsatz 
Martin Butz berichtet von seiner letzten Anleitung 

Meine Zeit als Fachschüler im Klingenbergverbund neigt 
sich bald dem Ende zu.  
Eine Sache galt es aber noch zu erledigen: Die sogenann-
te „Mentorenanleitung“.  
Da ich selber gerne klettere schlug mir mein Mentor vor, 
ein Kletterangebot zu planen. Leider konnten wegen 
Corona ja viele Sachen nicht stattfinden. Deshalb griff ich 
die Idee gerne auf um den Leuten im Klingenberg die 
Möglichkeit bieten zu können, ein cooles Erlebnis zu ha-
ben. 
Bouldern ist Klettern in Absprunghöhe. Bei uns in der Re-
gion gibt es eine eigene Halle wo man sowas machen 
kann. Die „Boulder-Hall“ in Burgoberbach. 
Die Anleitung hat wirklich Spaß gemacht. Ich konnte Basti 
(siehe Bild) ein bisschen von meinem Wissen weiterge-
ben.  
Bouldern ist ganz schön anstrengend. Nach zwei Stunden 
waren wir platt aber auch richtig happy. Das machen wir 
bestimmt bald einmal wieder! 

Text: M. Butz/ Foto: J. Weitnauer 



In 44 Dienstjahren erlebt man einiges! 

Wohnen 

 Roswitha Schuster geht in den verdienten Ruhestand 

Text/ Foto: J. Goth 
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Jonathan Goth wird neuer WBL in der Alten Poststraße 29 
Neue Wohnbereichsleitung 

Hallo, ich bin Jonathan Goth und übernehme ab Mai die 
Wohnbereichsleitung in der Alten Poststraße 29, weil Rosi 
Schuster in den Ruhestand gegangen ist.  
 
Ich bin erst seit kurzem in Bruckberg. Genauer gesagt seit 
etwas mehr als einem halben Jahr. Seitdem Arbeite ich in der 
Wohngruppe Alte Poststraße 29/2 als Heilerziehungspfleger 
im Gruppendienst. Und genau dort wird man mich bestimmt 
auch am ehesten antreffen. 
 
Vor meiner Ausbildung zum Heilerziehungspfleger war ich 
Fotograf, das mache ich in meiner Freizeit immer noch gerne. 
Ansonsten findet man mich meist draußen mit meiner Fami-
lie und unseren drei Hunden. 
 
Durch Corona und die Masken kenne ich noch gar nicht so 
viele Gesichter aus Bruckberg. Ich freue mich aber schon 
sehr darauf, in der nächsten Zeit viele nette Bekanntschaften 
zu machen. 

Text: C. Dörr/ Foto: J. Goth 

„Ich könnte ein Buch schreiben.“, schmunzelt Rosi Schuster und 
wird doch ein wenig wehmütig an ihrem letzten Arbeitstag Anfang 
April diesen Jahres. Nach mehr als 44 Dienstjahren verabschiedet 
sie sich nun ab Mai in ihren wohlverdienten Ruhestand.  

Am 01.07.1977 begann sie ihre Ausbildung in der Diakonie Neuendet-
telsau und übernahm im Anschluss die Gruppenleitung der damali-
gen Mitte 1a, im Sandhof 4 und auf der Süd 2. Seit Mai 2001 bis zum 
Eintritt in die Rente kannte man Frau Schuster als Wohnbereichslei-
tung der Alten Poststraße 29. Souverän, zuverlässig, empathisch 
und bei den Bewohner*innen und Mitarbeitenden beliebt hielt sie 
auch in schwierigen Situationen den Gruppenalltag aufrecht. 

„Am meisten werde ich den Kontakt zu den Bewohnerinnen und Be-
wohnern vermissen, mit ihnen den Alltag zu gestalten und Zeit mit 
ihnen zu verbringen. Aber ich freue mich auch schon sehr darauf, 
meine Tage stressreduziert gestalten zu können und mehr Zeit für 
die Familie und meine Hobbys zu haben.“, erzählt Rosi Schuster.  

Wir wünschen Frau Schuster für ihren Ruhestand alles erdenklich Gute, viel Gesundheit und bedanken uns 
ganz herzlich für ihr Engagement und die schöne gemeinsame Zeit. 
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Wohnen/ ATS 

Helene Weiß sagt „Auf Wiedersehen“ 
18 Jahre lang Leitung der Förderstätte – und Seniorentagesstätte 
 

Interview/ Foto: M. Michel 

Die gebürtige Oberpfälzerin und studierte Sozial-
pädagogin verlässt zum 01. Juni 2022 das Arbeits-
leben in Richtung Ruhestand.  
 
„Frau Weiß arbeitete mit großem Verantwortungs-
bewusstsein. Sie verfügt über ein hohes Maß an 
Fähigkeiten in Fragen der Personalführung und 
Koordination. Sie hat maßgeblich zur Weiter-
entwicklung der Tagesstruktur neben der Werk-
statt beigetragen. Trotz gesundheitlicher Ein-
schränkungen hat sie bis zum letzten Tag der Be-
rufstätigkeit in Vollzeit Ihre Aufgaben vorbildlich 
erfüllt.“  
So oder so ähnlich könnte das „letzte“ Arbeits-
zeugnis aussehen! Zum Ende ihrer Dienstzeit stell-
te sie sich einigen Fragen, die sie mit Wehmut be-
antwortete: 
 
Was hat Ihnen an Ihrer Arbeit besonders Spaß ge-
macht?  
Besonders Spaß hat mir die Vielseitigkeit gemacht, 
die vielen unterschiedlichen Anforderungen und 
vor allem der Kontakt zu den vielen unterschiedli-
chen Persönlichkeiten, mit denen ich gearbeitet 
habe. Viel Spaß hatte ich auch mit meinen Mitar-
beiter*innen nicht nur bei Festen und in den Pau-
sen. Schön finde ich auch, dass die Bereiche Woh-
nen und ATS eine gute Kooperation haben. Das hat 
mir vieles erleichtert. 
 
Was werden Sie an Bruckberg besonders vermis-
sen? 
Vor allem die Menschen, die Kolleg*innen, meinen 
Chef, Herrn Piereth, die unterschiedlichen Gremien 
und Netzwerke, die es in Bruckberg gibt, usw. Ich 
werde es vermissen, dass wir auch gemeinsam la-
chen konnten, selbst in der Coronazeit. 
 
Was ist Ihre schönste Erinnerung an Bruckberg? 
Ein anonymer Blumenstrauß, den ich bekommen 
habe und lange nicht wusste, von wem dieser ist 
und die fröhlichen Runden am Ende des Tags der 
Begegnung. 

Worauf freuen Sie sich am meisten in Ihrer Rente? 
Was haben Sie sich zum Ziel gesetzt? 
 
Ich freue mich am meisten darüber, keine Termine  
 

mehr haben zu müssen, außer diesen, die ich sel-
ber will. So kann ich Sport machen, wann ich will. 
 
Ziele habe ich nicht – vielleicht, dass ich meine 
sozialen, privaten Kontakte besser pflegen will 
und dass ich mir ein Ehrenamt suchen will. Aber 
das wird sich zeigen… 
 
Wir wünschen Frau Weiss für die Zukunft alles 
Gute bei bester Gesundheit und sagen Danke! 

Kaum zu glauben!? Helene Weiß geht in den Ruhestand 
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Wilhelma in Stuttgart 

Wohnen 

Ein Geheimtipp für Tierliebhaber und Pflanzenfreunde 
Bei bestem Wetter in den Osterferien, waren wir, die Jugendlichen vom Akazienhof 4 und 5, in Stuttgart 
unterwegs: Wir haben die Stuttgarter Wilhelma besucht.  
 
Hier sind viele verschiedene Tierarten zu sehen wie Elefanten, Brillenbären, Löwen und verschiedene Vo-
gelarten. Nichts für schwache Nerven sind die Schlangen und Spinnen, die hautnah zu erleben sind.  
 
Der Botanischer Garten lädt zu einer kleinen Pause inmitten von Tieren und Pflanzen ein.  
 
Wir vergeben von 5 möglichen Sternen ganz klar 5 Sterne für die Wilhelma in Stuttgart. - Ein absoluter 
Geheimtipp für einen Tagesausflug, der Groß und Klein begeistert! 
 
Wir hatten einen wunderschönen Tag und sind uns ganz sicher:  
Wilhelma, wir kommen auf jeden Fall bald wieder! 
 
Liebe Grüße 
Euer Akazienhof 4 und 5   

Text/ Fotos: P. Rüffertshöfer, J. Wurm 
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 Ostern in der Martinskirche 
Nach langer Pause gab es wieder einen Ostergottesdienst 
Nach zwei Jahren haben wir wieder zusammen einen Oster-
gottesdienst in der Martinskirche gefeiert. In den letzten 
beiden Jahren konnte dieser nur in den Wohngruppen ge-
feiert werden. 
 

So war der Neuanfang wirklich spürbar in diesem Gottes-
dienst. Wir achteten noch sehr auf Abstands- und Hygiene-
regeln, aber es war trotzdem schön, den liturgischen Chor, 
den Posaunenchor, die Bruckberger Orgel und den Gesang 
der Gemeinde wieder zu hören. Die mitfeiernden Gottes-
dienstbesucher machten diesen Tag zu einem wahren Fest! 
 

Viele hatten den Gottesdienst mit vorbereitet, dafür gebas-
telt und ihn durchgeführt. So hatte sich u.a. das Team der 
Mesnerassistenten vorab getroffen und alles Wichtige für 
die nun kommenden Gottesdienste besprochen. Unser 
Mesner Richard Eskofier war im Einsatz und Manuela Feu-
rer-Baumeister und Christine Tschiene erzählten die Oster-
geschichte. 
 

So konnten alle Feiernden Ostern nachempfinden, als sich 
der karge, dürre Osterstrauß im Laufe des Morgens in ei-
nen bunten Osterstrauß verwandelte. 
 

Die österliche Botschaft konnte hautnah miterlebt werden: 
„Der Herr ist auferstanden!“ 

Wohnen 

Text: A. Eitmann/ Foto: M. Feurer-Baumeister 

Ein bekanntes Gesicht 
Effrosyni Misiari verstärkt ab 01.05.2022 die Verwaltung 

Hallo Zusammen!  

Mein Name ist Effrosyni Misiari, aber die meisten von Euch kennen 
mich bestimmt als Nitsa von den Corona-Teststationen. 

Ab dem 01.05.2022 wechsle ich ins Brüderhaus in die Verwaltung 
vom Bereich Wohnen. Auf meinen neuen Arbeitsplatz und die vie-
len neuen Aufgaben freue ich mich schon sehr. 

Es ist ein schönes Gefühl, dass meine neuen Kollegen fast alle 
schon bekannte Gesichter sind. Und dennoch: Es ist ein Neuanfang 
und ich bin schon sehr neugierig, was mich alles erwartet. 

Durch meinen Einsatz in den verschiedenen Teststationen der 
Häuser und der Werkstatt konnte ich schon viele Eindrücke von 
Diakoneo in Bruckberg sammeln, viele Leute kennenlernen und 
mich hier schon einleben. Ich hoffe, dass ich in der Verwaltung ge-
nauso gut ankommen werde und mich schnell in mein neues Be-
schäftigungsfeld einfinde. 

Hoffentlich bis bald 
Eure Nitsa Misiari 

Text: E. Misiari, C. Dörr/ Foto: E. Misiari 



Wohnen 

Endlich geht’s wieder los…! 
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Die Beschäftigungsgruppe in der Alten Poststraße startet wieder 

Text:  
G. Kuhnen/  

Fotos:  
G. Kuhnen,  
K. Götzfried 

 PS3-Spiele zu verkaufen! 
 
 Liebe Bruckberger*innen, 
 
 ich bin Marcel aus der Steinbacher 
 Straße und verkaufe meine Spiele 
 für die Playstation 3 für wenig 
 Geld. 
 
 Bei Interesse meldet euch gerne 
 unter der 09824-58-270.  

Am 11.04.22 ging es nach langer Zeit endlich wieder mit unserer Beschäftigungsgruppe in der Alten Post-
straße los.  
Wir haben die Beschäftigungsgruppe im Haus sehr vermisst. Jetzt können wir wieder gemeinsam malen, 
basteln, Zeitungen anschauen, Musik hören, Perlen aufstecken und vieles mehr! Katharina Götzfried 
weiß ganz genau, was uns Spaß macht. Wir haben jetzt sogar eine Laufgruppe, vielleicht seht ihr uns 
Mittwochvormittag beim Spaziergang ja mal! 



ATS 

Start in die Gartensaison 
Der BBB baut ein Hochbeet 

Nachdem wir wieder alle gemeinsam in der Werkstatt und im BBB zusammen sind und wir es uns in 
unserem Gruppenraum schöngemacht haben, geht es draußen weiter.  
 
Gemeinsam haben wir uns überlegt: Ein Hochbeet wäre super!!!  
 
Gleich am nächsten Tag ging es los. Aus alten Paletten haben wir den Korpus (äußere Umrandung) 
gebaut und diesen, nachdem alles fachmännisch verschraubt wurde, mit Folie ausgekleidet.  
Nun ging es an das Befüllen. Zuerst wurden alte Äste und Laub als erste Schicht in das Beet gegeben. 
In der zweiten Schicht befindet sich Pflanzerde und als Dünger Pferdemist. Zum Schluss noch ein paar 
Säckchen Bio Gemüseerde und schon ist das Hochbett fertig für die Bepflanzung. Da es aber nachts 
noch sehr kalt ist, müssen wir damit noch ein bisschen warten.  
 
Jetzt können wir praktisch lernen, wie aus der Saat das fertige Gemüse entsteht und können es uns 
dann auch noch schmecken lassen! Gerne wollen wir euch teilhaben lassen, ob „Unser eigenes Gemü-
se-Projekt“ funktioniert. Daher werden wir euch über die Flüstertüte weiterhin auf dem Laufenden 
halten.   
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Text/ Foto: B. Weiser 



Wohnen 
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Neue Bewohner*innen:  
12.04.2022  Christian Sorge, Kastanienhof 2 
 

Umzüge:  
31.03.2022  Steffen Schmitz von Steinbacher Str. 9 
        nach Ansbacher Str.  
 

Mitarbeiterwechsel:                                             
15.04.2022  Andrea Holzmann von Sandhof 10 
        in die Werkstatt 
01.05.2022  Nadine Steiner von Hauswirtschaft 
        nach Sandhof 12/4 
01.05.2022  Thomas Keim von Kastanienhof 1 
        in die Förderstätte 
31.05.2022  Tetjana Boiko von Hauswirtschaft 
        in die Werkstatt 
01.05.2022  Annika Schwender von Birkenhof 1/2 
        nach WB Dietenhofen 
01.05.2022  Jutta Franck von Nachtwache 
        nach Verwaltung 

Neue Mitarbeitende:  
01.05.2022  Klaus-Dieter Leisner, Fahrer 
01.05.2022  Dilek Urgurlu, Am Brunnen 3 
01.05.2022  Evi Schopp, Kastanienhof 2 
01.05.2022  Effrosyni Misiari, Verwaltung 
15.05.2022  Eva Gehse-Sefünc, Martinshof 2 
15.05.2022  Frank, Zeiner, Nord 0 
 

Ausgeschiedene Mitarbeitende:  
30.04.2022  Elena Kirschmann, Mitte 2 
30.04.2022  Michaela Winkler, Hauswirtschaft 
30.04.2022  Nadine Hein, Süd 1 
15.05.2022  Natalia Hecht, Hauswirtschaft 
31.05.2022  Lea Schemm, Akazienhof 1 
31.05.2022  Philipp Demantke, Nord 1 
 

Neue Wohnbereichsleitungen:  
01.05.2022  David Regner, Birkenhof 1/2 
01.05.2022  Jonathan Goth, Alte Poststraße 29 

Mitarbeiter– und Bewohnerveränderungen 
Wer ist neu? Wer hat uns verlassen? 

Veränderungen 

Ein großes Ziel 
Dominik Schneider möchte arbeiten gehen und trainiert fleißig 
Ich heiße Dominik Schneider und wohne im Sandhof 12/1. 
 
Als ich aus der Schule kam, konnte ich noch nicht gleich zur 
Arbeit gehen. Jetzt habe ich aber schon viel gelernt und übe 
das Arbeiten – jeden Tag! 

 
In der Beschäftigungs-
gruppe klappte das 
mit Übung und Hilfe 
schon richtig gut. Aber 
seit ‚Corona‘ gibt es 
leider die Beschäfti-
gungsgruppe nicht 
mehr. Jetzt suche ich Arbeit: Zuerst in der Förderstätte und später 
dann in der Werkstatt! 
 
Ich habe einen richtig guten Plan gemacht für mein Arbeitstraining: 
Ich nehme dazu Einzelstunden bei meinen Ergotherapeutinnen Adri-
an, Sarah und Christa. In der Wohngruppe helfe ich im Haushalt mit 
und erledige Ämter. Ich hole den Essenwagen und den Wäschewa-
gen, fahre den Müll weg und leere ihn aus. Zu meinem Training ge-
hört auch meine Arbeit als Bürohelfer bei unserem Fachdienst Chris-
tian Bittner. 
 

Ich freue mich schon darauf noch mehr zu lernen und bald richtig zur Arbeit gehen zu können. 
 
Viele Grüße von Dominik  Text: D. Schneider, C. Bittner/ Fotos: G. Brosel 
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Allgemeinwissen 

 Eau de Cologne war ursprünglich ein 
Mittel gegen die Pest 

 Heißes Wasser gefriert 
schneller als kaltes 

Lippenstift enthält 
Fischschuppen 

Bei 82% aller Beatles-Songs 
geht es um die Liebe 

1945 sank das U-Boot U-1206, 
weil der Kapitän auf der Toilet-
te statt die Spülung ein fal-
sches Ventil öffnete 

In Saudi-Arabien 
sind Barbie Pup-
pen illegal 


