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                                   Vorwort 
 

 

Liebe Leserin, lieber Leser,  

 

„ein Ehrenmann oder eine Ehrenfrau ist jemand, der/die etwas 

Besonderes für einen tut.“ 

 

Der Begriff wurde Ende letzten Jahres zum Jugendwort des 

Jahres 2018 gekürt. Die 21köpfige Jury bestand aus Jour-

nalisten, Bloggern, Schüler/innen und einem Polizeikommissar 

aus Berlin-Kreuzberg. Sie mussten sich für eines der beliebtesten 

zehn Wörter aus einer Auswahl von 30 Begriffen entscheiden. 

Ehrenmann/-frau landete auf dem dritten Platz. 

 

Die Jugendsprache hat damit ein altes Wort wiederbelebt. Im 

Gegensatz zu früher kann damit heute jede/r Ehrenmann bzw. 

Ehrenfrau werden… auch Menschen aus niedrigeren sozialen 

Schichten und eben auch Frauen. Ich finde, das sind positive 

Signale, nachdem vor nicht allzu langer Zeit das Wort  

Gutmensch als Schimpfwort benutzt wurde!!! 

 

Ich wünsche Ihnen für das Neue Jahr jede Menge Begegnungen 

mit freundlichen jungen Menschen, Ehrenmännern und Ehren-

frauen! 

 

 

Ihre 
 

 
 
 

Eva Zagermann 
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Rückblick 2018 
 
 

Ausflug nach Baden-Baden  
 

Wir waren auch in diesem Sommer wieder auf Tour. Diesmal ging 
es nach Baden-Baden an der Oos.  
 

Unsere Gruppe traf sich am 26.06.2018 in der Bahnhofshalle in 
Bruchsal gegen 9

00
 Uhr. Nachdem wir uns alle versammelt hatten, 

fuhren wir mit reichlich Verpflegung und Gepäck nach Karlsruhe. 
Willi Becker, der Ehemann unserer ehrenamtlichen Begleiterin, 
begrüßte uns recht herzlich durchs Megaphon und wünschte uns 
eine gute Aussicht vom Merkurberg. In Karlsruhe sind wir nach 
Konstanz in die Schwarzwaldexpressbahn umgestiegen und am 
Regional-bahnhof Baden-Baden wieder ausgestiegen. Das war 
eine Gaudi, da wir einen Doppelstockzug erwischten und oben 
sitzen konnten.  
 

In Baden-Baden sind wir in den Bus umgestiegen, der uns durch 
die Innenstadt brachte, vorbei am Theater, dem Kurhaus, dem 
Casino und dem Villenviertel, über die Oos.  
 

Dann sind wir mit dem Bus zum Fuß des Merkurberg hinauf-
gefahren. und an der Bergbahn ausgestiegen (668 m ü. NN und 
ca. 1 ½ Std. Aufstieg). Einige Passanten erzählten uns von ihren 
Aufstiegen zu Fuß und dass das mit vielen Pausen machbar ist. 
Wir entschieden dennoch, den Aufstieg mit der Bergbahn zu 
machen, um von dort ins Murgtal zu schauen.  
 

Oben auf der Plattform angekommen, entdeckten wir einen 
Rundweg auf dem Hausberg von Baden-Baden, den wir ge-
gangen sind. Nach einer Weile kamen wir an einem schönen 
Rastplätzchen an und machten dort ein kleines, stärkendes 
Picknick.  
 

Wir beobachteten den Absprung von Gleitschirmfliegern und  
liefen noch aufwärts, um den Rundumblick auf dem Merkurberg  
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zu genießen. Dort gab es Liegestühle und Rastbänke zum Ver-
schnaufen. Wir aßen einige Äpfel und Brezeln und hatten wirklich 
eine wunderschöne, herrliche Aussicht und auch sehr gutes 
Wetter.  
 

Nach vielen Schritten sind wir dann mit der Merkurbahn wieder 
ins Tal gefahren und noch einmal durch das imposante Baden-
Baden gefahren. Auf der Rückfahrt hielten wir noch am Stadt-
garten in Karlsruhe an und konnten unseren Tag langsam bei 
Kaffee und Kuchen ausklingen lassen.  
 

Im Hintergrund hörten wir die Flamingos und erfreuten uns an 
dem, was wir geschafft haben; eine ordentliche, gesellige Tour in 
der herrlichen Natur des Schwarzwaldes mit vielen neuen 
Eindrücken.  
 

Ausflug ins Weingartner Moor am 23.07.2018 
 

Auch dieser Ausflug war ein spannendes Erlebnis. Wir fuhren mit 
dem Bus der Caritas zum Grötzinger See. Dort machten wir ein 
kleines Picknick mit viel frischem Obst. Es waren auch viele 
Badegäste und Hunde am See. 
 

Wir teilten uns in zwei Gruppen auf, die eine ging, wie geplant, ins 
Weingartner Moor, die andere lief um den Grötzinger See.  
 

Ich habe mich der Gruppe angeschlossen, welche über einen 
Bretterlauf durch das sehr sumpfige Weingartner Moor gelaufen 
ist. Wir haben viele Frösche, Reiher und Schwäne gesehen. Es 
war ein Erlebnis, dieses tolle Naturschutzgebiet zu erkunden.  
 

Auch bei diesem Ausflug hatten wir herrliches Wetter und konnten 
viele gute Eindrücke sammeln.  
 

Später waren wir noch auf dem Michaelsberg in Untergrombach, 
durften einen leckeren Eisbecher essen und konnten einen 
wunderbaren Blick über unsere einmalige Region genießen. 
 
 

Simone Kümmerling 
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Das kann ja heiter werden … 
 
Humor trotz(t) Krankheit. Lachen, Elixier für die Seele und 
Frischzellenkur fürs Hirn. 
 
Humor und Lachen – ein ungleiches Paar. 
Humor kann auch als konkrete Bewältigungsstrategie und als 
Ausdruck für das Leben mit Krankheit verstanden werden. 
Zunächst hat die Wortherkunft von Humor (lat.: humores = 
Flüssigkeiten) zu Gedankenspielen geführt. Humor sollte sich 
darin äußern, dass das Betriebsklima ~fließt~. 
Im Unterschied zu Humor sind Lachen und Lächeln zunächst 
~nur~ körperliche Reaktionen, beispielweise sind diverse und 
spezifische Gesichtsmuskeln für das charakteristische Lachen 
zuständig und die Stimmbänder bewegen sich je nach Lachton 
sehr unterschiedlich. 
 
Ein indischer Arzt hat das regelmäßige Gruppenlachen auf öffent-
lichen Plätzen populär gemacht. In Kombination mit traditionellen 
Yogaformen entwickelte er das Lachen ohne Grund, das gegen 
stressabhängige Krankheiten u.a. Depression wirken soll (regel-
mäßige Lachyogatreffen werden in Karlsruhe angeboten). 
 
Und der zuverlässige Besuch der KAB Frauen aus Oberhausen 
machte, wie jedes Jahr, Station in der Tagesstätte und bot aus-
reichend Grund für humoristische und lachende Momente. 
Frau Becker, Frau Weser, Frau Blattner und Frau Sendtner sind 
allesamt ehrenamtlich engagiert und der Besuch ist nicht nur 
Pflicht, sondern im besonderen Maße Kür.  
Nachdem die Metzgerei Dutzi wieder ein üppiges Wurst- und 
Käsepaket gesponsert hatte und die KAB Frauen Kuchen im 
Gepäck hatten, hieß es für die Crew to go gen Bruchsal. 
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Da freute man sich auf die erneute Begegnung und hatte die Qual 
der Wahl, welche Wurst- oder Käsesorte aus dem überreichen 
Angebot auf dem Teller landete. 
 
Nach der ausgiebigen Stärkung folgte unweigerlich Teil 2, nämlich 
das Wunschkonzert, heute A cappella und obgleich in unter-
schiedlichen Tonlagen, brachten wir das jeweilige Lied mit 
Bravour zu Ende. 
 
Die zweckgebundene Spende der KAB Oberhausen ist nach wie 
vor sehr großzügig und findet ihre Verwendung für außerordent-
liche Aktivitäten der Tagesstättenbesucher. 
 
Nicht nur unseren Besuchern der Tagesstätte konnte an diesem 
Vormittag ein Lächeln oder gar Lachen entlockt werden, der 
Humor blieb ebenfalls nicht auf der Strecke, da manche 
Situationskomik dafür sorgte. 
 
Bis zum nächsten Jahr lautet das Motto: „Warum soll man nicht 
auch ohne Grund lachen“? Wir ärgern uns ja auch des öfteren 
grundlos… 
 
 
 
Patient kommt zum Psychiater … 
„Herr Doktor, keiner nimmt mich ernst“! 
Psychiater:  „Sie scherzen“!    
 
 
 
 
Doris Vogel 
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Psycho-Trip 
 

 
 
 

Eine Bustour der besonderen Art durch die regionale Psychiatrie-
landschaft. 
 
Im vergangenen Jahr hatte sich das Vorbereitungsteam zum Tag 
der seelischen Gesundheit etwas ganz besonderes vorgenom-
men: Einen Psycho-Trip. 
 
Wie jedes Jahr planten das Gemeindepsychiatrischen Zentrum 
Bruchsal und die Angehörigengruppe psychisch erkrankter Men-
schen in Bruchsal und Umgebung eine gemeinsame Veranstal-
tung, diesmal in Kooperation mit der Volkshochschule Bruchsal.  
 
Wir wollten eine Bustour durch die Region organisieren und über 
die wichtigsten Einrichtungen und Angebote für psychisch kranke 
Menschen und deren Familien informieren. Gleichzeitig sollte dies 
auch ein Beitrag dazu sein, das Stigma gegenüber den Betroffe-
nen und ihren Angehörigen abzubauen.  
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Zunächst haben wir bei der Selbsthilfegruppe psychisch Kranker 
in Bruchsal nachgefragt, ob der Titel „Psycho-Trip“ für sie in Ord-
nung ist, wir wollten auf keinen Fall, dass sich jemand durch  
diesen Titel diskriminiert fühlte. Nachdem die Selbsthilfegruppe  
keine Probleme damit hatte, war das geklärt und wir konnten 
weiter planen. 
 
Schließlich stand das Datum, Samstag, 20.10.2018 und die fünf 
Stationen, die angefahren werden sollten, fest.  
Nach anfänglich zögerlichen Anmeldungen, wir bangten schon, 
ob überhaupt genügend Interesse an diesem Psycho-Trip vor-
handen sein würde, war der Bus mit seinen 35 Sitzplätzen dann 
bis auf den letzten Platz besetzt. Über das große Interesse haben 
wir uns natürlich sehr gefreut, vor allem, da die Teilnehmer/innen 
„gemischt“ waren: Junge und ältere Menschen, Ehrenamtliche 
und im Sozialbereich professionell Arbeitende, Betroffene und 
Angehörige. Der Psycho-Trip war dann auch ein voller Erfolg. An 
allen fünf Haltestellen gab es viele Informationen, Fragen wurden 
gestellt und beantwortet, die Stimmung war super. 
 
Die Tour begann um 10

00
 Uhr in der Caritas-Tagesstätte in der 

Peter-und-Paul-Str. 49 in Bruchsal. Die Teilnehmer/innen wurden 
mit Getränken und Brezeln empfangen und erfuhren von Frau 
Hoffmann was die Tagesstätte für psychisch kranke Menschen so 
alles bietet. Die Angehörigengruppe und auch die Selbsthilfe-
gruppe der Betroffenen stellten sich vor. Alle Teilnehmer/innen er-
hielten eine Leinentasche, die in der Werkstatt der Lebenshilfe 
Bruchsal mit dem Aufdruck „Psycho-Trip“ versehen worden war 
und konnten so die Flyer, Broschüren und was sie sonst noch so 
alles bei den verschiedenen Stationen an Infomaterial mitnehmen 
wollten, gut aufbewahren. 
 
Ein kleiner Fußweg ging dann zu der Haltestelle, an der der Bus, 
mit einem sehr freundlichen und hilfsbereiten Busfahrer bereits 
auf uns wartete.  
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Die zweite Station war das Zentrum für psychische Gesundheit 
Bruchsal. Das ist eine Außenstelle des Psychiatrischen Zentrums  
Wiesloch (PZN), die neben Betten / Zimmern für stationäre  
Aufenthalte auch eine Tagesklinik und im gleichen Gebäude eine 
Psychiatrische Institutsambulanz (PIA) anbietet. Die Besucher 
konnten viele Räume, wie z.B. Gruppenräume und auch ein  
Patientenzimmer ansehen und der Klinikleiter Herr Heinlein 
bemühte sich, alle Fragen gewissenhaft zu beantworten.  
 
Die meisten Teilnehmer/innen hatten zum ersten Mal eine 
psychiatrische Klinik von innen gesehen und waren überrascht 
von dem freundlichen Klima in der Klinik. 
 
Weiter ging es zum St. Thomas-Wohnheim in Neudorf. Dort 
wartete eine Überraschung auf uns. Einige Bewohner führten ein 
Theaterstück auf, das uns alle sehr beeindruckt hat. Frau Knuck, 
die Leiterin des Wohnheimes, hatte bereits im Bus während der 
Fahrt einiges zu der Einrichtung St. Thomas erklärt. Diese Ein-
richtung bietet sowohl ein Wohnheim, wie auch betreute Wohn-
gruppen an. Hier wurden mit einem Buffet und Getränken für 
unser leibliches Wohl gesorgt. 
 
Die nächste Station war die Lebenshilfe-Werkstatt in Neudorf. 
Wir wurden durch die Werkstatt geführt und konnten einen Ein-
druck gewinnen, welche Arbeiten die Werkstatt-Mitarbeiter/innen 
verrichten können. Da Samstag war haben wir leider keine Mitar-
beiter angetroffen, die wir direkt zu ihrer Arbeit hätten befragen 
können. 
 
Die letzte Station war der Sozialpsychiatrische Dienst der 
Diakonie in Stutensee. Hier wurden wir mit Kaffee und Kuchen 
verwöhnt und Frau Müller berichtete über ihre vielen Angebote für 
Betroffene und Angehörige.  
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Gegen 15
00

 Uhr kehrten wir gut gelaunt und den Kopf voll mit 
Informationen, die man erst mal sortieren musste, wieder nach 
Bruchsal zurück.  
 

Die vielen positiven Rückmeldungen haben uns gezeigt, dass 
diese Veranstaltung großen Anklang gefunden hat und wichtig 
war, da ein großes Informationsbedürfnis über psychiatrische  
Einrichtungen vorhanden ist. Wir konnten dazu beitragen, dass 
den psychisch kranken Menschen und ihren Angehörigen mehr 
Verständnis entgegen gebracht und Vorurteile abgebaut wurden. 
 
 
 
 
 
 

Barbara Mechelke 
 
Angehörigengruppe psychisch erkrankter Menschen für Bruchsal 
und Umgebung 
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Weihnachtsfeier 2018   

 

Die Weihnachtsfeier der Tagesstätte fand am 11.12.2018 ab11
30

 
Uhr im Pfarrsaal St. Peter statt.  
 

Frau Hoffmann, Leiterin der Tagesstätte, führte durch das Pro- 
gramm.  
 

Die Besucher/innen unterhielten sich über viele spannende 
Themen. Es war eine sehr entspannte und lockere Atmosphäre und 
für alle eine sehr schöne Einstimmung in die besinnliche 
Weihnachtszeit. 
 

Während zwei Frauen Weihnachtslieder auf ihren Blockflöten 
spielten konnte man schon den Duft aus der Küche wahrnehmen. 
Das Essen, von den ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen zubereitet, 
war hervorragend. Es gab Fleisch mit Meerrettichsoße und 
Kartoffeln.  
 

Nach dem Essen sangen wir im Chor fröhliche Lieder, von Frau 
Rank mit der Trommel begleitet, und es wurde ein 3teiliges Gedicht 
aufgesagt. Das Singen hat allen sehr viel Freude gemacht. Die 
Stimmung hielt an – die Gespräche rissen nicht ab.  
Wir bekamen Besuch von einer Frau, die ihren Hund mitbrachte. 
Sie spielte stimmungsvolle Lieder auf ihrer Veeh-Harfe. Danach 
wurde ein Sketch aufgeführt, der u.a. die Maßlosigkeit mancher 
Menschen spiegelte. Im Anschluss spielte Frau Kußmann-Müller 
Klavier. 
 

Bei Kaffee und selbst gebackenem Kuchen bedankte sich Frau 
Hoffmann bei den Ehrenamtlichen und alle erhielten ein kleines 
Weihnachtspräsent.   
Gegen 16

00
 Uhr löste sich die Tafel mit vielen Emotionen und  

vollen Mägen allmählich auf.  
 

Es war eine sehr gelungene Weihnachtsfeier  
und wird sicher in guter Erinnerung bleiben. 
 

Simone Kümmerling   
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Atempause für die Seele 
mit Begegnungsmöglichkeit in der 
Cafétas 

 
 

Mit Entspannungsübungen, wohltuenden und inspirierenden 
Gedankenanstößen in Verbindung mit meditativer Musik 

können Sie bei diesem Angebot zur Ruhe kommen, sich 
entspannen und neue Kraft schöpfen. 

 

Neugierig geworden? 
 

Wir freuen uns, wenn Sie einfach mal vorbeikommen und 
ausprobieren, ob das Angebot das Richtige für Sie ist. 

 

Im Anschluss daran möchten wir Sie noch zu einem 
gemütlichen Beisammensein in der Cafétas einladen. 

 
 

Wir treffen uns am 20.03.2019 um 16
15

 Uhr im Zimmer 301 (DG) 
des Caritasverbandes Bruchsal, Friedhofstr. 11 
 
 

Wir freuen uns Sie kennenzulernen und sind auch offen für Ihre 
Anregungen und Wünsche. 

 
 
 

Beginne jeden Morgen mit einem guten Gedanken. 
 

                          Carl Hilty 

 
 

Herzlichst 
 
 

  Anita Thiel-Twele    Bruno Bayer 
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Stiller Wandel 
 

Es war ein kalter verschneiter Wintertag. Die kleine Stadt lag still 
zwischen Wald und weißen Feldern. Es dämmerte, als eine kleine 
gebückte Gestalt durch die Straßen stolperte. Es war die alte 
Griselda, die durch einen Unglücksfall ihr Zuhause verloren hatte 
und seit dieser Zeit mit wenigen Habseligkeiten umher irrte. In 
Schuhen, die Löcher hatten, und einem alten zerschlissenen 
Pelzmantel, der noch aus guten Zeiten stammte, ging sie von 
Haus zu Haus und bettelte um eine Mahlzeit. Doch die Türen 
wurden ihr vor der Nase zugeschlagen.  
 

So kam sie zu dem letzten Haus, in dem nur ein Zimmer be-
leuchtet war. Zögernd ging sie zur Tür und klopfte. Ein alter  
Mann öffnete und fragte: „Was willst du, Alte?“ Bittend hob sie 
ihre Hände: „Bitte, hast du etwas zu essen und vielleicht etwas 
Warmes zu trinken?“ Etwas unmutig sah er sie an, dann aber 
nickte er, ging ins Zimmer zurück und kam nach einer Weile mit 
einem Beutel und einem Becher dampfendem Tee. „Hier, mehr 
habe ich nicht“. Dankend nahm sie die Gabe. „Danke dir, das wird 
mir den ärgsten Hunger stillen. Hab Dank“. Der Alte nickte und 
verschwand wieder im Haus.  
 

Griselda setzte sich auf die verschneite Bank vor dem Haus und 
trank den wärmenden Tee. Den leeren Becher stellte sie auf den 
Fenstersims, dann sah sie in den Beutel. Ein gutes Stück Brot 

und eine gute Handvoll 
getrocknete Früchte. Zufrieden 
nickte sie und stapfte aus dem 
Ort hinaus, in den Wald.  
 

Als sie so dahinstapfte sah sie 
eine große Tanne. „Da könnte 
ich die Nacht verbringen, das ist 
schön geschützt“, sagte sie zu 
sich selbst. So bahnte sie sich 

einen schmalen Pfad zur Tanne, legte ihre kleine Habe unter die  
 

https://www.pexels.com/de/foto/baume-eis-farben-frost-688660/
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weit ausladenden Zweige. Eilig schob sie den lockeren Schnee 
rings um den Platz, zum Schutz vor dem Wind. Das Moos diente 
ihr als Lager und wärmenden Schutz zur Erde hin.  
 

Sie setzte sich, brach sich ein Stück Brot und aß es langsam, da-
mit sie auch den Geschmack aufnehmen konnte. Es war schon 
fast dunkel, als sie sich zum Schlafen in ihren Mantel mummelte 
und die Augen schloss.  
 

Plötzlich kitzelte etwas an ihrer Nase. Erschrocken fuhr sie hoch 
und dachte schon das Schlimmste. Doch, was sah sie da? Eine 
Hasenfamilie saß vor ihr und sah sie bittend an. „Oh, ich weiß, 
was ihr wollt“, sagte sie, hob den Mantel ein Stück hoch und ließ 
die Hasen darunter. Und wiederum legte sie sich nieder und 
schloss die Augen. Und ein weiteres Mal wurde sie geweckt. Da 
stand ein Reh und sah sie bittend an. So 
rückte sie etwas zur Seite und ließ auch 
dieses zu sich unter den Mantel. So kam 
es, dass sie bis zur nächtlichen Stunde 
noch so einige kleine Tiere in ihre warme 
Stätte nahm und mit ihnen ihr weniges Essen teilte. So umringt 
von all den wärmenden Fellen und Federn schlief sie ein.  
 

Im Traum erschien ihr ihr verstorbener Mann und sagte lächelnd: 
„Du und dein gutes Herz, das muss belohnt werden“. Er hielt ihr 
die rechte Hand hin mit drei Karten und bat: „Ziehe eine Karte, 
aber schau sie nicht an, denn das was du ziehst wird dir in Er-
füllung gehen“. Sie hob die Hand, zog die mittlere Karte heraus 
und steckte sie in ihre Manteltasche. Da verschwand die Er-
scheinung, gerade als die Sonne aufging. Sie öffnete ihre Augen 
und gewahrte, dass all die Tiere verschwunden waren.  
 

Sie stand auf und sah auf ihre Hände, doch sie konnte nicht 
glauben, was sie da sah. Sie war wieder jung. Da holte sie die 
Karte aus der Manteltasche und las: „Du hast den Tieren ein 
Obdach gegeben, so sollst auch du Obdach haben. Auch sollst du 
in frischer Jugend erstrahlen und glücklich sein bis an dein  
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Lebensende. Gehe zu dem alten Haus und klopfe und du wirst 
eingelassen“. 
 

Ungläubig schaute sie auf die Schrift, die plötzlich verschwand. 
Langsam, noch immer ungläubig, ging sie aus dem Wald hinaus,  
auf das alte Haus zu, an dem sie am Vorabend ihre Gabe er-
halten hatte. Zögernd näherte sie sich, blieb kurz stehen, doch 
dann nahm sie all ihren Mut zusammen und klopfte. Es dauerte 
nicht lange und ein junger Mann öffnete die Tür. Lächelnd sah er 
sie an und sagte: „Nun wird es Zeit, dass du kommst“. Er trat zur 
Seite und ließ sie eintreten. 
 

Sie bekamen im Laufe zahlreicher und wunderbarer Lebensjahre 
viele Kinder und Enkelkinder. So lebten sie glücklich, bis an ihr 
Lebensende.  
 
Waltraud Dürschlag 
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                                                             Quartalsrezept 

 
 
 
 
 
 

Leckerer Nachtisch für nette Leute 

 

Zutaten für 4-6 Personen: 
250 g Mascarpone 
250 g Frischkäse oder Magerquark 
200 ml Sahne 
1 P  Vanillezucker 
3 EL Zucker 
1   kleine Dose Pfirsiche 
4 EL Amaretto 
250 g Cantuccini 
40 g Mandelblättchen 
 

Zubereitung: 
Cantuccini, leicht zerkleinert, in eine Auflaufform füllen, ca. 6 EL 
Saft der Pfirsiche über die Cantuccini gießen. Amaretto darüber 
träufeln.  
Mascarpone mit dem Frischkäse und dem Zucker verrühren, die 
mit dem Vanillezucker steif geschlagene Sahne unterheben. Die 
Hälfte der Masse auf die Cantuccini streichen.  
Die Pfirsiche in kleine Stücke schneiden und als nächste Lage 
über die Creme geben. Die restliche Masse darüber verteilen 
und glatt streichen.  
Über Nacht in den Kühlschrank stellen. 
Vor dem Servieren die Mandelblättchen in einer Pfanne bräunen, 
abkühlen lassen und auf der fest gewordenen Creme verteilen.  
 

Wir wünschen viele festliche Anlässe, bei denen dieser 
Nachtisch serviert werden kann.  
 

 
 

Der Treffpunkt - TAST           
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Der Klimawandel ist da – Was 
nun? 
 
Das Jahr 2018 ist nachweislich eines der heißesten und trockens-
ten Jahre seit Beginn der regelmäßigen Wetteraufzeichnungen. 
Klimaforscher sind mehrheitlich der Ansicht, dass die von Men-
schen verursachten schädlichen Emissionen hierfür verantwortlich 
sind. 
 
Der Klimawandel ist da – Was nun? 
 
Die enormen Schäden in der Landwirtschaft in Form von Ernte- 
ausfällen haben uns wieder einmal gezeigt, wie abhängig wir  
alle vom Wetter sind.  
Aber auch weltweit nehmen Umweltkatastrophen zu. 
Zu nennen sind hier Überschwemmungen, Dürren und in unter- 
entwickelten Ländern auch daraus resultierende Hungersnöte. 
 
Was kann der Einzelne gegen den Klimawandel tun und 
wo sind wir von politischem Handeln abhängig? 
 
Gegen die Folgen von Starkregen, Stürmen, Waldbränden und 
Dürren kann der Einzelne wenig tun. 
Er kann aber sein Konsumverhalten ändern, öfters mal das Auto 
stehen lassen, sein Verhalten überdenken und so die Umwelt 
schützen. Er könnte auch (zum Beispiel), soweit möglich, darauf 
achten, dass er Energie aus regenerativen Quellen bezieht. 
Der Ausbau der Stromnetze mit Strom aus regenerativen Quellen 
sollte ausgebaut und gefördert werden. 
 
Es bedarf daher politischer Initiativen, die nicht nur die Folgen 
von Umweltkatastrophen in Form von Entschädigungen be- 
seitigen, sondern auch die Ursachen des Klimawandels be- 
rücksichtigen, bzw. bekämpfen. 
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Durch die Förderung regenerativer Energie und dem Ausbau  
der Stromnetze lässt sich zudem bares Geld sparen. Schließ- 
lich müssen die durch extreme Wetterlagen verursachten 
Schäden und damit einhergehenden vermeidbaren Kosten auch 
vom Steuerzahler bezahlt werden. Ausgebaute Stromnetze 
sparen also nicht nur Geld, sondern tragen zum Schutz des 
Klimas bei.  
Das alles wird bei der Diskussion um den Klimawandel häufig 
nicht berücksichtigt. 
 
Der Einzelne kann weiter seine Leuchten durch sparsamere LED-
Leuchten ersetzen. Das kommt ohne Zweifel der Umwelt zugute 
und hat einen Einsparungseffekt. An der Tatsache aber, dass der 
Strom zumeist noch aus fossilen Energieträgern stammt und 
dieser klimaschädlich ist, kann er natürlich nichts ändern. Der 
Einzelne kann hier jedoch den Stromanbieter wechseln – hin zu 
Ökostrom und weg von fossilen Energieträgern. Das sollte es uns 
wert sein. 
 
Im Hinblick auf Mobilität kann der Einzelne zwar ein Elektroauto 
erwerben, die Tatsache aber, dass es zu wenig Ladestationen 
gibt, bleibt. Hier fehlen immer noch Infrastruktur und Gesetze im 
Hinblick auf neue Umweltstandards. 
Auch scheinen Automobilkonzerne Schwierigkeiten zu haben, 
alltagstaugliche Elektroautos am Markt zu platzieren. Klima- 
schädliche Geländewagen verkaufen sich besser. 
 
Automobilkonzerne orientieren sich lieber am Kunden als am 
Klima. 
 
Alle von mir angesprochen Punkte zeigen, Umweltschutz ist  
eine wichtige, aber schwierige Angelegenheit. 
 
Markus Pfaff  
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Hilfen des Bereiches Gemeindepsychiatrie 
   

                                                                                             unterstützt durch den 

Ambulante Dienste                         
 

Sozialpsychiatrischer Dienst 
 Beratung und Begleitung von chronisch psychisch  

erkrankten Menschen und deren Angehörigen. 
 Soziotherapie 
 Beratung für chronisch psychisch erkrankte Menschen und  

deren Angehörige in Östringen-Odenheim und Philippsburg  
 
 

Betreute Wohngemeinschaften 
 Ambulantes Hilfeangebot zur Förderung der selbstständigen 

Lebensführung psychisch erkrankter Menschen in elf Wohn-
gemeinschaften mit insgesamt 35 Plätzen. 

 Hilfestellung bei der Suche nach eigenem Wohnraum  
und geeigneten Beschäftigungsmöglichkeiten. 

 
 

Intensiv Betreutes Wohnen (Wohngemeinschaft) 
 Betreuung psychisch erkrankter Menschen, die eine inten- 

sive Betreuung brauchen, um z.B. einen Heimaufenthalt zu 
vermeiden oder Heimbewohnern den Weg zurück in ein 
selbstständigeres Leben zu erleichtern. 

 
 

Betreutes Einzel- und Paarwohnen 

 Betreuung psychisch erkrankter Menschen, die alleine oder 
mit einem Partner in einer eigenen Wohnung leben. 

 Unterstützung bei der praktischen Bewältigung des Alltags,  
der befriedigenden Tages- und Freizeitgestaltung und der 
Suche nach Wegen, mit der Erkrankung besser zu leben.  
Es sollen die Fähigkeiten und Möglichkeiten einer besseren 
Lebensgestaltung erkannt und verwirklicht werden. 

 Individuelle Förderung von Fähigkeiten und Ressourcen. 
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Ambulant Betreutes Wohnen „plus“ 

 Betreuung psychisch erkrankter Menschen, die einen er-
höhten Betreuungsbedarf haben und täglich oder mehrmals 
in der Woche Hilfe bei der praktischen Bewältigung des 
Alltags und Gespräche benötigen. 

 
 
 

Tagesstrukturierende Hilfen, niederschwellige  
Arbeits- und Freizeitangebote 

 

 Einübung von lebenspraktischen Fähigkeiten (Planen, Ein- 
   kaufen, Kochen etc.), Training von sozialen Verhaltensweisen,  
  Austausch mit anderen Betroffenen, stützende Gespräche,  
   niederschwellige Arbeitsangebote sowie Freizeitaktivitäten:    
 

 Tagesstätte Der Treffpunkt   
Peter-und-Paul-Str. 49, Bruchsal,  07251 72463-104 

montags bis donnerstags  
 Öffnungszeiten siehe Seite 30 und 31 

 

 Dienstagstreff / Club 74 
Peter-und-Paul-Str. 49, Bruchsal,  07251 72463-104 

dienstags von 13
30 

Uhr bis 16
00 Uhr, Programm siehe 

Seite 34 und 35 
 
 
 

 „Mach mit“ 
Freiwilliges Beschäftigungsangebot (Vorstufe für den 
Hinzuverdienstbereich in der WfbM) 
Unverbindliche Teilnahme, 1 Std./Woche, Taschengeld  
1,00 €/Stunde 
Peter-und-Paul-Str. 49, Bruchsal,  07251 72463-104 

donnerstags von 10
00 

Uhr bis 11
00 Uhr 

 

In Kooperation mit der Lebenshilfe Bruchsal-Bretten e. V. 
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                               -  das Caritas-Café 
                                             Friedhofstr. 13 
                                              07251 308830   

  Das Caritas-Café mit Arbeitsangeboten  
  für benachteiligte Menschen in Kooperation mit der TAST 
 
  Öffnungszeiten:    Mo. bis Do. von  10

00
 Uhr bis 17

00
 Uhr  

                                 und Freitag  von  10
00

 Uhr bis 14
00

 Uhr  

     
 
 

Wohnheim St. Josefshaus  

Peter- und Paul Str. 53,  07251 3849-0 
 

 Wohnheim mit insgesamt 38 Plätzen, davon 13 Plätze in  
4 Außenwohngruppen 

●  Tagesstrukturierende Angebote  
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JUST FOR FUN 
                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das junge Angebot „JUST FOR FUN“ richtet sich an psychisch 

erkrankte Menschen zwischen 18 und 30 Jahren, denen es 

schwer fällt, aus eigenen Kräften Kontakte aufzubauen, oder zu 

pflegen. 
 

Wir wollen uns jeden Dienstag von 17
00

 Uhr bis 19
00

 Uhr  

in der Tagesstätte, Peter-und-Paul-Str. 49 in Bruchsal  

treffen, um gemeinsam schöne Dinge zu planen und zu er- 

leben.  
 

Kommt einfach vorbei, wir freuen uns. 
 

Noch Fragen? Dann ruft uns an:  
 

 

Franziska Himmel, Tel. 07251-384926 
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Reisebericht von Birghild Lienert 
Südafrikarundreise vom 28.03. bis 12.04.2017     
Teil 4 und Ende der Reise  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

09.04.2017 
Spruch des Tages: 
Es gibt vierzig verschiedene Arten von Verrücktheit aber nur eine 
Art von gesundem Menschenverstand. 
 

Unser letzter Tagesausflug führte uns zur Kap-Halbinsel, vorbei 
an Camps Bay und Clifton, den schönsten Stränden am Kap. 
Weiter ging es über die spektakuläre Küstenstraße Chapman´s 
peak mit vielen atemberaubenden Ausblicken.  
 

Auch erfuhren wir etwas über die Entdeckung des Kaps der Guten 
Hoffnung durch die Europäer: 
Bartolomeu Dias erreichte 1488 als erster Europäer das capo 
tormentoso (Sturmkap) – das spätere Kap der Guten Hoffnung – 
als er den Seeweg nach Indien suchte. Den Plan nach Indien zu 
segeln, musste er verwerfen, da seine Mannschaft an Scorbut 
erkrankt war und er umkehren musste. Erst 1498 erreichte Vasco 
da Gama die Küste Indiens. 
 

Der Nationalpark des Kaps bezauberte mit seiner ursprünglichen 
Landschaft, traumhaften Küsten und einer großen, teils 
endemischen Pflanzenvielfalt. 
 

Nach dem obligatorischen Fotostopp am Kap der Guten Hoffnung 
ging es weiter zum alten Leuchtturm am Cape Point, wo wir bei  
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herrlichem Wetter unsere Blicke übers Meer schweifen ließen. 
Am Boulders Beach machten wir danach Bekanntschaft mit den 
putzigen Brillenpinguinen, wo es seit 1985 zwischen Mensch und 
Vogel heißt: Leben und leben lassen. 
 

Unsere Reiseleiterin, eine diplomierte Biologin, zeigte uns danach 
mit großer Begeisterung „ihren“ Kirstenbosch Botanical Garden. 
Sie konnte uns mit ihrem großen Wissen vieles über Flora und 
Fauna erzählen. 
 

Leider war dies der letzte offizielle Programmpunkt unserer Reise, 
da der allerletzte Tag uns  allen zur freien Verfügung stand. 
 

Ein kleiner Trost war die Aussicht auf unser gemeinsames Abend-
essen an der Waterfront. Wir nutzten nach einem exzellenten 
Gaumenschmaus die Gelegenheit, uns bei unserer Reiseleiterin 
und unserem Busfahrer mit kräftigem Applaus für die erstklassige 
Betreuung zu bedanken.  
 

Eine letzte Umarmung am Flughafen in Kapstadt war das 
unwiderrufliche Ende einer Reise, deren Eindrücke und 
Begegnungen für immer im Gedächtnis bleiben werden. 
 

Wir wünschen diesem so vielseitigen, schönen und aufregenden 
Land mit seinen freundlichen Menschen eine gute Zukunft!  
 
Birghild Lienert 
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Ahoi! Alaaf und Helau! 
 

Jährlich wird die sogenannte fünfte 
Jahreszeit bereits am 11.11., pünktlich um 
11

11
 Uhr eingeläutet. Warum wird der 

Beginn von Fasching genau an diesem 
Tag gefeiert und warum feiern wir generell Fasching? Darüber 
gibt es viele Mythen und imposante Geschichten. Eine stammt 
aus der christlichen Kirche und besagt, daß die 11 das Sinnbild 
der Sünde darstellt, weil sie die 10 Gebote überschreitet und die 
12 der Jünger Jesu unterbietet. Die närrische Zahl 11 spiegelt 
also wider, dass sich der „Narr“ während der Faschingszeit 
außerhalb der religiösen Norm befindet. Jedenfalls passt die 11 
prima zur Fastnacht, denn sie ist immerhin auch die erste 

Schnapszahl.  
 

Der Faschingsbrauch liegt bereits Jahrhunderte zurück und 
kommt ursprünglich von den alten Germanen. Sie zogen sich 
Masken auf, kostümierten sich und machten viel Lärm. Damit 
wollten sie die bösen Geister und den Winter verjagen und die 
guten Geister des Frühlings locken und Willkommen heißen. 
Später wurde das Fest von den Christen übernommen. 
Fasching, Fastnacht, Karneval (lat.„Carne vale!“ „Fleisch, leb 
wohl!“) findet den Höhepunkt zwischen der Weiberfastnacht und 
dem Aschermittwoch. Und dann ist ja bekanntlich alles vorbei!  
 

Deshalb, besucht doch mal das Monsterkonzert in Brusl am 
23.02.2019 oder den Fastnachtsumzug am 24.02.2019!   
 

Also, Nase angemalt oder die Kapp` uff und dann 
geht´s los!    
Ich wünsche Euch viel Fröhlichkeit und 
Ausgelassenheit, denn das Leben ist oftmals 
ernst genug. Vergesst den Alltag für ein paar 
Stunden und kommt gut durch die närrische Zeit.  

 
Petra Dammert  
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Wie einer – ich (einer von allen) Bruchsal  
erlebt – Teil 1 – Fortsetzung in der Aprilausgabe 
 

Zum Glück gibt es Einbruchsal! Aber keine Panik, das schreibt 
sich nicht so, sondern: Ein Bruchsal! Es ist zum größten Teil lieb 
und nett. Und damit meine ich nicht nur die Blumen und 
Schmetterlinge. 
 

Ich habe mir Gedanken gemacht und um Bruchsal zu präsen-
tieren, habe ich mich an den Schreibtisch gesetzt und losge-
schrieben. Wie die Sonne und die Pracht der Bäume sich zu jeder 
Jahres-zeit anders präsentiert, wie besondere Blumen, die es 
auch hier gibt. Was aber wirklich nicht selbstverständlich ist. 
 

Ich habe diverse Fotos in Bruchsal gemacht, die hier aber nur be-
schrieben werden. Das erste Foto zeigt ein Riesenspielrad und 
lustig anmutende Festzelte, die hinter einem Gittertor abseits, 
anscheinend verbotenerweise, weit weg stehen. So wie es auf 
dem Foto ausschaut, ist es hinter Gittern, als wenn man aus 
einem Gefängnisgitter rausschaut, sozusagen in die Freiheit: Dort 
ist mehr Lust, mehr Fröhlichkeit, als in Gefangenschaft! Und das 
Schöne? Wir sind frei – und in diesem Zusammenhang noch 
einmal: Bruchsal ist kein Einbruchsal! 
Und ich habe das seltene Gefühl, dass ich in Bruchsal auch 
irgendwie frei bin. Vielleicht weil ich gemerkt habe, dass es ein 
Multikulturort ist, wo ich so vielen schönen bunten Menschenarten 
begegne? Vielleicht auch, weil mir das Riesenschloss und der 
daran liegende Park etwas von Freiheit einflößt.  
 

Vielleicht sind es die vielen kulturellen Angebote: Wie ich zählte: 
Vier Buchläden, eine umfangreiche Bücherei! Schöne Cafés, die 
ganzen Feste! Und somit kommen wir zu den nächsten zwei 
Fotos: 
Es gibt eben Menschen, die optimistischer sind und manche die 
pessimistischer einhergehen. Aber auf ein Fest wie ich sie hier in  
Bruchsal mehrfach erleben durfte, hat man das Gefühl, dass alle 
lustig und zufrieden oder eins sind. 
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Wenn Kinder und Erwachsene Luftballons durch die Gegend 
schleppen, wo es Zuckerwatte und gebrannte Mandeln gibt, ein 
Karussell für unsere Kinder zu Diensten steht. Für jedes Alter ist 
was geboten. Da drehen sich dann auch Traktoren und neueste 
Automobile. Das Mittelalterfest, was dabei ist, das ist einfach 
„schön“. 
Da weiß man doch nicht mehr wer Kind ist, ob es vielleicht nicht 
nur auf jenem Foto so aussieht, dass sie alle Händchen halten. 
Ja, was für ein Spiel? Aber es ist ein Spiel! Das Foto zeigt 
Menschen mit ihren Kindern die Händchen halten und Luftballons. 
 

Das nächste Foto zeigt wie sauber unser Bruchsal doch ist. Die 
schönen Blumenkübel überall und der Park sind tadellos. Auch 
auf den unzähligen Betonwegen erscheint es mir, dass wir sehr 
viele tüchtige Großmütterchen in Bruchsal haben, die alles 
akribisch sauber halten, nur man nennt sie vielleicht anders. 
 

Natürlich ist Bruchsal nicht ganz befreit von Leuten die sagen: 
„Oje, was ist das oder das tut mir leid!“  
 

Das letzte Bild soll symbolisieren:  
Zwei Menschen gehen und hängen doch aneinander. Ich habe 
leider auch schon ein paar Mal gehört, dass was schief läuft. Von 
drei Sterbefällen habe ich erfahren und von Schlägereien. Auch 
Ausschreitungen gegen die Polizei und Drogenkonsum.  
 

Einmal sagte ein Dichter: „Der Regen könnte die Tränen der 
Liebe sein!“ Und auch bei uns fällt Regen! Das ist traurig und 
noch schlimmer, es ist wahr.  
 

Was schlecht ist verschwindet, wenn man das Schöne sieht. Und 
so soll es euch nicht die Augen davor verschließen. Im Gegenteil! 
Helft wo ihr könnt! Aber es soll euch ein Trost sein! 
 

Vielleicht wird es mal auch in den Bruchsaler Problemzonen 
erfreuliche Nachrichten geben? Oder es werden Probleme gelöst, 
indem man auf jene Menschen eingeht oder ihnen mehr zuhört? 
 
 

Nikola Dragosavljevic 
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Der Treffpunkt - TAST    
                                               (Tagesstätte)     

 
Ort:  Peter-und-Paul-Str. 49, Bruchsal  
 Auskünfte über  07251 72463-104 

 
 

Leitung: Viola Hoffmann  
Mitarbeit: Beate Händel, Ursula Kußmann-Müller,  
 Wilma Steiert, Edith Urban 
   
Dienstagstreff: Viola Hoffmann 
Mach mit:  Wilma Steiert 
Mitarbeit:  Ehrenamtliche Laienhelferinnen 
 
 

Öffnungszeiten             
 

Montag 
   9

30 
 –  13

30
 Uhr im Treffpunkt  

 

 Gemütliches Frühstück mit E. Urban in einer 
themenorientierten Gesprächsrunde 

 

im 14- tägigen Wechsel  

 

 Brunch mit B. Händel und U. Kußmann-Müller  
mit wechselnden Aktivitäten 
 

 (Programm Seite 32 und 33) 
 

Dienstag   
  10

00
 Uhr  –  16

00
 Uhr     

 

 Ab 10
00

 Uhr Dienstagstreff:                                            
Gemeinsames Zubereiten des Mittagessens,  

 Gespräche  
 

  Ab 13
3 0

 Uhr  Club 74 (Programm Seite 34 und 35) 
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Mittwoch 
   15

0 0
 –  18

0 0
 Uhr   

 

 Gruppenangebote / kreatives Werken,  
Gespräche, Themen, Kaffeetrinken              

 

Donnerstag 
   10

0 0
 –  14

0 0
 Uhr  

 

 Offene Angebote 
  Gemeinsame Zubereitung des Mittagessens  
  Arbeits- und Beschäftigungsangebot „Mach mit“  
   mi t  Wi lma Ste ier t      
                                

Freitag    
   Der Treffpunkt ist geschlossen 
   
 
                                                                

Alternativ:                                      -  Friedhofstr. 13 
                                                           Tel. 07251 30 88 30 
                                                       

                                         Mo.- Do. 10.00 - 17.00 Uhr
  

                                            Freitag   10.00 - 14.00 Uhr   
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Der Treffpunkt - TAST           
                                               (Tagesstätte)                  
 
 

Ort:  Peter-und-Paul-Str. 49, Bruchsal  
 Auskünfte über  07251 72463-104 

 
 

Leitung: Viola Hoffmann  
Mitarbeit: Beate Händel, Ursula Kußmann-Müller,  
 Wilma Steiert, Edith Urban 
 

Spezielle Themenangebote montags, 
Beginn mit einem gemeinsamen 
Frühstück oder Brunch 
 
 
 
 

2019 
 

07.01. Wie gehen wir ins „Neue Jahr“?   
 
 

14.01. Im Kleinen, alltäglichen fängt es an, etwas für unsere 
Umwelt zu tun: Müllvermeidung, Müllentsorgung – 
darüber wollen wir uns heute Gedanken machen.    

 
 

21.01. Selbstreflexion und Selbst-Bewusstsein als Werkzeuge 
der Entwicklung der eigenen Persönlichkeit und als 
Hilfe, im Alltag in eine gute Grundstimmung zu kommen 
– damit beschäftigen wir uns heute! 

 
 

28.01. Heute hören wir von dem spannenden Leben und 
Schicksal von Gabriele Münter, eine der bedeutendsten 
Malerinnen des Expressionismus.   
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04.02. Bei unserem traditionellen 
Winterspaziergang draußen in 
der Natur wollen wir die 
verschneite Landschaft auf uns 
wirken lassen und uns mit 
heißem Früchtepunsch 
aufwärmen! 

 

11.02. Fasching wirft seine Schatten voraus: Heute gibt es was 
zum Schmunzeln. Wir hören Gedichte von Joachim 
Ringelnatz, der vor allem für seine humoristischen 
Gedichte um die Kunstfigur Kuddelnuddeldu bekannt 
ist.  

 

18.02. Vertiefung eines der vorangegangenen Themen, je 
nach Wunsch der Besucher/innen.   

 

25.02. Lesefrühstück mit orientalischen Geschichten. 
 
 

04.03. Der Rosenmontag ist für uns ein Anlass uns gegenseitig 
durch dichten, spielen, inszenieren zum Lachen zu 
bringen.  

 

11.03. Gedächtnistraining – auf unterhaltsame Weise.   
 
 

18.03.  Die ersten Frühlingsblümchen 
grüßen uns. Wir greifen ihre  
ganz eigene Art auf und fertigen 
Blumenkinder aus Märchenwolle 
mit Hilfe der Trockenfilztechnik.   

 
 

25.03. Bei einem Spaziergang durch die Natur erleben wir das 
„Frühlingserwachen“!   

 
 

01.04. Wir befinden uns in der Passionszeit. Was hat das zu 
bedeuten? Über eine Geschichte und einem Text aus 
den Evangelien nähern wir uns dem Thema. 

 
 
 

https://pixabay.com/de/baum-allee-schnee-verschneit-80979/
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Programm Club 74  

Januar – Februar – März 2019 
 
 

Treff: 13.30 Uhr      
Peter-und-Paul-Str. 49, Bruchsal 
 07251 72463-104 

 
 

Verantwortlich: Viola Hoffmann 

Mitarbeit:  Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen 
 

 

01.01. FEIERTAG – Der Treffpunkt ist heute geschlossen 
 
 
08.01. Neujahrsspaziergang 
 
 
15.01. Spielenachmittag 
 
 
22.01. Wellnessangebot Handmassage 
 
 
29.01. Der Treffpunkt ist heute geschlossen 
 
 
 
05.02. Bewegung im Spiel 
 
 
12.02. Gedächtnistraining auf leichte Art 
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19.02. Wir singen heute unsere Lieblingslieder 
 

 
 
 
26.02. Fit im Frühling mit Eutonie 
 
 
 
05.03. Faschingsfeier 
 
 
12.03. Kegeln im Haus der Begegnung 
 
 
19.03. Aquarellmalen 
 
 
28.03. Gesprächsrunde bei Kaffee/Tee und selbstgebackenem 

Kuchen 
 
 
 
02.04. Schwerbehinderung, wie wird diese festgelegt, welche 

Nachteilsausgleiche stehen mir zu. 
Der Schwerbehindertenvertreter des Caritasverbandes 
Bruchsal beantwortet Ihre Fragen 
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Mitarbeiter/innen des Bereiches Gemeindepsychiatrie 
 

Bereichsleitung: 
Eva Zagermann     

 

Sekretariat: 
Barbara Debatin 
Claudia Walther 
Martina Westermann    
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 

Ambulante Dienste / Teamleitung 
Doris Werner-Igneci                        
 

Sozialpsychiatrischer Dienst / Wohngemeinschaften /  
Betreutes Einzel- und Paarwohnen / Ambulant Betreutes  
Wohnen plus / Intensiv Betreutes Wohnen 
Tatjana Fischbach    
Barbara Franco Palacio 
Gregor Häcker 
Felizitas Hanke     

Susanne Höckel     
Viola Hoffmann      
Andrea Kistner 
Matthias Linn     
Ludmilla Maul 
Jürgen Rätz     
Carolin Schilling 
Anita Thiel-Twele    
Silke Trost 
Marianne Urbanietz    
Doris Werner-Igneci    
 

Tagesstrukturierende Angebote 
Cafétas und Der Treffpunkt –Tagesstätte  
Viola Hoffmann     Wilma Steiert 
Beate Händel    Andrea Thurau 
Ursula Kußmann-Müller  Edith Urban 
    
    

Caritasverband Bruchsal e. V., Friedhofstraße 11, 76646 Bruchsal, 
 07251 3849-233,  gemeindepsychiatrie@caritas-bruchsal.de  
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Wohnheim St. Josefshaus 
 
 

Wohnheimleitung: 
Harald Ebner     
 
 
 

Wohngruppen / Außenwohngruppen: 
Lucie Bergmann  
Jana Heininger  
Franziska Himmel 
Alexander Peter     
Nadja Schäfer 
Christa Schellmann    
David Weschenfelder  
 
 

Arbeits-/Ergotherapie: 
Patricia Rill 
Roland Walker        
 
 

Gesundheit und Hygiene: 
Antje Knoch 
Sabine Thome 
 
 

Hauswirtschaft: 
Natalie Bollheimer  
Gerlinde Höniges    
Sabine Krahe  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

St. Josefshaus (Träger: Caritasverband Bruchsal e. V.)            
Peter-und-Paul-Straße 53, 76646 Bruchsal,                          
 07251 3849-0,  josefshaus@caritas-bruchsal.de                  
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Liebe „Blinklicht“- Leser! 
 

Wir sind auch weiterhin bestrebt, Ihnen ein interessantes 
„Blinklicht“ zu präsentieren. Deshalb bedanken wir uns für 
jede konstruktive Kritik oder einen Beitrag - bitte schreiben 
Sie uns martina.westermann@caritas-bruchsal.de oder 
rufen Sie uns an unter Tel. 07251 3849-233! 
   

Ihr Redaktionsteam  
 
 

          Werbung im Blinklicht 
 

   Möchten auch Sie im Blinklicht inserieren? 
 

      Dann senden Sie uns bitte Ihre Annonce  
                            per E-Mail an:   
 

martina.westermann@caritas-bruchsal.de 
 

                    Vielen Dank! 
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Ja,  

ich möchte helfen, damit die Angebote für 
psychisch erkrankte Menschen aus dem 
nördlichen Landkreis Karlsruhe erhalten 
bleiben!“ 
 

Ihre Spende überweisen Sie bitte auf das Konto: 
 

Sparkasse Kraichgau   
Caritasverband Bruchsal  
IBAN DE85 6635 0036 0000 0049 87 
BIC BRUSDE66XXX 
 

Stichwort: „Spende Blinklicht“ 
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