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Ralf

GRUSSWORT
Liebe Freunde, liebe Mitglieder unserer „BRÜCKE“!
Wenn wir wirklich etwas verändern wollen,
brauchen wir vor allem Begeisterung.
(Dalai Lama)

2016 – ein Jahr in welchem Veränderung kein unabdingbares Wollen unsererseits sondern Notwendigkeit war.
Nachdem Thomas Kleine eine neue Herausforderung annahm, kam
mit Uwe Volkert ein Mann der mit Begeisterung und Überzeugung
die Aufgaben und Ziele unserer Organisation anging und die in ihn
gesetzten Erwartungen und Hoffnungen zu unser aller Zufriedenheit
erfüllt.
Unser Dank an dieser Stelle nochmals an Thomas Kleine für sein
langjähriges Wirken und Einbringen für die von uns betreuten Menschen und seine weiterhin bestehende Verbundenheit zu unserer
„BRÜCKE“.
Ansonsten war auch 2016 ein Jahr in welchem wir wieder Menschen in Not, Bedrängnis und großen Sorgen zur Seite standen und
Hilfe leisten konnten.
Zahlreiche Aktivitäten wie z.B. die Mutter-Kind-Freizeit auf der
Schwäbischen Alb, die Klostertage in Untermarchtal, unser Jahresausflug an den Brombachsee bestimmten diese Zeit durch das
Beisammensein, gute Gespräche, Spaß und Freude sowie die Möglichkeit zum Abschalten.
Nun bedanke ich mich bei all den Menschen die auch in diesem
Jahr durch ihr Engagement in verschiedenster Form unsere Arbeit
unterstützten.
Danke an die Menschen für die wir da sind. Viel mehr als wir geben
können, bekommen wir zurück.
Mein Dank auch an die Kollegin und die Kollegen vom Vorstand.
Eine besinnliche Adventszeit, ein frohes Weihnachtsfest und für das
Jahr 2017 Glück, Gesundheit und Wohlergehen wünscht Ihnen und
Euch von ganzem Herzen
Ihr und Euer
Kurt Pfeiffer
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AUS DER BRÜCKE
Ralfs Weihnachtsbild und unser Jahr
Das war wundersam zu beobachten, wie Ralfs Bild entstand. Immer wieder
hat er erwähnt, er sei dran. Beiläufig, so als wäre es ihm gar nicht wichtig.
Und dann plötzlich kam er strahlend und hat es selbst ahnen und zulassen
können, was für ein Werk da durch ihn Gestalt angenommen hat.
Seine Freude an sich selbst…
Das ist unser aller Alltagsmühen: Dahin zu finden, dass wir uns selbst annehmen, uns an uns selbst freuen können. Wie lange taumeln wir abgeklärt, verhärtet, betäubt von unserer Geschäftigkeit, unserem Pflichtgefühl
und unserer Enttäuschung über das Leben durch die Tage. Unser Blick
wie von Scheuklappen eingeengt und von einem Schleier getrübt, alles in
eintöniges Grau getaucht.
Doch dann plötzlich, ganz unerwartet, ohne dass wir es selbst machen
oder genau verstehen warum: Etwas, das uns anrührt. Ein Moment mit ein
paar stillen Tränen, heimlich und ungesehen. Das Wort, das man sagen
wollte, sein lassen und lieber schweigen, weil die Stimme zittrig versagt.
Nicht gleich weiter rennen und machen, weil man merkt: Da ist etwas Heilsames und Heiliges aufgetaucht. In dem Moment verweilen, ihn auskosten.
So einen echten, wirkendlichen Hope – Hoffnungs - Moment zeigt Ralf.
Wie so vielen von euch, ist ihm der kitschige Weihnachtsrummel zu wider.
Die Christbaumkugel ist nur ein unechtes Detail in dem großen Erleben.
Und wie träumerisch verschneite Krippenlandschaften pinseln, wenn das
Alltagserleben eher einer dürren, ausgezehrten Herbstlandschaft gleicht,
Knospen und Samenkörner noch verdeckt vom welken Laub all des Alten?
Unscheinbar und eher beiläufig geschehen diese Momente. Immer ist es in
Gefahr übersehen und übergangen zu werden, das Geheimnis der
Menschwerdung. Wie genau trifft Ralf den eigentlichen Punkt: Wir feiern ja
nicht etwas von vor 2000 Jahren. Unser Sehnen und Feiern gilt dem
Wunsch und dem zerbrechlichen Vertrauen, dass wir heute der Mensch
sein und werden dürfen, der wir nun einmal sind. Auf unsere ganz eigene,
persönliche Art. Die Nacht, dass das auch nur einem Menschen besserwisserisch abgesprochen wird soll schweigen. Der Friede soll einziehen,
dass wir mit uns selbst zufrieden sein können, unser Leben nicht immer
ganz anders wünschen.
Das Geheimnis, dass etwas EWIGES in jedem Menschen sich gebiert. Im
ganzen Universum ist es schon immer in Gang. Etwas, das Menschenhand nicht machen kann. Die Bibel beschreibt es aus diesem Grund immer
im Bild einer Jungfrauengeburt. Nur ein mütterlich väterlich liebendes Gesicht aus einer anderen Art des Daseins – wir nennen sie GOTT, HIMMEL,
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EWIGKEIT, unsichtbare Welt - kann so etwas erdenken, schenken, Haut
und Haar werden lassen. In den Hoffnungs-Momenten, in denen der über
allem strahlende ewige Morgenstern uns anrührt, erahnen wir es. Vielleicht
stimmt mein Gefühl ja doch? Und ich kann ihm trauen.
Dieser kleine neugeborene Lichtfunken - das Kind sucht tastend nach dem
Ort, wo es aufgenommen wird und da sein kann. Nur wenn wir es in uns
liebevoll umhüllen kann es wachsen und reifen und groß werden. Aber wie
soll das möglich sein? Unsere Erfahrungen von Familie und Beziehung
sind so ganz anders, oft genug im Widerspruch dazu.
Und doch geschieht es! Das Neugeborene. Alles Neue, das in diesem Jahr
in mir aufgetaucht ist in meinem Gefühl, in meiner Lust, in meinen Traumbildern, in meinem Wünschen. Und nach einem Ausdruck sucht. Ich selbst
weiß nicht so recht, wohin damit und wie damit umgehen. Ungeschützt
sitzt es da. Keiner will es haben und ihm trauen. „Sie sind im Weg und
halten hier den Betrieb auf.“ Wie oft kriegen unsere Leute, ja wir alle das
zu hören und zu fühlen! Und wie oft gehen wir mit uns selbst genauso
schonungslos um und geben unser inneres Kind auf!
Halt an, wo läufst du hin - der Himmel ist in dir!
Suchst du GOTT anderswo. Du fehlst IHN für und für.
Wird CHRISTUS tausendmal zu Bethlehem geboren und nicht in dir,
du bleibst noch ewiglich verloren.
Dieses Wort des Mystikers Angelus Silesius kommt mir zu Ralfs Bild und
ich schenke es euch dazu in euer ganz persönliches Erleben und Durchschreiten der WeiheNacht.
Der Hoffnungsstern über allem. Ralf malt ihn auf jedes seiner Bilder. Dass
wir das üben und uns darin bestärken, diesen Lichtfunken Ewigkeit bei uns
zu sehen, hier und heute, und unser Leben nach ihm auszurichten. Das ist
für mich der Grund unseres Zusammenkommens, der Grund der Brücke.
Und jedes Mal, wenn wir hier in der Brücke zusammen sind, ist das mein
Herzensgebet.
…Wenn ich Gudrun erlebe, wie sie die ganze Woche über unseren Raum
in Ordnung hält, unseren Müll rausbringt, sich liebevoll um die Pflanzen
kümmert und die vielen Einkaufswägen gefüllt mit Milch und Zucker und
Butter fürs Begegnungscafé heranschafft.
…Wenn ich Udo sehe, wie er seinen Kasim versorgt. Mit viel Geduld fährt
er den Rollstuhllift herunter und holt unsere Rollstuhlfahrer nach oben. Er
sorgt auch dafür, dass unser Kaffeelager nachgefüllt wird.
…Dann ist Robert da, deckt die Tische, macht Besorgungen und packt mit
an, wo helfende Hände notwendig sind.
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…Uschi und Niklas, dessen 18. Geburtstag wir gefeiert haben. Jeden Freitag kocht sie Kaffee für alle und richtet Butterbrezeln. Und setzt sich zu
den Leuten an den Tisch, fragt nach und hört zu.
…Peter fotografiert und beschenkt alle mit Abzügen der Gruppenbilder
unserer Ausflüge. Und er begleitet treu seine Flüchtlingsfamilie.
…Gabi taucht immer auf, wenn wir anderen längst gegangen sind und
räumt unsere Hinterlassenschaften weg und macht die Klos sauber. Was
für ein liebevoller Geist im Hintergrund!
…Schwester Petra hat sich zwar in den Ruhestand verabschiedet. Trotzdem kommt sie ab und zu, richtet den Nikolaustisch oder bringt ein Blümchen für den Raum mit.
…Toni und Philippe besuchen regelmäßig alleinstehende, alte Menschen
in ihren Wohnungen. Sie können deshalb nicht immer kommen.
…Theo macht Besuche bei unseren Leuten in den Pflegeheimen, kümmert
sich um den Versand der Rundbriefe und ist immer zur Stelle, wenn ein
Fahrer gebraucht wird.
…Lucia kommt immer wieder und schneidet den Leuten die Haare.
…Bärbel bringt dienstags die besonderen Brezeln aus Sachsenheim mit
und oft dazu noch Selbstgebackenes. Ihre Geschenktaschen für alle zu
Weihnachten sind schon eine heißersehnte Institution.
…Irene und Charlotte, unsere zwei alten Damen im besten Sinne des Wortes, tragen für ihre Kinder und Enkel und durch ihr Dasein bei den Gedenktagen, Gottesdiensten und Kundgebungen so viel mit.
…Jojo sucht das Gespräch mit den Leuten von der Drogenszene und
bringt in die Brücke mit, für wen sie bei uns einen Platz sieht.
…Bettina sorgt sich um ihre Katzen, bestückt regelmäßig unseren KleiderMitnehm-Tisch mit schönen Klamotten. Sie merkt immer sofort, wenn jemand lange nicht mehr aufgetaucht ist, fragt nach und sorgt sich.
…Matthias ist schlecht zu Fuß. Trotzdem kommt er treu so oft es nur geht
und setzt sich an seinen Stammplatz. Er ist für mich ein verlässlicher Pol
im Raum.
…Karin und Kurt. Wie viele Fahrten macht ihr für uns! Wie viele Telefonate
führt ihr und wie viele Kontakte pflegt ihr für die Brücke! Wie oft seid ihr da
und springt ein!
…Alfred erledigt die Buchhaltung und kümmert sich um die Ausflüge. Dabei hat er auch so viele im Blick, die nicht in die Brücke kommen. An der
CSD-Parade macht er mit Theo immer eine Gruppe und gibt unseren Leuten ein Gesicht.
...Und ihr alle, die ihr mit uns verbunden seid. Sei es über eine kurze Mail
oder einen Anruf oder einfach in Gedanken und mit einer SMS von Herz zu
Herz.
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Eine große Dankbarkeit kommt da in mir auf. Was für eine reich gefüllte
Krippe! So viele Hoffnungsmomente. Ein stattlich gewachsener Baum geschmückt mit jeder Menge LICHTfunken.
Mit diesem Verbundenheitsgefühl grüße ich euch alle und wünsche mir,
dass ihr eure WeiheNacht und euer neu beginnendes Jahr mit dem freudigen Blick auf den Stern eures Lebens durchschreiten dürft!
Uwe Volkert

RÜCKBLICK
Jahresausflug
Auch dieses Jahr war unser zweitägiger Ausflug nach Ansbach und an den
Brombachsee gut besucht.
Bei sonnigen Wetter trafen wir uns morgens in Stuttgart. Von dort aus ging
es mit dem Bus entspannt und halbschlafend los Richtung Ansbach. Nach
unserer Kaffeepause mit reichhaltig leckerem Vesper ging es gesättigt und
gestärkt weiter. Die Busfahrt über waren wir durch Alfred immer gut informiert und verantwortungsvoll geleitet. Als wir ankamen bezogen wir unsere
Zimmer im Hotel. Die Zeit zur freien Verfügung konnte jeder in vollen Zügen für sich oder mit anderen genießen.
Die Sonne begleitete uns das gesamte Wochenende, es war herrlich. So
nutzen viele noch abends nach dem leckeren italienischem Büffet die Zeit,
gemeinsam draußen zu sitzen und den Sommerabend zu genießen.
Erholt und mehr oder minder ausgeschlafen ging es am Sonntagmorgen
pünktlich los mit dem Bus Richtung Frühstücksbüffet. Auf dem großen
Schiff am Brombachsee speisten wir genüsslich viel und reichhaltig. Es
war richtig lecker. Auf dem Außendeck des Schiffs war es fantastisch.
Ich glaube wir konnten alle miteinander diesen Tag genießen. Nach drei
Stunden auf dem Schiff (die leider viel zu schnell rum gingen) verweilten
wir noch um den See herum. Einige gingen baden, andere schauten zu.
Als wir uns wieder am Bus trafen, um die Heimfahrt anzutreten, sangen wir
für Micha ein Ständchen und stießen auf sein Wohl an, zu seinem Geburtstag.
Zum Schluss fuhren wir durch diverse Staus und Umleitungen. Doch unser
toller Busfahrer Costa brachte uns sicher und wohlbehalten nach Stuttgart
zurück. Nach einem herzlichen Aufwiedersehen und in schöner Erinnerung
an dieses Wochenende gingen alle Ihrer Wege.
Danke an Alfred, Theo, Kurt und Karin für die Organisation des Ganzen.
Und Danke an Uwe für die netten Unterhaltungen und lustigen Beiträge.
Danke an alle die dabei waren, dass wir so ein schönes Wochenende miteinander verbracht haben.
Astrid
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Stille Stunde in Ludwigsburg.
Es war Uwes zweite stille Stunde, die er mit uns gefeiert hat am 6. November. Er hat uns die Geschichte von den Vögeln erzählt, die im Land
der Liebe wohnen, lange bevor die Welt entstand. Beim Kerzengang standen wir in einem Kreis am Altar. Jeder hatte eine Kerze in der Hand, die
mit einem oder mehreren Namen versehen war. Wenn man die Kerze entzündete, konnte man den Namen eines Verstorbenen nennen oder einen
Gruß sagen. So wurde das Licht weitergegeben bis alle Kerzen brannten.
Jetzt brennen die Kerzen in der Brücke weiter. Das war eine berührende
Feier.
Theo

ZUM GEDENKEN
Axel - Alexander+
Momo - Monika+
Joe - Joachim+
Lothar R.+
Lothar R. ist Ende des vergangenen Septembers verstorben. Lothar war
rüstiger Rentner und hat sich jahrelang zusammen mit seiner Lebensgefährtin Elfriede um die Bewohner des Wohnprojektes in Ludwigsburg verdient gemacht. Sie waren unermüdlich.
Egal ob er mit Elfriede und ihrem selbstgebackenen Kuchen zu einem
gemütlichen Kaffeeplausch aufgetaucht ist, oder ob Reparaturen notwendig waren. Lothar war da. Als der Küchentisch am Zusammenbrechen war,
hat er einen neuen stabilen Holztisch besorgt. Und damit auch die Rollstuhlfahrer mit am Tisch sitzen konnten, hat er die Tischbeine ein paar
Zentimeter verlängert.
Wir freuen uns, dass wir so einen prachtvollen Menschen in unserer Mitte
haben durften. Danke.
Und Dir liebe Elfriede, gilt unser aufrichtiges Mitgefühl.
So wird unser Kreis immer kleiner. Bei meiner ersten Adventsfeier in Ludwigsburg war der Saal voll. Nun sind noch eine Handvoll Angehörige übrig.
Wenn jetzt die Gedenktage sind, sitze ich gerne bei Kerzenschein und
Musik und blättere in Fotoalben. Ich lese nochmals die Beerdigungspredigt
meines Freundes Achim oder meiner Tante Johanna. Wenn ich die Kondolenzpost wieder mal durchsehe, wird mir so richtig bewusst, dass so viele
meine Trauer geteilt haben.
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Das tut richtig gut und ich kann mich wieder auf die kommende Adventszeit freuen. Das Annehmen und das sich Einlassen auf die Trauer, das
habe ich bei Petrus gelernt. Alles hat seine Zeit.
Alfred
Markus+
Margarethe+
Klaus+
Claudia+
TE R MI NE
Donnerstag, 1. Dezember, Weltaidstag
18 Uhr, Freitreppe beim Kunstmuseum auf dem Stuttgarter Schlossplatz:
Bildung einer Solidaritätsschleife auf Initiative der AIDS-Hilfe Stuttgart e.V. Anschließend Gang zur Gedenkstätte „Namen und Steine“.
20 Uhr Gottesdienst in der Leonhardskirche und Beisammensein
Dienstag, 6. Dezember, Der Nikolaus besucht die Brücke
Um 13 Uhr feiern wir mit allen, die da sind.
Sonntag, 11. Dezember, Adventsfeier im katholischen Gemeindezentrum St. Bonifatius in Asperg.
Montag, 12. Dezember, Stand des Fördervereins Die Brücke e.V. auf
dem Weihnachtsmarkt in Ludwigsburg, Stand Nr. 304 neben der evangelischen Stadtkirche
Freitag, 30. Dezember, 17 Uhr Essen zum Jahresabschluss in der
Brücke. Anmeldung in der Brücke bis zum 20.12.2016
Stammtisch Ratskeller Ludwigsburg: 14. Februar und 11. April, jeweils
19 Uhr.
Stammtisch im Ristorante Masaniello, Königsträßle 15, Degerloch (U7
Haltestelle Waldau), am 10. Januar, 14. März und 9. Mai, jeweils 18 Uhr.
Die Brücke e.V.,
Büchsenstr. 35, 70174 Stuttgart, Tel.: 0711-295711
Email: bruecke-stuttgart@t-online.de,
Bankverbindung: Landesbank BW,
IBAN: DE81 6005 0101 0002 5445 57 / BIC: SOLADEST600
Homepage: www.die-brücke.org
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