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Gemütlich-gesellige Adventsfeier im „Amalienhof“ 

Die Hausgemeinschaft im „Amalienhof“ hat sich wieder einmal zur Adventsfeier im Gemein-
schaftsraum der Betreuten Wohnanlage an der Theodor-Heuss-Straße in Brackenheim versam-
melt und in gemütlich-geselliger Runde einen angenehmen vorweihnachtlichen Abend verbracht. 

 

 
Hausleiterin Andrea Rinderer und ihre Stellvertretern Kira Zimmer freuten sich über den regen 
Besuch am Nikolaustag und natürlich auch darüber, dass sie Dekan Jürgen Höss und Pflege-
dienstleiterin Christine Graf von der Diakonie-Sozialstation Brackenheim-Güglingen unter den 
Gästen besonders begrüßen konnte. 

   
Dekan Höss erinnerte kurz an den Namensgeber des 6. Dezember und freute sich darüber, dass 
die Gemeinschaft im „Amalienhof“ nicht nur in der Adventszeit so gepflegt wird, trug danach eine 
Geschichte über ein besonderes Krippenspiel vor und wünschte den Hausbewohnern eine be-
sinnliche Weihnachtszeit. 

Hausbewohnerin Christa Schuhmacher erfreute die Besucher anschließend mit einer weihnacht-
lichen Geschichte, die sie – wie immer – ohne Manuskript zum Besteh gab und daran erinnerte, 
dass zu Weihnachten Türen und Herzen aufgehen. 

Dann schlug die Stunde der ehrenamtlichen Helferinnen. In Regie von Brigitte Morlok tischte das 
Helferteam hausgemachten Schweinebraten mit leckeren Beilagen auf und ließ es natürlich nicht 
am Nachtisch fehlen. 

Der Posaunenchor aus Brackenheim baute sich dann wie immer im Flur des Gemeinschaftsrau-
mes auf und stimmte weihnachtliche Lieder zum Mitsingen an. 

Am Ende der dreistündigen Adventsfeier ließ sich Andrea Rinder es sich nicht nehmen, ihrem 
Ehrenamts-Team herzlich für ihren Einsatz zu danken und kleine Geschenke zu überreichen. 



2 
 

 
 

„Sie sind mit Herz, mit Ideen und liebevoller Unterstützung das ganze Jahr dabei“ sagte sie an 
die Adresse von Wolfgang Blocher für Lieder- und Gesangsabende, an Monika Bach-Keller für 
allumfassende Hilfe, an Elisabetha Buyer für Bastel- und Küchendienste, an Karin Holz für Unter-
stützung beim gemeinsamen Frühstück, an Sabine Veigel als „graue Eminenz“ bei vielfältigem 
Einsatz und an Brigitte Morlok als „Köchin der Kompanie“. 

Pflegedienstleiterin Christine Graf schloss sich diesen Dankesworten an die Ehrenamtlichen für 
ihre Einsatzbereitschaft an und bedankte sich besonders bei Andrea Rinderer und ihrer Stellver-
treterin Kira Zimmer für die gute und ideenreiche Hausleitung. -rob/Fotos: Roland Baumann- 


