Ein besonderes Erlebnis
war der Ganztagsausflug
nach Wittenberg.

Besonders kreativ wurde
es beim Malen. Auch im
Haus freuten wir uns über
wechselnde Gestaltungen.

Als größte Instandhaltungsmaßnahme erneuerten wir die
Telefon- und Notrufanlage.
Jeder Mitarbeiter kann nun im
Dienst auch ein Dect-telefon
benutzen.

Und zum Jahresende führte die
Bewohnerschaft das Krippenspiel auf, kam der
Weihnachtsmann und wurde gebacken und gebruzelt!
Besonders große Freude
erfüllte uns, als wir Anfang
Februar unser neues
Dienstauto übernehmen
durften.
Liebe Freunde unserer „Lebensbrücke, wir
danken Ihnen von Herzen für jegliche Unterstützung unserer Arbeit.
Gern möchten wir Ihnen auch mitteilen, dass 2017 wieder 6 BewohnerInnen in
eine eigene Wohnung bzw. eine Außenwohngruppe gezogen sind – das gibt viel
Grund zum Freuen und auch zum Danken.
Bleiben auch Sie und Ihre Familien behütet!
Im Namen aller Bewohner und Mitarbeiter grüßt Sie sehr herzlich Ihr/Euer
Klaus Eisenzimmer

Rundbrief 2018
An alle Freunde der Sozialtherapeutischen Wohnstätte
„Lebensbrücke“
Das Sommerfest im letzten Juni im großen Festzelt am Diakoniepflegeheim war etwas ganz Besonderes für alle Bewohner und Mitarbeiter. Bei
bestem Sommerwetter wurde gesungen und gelacht, gespielt und getanzt und wir durften viele Gäste und Freunde begrüßen.
Gern möchten wir Sie nun wieder auf eine kleine Zeitreise durch das
letzte Jahr einladen.

Das Frühjahr 2017 stand vor allem im Zeichen von verschiedenen Aktivitäten.
In Drebach begrüßten wir die „Nackten Jungfern“.

Zur Sommerfreizeit fanden
sich reichlich 20 Personen
am Filzteich bei Schneeberg
ein. Mit einem Reisebus
ging es zum Urlaubsort.

Dabei war der Besuch im
Zwickauer Horchmuseum
ein besonderer Höhepunkt.
Mit dem Rad machten wir
uns zum Zwenkauer See auf
die Reise. Auch bei der
Olbernhauer Radtour wurde ordentlich geschwitzt.

In Oberwiesenthal beteiligten
wir uns an einem Benefizlauf
zugunsten krebskranker Kinder.
Endlich konnten wir uns wieder im
Freien aufhalten.

Auf den Greifensteinen war die
Kulisse wie immer einmalig schön.
Weiterhin führten uns Ausflüge
an die Saidenbachtalsperre
und ins Pressnitztal.

Und ein Besu
Und ein leckeres Eis so
nebenbei macht das Erlebnis gleich noch
schöner!

Ein Besuch im Café „Eisbär“
ist zu jeder Jahreszeit ein Genuss, im Sommer allerdings
macht es am meisten Freude.

