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2 Vorwort
Liebe Mitglieder unserer Pfarrgemeinde Herz Jesu,
wer sich vom Geist Gottes treiben lässt, wird die Unterschiedlichkeit der Menschen als Vielfalt schätzen und für die Einheit in Vielfalt die notwendige Vermittlungsarbeit leisten wollen – in Kirche und Welt.
Wir alle träumen von einer Welt, in der Menschen sich verstehen, ohne sich
einander angleichen zu müssen. Wo Menschen sich befreien lassen von Vorurteilen, da wird klar, dass sie wahrhaft ihre eigene Flamme des göttlichen Feuers erhalten haben. Und das haben wir vor wenigen Wochen zu Pfingsten gefeiert. Die
Zeit nach Pfingsten oder der Jahreskreis hat viel mit gelingendem Alltag zu tun.
Dieses Jahr war vieles anders. Wir konnten nicht mal Ostern miteinander Gottesdienst feiern, und der Alltag wird noch einige Zeit untypisch bleiben. Eigentlich wissen wir nicht wirklich, welche unbewussten Schäden der Lockdown schon hervorgerufen hat.
Heute las ich in der Zeitung, dass Psychologen und Pädagogen schon von einer
verlorenen Generation bei Kindern und Schülern ausgehen.
Wir spüren, wie selbstverständlich wir manche Dinge genommen haben. Einfach
mal so in den Urlaub fliegen – oder ins Kino oder Theater gehen – gar nicht so
einfach zu Corona-Zeiten. Unsere Gesellschaft ist verwundbar und unser Wohlstand ist nicht allein von uns abhängig. Wir setzen viele Dinge voraus, die nicht
überall von Natur aus gegeben sind, z.B. genügend Wasser, Niederschläge, die für
die Felder und Wälder sehr wichtig sind. Corona, so sagen Wissenschaftler, wird
unsere Gesellschaft verändern – und da geht es nicht nur um Homeoffice.
Vor allem wird der Schuldenberg weiterwachsen, den Staaten und Regierungen
jetzt auftürmen, um die Konjunktur wieder in Schwung zu bringen. Er ist bereits
doppelt so hoch wie vor 12 Jahren zu Zeiten der Finanzkrise.
Manche sagen: Alles kein Problem. Solange sich Staaten bei sich selbst verschulden, haben sie ja alles unter Kontrolle – vor allem bei den Zinsen. Irgendwann verdient man vielleicht noch Geld, wenn man einen Kredit aufnimmt (negative Zinsen).
Dieses Spiel kann aber auch mal nach hinten losgehen. Natürlich werden die Mächtigen alles tun, um die Weltwirtschaft zu stabilisieren. Aber nur, wenn es ihnen
nützt. Manche sind offensichtlich egofixiert.
Und die Globalisierung hat durchaus zwei Seiten. Wir haben so manche Schattenseite kennengelernt. Wir müssen uns ökologisch und soziologisch fragen, wie wir
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weitermachen wollen. Welche Veränderungen für unser Leben gut und sinnvoll
sind. Nicht Konsummaximierung macht glücklich, sondern das Kosten von wenigen
Dingen von innen her, würde Ignatius von Loyola sagen.
Liebe Mitglieder unserer Pfarrgemeinde, wir werden in den nächsten Monaten auf
Sicht fahren müssen. Alle zwei Wochen melden sich unsere Politiker zu Wort und
sagen uns, wie es weitergehen wird. Keine großen Feste (keine Kirchweih, kein
Oktoberfest) , keine großen Konzerte – das macht bescheiden und demütig. Unser
Kirchenchor freut sich jedenfalls wieder auf die erste Chorprobe – ebenso der Gesangsverein. Beide müssen momentan zwangspausieren.
Üben wir uns in Geduld und nutzen wir die Zeit für gute Gedanken und Weichenstellungen. Denken wir auch an die Initiativen, die aufgrund von Corona, dieses
Jahr zu kurz gekommen sind wie Renovabis, Misereor oder viel andere.
Wir werden erkennen, dass alles Leben Geschenk ist. Dass Lebenszeit kostbar
und unwiederbringlich in unsere Hände gegeben ist. Wenn man mehr Ruhe hat,
geht einem auf, dass vieles bewusst gestaltet werden sollte, und wir von manchen
Gewohnheiten loskommen könnten.
In diesem Sinne grüße ich Sie ganz herzlich
Ihr Pfarrer Grötzner

Foto: Peter Kane, imageonline/pfarrbrief.de

4 Nachruf Dietmar Knorr
Dietmar Knorr verstarb völlig
überraschend am Ostersonntag diesen
Jahres.
Er war in unserer Pfarrgemeinde sehr
aktiv. Von 1992 bis 2000 war er Mitglied im Pfarrgemeinderat,
anschließend zwei Perioden Mitglied in
der Kirchenverwaltung bis 2012.
Zudem war er im Bauausschuss für
die Kirchenrenovierung 2005/2006.
1993 wurde Herr Knorr Kommunionhelfer und blieb es. Das letzte Mal übte
er diesen Dienst am 14. März vor dem
Lockdown aus.
Dietmar Knorr war auch 25 Jahre Mitglied in der KAB. Davon 12 Jahre als 1. Vorsitzender. 2013 ging er in Ruhestand und übernahm das Amt des Behindertenbeauftragten des Marktes Feucht, welches er mit großem Eifer ausübte. Er hatte ein Herz
für die Menschen und zeigte großes Mitgefühl.
Wir werden ihn sehr vermissen. Er war eine Säule unserer Pfarrgemeinde. Wir
danken ihm von Herzen und werden ihm stets ein ehrendes Gedenken bewahren.

Pfr. E. Grötzner

Caritas 5
CaritasSozialstation
mit einer
besonderen
Form der
Mitgliederversammlung
Wie einige vielleicht schon der Presse
oder den Aushängen an den Kirchen entnommen haben, musste aufgrund der
Corona-Pandemie die für den 9. Mai 2020
geplante Mitgliederversammlung der
Caritas-Sozialstation Feucht/Schwarzenbruck e.V. in diesem Jahr abgesagt werden.
Da laut Satzung die Mitgliederversammlung im ersten Halbjahr durchgeführt
werden muss, ließ sich diese auch nicht
auf Ende des Jahres verschieben. Der
Vorstand hatte deshalb beschlossen, die
Möglichkeiten der aktuell für diesen Fall
erweiterten Gesetzeslage zu nutzen und
die „Mitgliederversammlung ohne Anwesenheit der Mitglieder an
einem Ort“ durchzuführen.
Die Themen der Mitgliederversammlung
wie z.B. die Vorstandsberichte wurden
schriftlich zusammengefasst und an alle
Mitglieder per Brief oder E-Mail verteilt.
Die Neuwahl des Vorstandes, die dieses
Jahr ansteht, wird auf nächstes Jahr verschoben.
Der jetzige Vorstand bleibt, wie in der
Satzung vorgesehen, bis zur Neuwahl im
Amt.

Auch die anstehenden Ehrungen werden ausnahmsweise auf das nächste Jahr
verschoben.
Solidarisch mit den Pflegekräften
durch Mitgliedschaft

Der Vorstand möchte in diesem Zusammenhang nochmals darauf hinweisen,
wie wichtig die Mitglieder der Sozialstation sind.
Sie zeigen durch ihre Mitgliedschaft
Solidarität mit den Pflegekräften und
geben den Caritas-Mitarbeitern Rückhalt
für ihr Engagement. Die Bedeutung der
Verankerung der caritativen Dienste in
der Bevölkerung zeigt sich gerade jetzt
wieder in Zeiten einer Pandemie.
Ein Mitgliedsantrag liegt diesem Pfarrbrief bei. Über neue Mitglieder freuen wir
uns.
Bernhard Kues

1. Vorsitzender der
Caritas-Sozialstation Feucht/Schwarzenbruck e.V.
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Vorankündigung 7
Pfarr-Reise 2021
Die für dieses Jahr geplante Bus-Reise in den Westerwald fiel ja bekanntlich leider
der Pandemie zum Opfer.
Wir beabsichtigen diese interessante Reise, Corona macht es hoffentlich möglich, im
Mai nächsten Jahres und zwar von Pfingst-Dienstag (25. Mai 2021) bis Samstag nach
Pfingsten (29. Mai 2021) oder von Pfingst-Montag (24.Mai 2021) bis Freitag nach Pfingsten (28. Mai 2021) nochmal anzubieten.
Bitte den Termin schon mal vormerken. Einzelheiten erfahren Sie dann Anfang
nächsten Jahres.
Werner Rübig

Hausgottesdienste der Pfarrei
Während des Gottesdienstverbotes bestand die Möglichkeit sich einen aktuellen
Hausgottesdienst über die Homepage der Pfarrei runterzuladen oder persönlich in der
Kirche abzuholen.
Seit 04. Mai 2020 sind nun Gottesdienste – unter Hygieneauflagen – wieder möglich.
Da es nach wie vor noch freie Plätze während des Gottesdienstes gibt, liegt die Vermutung nahe, dass es Gemeindemitglieder gibt, die den Gottesdienst noch nicht besuchen
können. Für diese Gemeindemitglieder möchten wir die Möglichkeit schaffen, den
sonntäglichen Gottesdienst weiter mit uns feiern zu können.
Hierzu besteht die Möglichkeit, sich im Pfarrbüro (09128/920585) zu melden, um sich in
eine Liste aufnehmen zu lassen. So können wir Ihnen den Gottesdienst auf dem
Postweg zukommen lassen.
Silke Betzold

Sternsingergewänder
Nach unserer diesjährigen Sternsingeraktion wurden die Gewänder von fleißigen
Muttis gewaschen und gebügelt. Bei unserer Bestandsaufnahme für die nächste Aktion
haben wir festgestellt, dass die weißen Gewänder den Weg in die Pfarrei noch nicht
wieder gefunden haben.
Deshalb bitten wir um Durchsicht der Wäsche und Abgabe der Gewänder in der
Pfarrei. Ein herzliches Dankeschön sagt das Sternsinger Team.
Silke Betzold

8 Caritas
Caritas-Sozialstation
sagt Danke
Viele Herausforderungen musste in
den letzten Wochen die Caritas-Sozialstation meistern.
Die Corona Pandemie hatte auf die
Betreuung unserer Patienten, aber auch
auf die Arbeitsabläufe innerhalb der
Station großen Einfluss. Dank der finanziellen Hilfe der Pfarreien Feucht, Winkelhaid-Burgthann und Schwarzenbruck
konnten die explodierende Preise bei
den Hilfsmitteln etwas abgefangen werden.
Wir mussten teilweise bis zum zehnfachen und mehr der bisher üblichen
Preise für MNS-Maske, Schutzbrillen,
Desinfektionsmitteln, Handschuhe oder
Schutzkleidung bezahlen. Haben wir vor
der Pandemie für eine einfache MNSMaske 8 €-Cent bezahlt so sind es inzwischen bei einer größeren Abnahmemenge bis zu 1 € je Stück. Auch durch
die Hilfe der Pfarreien wurden wir mit
selbst hergestellten MNS-Masken versorgt, die wir an die Patienten weitergegeben haben. Dies diente auch dem
Schutz der Schwestern. Unsere Schwestern dürfen nur zertifizierte FFP2 oder
MNS-Masken verwenden. Mehr denn
freuen wir uns über Zuwendungen und
Spenden.
Die angeordneten Vorsichtsmaßnahmen, wie Abstand halten oder Hygiene
beachten, wurden konsequent umgesetzt, auch in der Station.

So werden viele Arbeiten aus dem
Homeoffice durchgeführt, persönliche
Besuche in der Station wurden eingestellt. Nur nach vorheriger telefonischer
Anmeldung kann ein, unbedingt notwendiges, persönliches Gespräch vereinbart
werden. Besser ist, soweit möglich, nur
telefonisch mit der Station in Kontakt zu
treten.
Bisher war noch kein Corona infizierter
Patient in der Betreuung, auch hat sich
bisher keine Schwester mit dem Virus
infiziert. Das muss auch höchstes Ziel der
Station sein und bleiben. Wie wollen wir
die Arbeit aufrechterhalten, wenn solch
ein Fall eintreten würde?
Die Caritas-Sozialstation betreut auch
weiterhin alle Patienten und bietet weiterhin hauswirtschaftliche Dienstleistungen an. Gerne beraten wir sie ausführlich
per Telefon. Wir sind auch weiterhin telefonisch von Mo-Fr von 10 Uhr bis 12 Uhr
unter 09128 2451 erreichbar.
Wir helfen ihnen in allen Belangen der
Pflege und unterstützen und beraten sie.

Ulrich Burghaus

Angebot 9
Nachbarschaftshilfe
Feucht - Moosbach
Angebot wird erweitert um einen
speziellen Seniorenfahrdienst
zu Ärzten und Reha im
Gemeindegebiet
Senioren und Personen mit einer Mobilitätseinschränkung, die nicht mehr
selbst Auto fahren können oder keinen
eigenen Pkw besitzen, wurden bisher
von den Freiwilligen der Nachbarschaftshilfe zum Einkaufen, zum Seniorenmittagstisch, zum Seniorennachmittag oder zur Kartel-Runde gefahren und
wenn notwendig auch begleitet.
Aber was, wenn jemand plötzlich
krank wird, der Arzt einen kurzfristigen
Folgetermin einschiebt, der RehaTermin verschoben werden muss und
kein öffentlicher Fahrdienst verfügbar
ist? Deshalb bietet die Nachbarschaftshilfe seit 1. März einen Seniorenfahrdienst zu Ärzten und Reha Einrichtungen im Gemeindegebiet an.
Die ehrenamtlichen Fahrer haben bei
ihren Einsätzen schon einigen verzweifelten älteren Damen geholfen ihren
dringenden Arzttermin zu erreichen und
meinen: „Es ist uns ein großes Anliegen
ganz unbürokratisch die Lücke zu
schließen zwischen geplanten Seniorenfahrten im Ortsgebiet und Terminen für
die nicht immer rechtzeitig eine Transportmöglichkeit besteht.“

Der Seniorenfahrdienst der Nachbarschaftshilfe bittet darum, Fahrtwünsche
so frühzeitig als möglich zu melden um
eine gute und termingerechte Koordination zu ermöglichen. Die Fahrgäste
zahlen einen Kostenbeitrag von 3,-€ pro
Einsatz für die Nachbarschaftshilfe direkt beim Fahrer.
Wir suchen hierfür noch ehrenamtliche Mitstreiter aus der Gemeinde sowie
rüstige Rentnerinnen und Rentner, die
sich vorstellen könnten mit ihrem PKW
gelegentlich solche Fahrten für ihre
Mitbürger zu übernehmen und den
Markt Feucht noch seniorenfreundlicher
zu machen. Bitte melden Sie sich bitte
bei der Einsatzvermittlung der Nachbarschaftshilfe, wenn Sie hier mithelfen
wollen. Die Fahrer fahren unentgeltlich
mit Ihren privaten PKWs. Sie können
ihre Auslagen ersetzt bekommen und
sind bei ihren Einsätzen mit ihrem Pkw
über die Evang.-Luth. Kirchengemeinde
versichert.
Die Einsatzvermittlung der Nachbarschaftshilfe ist weiterhin erreichbar im
Büro im Mesnerhaus (Eingang Kirchhof)
in der Hauptstr. 58, montags 14.30 Uhr
bis 16.30 Uhr und mittwochs 10.00 Uhr
bis 12.00 Uhr unter 09128/7243249. Sie
können uns auch per E-Mail nachbarschaftshilfe.stjakob-feucht@elkb.de kontaktieren.
Der Seniorenfahrdienst ist erreichbar
von montags bis freitags von 8.00 Uhr
bis 18.00 Uhr unter der TelefonNummer 0151/18647574.
Roland Thie

10 Verschiedenes

Hauptstr. 35, 90537 Feucht
Tel. 0151 / 54 02 16 37
Warenannahme:
montags,
15.00 Uhr - 18.00 Uhr
Öffnungszeiten:
Montag:
09.00 Uhr - 12.00 Uhr
Mittwoch: 15.00 Uhr - 18.00 Uhr
Freitag:
09.00 Uhr - 12.00 Uhr

Hauptstr. 18, 90537 Feucht
Tel. 09128/7391675
Öffnungszeiten:
Mo + Di + Do + Fr:
10.00 Uhr - 18.00 Uhr durchgehend
Mi: 10.00 Uhr - 14.00 Uhr
Sa: 09.00 Uhr - 13.00 Uhr
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Hallo Nachbarin! Hallo Nachbar!

„Miteinander – Füreinander“
Nachbarschaftshilfe Feucht und Moosbach
Unser Helferteam bietet als Nachbarschaftshilfe Unterstützung und Begleitung für den Alltag.
Bei Spaziergängen, Behördengänge, Arztbesuche, stundenweise Betreuung von Kindern, Hausbesuche, Einkäufe, Fahrdienste innerhalb von Feucht, Rat und Hilfestellung z.B. PC, Mobiltelefon, Schriftverkehr.
Wir arbeiten ehrenamtlich und unentgeltlich, behandeln Ihr Anliegen vertraulich und leisten unbürokratische nachbarschaftliche Hilfe. Pro Einsatz
bitten wir Sie um einen Kostenbeitrag von 3,00 € zur Unterhaltung der
Nachbarschaftshilfe.
Sie erreichen uns in unserem Büro im Mesnerhaus, Hauptstr.58 (Eingang Kirchhof),
Montag von 14.30 bis 16.30 Uhr und Mittwoch von 10.00 bis 12.00 Uhr. Tel. 09128
7243249 zu den Bürozeiten. email: nachbarschaftshilfe@st-jakob-feucht.de

Brauchen Sie Hilfe?
Alle Sorgen können wir Ihnen nicht nehmen,
aber wir können Sie mit Lebensmitteln versorgen.

Tafel Nürnberger Land e.V.
Internet:
E-Mail:

www.tafel-nuernberger-land.de
mail@tafel-nuernberger-land.de

Ausgabestelle Feucht
Ausgabe jeweils

am Dienstag um 15.00 Uhr
am Samstag um 14.00 Uhr

im kath. Pfarrzentrum, Untere Kellerstraße 8 in Feucht
Dienstag ab 14.15 Uhr: Kaffeetrinken
Info bei Erika Sichert, Tel.: 09128- 6389 oder Karin Koch, Tel.: 09187 - 904144

