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Am Glauben festhalten in der Notlage
Über die Auswirkungen der Corona-Krise im Bistum / Malteser und Minis bieten Hilfe an

Altenheime: Besuchsverbot stößt auf viel Verständnis
Caritas setzt staatliche Vorschrift um / Kreisstellen und Tagesstätten dicht / Weiterhin Beratung 

Wegen der Ausbreitung 
des Coronavirus hat der 

Freistaat Bayern Angehörigen 
weitgehend den Besuch von Al-
ten- und Pflegeheimen untersagt. 
Diese Vorschrift ist auch in den 
Caritas-Altenheimen des Bistums 
schnell umgesetzt worden und gilt 
bis auf Weiteres, wie Karl Ferstl, 
Leiter der Caritas-Stabsstelle  
Öffentlichkeitsarbeit, mitteilt.

Die Caritas ist Träger von 20 
Heimen im Bistum mit knapp 
1.600 Plätzen und rund 1.700 Mit-
arbeitern. Diese müsse man eben-
so schützen wie die Bewohner, die 
eine Hochrisikogruppe bildeten, 
begründet Ferstl die Vorsichtsmaß-
nahmen. „Wir bitten die Besucher, 

Schutz vor Ansteckung: Die 
Besuchszeiten in Seniorenhei-
men sind stark eingeschränkt.
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Ampel 
auf Rot 
an der 
Eichstätter 
Schutzengel-
kirche: Das 
kirchliche 
Leben in der 
Diözese ist 
durch das 
Coronavirus 
weitgehend 
stillgelegt.Fo
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Das Coronavirus hat das öffent-
liche Leben weithin zum Er-

liegen gebracht. Auch die Diözese 
mit ihren zahlreichen Pfarreien, 
Verbänden und Einrichtungen ist 
davon stark betroffen. Ein Über-
blick über die Situation.

Pfarreien

In den Kirchengemeinden des 
Bistums herrscht angesichts der 
Krise Gelassenheit. Pfarrer Rudolf 
Batzdorf in Nürnberg-Katzwang 
hat gerade mit seinen Mitarbeitern 
getagt, alle Veranstaltungen sind 
abgesagt. Der Empfehlung, im 
Gottesdienst auf Weihwasser oder 
den Friedensgruß zu verzichten, ist 
Batzdorf in den letzten noch mög-
lichen Messen nachgekommen. 
„Zum Friedensgruß gab es bei uns 
sowieso nie eine ausdrückliche 
Aufforderung.“

Pfarrer Matthias Blaha in In-
golstadt/St. Anton berichtet, bei 
den Gottesdiensten kurz vor dem 
Verbot seien nur noch die Hälfte 
der Gläubigen dagewesen. „Man 
muss die Ängste der Leute berück-
sichtigen, ohne Panik zu schüren“, 
sagt er über den Umgang mit dem 
Virus. Wichtig sind ihm Hinweise, 
wie man am Glaubensleben auch 
ohne Versammlungen und Messen 
festhalten kann.

In Heldmannsberg-Pommels-
brunn geht Pfarrer Roland Klein 
nach eigenen Worten „cool“ mit 
der Krise um. Zugleich will er aber 
die Verantwortung für die Pfarr-
gemeinde ernstnehmen. Zu einem 
ökumenischen Altennachmittag 
vor der generellen Absage solcher 

Veranstaltungen seien auch nur 
noch die Hälfte der Leute erschie-
nen. Der Gemeindekindergarten 
ist geschlossen, wie überall.

Kindertagesstätten

Mit den Schulen sind auch sämt-
liche Kitas geschlossen worden. 

Die Katholische Kindertagesein-
richtungen Ingolstadt gGmbH 
betreut normal mehr als 2.000 
Kinder in Ingolstadt, Greding und 
im Kreis Eichstätt. Betriebsleiter 
Bernd Brenner verweist auf die 
Informationen auf der Internetseite 
der Gesellschaft. Dort finden sich 
etwa Angaben, welche Eltern eine 
Notbetreuung in Anspruch neh-
men können. Wie man in den Kitas 
die Zeit der Schließung nutze, sei 
„von Einrichtung zu Einrichtung 
verschieden“, so Brenner.

erwachsenenbildung

Was die Katholische Erwachse-
nenbildung (KEB) betrifft, haben 
Diözesanbildungswerk sowie 
Kreis- und Stadtbildungswerke bis 
19. April alle Angebote abgesagt, 
wie KEB-Direktor Dr. Ludwig 
Brandl mitteilt. Gemeinsam mit 
Dr. Cordula Klenk, der Vorsit-
zenden der KEB-Diözesanarbeits- 
gemeinschaft, hat Brandl Kon-
takt zu den Bildungswerken der 
Verbände aufgenommen und die 
Absage von Veranstaltungen emp-
fohlen. Auch an alle Büchereien im 
Bistum sei die dringende Empfeh-
lung ergangen, die Einrichtungen 
zu schließen. Lediglich Empfeh-
lungen, aber keine Anordnungen 
seien auch bei pfarrlichen Ver-

sich von ihren Angehörigen in die-
ser schwierigen Zeit fernzuhalten, 
um mögliche Infektionen vorzu-
beugen.“ Natürlich werde es Ange-
hörigen weiterhin ermöglicht, ins 
Haus zu kommen, um von einem 
sterbenden Angehörigen Abschied 
zu nehmen.

Von einigen Uneinsichtigen ab-
gesehen, stoße das Besuchsverbot 
bei Angehörigen auf großes Ver-
ständnis, hat Ferstl von der für die 
Caritas-Altenhilfe zuständigen 
Referentin Hedwig Kenkel erfah-
ren. Beide gehören einem Kri-
senstab der Caritas im Bistum an. 

Weiterhin Dienst leisten müssen 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter der ambulanten Krankenpflege. 

Gehören sie doch zu den „system- 
relevanten Berufen“.

Caritas-Kreisstellen und Er-
ziehungsberatung bleiben bis auf 
weiteres geöffnet, wobei nur Ein-
zelberatungen, nicht aber Grup-
penangebote stattfinden. Kon-
takte in Wartezimmern versuche 
man durch entsprechende Termin- 
vergabe zu umgehen, kündigt  
Ferstl an. Vorübergehend ge-
schlossen werden die Caritas-Klei-
derkammern und die Anlaufstel-
len der Bahnhofsmission, ebenso  
Tagesstätten wie die Villa Johan-
nes in Ingolstadt und Lichtblick 
in Eichstätt, die am 27. März ihr 
20-jähriges Bestehen gefeiert  
hätte. Gabi Gess/Bernd Buchner
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Mathe und Reli am PC
Der große Busparkplatz in 

Rebdorf ist verwaist: keine 
Schüler, die nach Hause fahren. 
Es ist niemand da. Die beiden 
diözesanen Realschulen im 
Eichstätter Ortsteil Rebdorf sind 
geschlossen. Anfang der Woche 
waren vereinzelt noch Schulbus-
se unterwegs, aber sie blieben 
leer. In den Büros der Schullei-

tung der Maria Ward-Realschule 
halten Direktorin Monika Helm-
streit und ihr Stellvertreter  
Alexander Sturm Stellung. Sie 
haben bisher keine Notbetreu-
ung einrichten müssen. Was sie 
derzeit beschäftigt: Den Unter-
richt komplett ins Internet zu 
verlagern. Vor Ostern wären die 
mündlichen Abschlussprüfun-
gen gewesen. Die Schüler der 
zehnten Klassen werden nun in-
tensiv online betreut, sagen die 
Schulleiter. „Die Schüler sollen 
das Lernen nicht verlernen“, in 
der Zeit der Schließung. Daher 
würden in allen Fächern Mate-
rialien bereitgestellt. „Wir sind 
digital gut aufgestellt“, verkün-
det Helmstreit.

Ein paar Meter weiter sind 
einige Lehrer der Knabenreal- 
schule im Dienst. Hier setzt man 
auf die Computerprogramme 
„Schulmanager“ und „Micro-
soft-Teams“. Am letzten Schul-
tag sind die Schüler über die 
digitalen Möglichkeiten noch 
einmal informiert, sind Zu-
gangsdaten verteilt worden. In 
den kommenden Wochen sollen 
verstärkt Erklär-Videos erstellt 
werden. Einzelne Lehrer setz-
ten sich also vor die Kamera und 

machen den Unterricht vom hei-
mischen PC aus.

Vitus Lehenmeier, Schulleiter 
am Gnadenthal Gymnasium in 
Ingolstadt, hat bisher nur ver-
einzelte Nachfragen nach einer 
Notfallbetreuung gehabt. Bisher 
werden zwei Schüler betreut. 
Sie nutzen in den Räumen der 
Schule die digitalen Lehrange-

bote. Für gut 30 Lehrer gab es 
dieser Tage noch eine Schulung, 
um sie mit der entsprechenden 
Software vertraut zu machen. 

Die Mädchenrealschule Aben-
berg in Trägerschaft der Diözese 
nutzt das Programm ESIS  
(Eltern Schüler Informations-
system). Bisher sei das vor allen 
Dingen für die Verteilung von 
Elternbriefen genutzt worden, 
erklärt Realschuldirektorin  
Doris Hengster der KiZ auf 
Anfrage. Für die Lehrer gibt es 
zum Austausch untereinander 
eine WhatsApp-Gruppe.

Große Verunsicherung herr-
sche bei den Studierenden der 
Maria Ward-Fachakademie in 
Eichstätt, berichtet Schulleiterin 
Ulrika Rhein. Die angehenden 
Erzieher können wegen der 
Schließung der Kindergärten 
ihre praktischen Prüfungen nicht 
ablegen. Die meisten Lehrer 
würden derzeit von daheim aus 
arbeiten und ihre Studenten per 
E-Mail mit Arbeitsaufträgen 
versorgen. Der Tag der offenen 
Tür, der Ende März ausfällt, soll 
am 19. September nachgeholt 
werden, blickt Rhein optimis-
tisch nach vorn. 

 Andrea Franzetti

Zum Thema

Stillstand:  
An allen diöze- 
sanen Schulen 

(unser Bild zeigt die  
Realschulen in  

Rebdorf) ruht der 
Unterricht. 

Stattdessen gibt 
es verschiedene 

digitale Angebote 
für alle Schüler.
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anstaltungen der Erwachsenen- 
bildung möglich, sagt Brandl.  

Dem Corona-Bann zum Opfer 
fiel bereits der geplante Vortrag 
„Dieselbe Kirche anders denken“ 
des Dogmatikprofessors Michael 
Seewald, was nicht nur Brandl 
vor dem Hintergrund des Syno-
dalen Wegs überaus schade findet. 
Seewald habe aber bereits fest 
zugesagt, einen Ausweichtermin 
anzubieten. Gleiches gelte für den 
am 30. April geplanten Vortrag 
des Politikers Volker Kauder zum 
Thema Christenverfolgung.

Auch für die Katholische Er-
wachsenenbildung Neumarkt wird 
es eng: Sie würde gerne am 25. 
April mit dem Bischof ihr 50-jäh-
riges Bestehen feiern. Auch wenn 
alle Vorbereitungen getroffen 
sind, zeigt Geschäftsführer Klaus 
Schubert Verständnis für den Fall 
einer Verschiebung: „Im Moment 
hat es einfach Vorrang, die Infek-
tionskette so weit wie möglich zu 
unterbrechen. Dazu möchten wir 
unseren Teil beitragen.“

Dr. Thomas Henke, Leiter der 
Medienzentrale des Bistums, ver-
weist auf ein besonderes Angebot 
für Lehrer und Pastoralreferenten: 
Da derzeit alle Schulen geschlossen 
(siehe Kasten) und Bildungsver-
anstaltungen abgesagt sind, wird 
der vereinfachte Zugang zu einem 
Medienportal ermöglicht. Dieses 
stellt eine Vielzahl von Medien 
zum Download zur Verfügung – 
großteils mit Arbeitshilfen oder 
Arbeitsblättern für die Erstellung 
von Lernaufgaben. Der Zugang 
ist zunächst zeitlich befristet bis 
eine Woche nach den Osterferien. 
Kontakt unter: medienzentrale 
@bistum-eichstaett.de, Telefon: 
08421/50666 oder 08421/50651.

weltKirche

Für Ende April war eine Fahrt 
des Sachausschusses Mission-Ent-
wicklung-Frieden in die tschechi-
sche Partnerdiözese Leitmeritz 
vorgesehen. „Wir halten mal die 
Planungen aufrecht“, zeigt sich Dr. 
Gerhard Rott, Leiter des Referats 
Weltkirche im Bischöf lichen  
Ordinariat, noch optimistisch. Ab-
gesagt sind dagegen alle Misereor- 
Termine im Bistum sowie eine 
Infoveranstaltung von Caritas  
International zur Hilfe für Flücht-
linge in Jordanien. Aus den Partner- 
ländern Poona und Burundi habe 

er noch keine konkreten Zahlen 
und Berichte zur Corona-Krise 
bekommen, sagt Rott. Sein Referat 
habe jedoch schon einige Absagen 
von Bischöfen erhalten, die ihre 
Projekte in der Diözese Eichstätt 
vorstellen wollten, unter anderem 
von Würdenträgern aus Tansania 
und der Ukraine.

diözesanrat

„Wir sagen alles ab bis ein-
schließlich der Osterferien“, kün-
digt auch Richard Ulrich an, Ge-
schäftsführer des Diözesanrats: 
keine Frühjahrs-Vollversammlung, 
keine Sachausschuss-Sitzungen. 
Auch alle bis Ostern anstehenden 
Dekanatsrats-Vollversammlungen 
seien bereits abgesagt. Ulrich macht 
sich auch Gedanken, wie es auf 
Ebene der deutschen Bistümer mit 
den Arbeitsgruppen zum Synoda-
len Weg weitergeht. Videokonfe-
renzen seien bei großen Gruppen 
schwierig.

hilfsangebote

Der Malteser-Hilfsdienst in 
Eichstätt sucht unterdessen Ehren- 
amtliche, die Einkäufe für Senioren 
und Menschen mit geschwächtem 
Immunsystem erledigen. „Die-
se Risikogruppen sollten, soweit 
möglich, zu Hause bleiben, um 
sich vor einer Ansteckung zu 
schützen“, so Malteser-Geschäfts-
führer Christian Alberter. „Daher 
suchen wir Einkaufshelfer und  
einen Disponenten, der diesen 
Notfalldienst koordiniert.“

Ein Malteser-Fahrzeug ist seit 
kurzem unterwegs. Die Fahrer er-
halten eine Fahrzeugeinweisung 
und eine Hygieneschulung. Es sind 
aber auch Einkaufsfahrten mit dem 
Privatauto möglich. „Wichtig ist: 
Wer sich als Helfer zur Verfügung 
stellt, darf selbst nicht zu einer der 
Risikogruppen gehören“, betont 
Alberter. Freiwillige können sich 
bei Anke Thiede melden (anke.
thiede2@malteser.org).

Auch die Oberministranten der 
Neumarkter Hofkirche haben eine 
Corona-Hilfsaktion gestartet. Per 
Aushang bieten sie älteren und 
kranken Menschen ihre Dienste 
an, etwa Einkäufe oder mal den 
Hund rausführen. Unten auf dem 
Zettel steht: „Fürchte dich nicht! 
Du bist von Gott getragen, ge- 
halten und unendlich geliebt.“

 Gabi Gess/Bernd Buchner


