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VEREINSNACHRICHTEN

F E U C H T

GESCHÄFTSEMPFEHLUNGEN

FEUCHT

BALLance - Rückenkurse
Hilfe zur Selbsthilfe

Altdorf, Tel. 09187/2007, www.provita-fit.de

Zentrum für Gesundheit und Fitness

30  
Jahre

BS
Bestattungen 
Schönweiß

Bergstraße 10 
Burgthann 

 09183/403270

N A C H R U F

In tiefer Trauer nehmen wir Abschied von unserem  
Mitarbeiter und Kollegen

Herrn Bernhard Lorenz
Während seiner Tätigkeit für unser Unternehmen, haben wir 

ihn als einen sehr kompetenten, gewissenhaften und  
zuverlässigen Mitarbeiter kennen und schätzen gelernt.
Durch sein stets freundliches und hilfsbereites Wesen  

hat er sich die Zuneigung aller erworben.
Wir werden sein Andenken in Ehren halten.

Unsere herzlich und tief empfundene Anteilnahme sprechen 
wir seiner Familie aus.

Bock Fördertechnik GmbH & Co.KG 
Geschäftsleitung + Belegschaft

Altdorf, Untere Brauhausstr. 2-6, S 09187/4677

bis zu  
50 % 
reduziert

REDUZIERT

899.-
E8 Touch

Beratung S 09187/4677
www.Ladolcevita-shop.de  Ldvaltdorf@web.de

GEÖFFNET 
Größte Espressoauswahl in Bayern

statt 1149,-    
 nur

preisgleich  
E8 Platin, Pianowhite, Dark Inox

Freundeskreis für Suchtkrankenhilfe Feucht:
Für Betroffene/Angehörige mit unterschiedlichen
Suchtproblemen. Wir helfen auch zu Corona-Zei-
ten. Einzelgespräche: Manfred Koller, Tel. 01590-
5409809.

TRAUERANZEIGEN Unser Online-Angebot
gemeinsamtrauern.com

Anzeigentexte bitte
rechtzeitig aufgeben

GESCHÄFTSEMPFEHLUNGEN

Abonnenten
sind

aufmerksame
Leser

C O V I D

Beatmung in den 
Landkreiskliniken 

nicht möglich
NÜRNBERGER  LAND. Die dritte Pande-
mie-Welle ist anders als die ersten 
beiden: Bereits jetzt werden die In-
tensiv-Pflegeplätze, auf denen Co-
vid-Patienten beatmet werden kön-
nen, äußerst knapp, berichtet Dr. 
Peter Wack aus Altdorf, der auch Ein-
sätze als Notfall- und Rettungsmedi-
ziner wahrnimmt. 

Von Lauf über Altdorf nach Schwabach
So musste er am Mittwoch eine Co-

rona-Patientin, die ursprünglich aus 
Lauf nach Altdorf verlegt worden war, 
ins Stadtkrankenhaus Schwabach be-
gleiten, weil sich deren Zustand so 
verschlechterte, dass sie nun auf ein 
Beatmungsgerät angewiesen ist. Al-
lerdings stand vorgestern weder in 
Lauf noch in Altdorf noch in Nürn-
berg ein solches freies Pflegebett zur 
Verfügung. Erst Schwabach konnte 
die Aufnahme mit der erforderlichen 
Intensiv-Versorgung zusagen.

Dass sich die Lage auch in der Re-
gion zuspitzen würde, war erwartet 
worden, dass es allerdings so rasant 
gehen würde, nicht. Ursachen für den 
Engpass gibt es viele. 

Neben dem schon chronischen 
Personalmangel auch die Tatsache, 
dass zunehmend jüngere Menschen 
an Covid erkranken, die nicht so 
schnell sterben wie die Senioren, die 
in den ersten beiden Virus-Wellen 
ihr Leben verloren, dafür aber länger 
stationär behandelt werden müssen. 
Über die Folgen des Engpasses lesen 
Sie in der morgigen Ausgabe des Bo-
ten.  gs

Oskar braucht noch eine Chance
Tapferer Hund muss M I T D R E I  B E I N E N  zurechtkommen. Nach der Amputation braucht er eine teure Nachsorge, doch die Tierhilfe hat derzeit keine Einkünfte.

NÜRNBERGER  LAND. Nicolausis Start ins 
Leben konnte kaum leidvoller be-
ginnen. Als Notfall aus der Region 
wurde er von der Tierhilfe Franken 
aus schlimmem Elend gerettet. Mit 
einem etwa zehn Zentimeter verkürz-
ten Vorderbein und einer stark ent-
zündeten Wunde fristete er in einem 
schmutzigen Verschlag bei klirrender 
Kälte sein Dasein. Sein Gesundheits-
zustand war im höchsten Maße be-
sorgniserregend - wir berichteten.

Einige Rückschläge galt es seitdem 
für Nicolausi, der jetzt Oskar heißt, zu 
überstehen. Doch seine unbeschreib-
liche Lebensfreude und sein liebens-
wertes Wesen sowie die Fürsorge sei-
ner Familie halfen ihm, trotz seiner 
Gehbehinderung auftretende Schwie-
rigkeiten gut zu meistern, berichtet 
Carmen Baur von der Tierhilfe.

Eine Prothese ermöglichte ein ge-
wisses Maß an Mobilität und vital 
und fröhlich seinem Wesen und Alter 
entsprechend durch den Garten zu 
springen.

Mit dem jüngsten Befund hatte 
niemand gerechnet und die Konse-
quenz zählt zu den gravierendsten 
Einschnitten im Leben des jungen 
Hundes: Die weitere gesundheitliche 
Entwicklung machte eine Amputa-
tion des verkürzten Beines unver-
meidbar. Aufgrund von wandernden 
Knochenteilen und weiterer Entzün-
dungen, aber auch um einer Sepsis 
entgegenzuwirken, war dieser Schritt 
unumgänglich, wie mehrere Fach-
tierärzte bestätigten. Nur so konnte 
sein Leben gerettet werden. 

Vor wenigen Tagen fand die OP 
statt und Nicolausi hat sie glück-

licherweise gut überstanden. Be-
stimmt wird er auch bald lernen, mit 
nur drei Beinen im Leben zurecht-
zukommen. Diese Last kann ihm 
niemand abnehmen, aber man kann 
Sorge tragen, dass der tapfere Vier-
beiner neben der erforderlichen und 
lebensrettenden Operation auch die 
bestmögliche Nachsorge im Hinblick 
auf eine nachhaltige Rehabilitation 
erhält, und das kostet. 

„Die Tierhilfe Franken hatte einst 
zugesichert, anfallende große medi-
zinische Behandlungskosten für Ni-
colausi zu tragen, und natürlich ste-
hen wir zu unserem Wort“, versichert 
die Vorsitzende des Vereins. Doch die 
aktuelle Corona-Situation macht es 
den Tierschützern im Augenblick ex-
trem schwer, dieses Versprechen ein-
zulösen. Die finanzielle Talsohle ist 

längst erreicht und es sind auch keine 
Rücklagen vorhanden, auf die bei Be-
darf zugegriffen werden könnte. Ganz 
im Gegenteil. 

Da seit langem keine Veranstal-
tungen stattfinden, auf denen man 
Gelder generieren könnte, gibt es 
außer gelegentlichen Spenden kei-
ne Einkünfte. „Uns ist bewusst, dass 
derzeit jeder umsichtig haushalten 
muss. Doch das Unglück fragt nicht 
nach dem passenden Zeitpunkt“, so 
Carmen Baur. Wer sich finanziell 
engagieren möchte, kann sich auf 
der Website über Möglichkeiten und 
Spendenkonto informieren.

I N F O 
Tierhilfe Franken e. V., Sparkasse Nürnberg, 
IBAN: DE60760501010005497011, 
BIC: SSKNDE77XXX, Kennwort „Nicolausi“.Oskar, ehemals Nicolausi.  Foto: Tierhilfe

Zurück aus dem Lockdown
Nach langer Pause nehmen A K T I VG R U P P E N  für Senioren den Betrieb wieder auf – dank neuer Räume. VON CHRISTIAN GEIST

FEUCHT. Die Aktivgruppe der Caritas ist 
eine Art Halbtagespflege. Den Senio-
ren bietet sie Bewegungseinheiten, 
Gedächtnistraining und den geselli-
gen Austausch mit anderen Gästen; 
ihren pflegenden Angehörigen eine 
dreistündige Auszeit vom Alltag.

Vor Corona trafen sich in der Ca-
ritas Sozialstation an der Pfinzings-
traße regelmäßig bis zu acht Senio-
ren mit zwei Betreuern. Auf nur 20 
Quadratmetern. Dann kam der erste 
Lockdown. Selbst mit bestem Hygie-
nekonzept war ein Aufrechterhalten 
der Gruppen für die Verantwortlichen 
um Geschäftsführer Ulrich Burghaus 
nicht mehr denkbar. „Wir hätten 
zwar öffnen dürfen“, sagt Aktivgrup-
pen-Leiterin Christina Schulz, „aber 
wir tragen auch Verantwortung unse-
rer Klientel gegenüber“. Im Sommer 
zog man vorübergehend ins katho-
lische Pfarrzentrum. Bis der zweite 
Lockdown den Betrieb abermals über 
Monate zum Erliegen brachte. 

Alle Gruppenleiter geimpft
Nun aber hat die Caritas an der 

Brauhausgasse - unweit der Reichs-
waldhalle - neue, größere Räume 
angemietet und den Betrieb wieder 
aufgenommen. Bis zu sechs Senio-
ren können hier zweimal wöchent-
lich eine Aktivgruppe besuchen. Die 
hauptamtlichen Kräfte der Caritas 
sind alle geimpft, außerdem werden 
sie - wie auch die ehrenamtlichen 
Unterstützer - bis zu dreimal wö-
chentlich getestet und tragen Maske, 
versichert Burghaus. 

Selbst die Teilnehmer könnten 
sich gegebenenfalls vor Ort auf Coro-
na testen lassen. Eine Maske müssen 
sie in den Räumen nicht zwangsläu-
fig tragen. Für Demenz- oder Parkin-
sonpatienten etwa gebe es Ausnah-
men. Die Aktivgruppe bezeichnet 

Burghaus als ein „niederschwelliges 
Angebot unterhalb der Tagespflege“, 
die nicht für alle älteren Menschen 
gleichermaßen geeignet sei. „Die drei 
Stunden sind schon anstrengend, 
das ist nicht nur Kaffeetrinken“, sagt 
Schulz, wenngleich jeder Treff mit 
Kaffee und Kuchen beginnt. Danach 
aber stehe das „Aktivieren und Er-
halten aller Sinne“ im Vordergrund. 
Pandemie-bedingt weiterhin ruhen 
müssen allerdings der Senioren-Mit-
tagstisch sowie eine geplante Herz-
sportgruppe.

Die neue Sozialstation ist aber 
nicht nur Anlaufstelle für Senioren. 

Immer donnerstags berät hier Patri-
zia Brisco Flüchtlinge und Menschen 
mit Migrationshintergrund. Die So-
zialpädagogin berät in Asylverfah-
ren, bei finanziellen Fragen und bei 
Problemen mit der Wohnsituation. 
„Sie kommen mit seitenlangen Brie-
fen und ich zeige ihnen die zwei Sät-
ze, auf die es ankommt: bis wann sie 
was wo einreichen müssen“, erklärt 
sie eine ihrer Hauptaufgaben. Da die 
meisten Ratsuchenden bereits seit 
mehreren Jahren in Deutschland le-
ben, gebe es auch kaum noch sprach-
liche Barrieren. Und wie stecken die 
Geflüchteten den Lockdown weg? 

„Die meisten von ihnen haben ganz 
anderes erlebt, waren in Libyen in Ge-
fangenschaft, wurden gefoltert“, sagt 
Brisco, „denen macht so eine Aus-
gangssperre nicht so viel aus“.

 I N F O 
Die Aktivgruppen treffen sich derzeit mon-
tags und mittwochs in Feucht sowie mon-
tags in Schwarzenbruck. Ein Angebot in 
Winkelhaid ist in Planung. Nähere Informa-
tionen im Internet unter www.caritas-so-
zialstation-feucht.de oder unter Telefon 
09128/923440. Die Flüchtlings- und Integ-
rationsberatung ist erreichbar unter Telefon 
09123/962680.

Patrizia Brisco (links) berät Flüchtlinge und Migranten, Christina Schulz organisiert die sogenannten Aktivgruppen für Senioren. 
 Foto: Christian Geist 


