
S e i t e  |  1  

Juli 2020 / Ausgabe 94 

 

 

 
 

 

             unserer Pfarrgemeinde St. Elisabeth  

             mit der Heilig-Geist-Kirche Ezelsdorf 

Aus dem Inhalt 
 

Fragebogen zur Corona-Zeit 

S. 3 

Neue Pastoralassistentin 

S. 5  

Aus dem Leben eines Pfarrhundes 

S. 5 

Die Pfarrei in den Corona-Monaten 

S. 6 

Geistreich – Besinnungsweg 

von Postbauer-Heng nach Ezelsdorf 

S. 8 

Pfarrei St. Elisabeth digital 

S. 10 

 (keine) Termine 

S. 11 

Ferienprogramm der Pfarrjugend 

 S. 12 

Vom Winde verweht – das  

Jubiläumsjahr der  

Heilig-Geist-Kirche in Ezelsdorf 

S. 14 

Neuer Kindergarten  

„Unterm Himmelszelt“ 

S. 16 

Kindergarten St. Elisabeth 

S. 17 

Fronleichnam 2020 

S. 18 

Pilgerreise nach Israel 

S. 19 

  



S e i t e  | 2 

 

                                         Geistliches Wort 

 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

in einer von mir abonnierten Zeitschrift 
habe ich ein seltsames Bild gefunden. 

Zu sehen ist ein Rohrpfosten, auf dem 
offensichtlich etwas fehlt: Ein 
Verkehrszeichen. Nur ein kleines Schild 
mit der Aufschrift „Anfang“ ist zu 
erkennen.  

Und der Betrachter fragt sich 
unwillkürlich: Was fängt da an?  
Ein Halteverbot, eine Geschwindig-
keitsbeschränkung, ein verkehrs-
beruhigter Bereich? Wir wissen es 
nicht. Jedenfalls steht dieses Schild 
jetzt einfach mal so da.  

Und dieses Schild lässt mich wenige 
Wochen nach dem Ende des Corona-
Shutdowns fragen:  

Fängt jetzt etwas Neues an oder soll es 
weitergehen wie vorher?  

Hat sich etwas verändert in den letzten 
Monaten an Einstellungen, Haltungen 
und Überzeugungen? Steckt in der 
Wirtschaftskrise, in der wir nun 
stecken, auch eine Chance für einen 
Neubeginn? 

Auch uns als Pfarrgemeinde hat 
Corona kräftig durchgeschüttelt. 
Gerade ein Osterfest ohne öffentliche 
Gottesdienste, das war eine riesige 
Herausforderung. In diesem Pfarrbrief 
gibt es einen Artikel, in dem beleuchtet 
wird, was wir als Pfarrgemeinde getan 
haben, um auch in dieser Zeit da zu sein 
und Hoffnung auszustrahlen.     [=>Seite 6] 

Nun wo alles wenigstens auf 
Sparflamme wieder anläuft, gilt es zu 
fragen: Welche Konsequenzen hat 
diese Zeit für uns als Pfarrgemeinde St. 
Elisabeth?   

Ohne einer Einschätzung unseres 
Pfarrgemeinderates vorgreifen zu 
wollen, kann ich sagen: Corona hat uns 
deutlich gemacht, welche Chance in 
den sogenannten sozialen 
Netzwerken liegen können.  

Wir müssen da ran, unsere Präsenz im 
Netz zu verbessern und zu 
intensivieren. Auch viele Menschen, 
die noch letztes Jahr mit dem Internet 
„nichts am Hut“ hatten, merken nun: 
Ich habe da etwas verschlafen, was für 
meinen Alltag – auch als Christ – eine 
wirkliche Hilfe sein kann.  

Wir haben gemerkt: Es ist gar nicht so 
leicht, mit „unseren Leuten“ Kontakt 
aufzunehmen. Viele stehen nicht im 
Telefonbuch bzw. ihre Handynummer 
ist uns unbekannt. Hier heißt es – im 
Rahmen der 
Datenschutzbestimmungen – tätig zu 
werden und unsere Datenbanken 
aktuell zu halten. 

Zu den Kommunion- und Firmfamilien 
haben wir brieflich den Kontakt 
gesucht, ebenso zu Seniorinnen und 
Senioren. Trotz Rückmeldungen von 
einzelnen, war das kein echter Dialog. 
Das wollen wir nun nachholen mittels 
eines Fragebogens, den uns das 
Dekanatsbüro entworfen hat und der in 
diesen Pfarrbrief eingelegt ist. 

Die letzten Monate zeigten deutlich, 
dass wir mehr Zeit, Herz und Hirn 
investieren müssen in den Aufbau von 
kleinen Glaubenszellen in unserer 
Pfarrgemeinde. Es gilt, Räume für 
Gotteserfahrungen zu öffnen, damit 
Menschen selber um Gottes Wort 
herum Kreise aufbauen, die Kirche im 
Kleinen sind. Das Wort „Hauskirche“ 
war in den letzten Monaten immer 
wieder zu hören. Es geht darum, auch 
Familien und Nachbarschaften zu 
begleiten auf ihrem Glaubensweg. 

Und schließlich nehme ich aus den 
Corona-Monaten auch mit: Etliches 
kann weg, wozu uns bislang der Mut 
gefehlt hat, es abzuschaffen.   
Nur so haben wir Zeit und Ressourcen 
frei für Neues. 

Wohin auch immer die Reise geht: 
Christus geht mit uns als treuer 
Weggefährte.  

 
So wünsche ich Ihnen erholsame 
Sommertage, Zeiten zum Durchatmen 
und zum Besinnen auf das 
Wesentliche, Zeit mit lieben 
Menschen und allezeit Gottes reichen 
Segen! 

Ihr und Euer Pfarrer 

 

 

Wussten Sie schon ...  
 

…dass am 10. Juli um 17.00 Uhr ein Gottesdienst nur für Ministrantinnen und Ministranten stattfindet und diese dort eine kleine 

Überraschung erwartet? 
 

…dass an drei Samstagen im Juli 38 Jugendliche aus unserer Pfarrei gefirmt werden und der Firmspender Pfr. Markus Fiedler sein wird? 
 

…dass wir leider erst im Herbst wieder Kleinkindergottesdienste anbieten können, weil das mit dem Sitzenbleiben und der Abstandsregelung 

für die Kleinsten halt doch recht schwierig ist? 

 

…dass wir uns aber unheimlich freuen, die Kinder der Kinderkirche vor den Sommerferien noch einmal begrüßen zu dürfen? 
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Fragebogen zur Corona-Zeit 

Liebe Pfarrangehörige,  

die Corona-Wochen und -Monate waren 

auch eine große Belastungsprobe für uns als 

Pfarrgemeinde. Wir haben vieles 

ausprobiert, um da zu sein.  

 

Jetzt möchten wir Sie bitten, uns 

mitzuteilen, wie Sie Pfarrei und Kirche 

allgemein in den zurückliegenden Monaten 

erlebt haben.  

Nehmen Sie sich bitte ein paar Minuten Zeit 

für nebenstehenden kleinen Fragebogen.  

Sie helfen uns sehr, wenn Sie bis zum 

Beginn der Sommerferien den ausgefüllten 

Fragebogen in den Briefkasten des 

Pfarrbüros werfen oder ihn eingescannt ans 

Pfarramt mailen:  

postbauer-heng@bistum-eichstaett.de  

Danke für Ihre kostbare Zeit und  

Vergelt´s Gott fürs Mitmachen!!!

Was haben Sie in der Zeit der Corona-Krise in Ihrer Pfarrgemeinde / in der Kirche vermisst? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Was haben Sie in dieser Zeit als positiv wahrgenommen? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Welches kirchliche Angebot war besonders hilfreich für Ihren Glauben und Ihren Alltag in 

diesen schwierigen Zeiten?  

(Einkaufsdienst, Osteraktion mit Fotos, Live-Streams der Gottesdienste, Hausgottesdienst, 

Anrufe, Masken gegen Spende in der Kirche, Fernsehgottesdienste ……) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Wie haben Sie versucht, als die Mitfeier der Gottesdienste nicht möglich war, den Glauben 

zu leben…? 

□ … Besuch der Kirche / von Gotteshäusern 

□ … Mitfeier von live übertragenen Gottesdiensten aus meiner Pfarrei 

□ … Mitfeier von anderen Gottesdiensten in Internet, Radio oder Fernsehen 

□ … Feier eines Hausgebetes / Hausgottesdienstes 

□ … Gebet zum Läuten der Glocken 

□ … bewusstes Lesen der Heiligen Schrift 

□ … _______________________________________________________________________ 

 

Gibt es sonst noch etwas, was Sie uns mitteilen möchten? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

 

Vater unser in Virus-Zeiten 

Vater unser im Himmel    – dein Himmel ist virenfrei. 

Geheiligt werde dein Name   – er hat nichts mit Covid-19 zu tun.  

Dein Reich komme    – in unsere virenverseuchte Welt. 

Dein Wille geschehe    – nicht der Wille eines tödlichen Virus. 

Wie im Himmel, so auf Erden   – eine virenfreie Zone für uns alle. 

Unser tägliches Brot gib uns heute   – und bald auch einen Impfstoff. 

Und vergib uns unsere Schuld   – unsere Fake News und Verschwörungen. 

Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern  – damit wir neu inneren Frieden finden.  

Und führe uns nicht in Versuchung   – die Not durch den Virus auszunutzen. 

Sondern erlöse uns von dem Bösen   – welches unsere Gesundheit und unser Miteinander angreift. 

Denn dein ist das Reich    – reichlich für alle ohne Unterschied. 

Und die Kraft und die Herrlichkeit   – die Kraft der Welt-Solidarität wäre herrlich. 

Amen.  

mailto:postbauer-heng@bistum-eichstaett.de
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So wird’s gemacht:   

1. Stelle die Kerze in ein Schraubglas. Sie sollte fast gleich groß sein. 

2. Setze das Glas in die Mitte einer Kugelvase. Streue um das Glas herum Sand und 

Steine. Ein Drittel der Vase sollte befüllt sein, damit sie fest steht und nicht kippen 

kann. 

4. Setze die Plastik-Figuren in die Vase und beschwere sie mit ein paar Steinen.  

5. Befülle das Gefäß bis knapp unter den Rand mit Leitungswasser. 

 

Achtung: Lass die Kerze nur brennen, wenn deine Eltern im Raum sind!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Basteltipp:  

Magische Unterwasserleuchte 

– Urlaubsfeeling aus dem Glas 

Kerzen verbreiten ein schönes, 

warmes Licht. Aber kann eine Flamme 

auch unter Wasser leuchten? Na klar! 

Probiere es mit der magischen 

Unterwasserleuchte aus! 

 

Was du brauchst: 

• Kugelvase  

• Schraubglas, 3 cm niedriger 

• Stumpenkerze 

• Sand 

• Steine 

• 1-2 Plastikfiguren 

• Wasser 
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Vorstellung unserer neuen Pastoralassistentin Kathrin Nemeth 

Grüß Gott liebe Gemeindemitglieder der 
Pfarrgemeinde St. Elisabeth, 
 

ab dem kommenden September darf ich 
in Ihrer Gemeinde meine Ausbildung zur 
Pastoralreferentin fortsetzen. 
 

Darum möchte ich mich an dieser Stelle 
kurz bei Ihnen vorstellen. 
 

Nach meinem Studium der Diplom-
Theologie in Bamberg hatte ich 2006 
einen einjährigen Einsatz in der Schule 
und im Don Bosco Jugendwerk in 
Nürnberg. Außerdem absolvierte ich die 
Schulausbildung am dortigen 
Religionspädagogischen Seminar. Es 
folgten ein paar Jahre im Schuldienst.  
 

Als Vorbereitung für die Pastorale 
Ausbildung unterstützte ich 2011 für ein 
Jahr in Berching die Pfarrgemeinde.  
 

2012 konnte ich dann endlich meine 
Ausbildung zur Pastoralreferentin 
beginnen. 
 

2014 und 2016 kamen meine beiden 
Kinder auf die Welt: Niklas und Benjamin. 
Da mein Mann in den ersten Jahren aus 
beruflichen Gründen nur am 
Wochenende bei uns sein konnte, 
entschied ich mich, die Ausbildung 
zunächst zu unterbrechen.  
 

Seit zwei Jahren unterrichte ich wieder an 
Grundschulen in Nürnberg.  
 

Jetzt freue ich mich, die Ausbildung bei 
Ihnen fortführen zu können. 
 

Ich bin sehr gespannt auf die neuen 
Aufgaben und Möglichkeiten, die mich in 
Ihrer Gemeinde erwarten und freue 
mich vor allem auf die Begegnungen mit 
Ihnen und die gemeinsame, lebendige  
Zusammenarbeit in den kommenden 
Jahren.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mit herzlichen Grüßen,  
Ihre Kathrin Nemeth 
 
 

Aus dem Leben eines Pfarrhundes 

Liebe Menschen, 

manche von euch Menschen wissen es 

schon: Langsam werde ich alt. Mein Herr 

hat inzwischen ein Dauerabo beim 

Tierarzt mit mir.  

Weil meine Herzklappen nicht mehr 

richtig arbeiten, muss ich jeden Tag 

Tabletten nehmen. Allerdings kann ich 

mich nicht erinnern, schon einmal eine 

bekommen zu haben. Schon seltsam: Da 

stehen meine Tabletten auf dem Tisch – 

und ich hab noch nie eine gekriegt… 

Da muss ich meinen Herrn glatt mal 

fragen. Er wird sie mir doch nicht unters 

Futter gemischt haben, damit ich nichts 

merke?  

Obwohl: Seit ich so alt bin, ist mein Futter 

tatsächlich besser geworden: Nur noch 

Gourmet-Nahrung für mich! Ob die 

Tabletten der Grund dafür sind?  

Mein Herr sagt immer: „Lupi, du frisst mir 

noch die Haare vom Kopf.“ Immer wenn 

er das sagt, denke ich mir: Was soll ich da 

noch fressen? Er hat doch eh keine mehr. 

 

 

 

 

Als alter kranker Hund werde ich richtig 

verhätschelt. Als es mir ganz schlecht 

ging, war ich wochenlang im 

Hundesanatorium Sturm in der 

Flurstraße. Das hat mir richtig gutgetan.  

Und als dann die Corona-Zeit anbrach, 

ging es mir tatsächlich wieder gut, und ich 

hab mich gefreut, dass mein Herr jetzt 

viel mehr zu Hause ist.  

Ständig sitzt er am Computer bei 

irgendwelchen Besprechungen und 

Konferenzen. Da beachtet er mich gar 

nicht, sondern schaut immer nur auf die 

Menschen.  

Aber ich hab schon einen Trick gefunden, 

wie ich seine ungeteilte Aufmerksamkeit 

bekomme: Ich belle und stupse ihn mit 

meiner Nase so lange an, bis ihm gar 

nichts anderes mehr übrigbleibt, als mit 

mir durch den Garten zu rennen.  

Das macht mir einen Riesenspaß, mit ihm 

Fangen zu spielen. Ich gewinne nämlich 

immer. Aber das nur ganz nebenbei. 

An Christi Himmelfahrt, oder wie viele 

von euch sagen, am Vatertag, kamen ein 

paar junge Kerle an meinem Garten 

vorbei. Wie immer habe ich fleißig 

gebellt, weil das ja mein Job ist als 

Pfarrhund. Ich muss meinem Herrn alle 

Besucher ankündigen.  

Und als ich da so bellte, kam einer von 

den jungen Leuten an den Gartenzaun 

und sagte: „Sei gesegnet, Bruder!“ Dann 

machte er das Kreuzzeichen, so wie es 

mein Herr als Pfarrer immer beim Segen 

macht.  

Ich hab mich gefreut: Vielleicht will der 

junge Mann ja auch Pfarrer werden – 

oder hat er nur zu viel Bier getrunken? 

Den Segen jedenfalls kann ich ganz gut 

brauchen. 

 

Also, macht’s jetzt gut, ihr Menschen,  

ich wünsche euch einen schönen 

Sommer und bleibt gesund, damit ihr 

nicht auch so viele Tabletten fressen 

müsst wie ich… 
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Unsere Pfarrgemeinde in den Corona-Monaten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja, es ist viel ausgefallen in den letzten Monaten, aber ich habe als Pfarrer darüber gestaunt, mit wie viel Kreativität viele 

mitgeholfen haben, unser pfarrliches Leben auch in dieser Zeit aufrecht zu halten, in manchen Bereichen sogar zu intensivieren.  

Im Folgenden möchte ich hierzu einen kleinen Überblick geben: 

Soziales Engagement: 

Schon sehr schnell hat sich ein 

Einkaufsdienst unter dem Dach der 

ökumenischen Nachbarschaftshilfe 

etabliert, an dem sich auch viele 

Mitglieder unserer Pfarrjugend 

beteiligten. 

 

Noch vor Ostern erreichte das 

Pfarrhaus ein Hilferuf des 

Seniorenheims am Schauerholz:  

es wurden dringend Masken 

gebraucht. Ein Facebook-Aufruf hatte 

großen Erfolg und viele Frauen 

machten sich dankbarerweise ans 

Werk. 

 

Das war überhaupt das Erstaunliche: 

Egal wo ich in diesen Monaten um 

Hilfe und Unterstützung bat:  

Niemand gab mir einen Korb. 

Nach einigen Wochen Zwangspause 

nahm vor Ostern die Aktion „Verteilen 

statt Vernichten“ der Ökumenischen 

Nachbarschaftshilfe wieder ihren 

Dienst auf.   

Seitdem gibt es wieder das regel-

mäßige Verteilen von Lebensmitteln 

am Samstag-Nachmittag, eine Hilfe für 

nicht wenige Menschen! 

 

Monatelang durften Bewohnerinnen 

und Bewohner des Seniorenheims 

keinen Besuch bekommen, was diese 

und auch das Personal sehr belastete. 

Ein Tablet-Computer ermöglichte 

wenigstens Videotelefonie via 

WhatsApp, und als zumindest wieder 

dosiert Besuch erlaubt war, half Franz 

Mederer mit einer Plexiglaswand, um 

Sicherheit zu gewährleisten.  

„Masken für Postbauer-Heng“ hieß 

es, als sich bayernweit eine 

Maskenpflicht abzeichnete.  

Und wieder waren es viele Frauen, die 

Zeit und Material investierten, um 

hunderte von Masken zu nähen.  

Über 700 € an Spenden für die 

Nachbarschaftshilfe waren ein 

stattlicher Erlös dieser Aktion. 

Vergelt´s Gott hierfür!!!  
 

 

 

 

Liturgisches Leben: 

Die „Exerzitien im Alltag“ in der 

Fastenzeit fanden ohne physische 

Treffen statt, aber ganz intensiv mit 

brieflichen Impulsen.  

Ehrenamtlich haben zwei Mitglieder 

des Pfarrgemeinderates (Christoph 

Härtl, Kerstin Gärtner) Sonntag für 

Sonntag einen Hausgottesdienst für 

Familien und Erwachsene allein 

erarbeitet und ins Netz gestellt. 

Die Pfarrkirche war jeden Tag offen 

und wurde und wird von vielen 

besucht, um eine Kerze anzuzünden, 

ein Gebet zu sprechen, sich eine 

Auszeit zu gönnen.  

Oft lagen Impulse bereit zum 

Mitnehmen, an Palsonntag konnten 

geweihte Palmbüschel mitgenommen 

werden, an den österlichen Tagen 

auch Osterwasser und Osterkerzen. 

 

Jeden Abend um 19:30 Uhr läuteten 

alle Kirchenglocken in Postbauer-

Heng, um zum Gebet für die Opfer der 

Corona-Pandemie aufzurufen.   

 

Die Werktagsgottesdienste sind nie 

ausgefallen. Jeden Tag war 

Gottesdienst im ganz kleinen Kreis, 

stellvertretendes Gebet sozusagen. 
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Schon zum 5. Fastensonntag haben 

Mitglieder der Pfarrjugend einen Live-

Stream der Gottesdienste auf die 

Beine gestellt.  
 

Seitdem erfolgt bis zum Beginn der 

Sommerferien jeden Sonn- und 

Festtag die Übertragung aus der 

Pfarrkirche unter  
www.postbauer-heng.bistum-eichstaett.de 
 

 

Im Seniorenheim fanden bislang zwei 

ökumenische Gottesdienste im 

Innenhof statt, die es den 

Bewohnerinnnen und Bewohnern 

ermöglichten, von ihren Zimmern aus 

die Gottesdienste mitzufeiern. 

 

Zwei Mal schon lud die Pfarrjugend 

zum Online-Jugendgottesdienst ein. 

 

 

Verkündigung: 

Regelmäßig sandten Frau Seitz und 

Pfr. Fiedler Briefe mit Impulsen, 

Informationen und Anregungen an 

Kommunionkinder, Firmlinge und die 

Ministrantinnen und Ministranten 

sowie an ihre Schulklassen. 

Drei Pfarrgemeinderatssitzungen und 

mehrere Jugendleiterrunden fanden 

als Videokonferenz statt. 

 

Auf der Homepage der Pfarrei ist 

immer die aktuelle Sonntagspredigt 

zum Nachlesen verfügbar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

[siehe dazu auch Seite 10]  

Die Gottesdienstordnung war anders 

gestaltet, mit  

vielen Infos  

und mancher  

Anregung.  

 

 

 

Auf der Pfarreihomepage und auf 

unserer Facebookseite ist sie 

regelmäßig veröffentlicht. 

 

Gemeinschaftsbildung: 

Mehrfach fuhren Jugendliche Grüße, 

Gottesdienstvorlagen und vor Ostern 

auch Osterkerzen an Seniorinnen und 

Senioren aus, von denen wir wussten, 

dass ihnen der Kontakt zur 

Pfarrgemeinde wichtig ist. 

 

Rund um Pfingsten hieß es  

„Ostern und dann“:  

 

Kinder, Jugendliche und Erwachsene 

konnten Episoden der 

Apostelgeschichte plastisch darstellen. 

Schöpfen aus den Anfängen von Kirche 

sozusagen. 

Die Osteraktion der Pfarrjugend 

schaffte es tatsächlich, unsere 

Pfarrkirche mit 300 Fotos von 

Gemeindemitgliedern auszustatten.  

 

Diese Fotos waren sozusagen 

stellvertretend da bei den 

Gottesdiensten, eine tolle Idee!  

Kurz vor Pfingsten haben wir an alle 

Haushalte der Pfarrgemeinde einen 

Postkartengruß verschickt.  

Reisen ist ja momentan nicht. Da 

haben wir gedacht, wir schicken allen 

Pfarrangehörigen einen Pfingstgruß.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Und dann gab es ja auch noch die Vielen, die einfach so in Nachbarschaft und Familie einfach da waren, Einkäufe erledigt haben, ihren 

alten Eltern ein Tablet hingestellt haben, damit sie den Gottesdienst aus St. Elisabeth sehen konnten, Fahrdienste übernahmen ….  

  

http://www.postbauer-heng.bistum-eichstaett.de/
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Geistreich    –    Besinnungsweg von Postbauer-Heng… 
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…nach Ezelsdorf 
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Die Corona Krise und die damit verbundenen Ein- 
schränkungen verlangen uns allen viel ab und ist mit  
vielfältigen Änderungen verbunden. Ein „normaler“  
Gottesdienstbesuch ist nicht möglich, genauso wenig  
wie es im Moment erlaubt ist, Gruppenstunden für  
unsere Kinder und Jugendlichen anzubieten. In vielen  
Bereichen wird versucht, einen Teil der Inhalte und  
Angebote in die digitale Welt zu verlagern und so zieht  
sich mitunter auch ein wahrer  Digitalisierungs-Schub   
durch unseren Alltag. Auch wir haupt- und ehren- 
amtlichen Mitarbeiter habe diese Tage und Wochen  
damit verbracht,  neue Wege und Angebote für Sie  
zugänglich zu machen. Einen Teil davon finden Sie auf  
dieser Seite:  

Um Sie immer mit den neuesten Informationen zu  
versorgen, die Gottesdienstordnung zum Download  
anzubieten und vieles mehr,  haben wir unsere  
Homepage grundlegend überarbeitet . Sie finden  
darauf nun unsere Gruppierungen, Veranstaltungen  
und Adressen übersichtlich sortiert und mit vielen  
Bildern hinterlegt.    

Die Corona Krise hat uns auch bewegt, ein lang  
geplantes Unterfangen in die Tat umzusetzen, die  
Einrichtung einer Facebook-Seite für die Pfarrei.  
Hier posten wir unsere Veranstaltungen, informieren  
über Programmänderungen und gestatten kleine  
Einblicke hinter die Kulissen unserer Pfarrei. Schauen  
Sie vorbei, lassen uns ein „Gefällt mir“ da und bleiben  
auf dem aktuellsten Stand.  

Unsere bekannteste Neuerung ist sicherlich unser  
Live-Stream aus Sankt Elisabeth , welchen wir jeden  
Sonntag über  unseren You-Tube Account  anbieten.  
Zwar dürfen wir nun auch wieder Gottesdienste mit  
Gemeindemitgliedern feiern, aber nur mit beschränkter  
Teilnehmerzahl. Deshalb werden wir sicherlich noch  
einige Wochen von diesem Angebot Gebrauch  
machen. Dass hierbei auch besondere Gestaltungs- 
elemente möglich sind, davon können Sie sich jeden  
Sonntag überzeugen. Auch die anstehenden Kirch- 
weihgottesdienste werden wir so feiern.    

Außerdem finden Sie auf unserem Kanal auch weitere  
Erklärvideos  zu den christlichen Feiertagen oder  
spezielle Angebote für unsere Jugendlichen.   

 

Christoph Härtl  

PC, Internet, Facebook & Co 
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Besondere Gottesdienste 
 
   
   

Besondere Termine 
 
   
   

Kinder und Jugendliche 
 
   
   

KAB 
 
   
   

Offener Frauentreff 
 
   
   

Seniorenkreis St. Elisabeth 
 
   
   

Seniorenkreis Ezelsdorf 
 
   
   

 

Allgemeine Gottesdienstordnung bis einschl. 26.07.2020 
 
   

Dienstag bis 
Freitag 

09:00 Uhr Heilige Messe (St. Elisabeth) 

Samstag 19.00 Uhr Vorabendmesse (Ezelsdorf) 
Sonntag 08:30 Uhr Heilige Messe (St. Elisabeth) 
 10:30 Uhr Live-Stream Pfarrgottesdienst (St. Elisabeth); ohne Gottesdienstbesucher 
   
   

Feriengottesdienstordnung vom 27.07. bis 06.09.2020 
 
   

Samstag 19:00 Uhr Vorabendmesse Ezelsdorf 
Sonntag 09.00 Uhr St. Elisabeth 
 10:15 Uhr Pyrbaum 
Mittwoch 09:00 Uhr Pyrbaum 
   
   

Urlaub von Pfarrer Fiedler: 27.07. – 10.08.2020 
 

Vertretung: Pfarrer Casimir Dosseh, Pyrbaum, Tel. 09180 / 723 
   
   

Öffnungszeiten des Pfarrbüros  
(bis auf Weiteres nur telefonisch) 
 
   

Montag 08:30 Uhr bis 11:30 Uhr 
Dienstag 08:30 Uhr bis 11:30 Uhr 
Mittwoch 08:30 Uhr bis 11:30 Uhr 
Donnerstag 14:30 Uhr bis 17:00 Uhr 
Freitag 08:30 Uhr bis 11:30 Uhr 
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Vom Winde verweht   - Das Jubiläumsjahr der Heilig-Geist-Kirche in Ezelsdorf 

Vor mir liegt gerade der Flyer mit dem Jahres-

Festprogramm zum Jubiläum. Er enthält viele Ideen und zu 

Beginn ein einladendes Vorwort und ein Foto unseres 

freundlich lächelnden Pfarrers. Verschiedene Aktionen und 

Veranstaltungen zwischen dem 22. Februar und dem 3. 

Oktober waren geplant. Dabei wollten wir uns auch 

inhaltlich mit dem Heiligen Geist, dem Namensgeber 

dieser Kirche vertraut machen.  

 

 

 

 

Was hatten wir doch für ein Glück! Der Jubiläumsstart 

beim Eröffnungsgottesdienst im Februar mit zahlreichen 

Teilnehmerinnen und Teilnehmern war in der Tat ein 

gelungener Auftakt. Gottes Geist war in Bewegung, die 

Kirche geisterfüllt. Das Haus war so voll, wie schon lange 

nicht mehr. Eine feierliche Messe, zelebriert von Pfarrer 

Fiedler und Pfarrer Hausner unter musikalischer Begleitung 

des Kirchenweckers mit sehr persönlichen Beiträgen von 

Gemeindemitgliedern und im Anschluss ein lebhafter 

Begegnungsaustausch im Gruppenraum. Auch für das 

leibliche Wohl war gesorgt. Was für eine selbstverständlich 

gelebte Fülle und Nähe - aus heutiger Sicht betrachtet!!! 

 

Dem Arbeitskreis Ezelsdorf war schon bei der Vorbereitung 

wichtig, dass sowohl die Gemeindemitglieder aus der 

Gründergeneration der Kirche sowie all die guten Geister, 

die in fünf Jahrzehnten in verschiedensten Funktionen 

helfend tätig waren und sind, zumindest gedanklich, in das 

Festprogramm einbezogen werden. Also alle hier tätigen 

Priester, Mesner, Organisten, Ministranten, 

Pfarrgemeinderäte, alle die Sorge und Pflege rund um die 

Kirche übernahmen, Gönner und Spender. Darüber hinaus 

wollte man das freudige Ereignis teilen durch Begegnungen 

mit vielen Menschen: Pfarreimitgliedern aus Postbauer-

Heng, Nachbarn der evangelischen Pfarreien, 

Gemeindemitgliedern, Groß und Klein, Jung und Alt. 

Der Start war gelungen, weitere Programmpunkte sollten 

ab April folgen. 

Doch dann kamen die Beschränkungen durch Corona!  

Und seitdem ist das Festprogramm wie vom Winde 

verweht !!! -????-  Ein Programmpunkt nach dem anderen 

fiel aus. Es weht seitdem ein anderer Wind.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für das Jubiläumsjahr in Ezelsdorf bedeutet das - wohl 

oder übel - umdenken.  

Wir haben, coronabedingt, ein reduziertes Festjahr. 

Gruppenveranstaltungen sind abgesagt. Zu den 

Gottesdiensten gibt es höchstens 25 Plätze in der Kirche; 

auch keine Ausnahme für den Festgottesdienst am 

Pfingstmontag.  

Selten habe ich so „am eigenen Leib“ erfahren, was 

Begegnung ausmacht, welchen Wert sie hat ….wenn man sie 

nicht mehr hat!  

Das, was einem so selbstverständlich erscheint im Umgang 

miteinander. Sobald ich vor die Türe gehe muss ich mir immer 

wieder aufs Neue bewusst machen, dass momentan nicht 

sinnvoll ist, was stets im Umgang mit der Außenwelt als 

„normaler“ Umgang üblich ist: spontan aufeinander zugehen, 

Hände schütteln, Gespräche führen, sich austauschen, 

zusammen sitzen, Vertrautheit zum Ausdruck bringen, 

Berührungen.   

Intuitive Verhaltensweisen müssen jetzt per Verstand oder 

Vernunft geblockt werden. Sicher geht es vielen von Ihnen 

genauso. 

Diese Krisenzeit! Sie führt uns vor Augen wie sehr wir 

aufeinander bezogene Wesen sind und dass wir diese 

Zugehörigkeit in unserem Verhalten normalerweise ganz 

selbstverständlich zum Ausdruck bringen. 

Statt Austausch und Geselligkeit üben wir uns nun verstärkt 

in Solidarität und Rücksichtnahme; vor allem in Geduld. Das 

mag zuweilen umständlich oder gar nervig empfunden 

werden, ist aber verantwortungsbewusst. Wir sehnen uns 

zurück nach Normalität, aber bis dahin liegt noch eine 

Durststrecke vor uns. 
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                         Das zusammengeschmolzene Jubiläums- 

                     Programm sieht nun wie folgt aus: 

 

 

Zu Ehren des Jubiläums wurde die Messfeier der Pfarrei St. 

Elisabeth an Pfingstsonntag als Live-Sendung aus der Heilig-

Geist-Kirche Ezelsdorf übertragen. Unter festlicher Gestaltung 

durch Mitglieder des Kirchenchors.  

Danke für dieses Geschenk an die Ezelsdorfer. 

 

Der Stationenweg von Postbauer-Heng nach Ezelsdorf:  

Gottes Geist auf der Spur wird stattfinden.  

Der Zeitraum verschiebt sich lediglich etwas nach hinten. 

 

Nachgeholt wird auch ein Ehrenabend mit Bildergalerie und 

geschichtlichem Rückblick im Herbst 2020. 

 

Am Abschlussgottesdienst des Jubiläumsjahres,  

Samstag, den 03.10.2020 wird festgehalten. 

 

Neu angedacht wird ein Begegnungsfest  

zu Pfingsten 2021 in Ezelsdorf. 

In diesem Sinne, bleiben Sie achtsam und vielleicht sind 

Sie bei dem einen oder anderen umsetzbaren 

Jubiläumsangebot noch mit dabei.  

Bitte achten Sie auf die Ankündigungen in Medien und 

Homepage der Pfarrei.  

                    www.postbauer-heng.bistum-eichstaett.de  

 

 

 

 

 

 Alice Sartor-Muswieck, Mitglied im AK Ezelsdorf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Geist Gottes, er weht weiterhin.  

Nur anders.  

Nicht so, wie wir uns das ausgedacht haben.  

Gottes Geist ist niemals frei vor Überraschungen.  

Er lädt uns immer wieder ein zum Um-Denken.  

Er lehrt uns Demut und Weisheit.  

Er fordert uns heraus zum Innehalten, Lauschen, Spüren,  

ja, auch zum Experimentieren und zum Wagnis von Neuem.  

Er hält uns lebendig und frei.  

Wir brauchen ihn.  

Permanent.  

Wie die Luft zum Atmen. 

 



S e i t e  | 16 

Unterm Himmelszelt – Ein neuer Kindergarten entsteht.  
 

                                                                                                                      Seit Anfang März sind die Bauarbeiten am neuen Kindergarten 

                                                                                                                     „Unterm Himmelszelt“ im Gange. Und langsam aber sicher erkennt 

                                                                                                                      man, was da neben der Kirche St. Elisabeth Neues entsteht.  

 

 

Im September bereits soll der neue Kindergarten starten,  

wahrscheinlich aber erst in Ausweichräumen, da die Fertigstellung  

erst Ende September zu erwarten ist. 

 

 

                                                                                                                                        Hier erst einmal Bilder vom  

                                                                                                                                        Baufortschritt und eine  

                                                                                                                                        Vorstellung der neuen Leiterin: 
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Was ist derzeit im Kindergarten St. Elisabeth los? 

                             Seit dem 16. März 2020 sind einige 

                             Tage vergangen. Da ging es los mit der  

                             Corona Zeit bei uns im Kindergarten. 

                             In den ersten Wochen begannen wir 

                             mit 8 Kindern im Kindergarten die  

                             Notbetreuung und mittlerweile sind  

                             Ende Mai 67 Kinder wieder zurück- 

                             gekehrt. Voller Freude und guter  

                             Laune begrüßten wir „unsere“  

                             Kindergartenkinder in der  

                             Einrichtung zurück. 

                             Auch bei uns gibt es einige Hygiene-  

                             und Verhaltensregeln an die wir uns  

                             nun alle halten müssen.  

                             Die Kinder spielen, singen, lachen nun  

                             wieder gemeinsam in ihren Gruppen  

                             mit ihren Erziehern.  

                             Das haben wir wirklich sehr vermisst! 

 

 

                             Wir wünschen allen eine gute   

                             gesunde Zeit… 

                             Viele Grüße aus dem   

                             Kindergarten St. Elisabeth 

 

In der Pfingstferienzeit bastelten und gestalteten ein 

paar Kinder eine „Geschichten Kiste“ für die 

Pfarrkirche St. Elisabeth. Wir finden, sie ist uns 

wirklich gut gelungen.  Wir haben uns für die 

Geschichte „Gerettet- Schiffbruch vor Malta“ 

entschieden. 

Wir freuen uns auf viele Bewunderer unserer Kiste. 

 

Gerettet - Schiffbruch vor Malta (Apg 28,1-10)  
 

Die Überwinterung auf Malta  

Als wir gerettet waren, erfuhren wir, dass die Insel Malta heißt. Die 

Einheimischen erwiesen uns ungewöhnliche Menschen-

freundlichkeit; sie zündeten ein Feuer an und holten uns alle zu sich, 

weil es zu regnen begann und kalt war. Als Paulus einen Haufen 

Reisig zusammenraffte und auf das Feuer legte, fuhr infolge der 

Hitze eine Viper heraus und biss sich an seiner Hand fest. Als die 

Einheimischen das Tier an seiner Hand hängen sahen, sagten sie 

zueinander: Dieser Mensch ist gewiss ein Mörder; die Rachegöttin 

lässt ihn nicht leben, obwohl der dem Meer entkommen ist. Er aber 

schüttelte das Tier von sich ab ins Feuer und erlitt keinen Schaden. 

Da erwarteten sie, er werde anschwellen oder plötzlich tot umfallen. 

Als sie aber eine Zeit lang gewartet hatten und sahen, dass ihm 

nichts Schlimmes geschah, änderten sie ihre Meinung und sagten, 

er sei ein Gott. In jener Gegend lagen Landgüter, die dem Publius, 

dem Ersten der Insel , gehörten; er nahm uns auf und bewirtete uns 

drei Tage lang freundlich als seine Gäste. Der Vater des Publius lag 

gerade mit Fieber und Ruhr im Bett. Paulus ging zu ihm hinein und 

betete; dann legte er ihm die Hände auf und heilte ihn. Daraufhin 

kamen auch die anderen Kranken der Insel herbei und wurden 

geheilt. Sie erwiesen uns viele Ehren und bei der Abfahrt gaben sie 

uns alles mit, was wir brauchten. 
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Fronleichnam – dieses Jahr einmal ganz anders 
 

Dieses Jahr konnte keine Prozession 
stattfinden, kein großer Gottesdienst mit 
vielen Besuchern, keine Altäre im 
Gemeindegebiet… und doch entstand durch 

viele Mitglieder der Pfarrgemeinde ein 
wunderbarer Fronleichnamsaltar im 
Außenbereich der Kirche St. Elisabeth.  
Der Familienkreis machte den Anfang und 

gestaltete das Herzstück – im Lauf des Tages 
kamen Kinder und Erwachsene, Familien 
und Gruppen zur Kirche und gestalteten 
jeder für sich ein kleines Stück.  
Durch die aktive Mitarbeit der 

Pfarrgemeinde wurde es ein 
Gesamtkunstwerk. 
 
Herzlichen Dank an alle, die mitgeholfen 

haben, vor allem dem Familienkreis für die 
Idee und die Vorarbeit.

 

 
 
 

 
 

          Wussten Sie schon ...   
 

                                  … dass Ende Mai die neuen Tische und Stühle für unseren Pfarrsaal geliefert wurden und als nächstes der Austausch des 

Teppichbodens folgen wird?  
 

… dass Frau Lydia Röber seit 40 Jahren in unserem Kindergarten beschäftigt ist? 
 

… dass wir die Erstkommunion 2020 auf den 11. Oktober verschoben haben? 
 

… dass wir in Pfarrheim und Kirche bald über WLAN verfügen werden? Danke für die großzügige Spende und die viele Zeit, die auch junge 

Erwachsene hierfür investieren. 
 

… dass wir in Gesprächen sind, die Trägerschaft für unsere Kindergärten an eine noch zu gründende gGmbH abzugeben, sodass wir als Pfarrei 

von den Verwaltungstätigkeiten entlastet werden? 
 
 
 
 
 
 
 

Ökumenische Nachbarschaftshilfe Postbauer-Heng 

Flexible, unbürokratische und kostenlose Hilfe für jeden  

Wo: Postbauer-Heng mit allen Ortsteilen, Ezelsdorf, Oberferrieden, Unterferrieden und Lindelburg

- Begleitung zu Ärzten und Ämtern 
 

- Verteilung von Lebensmitteln  

   jeden Samstag um 16:15 Uhr  

   im kath. Pfarrheim 

   Bitte die Abstands- und Hygieneregeln  

   beachten!! 

Termine im Seniorenheim: 
Bedingt durch die derzeitige Corona-

Situation sind aktuell keine Aktionen im 

Seniorenheim möglich. 
 

Sobald sich dies ändert, werden die 

entsprechenden Termine bekanntgegeben. 

Bitte beachten Sie hierzu die Aushänge und 

Bekanntmachungen in den Kirchen und im 

Marktblatt.  

 

Mitarbeitertreffen (voraussichtlich): 

Freitag, 30.Oktober 2020

DANKE 

Die Nachbarschaftshilfe bedankt sich 

herzlich für die vielfältigen Hilfen  

in dieser außergewöhnlichen Zeit! 

Unser Dank gilt 

- allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern, 

die sich spontan entschlossen haben, uns 

zu unterstützen 

- den Maskennäherinnen und -nähern 

- der Pfarrjugend, die Einkaufshilfen  

  geleistet haben und noch weiter leisten 

- neuen Mitarbeiterinnen und  

  Mitarbeitern, die uns in verschiedenen 

Bereichen unterstützen 

- den Geschäften und 

Verbrauchermärkten, die wieder 

Lebensmittel an uns abgeben

 

 

 

 

 

 

- unserem Verteilteam, das unter  

  erschwerten Bedingungen wieder  

  Lebensmittel verteilt 

- Frau Pfarrerin Dinkel und Herrn  

  Pfarrer Fiedler, die es uns ermöglicht 

haben, die Verteilung der Lebensmittel 

wieder zu starten 

- allen „Abholern“ von Lebensmitteln, 

  die sich an die bestehenden Abstands- 

und Hygieneregeln halten.  

Ihr macht das super!

Für alle Spenden zugunsten der Nachbarschaftshilfe  

„Herzlichen Dank“! 
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Israel 2021 – Auf den Spuren der Bibel im Heiligen Land 

 

 

 

 

 

 

 

Nach 2019 möchte ich 2021 in Zusammenarbeit mit Shalom-Israel-Reisen aus Köln 

erneut eine Pilgerreise ins Heilige Land anbieten.  

Der Termin werden die Bayerischen Faschingsferien sein, und zwar  

der Zeitraum vom 13.-20. Februar 2021.  

Die Kosten liegen bei 1830 € pro Person im Doppelzimmer und beinhalten Flüge, 

Halbpension, alle Touren und Besichtigungen. 

Es handelt sich um eine Pilgerreise, die sowohl für Heiligland-Einsteiger 

interessant ist als auch für solche, die schon einmal dort waren.  

Neben den klassischen Pilgerzielen See Gennesareth, Betlehem und Jerusalem 

stehen auch eher unbekannte Orte wie die heißen Quellen von Sachne oder  

die Synagoge von Beit Alfa auf dem Programm. 

 

 Flyer mit genaueren Infos zu Programm und Preisdetails  

liegen in der Pfarrkirche auf.  

Sie können mich auch gerne per E-Mail (fiedler-markus@web.de),  

Telefon (09188/903333) oder WhatsApp (015127561548) kontaktieren,  

dann lasse ich Ihnen alle Unterlagen zukommen. 

Ihr Pfarrer Markus Fiedler,  

der selbst schon viele Male im Heiligen Land  

unterwegs war und da immer wieder hin will,  

weil es eines der faszinierendsten Länder der Erde ist.  

 

Als Lektüre seien Ihnen folgende 

Werke empfohlen: 

 Wolfgang Sotill  

Israel: 40 einfache Fragen.  

40 überraschende 

Antworten  

25 € 

 
 

 Christian Seebauer  

Israel Trail mit Herz: Das 

Heilige Land zu Fuß, allein 

und ohne Geld  

19,99 €  

  
 

 Peter Münch und  

Beryl Schennen  

Tel Aviv und Jerusalem – 

Lieblingsorte  

12 € 

 

  

mailto:fiedler-markus@web.de
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Pfarramt St. Elisabeth 
Centrum 1, 92353 Postbauer-Heng 

Tel. 09188 903333  

Fax 09188 903334 

E-Mail: postbauer-heng@bistum-eichstaett.de 

Homepage: www.bistum-eichstaett.de/pfarrei/postbauer-heng 

Öffnungszeiten: 

Di, Mi, Fr 8:30 bis 11:30 Uhr 

Do: 14:30 bis 17:00 Uhr 

Montag geschlossen 

Spendenkonto: LIGA Bank 

IBAN DE 7775 0903 0000 0511 8301 

BIC: GENODEF1MO5 

Pfarrer 

Markus Fiedler (V.i.S.P.)  

Tel. 09188 903333  

Handy 0151 27561548 

E-Mail: fiedler-markus@web.de 

Gemeindereferentin 

Renate Seitz 

Dienstlich Tel. 09188 903333 

E-Mail: renate.seitz@outlook.com 

Pfarrgemeinderatsvorsitzende 

Regina Vogelgesang 

Tel. 09188 903219 

E-Mail: info@regina-vogelgesang.de 

Kirchenpflegerin 

Marlies Thiel 

Tel. 09188 2658 

E-Mail: marlies.thiel@t-online.de 

KAB-Postbauer-Heng 

Vorsitzender Hans Hofmann 

Tel. 09188 1802 

E-Mail: hanshofmann63@t-online.de---------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

Kirchenchor St. Elisabeth 

Chorleiter Josef Schwarz 

Tel. 09128 5670 

E-Mail: schwarz.schwarzenbruck@freenet.de----

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------- 

Kinder- und Jugendchorgemeinschaft St. 

Elisabeth 

Chorleiterin Sigrid Hönig 

Tel. 09188 2120 

E-Mail: info@element-musik.de 

Homepage: www.stimmen-aktiv.de--------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------- 

Kirchenwecker 

Brigitte Blank 

Tel. 09181 296355 

E-Mail: brigitte.blank@mnet-online.de---------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------- 

 

Pfarrjugend 
Homepage: www.pfarrjugend-ph.de 

Bei Fragen zu allen Kinder- und  

Jugendgruppen, zur Ministranten- 

arbeit und zu verschiedenen  

Aktionen können Sie sich an das Pfarrbüro 

wenden.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Eltern-Kind-Gruppe 

Donnerstags von 9:00 bis 11:00 Uhr im 

Pfarrheim 

Nähere Infos über das Pfarrbüro 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kindergarten St. Elisabeth 

Am Schauerholz 2, 92353 Postbauer-Heng 

Tel. 09188 5998090-0 
E-Mail:postbauer-heng@kita.bistum-eichstaett.de 

Ökumenische Nachbarschaftshilfe 

Tel. 09188 905150 

Ökumenische Aktion „Verteilen statt 

Vernichten“ 

Ausgabe von Lebensmitteln an Bedürftige an 

jedem Samstag um 16:15 Uhr im kath. 

Pfarrheim 

Krankenpflegeverein St. Elisabeth 

Marlies Thiel   

Tel. 09128 2658 

E-Mail: marlies.thiel@t-online.de----------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Seniorenkreis Postbauer-Heng 

Luitgard Altmann 

Tel. 09188 600 

E-Mail: luitgard-altmann@web.de-------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Seniorenkreis Ezelsdorf 

Maria Gesell 

Tel. 09188 3345 

E-Mail: cmgesell@gmx.de------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Offener Frauentreff 

Paula Mederer 

Tel. 09181 1060 

E-Mail: paula@pb-heng.de---------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ökumenischer Frauenkreis Ezelsdorf 

Monika Thäter 

Tel. 09188 3559 

E-Mail: gdthaeter@web.de 

Evangelisches Pfarramt Postbauer-Heng 

Dürerstr. 4, 92353 Postbauer-Heng 

Tel. 09188 569 

E-Mail: pfarramt.postbauer-heng@elkb.de 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------- 

Caritas-Kreisstelle 

Friedensstr. 33, 92318 Neumarkt 

Tel. 19181 51127-0 

E-Mail: kreisstelle@caritas-neumarkt.de 

Infos zu allen Diensten unter 

http://www.caritas-eichstaett.de/84272.html 

 

Caritas-Sozialstation Neumarkt 

Friedensstr. 33, 92318 Neumarkt 

Tel. 09181 47650 

E-Mail: sozialstation@caritas-neumarkt.de 

Homepage mit Information zu allen Diensten:  

www.caritas-sozialstation-neumarkt.de 
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