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Nicht nur Eltern, auch die Kinder waren auf Schnäppchenjagd. Bild: ksi

AktionsprogrammgegenMissbrauch
„Missbrauch darf in der Kirche
keinen Nährboden findet,“
heißt es in einem Leitfaden.
Ziel der kirchlichen Prä-
ventionsarbeit sei daher eine
„Kultur des achtsamen Mit-
einanders“. In Schwarzenfeld
arbeitet man daran, es gibt
erste Ergebnisse.

Schwarzenfeld. (td) Das Thema Miss-
brauch treibt die katholische Kirche
schon seit zehn Jahren um. Im Bis-
tum Regensburg gibt es seit Herbst
2012 die Stelle der Präventionsbe-
auftragten, die im Sommer 2016 zur
Stabsstelle Kinder- und Jugend-
schutz ausgebaut wurde. Die Lei-
tung hat die promovierte Juristin
Judith Helmig. Sie hat ein „Institu-
tionelles Schutzkonzept“ erarbeitet,
das in den Pfarreien und kirchli-

chen Einrichtungen bearbeitet und
umgesetzt werden soll. Einige Pfar-
reien sind schon ganz fleißig dabei.
Bis 1. November müssen alle ihre
Hausaufgaben gemacht haben.
„Wir werden bereits zu den Som-

merferien fertig“, zeigt sich Pfarrer
Heinrich Rosner zuversichtlich, der

für die Pfarreiengemeinschaft
Schwarzenfeld und Stulln spricht.
Dort beschäftigt sich seit einigen
Monaten die zwölfköpfige Arbeits-
gruppe „Achtsamkeit – Vorbeugung
von Missbrauch“ mit dem Thema,
die zwar den Begriff des sexuellen
Missbrauchs im Titel führt, darüber
hinaus aber auch noch weitere Kon-
fliktthemen in den Blick nimmt.
„Achtsamkeit“ ist laut Rosner der
entscheidende Begriff, der das Han-
deln aller Verantwortlichen und Eh-
renamtlichen in der Pfarrei zuneh-
mend prägen soll.
„Mitarbeitende, die eine Kultur

der Achtsamkeit üben, erkennen
Krisen, Abweichungen und Unregel-

mäßigkeiten bereits in einem frü-
hen Stadium, so dass noch reagiert
und korrigiert werden kann,“ heißt
es in der Handreichung aus Regens-
burg, und diesem Credo fühlt man
sich auch in der Pfarreiengemein-
schaft verpflichtet. Gefördert wer-
den soll ein Umdenken im Umgang
mit Kindern, Jugendlichen und er-
wachsenen Schutzbefohlenen. Ziel
ist ein „anderes Handeln“: Hinsehen
und nicht wegschauen, handlungs-
fähig sein, Zivilcourage zeigen und
fördern.
Wie Pfarrer Rosner im Gespräch

mit Oberpfalz-Medien mitteilte,
wurden von der Arbeitsgruppe Mi-
nistranten und Kinder in Chören
befragt, was sie brauchen, so dass
sie sich wohlfühlen und aufgeho-

ben. Wichtig sei auch, was sie „von-
einander brauchen, wie sie einan-
der zuhören und nicht schubsen,
dass sie fragen, wenn sie etwas wol-
len, und achten, dass keiner alleine
bleibt“. Überdies wurden die Räume
der Pfarrei untersucht, so dass es
keine dunklen und unbeleuchteten
Ecken mehr gibt, und es wurden
einzelne Leuchten installiert.
Als nächster Schritt in einem

transparenten Verfahren steht laut
dem Pfarrer an, dass geklärt wird,
„an wen wende ich mich, wenn ich
Hilfe brauche oder einfach unsicher
bin und Fragen habe?“ So dass am
Ende geklärt sei, wo die Informatio-
nen zu bekommen sind, wenn man
plötzlich betroffen sei und nicht
wisse,was man tun soll.

Uneinsehbare Ecken, wie hier hinter den Garagen bei der Kirche, sind dem Pfarrer ein Dorn im Auge. Das Problem soll mit
einem Zaun gelöst werden. Bild: Dobler

Wir haben auch die
Räume der Pfarrei

untersucht, so dass es
keine dunklen und

unbeleuchteten Ecken
mehr gibt.

Pfarrer Heinrich Rosner

HINTERGRUND

Offener Umgang mit
Beschwerden

Der offene Umgang mit Beschwerden
sollte ein fest integrierter Bestandteil der
kirchlichen Kultur und des Miteinanders
sein, heißt es im „Institutionellen Schutz-
konzept“, das derzeit in den Pfarreien er-
arbeitet wird. Es geht dabei nicht nur um
sexuellen Missbrauch, sondern jegliche
Form von Missständen, Mängeln, Be-
schwerden und Problemen. Eingehende

Beschwerden sollen als Anliegen begrif-
fen werden, die Beachtung und Antwort
verdienen.

Die dringliche Vorgabe aus dem Bis-
tum für die Verantwortlichen in den Pfar-
reien lautet dabei auch: „Überlegen Sie,
wie Sie eine Atmosphäre schaffen kön-
nen, in der Kinder und Jugendliche über
Situationen und ungute Gefühle nach-
denken können. Wie können Sie den Kin-
der und Jugendlichen das Mitteilen er-
leichtern? Wie gehen Sie mit Wünschen
nach Vertraulichkeit um?“ (td)

Alles für die Kinder
Strampler, Fahrrad und Ritterburg wechseln den Besitzer

Schwarzenfeld. (ksi) Der Basar im
Restaurant Miesberg war wieder ein
großer Erfolg. Etwa 150 Personen
füllten in wenigen Augenblicken
den Saal und wühlten an den Ti-
schen nach allen möglichen ge-
brauchten Kleidungsstücken oder
Spielsachen.
Die Frauen-Union hat erneut un-

ter Beweis gestellt, wie gut sie orga-
nisieren. Etwa 20 Frauen hatten alle
Hände voll zu tun, die angelieferte
Ware zu registrieren und an den Ti-

schen nach Größe zu verteilen. Eine
große Anzahl von Spielen, Büchern
und Lego Bausteine waren auf der
Bühne aufgebaut.
Von der Ritterburg bis zu Unter-

haltungsspielen war alles zu finden.
Trinkflasche, Badewanne oder
Strampelhose, Kindersitz oder Kin-
derwagen – es gab vieles zu ergat-
tern. Die Vorsitzende der Frauen-
Union, Christiane Scherer, und ihr
Team zeigte sich zufrieden mit dem
Angebot und der Nachfrage.

KURZ NOTIERT

Wahllokal finden
Schwarzenfeld. Die Wahllokale
Schwarzenfeld 1 bis Schwarzen-
feld 5, die acht Schwarzenfelder
Briefwahllokale sowie die zwei
Briefwahllokale der Gemeinde
Schwarzach bei Nabburg befin-
den sich im Neubau (A-Bau) der
Grund- und Mittelschule
Schwarzenfeld. In der Wahlbe-
nachrichtigung steht, welches
Wahllokal das richtige ist.

Kein „Sing!“ am Sonntag

Schwarzenfeld. Der Chor Heaven-
bound sagt das Konzert „Sing!“
am Sonntag, 15. März, in Schwar-
zenfeld ab. Der Chorleiter folgt
damit den Empfehlungen zum
Coronavirus.

Vor-Josefi-Markt abgesagt

Schwarzenfeld. Der Markt
Schwarzenfeld hat beschlossen,
den am kommenden Sonntag, 15.
März, in der Schlossstraße statt-
findenden Vor-Josefi-Markt ab-
zusagen. Diese Entscheidung
fand in Absprache mit dem
Schwandorfer Gesundheitsamt
statt und soll dazu dienen, die
Ausbreitung des Corona-Virus zu
vermeiden. Die Geschäfte, wel-
che am Sonntag geöffnet hätten
müssen geschlossen bleiben.

Sportkurse entfallen

Schwarzenfeld. (mab) Die Turnab-
teilung des 1. FC Schwarzenfeld
teiltmit,dass aus gegebenemAn-
lass bis auf Weiteres keine Turn-
und Übungsstunden sowie Kurse
stattfinden werden.

Kein Preisschafkopf

Schwarzenfeld-Frotzersricht. Der
für Samstag geplante Preisschaf-
kopf der Feuerwehr ist abgesagt.
Er wird zu einem späteren Ter-
min nachgeholt.

Straßenreinigung kommt

Schwarzenfeld. Im gesamten Ge-
meindebereich von Schwarzen-
feld ist ab Montag, 16. März, ein
Kehrmaschinenfahrzeug im Ein-
satz. Alle Anlieger sollten darauf
achten, dass keine Fahrzeuge am
Fahrbahnrand abgestellt sind,
um die Reinigung der Regenrin-
nen und der Fahrbahn nicht zu
behindern.

Neue Gesichter im Vorstand
Jagdgenossen blicken auf zufriedenstellendes Jahr zurück – 2021 wird Jagd neu vergeben

Schwarzenfeld-Pretzabruck. (ksi) Sieb-
zehn Jagdgenossen waren zur Jah-
reshauptversammlung der Jagdge-
nossenschaft gekommen. Ebenfalls
anwesend waren die Jagdpächter
Helmut Duschner, Anton Obendor-
fer und Bürgermeister Manfred
Rodde.
Nach der Begrüßung durch Jagd-

vorstand Hermann Josef Bierler
wurde den verstorbenen Mitglie-
dern gedacht. Über ein ruhiges Jahr
konnte Jagdvorstand Hermann
Bierler aus den Aufzeichnungen be-
richten. Eine gut besuchte Schauer-
messe und das Sommernachtsfest
standen auf dem Programm. Die
Abschusszahlen, so die Jagdpächter,
sind seit Jahren konstant und zu-
friedenstellend.
Nach abgelaufener Wahlperiode

wurden Neuwahlen durchgeführt.
Für weitere fünf Jahre steht Her-
mann Josef Bierler wieder als Jagd-
vorstand zur Verfügung und wurde
einstimmig bestätigt. Sein Stellver-
treter Michael Schießl ist ausge-
schieden. Für ihn kommt Johannes
Schießl. Auch Schriftführer Paul
Baumann und Kassier Anton Oben-

dorfer standen nicht mehr zur
Wahl. Obendorfer war 44 Jahre im
Amt. Neu sind Mathias Raab als
Schriftführer und Alexander Gradl
als Kassier. Als Beisitzer wurden Jo-
sef Obendorfer und Michael
Scheuerer gewählt. Die Kasse prü-
fen Michael Lohbauer und Wolf-

gang Obendorfer. Datenschutzbe-
auftragter ist Peter Irlbacher. Mit
dem Erlös des Jagdpachtschilling
wird Schotter für den Wegebau be-
zahlt, der einvernehmlich mit der
Gemeinde angeschafft wird. Im
Jahr 2021 wird die Jagd neu verge-
ben gab Bierler bekannt.

Die Jagdgenossen um den Vorsitzenden Hermann Josef Bierler (rechts) haben
ein weitgehend neues Vorstandsgremium gewählt. Bild: ksi
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DAMEN- UND HERRENMODE
SCHWARZENFELD UND PFREIMD

MODERN WOMAN
LADENZENTRUM SCHWARZENFELD

DAMEN UND HERRENMODE

LADENZENTRUM SCHWARZENFELD
har ek nh l kia leharlekin.

SO.15.03.
IN PFREIMD UND
SCHWARZENFELD
13:00 BIS 17:00 UHR

GEÖFFNET!

Offener Sonntag

fällt aus!

josef
Textfeld


