
Sehr geehrte Damen und Herren,

zunächst dürfen wir Ihnen allen noch nachträglich zur Neu- bzw. Wiederwahl als
Marktgemeinderät*innen bzw. Bürgermeister von Feucht gratulieren. Es ist so
wichtig, dass Menschen Verantwortung für unser Gemeinwesen übernehmen und
damit der Demokratie und dem politischem  Engagement ein Gesicht geben. Wir
wünschen im Namen der Rummelsberger Diakonie viel Kraft und Gottes Segen für
Ihre Aufgaben. Ich bin mir sicher, dass bei allen unterschiedlichen Meinungen und
Sichtweisen stets das Wohl der Gemeinde und ihrer Bürger im Vordergrund steht
und man im fairen Miteinander um die besten Lösungen ringen wird.

Mit dem Seniorenzentrum Gottfried Seiler verbinden sich viele Hoffnungen Feuchter
Bürger*innen auf ein Leben in Würde auch oder gerade bei Pflegebedürftigkeit und
Unterstützungsbedarf. Wir Rummelsberger möchten dazu beitragen, dass Menschen
bei einem möglichst hohen Maß an Selbstbestimmung die notwendige Hilfe im Alter
bekommen. Uns ist daran gelegen, dass das „Gottfried“ selbstverständlicher Teil der
Gemeinde wird und die Feuchter ihren Lebensabend in ihrer Heimatgemeinde nah
bei ihren Angehörigen verbringen können. Von daher sind uns Kontakte zur
Gemeinde, zu den Vereinen und den Geschäftsleuten wichtig.

Coronabedingt war in der jüngeren Vergangenheit der Austausch etwas weniger
intensiv, dazu kamen auch die Neuwahlen, so dass für ein paar Wochen die
Ansprechpartner unklar waren. Nun möchten Frau Eibisch und ich Sie aber in
unregelmäßigen Abständen über den Sachstand und Neuigkeiten informieren.

Zuerst die schlechte Nachricht: Mitte April ereignete sich im Bauvorhaben ein
Wasserschaden im 2. Obergeschoß. Ging die Baubetreuung ursprünglich nur von
einer relativ geringfügigen Verzögerung von einer Woche aus, ergaben sich durch
die Ergebnisse der Sachverständigenbeurteilung, die für die Versicherungen
notwendig wurde, nun doch einen Zeitverlust von ca. vier Wochen. Ursache waren
unter anderen der Austausch von Trockenbauteile auf den die ausführende Firma
bestand, da sie sonst keine Gewährlistung für ihre Arbeiten geben hätte können.

Neuer Fertigstellungstermin des Gebäudes ist Stand heute nun die erste
Novemberwoche. Wir gehen davon aus, dass der geplante Einweihungstermin am
26.11.2020 um 14:00 Uhr gehalten werden kann. Im Anhang finden Sie die Save-
the-date Karte. In welchen Rahmen die Feier dann stattfinden kann, wird die weitere
Entwicklung aufgrund der Corona Pandemie zeigen.

Frau Eibisch führt ab dieser Woche die Gespräche mit den Interessenten für die
Wohnungen. Wir gehen davon aus, dass fast alle Wohnungen zum Bezugstermin
vermietet werden können. Ab Mitte Juli steht eine Musterwohnung zur Verfügung.
Auch für den Pflegebereich haben wir einige feste Anmeldungen.
Bewerbungsgespräche mit etlichen potentiellen Mitarbeiter*innen sind terminiert –
wenn unser Kosovoprojekt nicht durch Corona scheitert, sind wir auch was das
Personal betrifft auf einen guten Weg.

Für die Wohnungen haben wir auch genauere Preise. Für eine 2-Zimmer Wohnung
mit 48,73m² beträgt die Kaltmiete 570,- €, dazu kommt eine
Nebenkostenvorauszahlung von 127,- € und die Servicepauschale für 130,- € für die
erste Person, eine weitere würden 75,-€ kosten. Gesamtsumme bei Bezug mit einer



Person also 827,-€. Die günstigste Wohnung mit 34,21 m² käme auf 626,-€ warm
incl. Servicepauschale. Besteht ein Pflegegrad erstattet die Pflegkasse 23,-€ für den
Hausnotruf. Aus unserer Sicht für ein Pflegewohnen ein attraktives Angebot.

Das soll es für heute sein. Gerne stehen wir für Rückfragen zur Verfügung. Wir
wünschen Ihnen einen angenehmen Frühsommer und werden uns in einigen
Wochen wieder melden.

Mit freundlichen Grüßen

Kathrin Eibisch I Krankenschwester , Pflegedienstleiterin
Werner Schmidt I Diakon I Verbundleiter


