
Mittwoch, 23. April 2014 Landkreis Nummer 93 · 23

Vor Alzheimer
nicht geflohen

Margot Unbescheid hilft, ihren Vater zu betreuen

Freudenberg. (sche) Bei der Di-
agnose Alzheimer hat man zwei
Möglichkeiten: Entweder man
flieht oder man bleibt. Wer
bleibt, sollte sich wappnen für
das, was auf ihn zukommt. Das
geht nur, wenn er erfährt, wie
andere Menschen den Pflegeall-
tag meistern, und aus deren
Fehlern lernt. Margot Unbe-
scheid ist geblieben.

Sie ist geblieben, auch wenn sie sich
oft gewünscht hat, nichts mit dieser
grausamen Krankheit zu tun haben
zu müssen, und diejenigen beneidet,
die einer solchen Anstrengung nicht
ausgesetzt sind. Sie ist sich aber auch
sicher – so schwer der Alltag mit ei-
nem Demenzkranken ist –, man ge-
winnt inmitten der enormen An-
strengung eine große Souveränität
und Selbstsicherheit.

Das Anliegen der Fernsehredakteu-
rin Margot Unbescheid war es als
Hauptreferentin beim Landkreis-De-
menzforum nicht, einen Erfahrungs-
bericht unendlichen Leids zu liefern,
sondern schonungslos von der Reali-
tät mit Alzheimer zu sprechen. Un-
bescheid unterstützt seit vielen Jah-
ren ihre Mutter bei der Betreuung ih-

res Alzheimer-kranken Vaters und
wurde durch „learning by doing“ zu
einer Spezialistin im Umgang mit
Demenzkranken. Darüber hat sie ein
Buch geschrieben: „In Liebe und Wut
– wahre Superhelden geben nie auf“.
Sie berichtete von den ersten War-
nungen vor der schleichenden
Krankheit und schilderte das heutige
Stadium, in dem sich ihr Vater (86)
und ihre Mutter (78) befinden.

Margot Unbescheid schilderte er-
frischend offen Episoden mit ihrem
Kranken, sprach von Erfahrungen
mit Heimen und redete von der eige-
nen Angst. Alzheimer, so heißt es oft,
sei eine „Angehörigenkrankheit“ und
die wahren Alzheimer-Experten sei-
en die Angehörigen selbst. Das
stimmt, doch in dieser Weise erschei-
nen sie der Referentin zu selten in
der Öffentlichkeit. Gute Einzelbera-
tungen für die pflegenden Angehöri-
gen seien etwas sehr Wertvolles.

Selbsthilfegruppen seien ebenfalls
ein Muss: Der Austausch mit anderen
Angehörigen entlastet. Man hört
nicht nur, wie es die machen, son-
dern stellt fest, dass man selbst über
Erfahrung verfügt, die anderen wei-
terhilft. Sie warnte davor, eigene
Überlastungssituationen nicht mehr
wahrzunehmen.

Demenz-WG kommt nach Auerbach
Verein SEGA kann früheres Schwesternwohnheim des Krankenhauses nutzen – Infos beim Landkreis-Demenzforum

Freudenberg. (lf) Im ehemaligen
Schwesternwohnheim der St.-Johan-
nes-Klinik in Auerbach soll eine De-
menz-Wohngemeinschaft entstehen.
Das plant der Verein zur Förderung
der seelischen Gesundheit (SEGA).
Die Planung sei schon weit fortge-
schritten, erläuterte SEGA-Ge-
schäftsführerin Jutta Streher beim 6.
Landkreis-Demenzforum im Freu-
denberger Gemeindezentrum. Das
Leben in der familiären Gemein-
schaft biete den Betroffenen ein ho-
hes Maß an Geborgenheit und Si-
cherheit. Mit diesem Projekt betrete
SEGA absolutes Neuland.

Es gibt im Landkreis aber bereits
ein umfangreiches Angebot zur För-
derung der seelischen Gesundheit.
Rund 80 Pflegekräfte und pflegende
Angehörige nutzten das Demenzfo-
rum, um sich darüber zu informie-

ren. Jutta Streher nannte als Ziele
und Aufgaben von SEGA den Aufbau
eines ortsnahen Versorgungssystems
für gerontopsychiatrisch Erkrankte
genauso wie die Organisation von
Aus- und Weiterbildungen für Fach-
personal und ehrenamtliche Helfer
oder auch die Amberg-Sulzbacher
Demenzwochen. Jutta Streher plä-
dierte dafür, Menschen mit Demenz
nicht nur als Kranke zu behandeln
und zu versorgen, sondern ihnen
auch als Bürger zu begegnen. Das
helfe ihnen und den Familien, nicht
in die Isolation gedrängt zu werden.

Das verkannte Heilmittel
Gesundheitsamtsleiter Dr. Roland
Brey ging auf die Bevölkerungsent-
wicklung bis 2030 ein und warb für
sein – wissenschaftlich belegtes – An-
liegen, dass Bewegung der Schlüssel

für gesundes Altern und den Erhalt
der Selbstständigkeit sei. Bewegung
sei eines der verkanntesten Heilmit-
tel. „Bisher wurden körperliche Akti-
vität und Sport meist vorbeugend
empfohlen. Neuerdings jedoch bele-
gen Studien, dass Bewegung im Alter
auch zur Heilung und Linderung bei-
tragen kann, zum Beispiel bei Herz-
und Lungenkrankheiten, einigen
Krebsarten und Altersdiabetes, De-
pression und Demenz. Und Bewe-
gung kann den Alterungsprozess ver-
langsamen.“ Er verwies auf Projekte
wie das Bewegungstraining für
Hochaltrige „Standfest und aktiv“ der
VHS, die Initiative „Brainwalking“,
die es bei den Seniorenaktionswo-
chen in Sulzbach-Rosenberg wieder
gibt, sowie die Diabetes-Aktionswo-
che in Hirschau. Gerontotherapeut
Georg Pilhofer stellte das „dicht ge-
webte“ Netz der Institutionen der

Gesundheits- und Altenpflege vor.
Ältere Menschen seien ein Aktivpos-
ten; sie verfügten über reiches Erfah-
rungswissen und wichtige Schlüssel-
qualifikationen. Deshalb stärke jeder
Euro für eine seniorengerechte Infra-
struktur die Zukunftsfähigkeit einer
Gemeinde.

„Auch wir werden alt“
Pilhofer ermutigte pflegende Ange-
hörige, die Informationsveranstal-
tungen, Seniorentreffs, aber auch Be-
suchsdienste, Kurzzeit-, Tages- und
Nachtpflege, Betreuungsgruppen, die
Dienste der AOVE-Alltagsbegleiter
oder Helferschulungen zu nutzen.
„Auch wir werden eines Tages alt sein
und können von einer positiven Al-
tenversorgung profitieren, die heute
aufgebaut wird.“ Informationen er-
halte man auch beim Verein SEGA.

Margot Unbescheid hat eine ganze Strecke an Erfahrungen mit Alzheimer
gesammelt. Zusammengestellt hat sie diese in „Alzheimer. Das Erste-Hilfe-
Buch“. Daraus las sie beim Landkreis-Demenzforum vor. Bild: sche

Ursensollener treten auf Bezirksebene an
Ursensollen. Frisch ausgezeichnet
kamen zwei Trupps der Feuerwehr
Ursensollen vom Atemschutz-Leis-
tungswettbewerb für den Bezirk
Oberpfalz in Furth im Wald zu-
rück. Die durch Benedikt Lihl aus-
gebildeten Atemschutz-Geräteträ-
ger absolvierten bei dem Wettbe-
werb fünf Stationen, von der Suche

nach einer vermissten Person in ei-
nem brennenden Obergeschoss bis
hin zu einer schriftlichen Prüfung.
Zum Schluss gab es für die Teilneh-
mer Abzeichen in mehreren Stufen.
Das silberne Abzeichen erhielten
Benedikt Lihl und Bernhard Graml,
das bronzene Josef Graml und Si-
mon Streher (von links). Bild: hfz

Ganze Gruppe fährt runter
Verein „Socialis for the Gambia“ plant Reise zu eigenen Hilfsprojekten

Gebenbach. (bk) Eine erfreuliche
Entwicklung verzeichnet der 400 Mit-
glieder zählende Verein „Socialis for
the Gambia“. Das offenbarte die Ge-
neralversammlung im Gasthof „Zur
blauen Traube“. An der Spitze steht
für weitere fünf Jahre Inge Iberl. Neu
gewählt wurden Stellvertreterin Ka-
rin Neumüller und Schriftführer Joe
Wenkmann. Die Finanzen verwaltet
weiterhin Otto Finger. Neue Beisitze-
rin ist Angelika Wiesneth. Als Reviso-
ren fungieren Jörg Wollmann und
Dieter Scharl.

Ausbildung für 600 Kinder
Zuvor hatte Inge Iberl die auf eige-
nen Wunsch ausgeschiedenen Vor-
standsmitglieder Angela und Steve
Sheppard verabschiedet. „Beide ha-
ben fünf Jahre konstruktiv mitgestal-
tet“, bemerkte Iberl. Sie veranschau-
lichte in ihrem Bildreport Projekte
und Schulentwicklung. An einigen
Schulgebäuden sei eine Dachsanie-
rung fällig. Eröffnet werden konnten
in Brufut ein Skill-Center mit Ver-
kaufsstand sowie eine Frisörschule
mit 15 Azubis. Fertiggestellt wurden
die Schreinerei sowie in Sintet die
Schneiderschule. Ausbildungsstart

ist im September. „Die Realisierung
entspricht dem Stand der Planung.
Die Finanzierung der Projekte des
Vereins erfolgt durch Mitgliedsbeiträ-
ge, Spenden, Diavorträge, Kinotage,
Bürgerfeste, Weihnachtsmärkte und
gambische Abende“, sagte Iberl.
Gleichwohl hielt sie die Gewinnung
weiterer Mitglieder für notwendig,
um eine dauerhafte, sichere und
nachhaltige Schul- und Berufsausbil-
dung von mehr als 600 Kindern si-
cherstellen zu können. „Betreiben Sie
aktive Mitgliederwerbung“, appel-
lierte sie an die Versammlung.

Kassenwart Otto Finger erläuterte
die konkreten Zahlen. Obwohl Spen-
den und Aktionserlöse nicht genau
einschätzbar seien, zeige sich schon
jetzt ein erfreuliches Ergebnis. De-
tails des Haushalts könnten jederzeit
bei Finger erfragt oder eingesehen
werden. Der Haushaltsplan 2014
wurde einstimmig beschlossen. Ge-
plant sind neben den Treffen am ers-
ten Mittwoch im Monat im Gasthof
Blaue Traube in Gebenbach die even-
tuelle Ausrichtung eines Sommerfes-
tes sowie eine Gruppenreise nach
Gambia im November.

Sie bilden das Füh-
rungsteam von
„Socialis for the
Gambia“ (von links):
Otto Finger, Inge
Iberl, Angelika
Wiesneth, Karin
Neumüller und Joe
Wenkmann. Bild: bk

Tipps und Termine

„Strahlenschutz in
Europa“ das Thema
Theuern. Unter dem Motto
„Strahlenschutz in Europa“ steht
das 59. Radiometrische Seminar,
das am Freitag, 25. April, von 10
bis 16 Uhr im Kultur-Schloss
Theuern läuft. Bei der Fachta-
gung unter Leitung von Prof. Dr.
Henning von Philipsborn spre-
chen Referenten aus Luxemburg,
der Schweiz, Österreich und
Deutschland. Die Tagung ist öf-
fentlich und gebührenfrei.

Das Programm im Internet:
www.kultur-schloss-theuern.de

„Wild Spirits“ am
Heiligenberg

Aschach.Die Galerie Gräfenhahn
lädt in Zusammenarbeit mit dem
Evangelischen Bildungswerk des
Dekanats Sulzbach-Rosenberg
zur Ausstellung „Wild Spirits“ –
Malerei und Plastiken, entstan-
den in den Workshops des Do-
zenten Gerd Seidel, ein. Ausstel-
lungseröffnung ist am Freitag, 25.
April, um 19 Uhr am Heiligenberg
24, Aschach. Geöffnet ist dann
am Samstag, 26. April, und am
Sonntag, 27. April, jeweils von 14
bis 19 Uhr. Nähere Informationen
unter Tel. 0 96 21/60 32 90 oder
www.laura-graefenhahn.de.

Kurz notiert

Amberg-Sulzbach

SängergruppeAmberg.Heute, 19
Uhr, zweite Gemeinschaftsprobe
für alle Sänger, die sich für das
Singen am Mariahilfberg im Juni
gemeldet haben, im Pfarrsaal von
St. Wolfgang Kümmersbruck. We-
gen des Champions-League-
Spiels zieht Gruppenchorleiter
Christian Farnbauer die Probe
ohne Pause durch.

Pfarrei Schlicht – Busfahrten
zum Katholikentag. Mittwoch,
28. Mai, feierliche Eröffnung mit
Abend der Begegnung. Busab-
fahrt 14 Uhr. Rückfahrt aus Re-
gensburg 23 Uhr. – Sonntag, 1. Ju-
ni, großer Abschlussgottesdienst
auf dem Universitätsgelände. Ei-
ne Teilnahme mit Fahnenabord-
nungen der Vereine sowie der Mi-
nistranten wäre wünschenswert.
Abfahrt 7 Uhr; Rückfahrt 14 Uhr.
Anmeldung bis 23. April im Pfarr-
büro. Kosten für den Bus: Er-
wachsene zehn Euro; Kinder acht
Euro; Ministranten gratis.


