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„Lebendige Allianzen schmieden“
Runder Tisch zum Thema „Menschen mit Demenz“ will pflegende Angehörige erreichen

Amberg-Sulzbach. „Wie können
wir die pflegenden Angehörigen
erreichen?“, so lautete die zen-
trale Frage des dritten runden
Tisches „Lokale Allianzen für
Menschen mit Demenz“. Ein Er-
gebnis der Tagung: Eine Infobro-
schüre zum Thema Demenz soll
Angehörigen von Erkrankten ei-
nen Überblick über Hilfsmög-
lichkeiten geben.

Poppenrichts Bürgermeister Franz
Birkl, AOVE-Geschäftsführerin Wal-
traud Lobenhofer und Projektleiterin
Bettina Bäumler hießen die zahlrei-
chen Kooperationspartner des Pro-
jektes im Poppenrichter Rathaus
willkommen. Zunächst gab Loben-
hofer einen kurzen Rückblick über
das Bundestreffen „Lokale Allianzen
für Menschen mit Demenz“.

Fazit dieser zweitägigen Veranstal-
tung war laut Lobenhofer, dass es vor
allem wichtig ist, Betroffene und An-
gehörige nach deren Bedürfnissen
und Wünschen zu fragen, gemeinsa-
me Angebote für Gesunde und De-
menzkranke zu schaffen, das Bild
von Menschen mit Demenz zu än-
dern und lebendige Allianzen zu
schmieden. Die bisherigen Erkennt-
nisse aus dem Teilprojekt „Flächen-

deckender Ausbau von Angehörigen-
gruppen“ sind, dass ein langer Atem
notwendig ist, um Pflegende zu mo-
tivieren, sich ein paar Stunden von
ihren Angehörigen zu trennen, ohne
ein schlechtes Gewissen zu haben.

Bachelorarbeit initiieren
Um die Problematik von der wissen-
schaftlichen Seite zu betrachten,
setzt sich Professor Theresia Winter-
gerst von der Hochschule für ange-
wandte Wissenschaften Würzburg-
Schweinfurt – Fakultät für ange-
wandte Sozialwissenschaften – für ei-
ne Bachelor-Arbeit zum Thema
„Hürden der Hilfeannahme bei pfle-

genden Angehörigen von Menschen
mit Demenz“ ein.

Für die „2. Amberg-Sulzbacher De-
menzwochen“, die vom 19. Septem-
ber bis 31. Oktober über die Bühne
gehen, meldete Jutta Streher, Ge-
schäftsstellenleiterin von SEGA, ei-
nen Erfolg: Über 70 Veranstaltungen,
organisiert von 54 verschiedenen
Verantwortlichen, beschäftigen sich
in abwechslungsreicher Weise mit
„Demenz“. Sie geben Antworten auf
viele Fragen.

Einig war man sich, dass es erfor-
derlich ist, eine Infobroschüre zum
Thema Demenz zu erstellen. Damit
wollen die Zuständigen den Angehö-

rigen von Erkrankten einen Über-
blick über Hilfsmöglichkeiten geben.
Gute Beispiele dafür seien die Flyer
der Landkreise Schwandorf und Neu-
stadt an der Waldnaab, meinte Betti-
na Bäumler.

Nähere Infos einholen
Ein weiterer Punkt des Treffens war
die Gründung einer Alzheimer-Ge-
sellschaft in der Region. Dazu sollen
aber zunächst nähere Informationen
eingeholt werden.

Zum nächsten runden Tisch wol-
len die Organisatoren Vertreter der
Alzheimer-Gesellschaft Regensburg
einladen.

Bettina Bäumler (zweite von links), Projektleiterin von „Lokale Allianzen für Menschen mit Demenz“, stellte den
Anwesenden die Demenzbroschüren der Landkreise Schwandorf und Neustadt vor. Bild: hfz

VomWissen zum
Handeln kommen
Vielfältiger Tag der Regionen im Kloster Ensdorf

Ensdorf. (sön) „Erntedankmarkt
Kloster Ensdorf und Altbautage Hand
in Hand“ heißt es beim bundeswei-
ten Aktionstag „Tag der Regionen“,
der in seine 16. Saison startet. Das
Motto „Aus Liebe zur Region – den-
ken, handeln und genießen“ will ver-
mitteln, worum es bei der Veranstal-
tung eigentlich geht, nämlich, vom
Wissen zum Handeln zu kommen.
Der Aktionstag setzt hier an und will
die Ziele und Inhalte nachhaltiger

Entwicklung verankern und verbrei-
ten. Denn dieses Denken und Han-
deln kann nicht verordnet, es muss
verständlich und vor allem erlebbar
gemacht werden. Das versucht die
Umweltstation Kloster Ensdorf all-
jährlich beim Erntedankmarkt.

Mit viel Qualität
Am 6. Oktober ist es die einzige Akti-
on dieser Kampagne im Landkreis –
erstmals zusammen mit den „Altbau-
tagen“ des Zentrums für erneuerbare
Energien und Nachhaltigkeit.

Zahlreiche Akteure planen bereits
seit Monaten ihre Veranstaltungen.
Die Umweltstation wurde für die Ak-
tionen 2012 und vor allem für den
Erntedankmarkt mit dem Preis „Re-
gional mit Qualität“ ausgezeichnet.

Emilia Müller kommt auch
Als Schirmherrin kommt Staatsmi-
nisterin Emilia Müller zur Eröffnung
in den Klosterhof. Grund ist unter
anderem der Schwerpunkt der Alt-
bautage. Hier geht es vor allem um
die altersgerechte und barrierefreie
Sanierung von Altbauten unter kli-
maschonenden Gesichtspunkten.

Ministerin Müller war schon als Eu-
ropaabgeordnete einmal in Ensdorf
und weiß den Tag der Regionen zu
schätzen.

Die Aussteller und Betreiber der
Stände bewerben sich gerade um die
Stellplätze. Neben dem Angebot hier,
im vorderen Klosterhof, ist auch im
Kreuzgang etwas geboten. Zusätzlich
zu den gewohnten Angeboten finden
die Besucher heuer auch einige neue.

Wieder dabei sind die Klosterkü-
che mit kulinarischen regionalen
Spezialitäten zum Frühschoppen
und Mittagessen, der Holz-Backofen,

die Cafeteria des katholischen Frau-
enbunds sowie Käse- und Fischspe-
zialitäten. Für den Ausschank sorgen
die Pfadfinder und für Federweißen
und Wein wie gewohnt der Hutzlhof.

Bücher und Musik
Im Foyer des Bildungshauses öffnet
der Freundeskreis Kloster Ensdorf
ein Bistro und im Kreuzgang zusätz-
lich einen (Bücher-)Flohmarkt, wie
er auch schon bei der Ensdorfer
Klosternacht zu sehen war. Die musi-
kalischen Beiträge liefern die Ensdor-
fer Volksmusik und die Blaskapelle
Ensdorf.

„Darf’s no a Glasl sei?“ Für Federweißen und Wein ist beim Tag der Regio-
nen wie gewohnt die Mannschaft vom Hutzlhof zuständig. Archivbild: sön

Rund um die Pilze

Am Stand der Forstverwaltung
lautet das Motto der „Woche des
Waldes 2014“: Pilze. Wegen der
vor allem im Spätsommer und
Frühherbst sichtbaren Pilzfrucht-
körper wurde diese heuer aus-
nahmsweise in den Herbst ver-
legt, auf Ende September.

Experten stehen mit einer Aus-
stellung sowie für Pilzbestim-
mung und -beratung zur Verfü-
gung. Und für die Kinder bietet
der Stand der Umweltstation wie-
der allerhand Kurzweiliges. (sön)

Der Experte und Versuchsingenieur an der Landesanstalt für Weinbau und
Gartenbau Veitshöchheim (LWG), Hubert Siegler, möchte mit seinen Tipps
in Illschwang Hobbygärtner davor bewahren, die falschen Sorten anzu-
pflanzen und dadurch nicht genießbare Früchte zu bekommen. Bild: hfz

Die Richtige finden
Experte Hubert Siegler gibt Tipps für Hobbygärtner

Amberg-Sulzbach. (bas) Mancher
Hausgartenbesitzer hat sich beim
Obstbaumkauf schon folgende Fra-
gen gestellt: Wie soll ich aus der un-
glaublichen Vielfalt an angebotenen
Obstsorten die für mich richtige aus-
wählen? Welche Sorte bringt gesunde
und qualitativ hochwertige Früchte
hervor, ohne dass Pflanzenschutz-
mittel eingesetzt werden müssen?
Und vor allem – welche Sorte
schmeckt am besten?

Diese Fragen möchte der bekannte
Obstexperte und Versuchsingenieur
an der Landesanstalt für Weinbau
und Gartenbau Veitshöchheim
(LWG), Hubert Siegler, klären und die
Hobbygärtner vor dem Frust durch
krankheitsbefallenes, nicht genieß-
bares Obst aufgrund falscher Sorten-
wahl bewahren. In seinem Vortrag

„Neue Obstsorten für die Zukunft“
wird er die von der LWG getesteten
und für den Hausgarten empfohle-
nen, besten davon (Kern- und Stein-
obst, Beeren, Tafeltrauben) näher
vorstellen.

Dabei kommen auch Lösungsan-
sätze für Probleme wie die Kirsch-
fruchtfliege oder die Scharka-Krank-
heit an Zwetschgen nicht zu kurz.
Und aus dem Obstgarten der LWG
wird er Sorten mitbringen, die die
Teilnehmer probieren dürfen.

Der Kreisverband für Gartenbau
und Landespflege Amberg-Sulzbach
lädt alle Gartler, Freizeitgärtner und
Interessierten zu diesem Vortrag ein.
Er geht am Mittwoch, 10. September,
um 19 Uhr im Gasthaus Weißes Ross
in Illschwang über die Bühne.

Amberg-Sulzbach

Begegnung
zum Thema Trauer

Amberg-Sulzbach. Eine Möglich-
keit zur Begegnung und zum Aus-
tausch bietet am Mittwoch, 3.
September, das Trauercafé im
Paulaner-Gemeindehaus am
Paulanerplatz 13 von 16 bis 18
Uhr. Die Betreuung übernehmen
Hospizverein, Evangelisches Bil-
dungswerk und Katholische Er-
wachsenenbildung.

Weitere Information gibt es un-
ter der Telefonnummer 0 96 21/
1 24 30.

Die etwas andere
Wallfahrt

Amberg-Sulzbach. „beWEGen –
beSINNen“: Unter diesem Motto
geht eine etwas andere Wallfahrt
zum Schuljahresanfang der Ab-
teilung Schulpastoral des bi-
schöflichen Ordinariats Regens-
burg am Sonntag, 14. September,
über die Bühne. Die Veranstalter
wollen alle Personen ansprechen,
die an Schulen arbeiten und sich
auf das neue Schuljahr einmal auf
besondere Art undWeise einstim-
men wollen.

Der Weg beginnt um 15 Uhr
(Treffpunkt 14.45 Uhr) am oberen
Parkplatz des Mariahilfberges
und wird über etwa 90 Minuten
hinweg mit kurzen Gedankenim-
pulsen, meditativen Texten und
Liedern gestaltet. Anschließend,
um 17 Uhr, wird in der Bergkirche
ein Gottesdienst zusammen mit
Domkapitular Johannes Neumül-
ler, dem Leiter der Hauptabtei-
lung Schule/Hochschule des bi-
schöflichen Ordinariats, gefeiert.

Wer hinterher noch Zeit hat, ist
zu einem gemütlichen Beisam-
mensein in der Bergwirtschaft
eingeladen. Bei schlechtem Wet-
ter ist nur der Gottesdienst um 17
Uhr in der Kirche geplant.

Aus organisatorischen Grün-
den wird um Anmeldung per E-
Mail (snoffke.schule@bistum-re-
gensburg.de) bis Dienstag, 9.
September, gebeten. Interessen-
ten sollen dabei angeben, ob sie
die Wallfahrt mitmachen oder
nur zum Gottesdienst kommen
und ob sie voraussichtlich auch
anschließend mit ins Gasthaus
gehen wollen.

Nähere Informationen (auch
kurzfristig, bei zweifelhaftem
Wetter) sind auf der Homepage
der Abteilung Schulpastoral
(www.schulpastoral-regens-
burg.de) zu finden.

Kreuzbund
auf Tagesfahrt

Amberg-Sulzbach. Die Kreuz-
bund-Suchtselbsthilfe-Gemein-
schaft der Region Amberg und
Landkreis unternimmt eine Bus-
Tagesfahrt. Stationen sind Göß-
weinstein/Pottenstein, Mödla-
reuth und ein Abendessen (reser-
viert) in Kürmreuth.

Zur Teilnahme sind alle Mit-
glieder, Angehörige, ehemalige
Gruppenteilnehmer (alle mit Fa-
milien, Kindern und besonders
Partner) aufgerufen. Der Ausflug
ist am Sonntag, 28. September.
Die Teilnehmer treffen sich um
7.45 Uhr in Amberg vor der Feu-
erwache zur Abfahrt (8 Uhr). Die
Tour endet abends gegen 20 Uhr
wieder hier.

Die Fahrtkosten für Erwachse-
ne betragen 15, für Jugendliche
von 15 bis 18 Jahren 8 Euro. Kin-
der bis 14 Jahre sind frei. Für zwei
Führungen und das Abendessen
übernimmt der Kreuzbund die
Kosten.

Anmeldungen mit Hinweis auf
Vorkassenauskunft sind telefo-
nisch möglichst bald an Regio-
nalsprecher Jürgen Stengl (Tele-
fon 0 96 63/95 37 17) zu richten.


