
Franz Schötz stellte die Lieder beim Offenen Singen vor. Bild: hfz

So sehen Sieger aus: 15 Preise gab es beim Gesundheitstag-Quiz zu gewinnen. Bild: hfz
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Altes Liedgut pflegen
Offenes Singen mit Franz Schötz in Gebenbach

Gebenbach. (std) Gern blieben die
Teilnehmer beim Offenen Singen mit
Franz Schötz einem Wirtshaus-Lied
folgend noch ein bisserl sitzen, um
zusammen zur Jahreszeit passende
Mundart-Lieder zu singen. In der
„Blauen Traube“ in Gebenbach hieß
Johann Bauer von der Katholischen
Erwachsenenbildung (KEB) die
Volksmusikerin Rita Butz, den Land-
frauen-Singkreis und den Männerge-
sangsverein willkommen.

Franz Schötz vom Bayerischen
Landesverein für Heimatpflege freute
sich, dass er vor 15 Jahren mit den
Offenen Singen in Gebenbach be-
gonnen habe und nun wieder eines

in dieser Gemeinde leiten könne. Ne-
ben Couplets wie das von den vier fe-
schen Burschen auf Brautschau, Ket-
tenlieder wie „Drunt in der greana
Au“ wurden vor allem heitere Lieder
zum Mitmachen vorgestellt, wie das
von der Erschaffung von Adam und
Eva. Ebenso übte Schötz mit den
Teilnehmern nachdenkliche Lieder
ein: „Gute Nacht, o Welt“, das das Ab-
schiednehmen eines Sterbenden be-
schreibt.

Gern nahmen die Teilnehmer am
Ende die ausgeteilten Liedblätter mit
nach Hause, um die neu gelernten
Stücke weiter zu pflegen – echte kul-
turelle Bildung, wie Bauer feststellte.

Zwei TageWellness
Gesundheitstag: Die 15 Quiz-Gewinner stehen fest

Amberg-Sulzbach. Die Gewinner des
Gesundheitstags-Quiz stehen fest:
Landrat Richard Reisinger empfing
sie zur Ziehung der Preise im Land-
ratsamt. Dabei lag es in den Händen
der zehnjährigen Patrizia Schwarz
aus Amberg, in welcher Reihenfolge
sich die 15 Gewinner ihren Preis aus-
suchen durften. Als Sieger zog die
Glücksfee Peter Hoffmann aus Sulz-
bach-Rosenberg, der sich für einen
Gutschein für zwei Personen für das
Sibyllenbad entschied.

Dazu tendierte auch Irene Zeller
aus Amberg, die als zweites gezogen
wurde. Sieglinde Bauer aus Fenster-
bach freute sich über einen Gut-
schein über 100 Euro des Medien-
hauses „Der neue Tag“. Aber auch die
restlichen zwölf gingen nicht leer aus

und bekamen beispielsweise eine
elektrische Zahnbürste oder einen
Massagegutschein. Landrat Richard
Reisinger gratulierte den Gewinnern
und bedankte sich zum einen bei
den starken Partnern des Gesund-
heitstages und zum anderen bei den
Organisatoren.

Gleichzeitig freute sich der Land-
kreischef auch über die enorme Aus-
strahlungskraft des Gesundheitstages
über Landkreisgrenzen hinweg. So
befanden sich unter den 15 je ein Ge-
winner aus den Landkreisen
Schwandorf und Neustadt/WN.

Auch in diesem Jahr war der Ge-
sundheitstag im Landratsamt Am-
berg-Sulzbach sehr gut besucht. Die
nächste Veranstaltung ist für 20. Sep-
tember 2015 geplant.

Tipps und Termine

Ideen für den
Klimaschutz

Amberg-Sulzbach. Der Solar-
energie-Förderverein hält am
Mittwoch, 26. November, um
19.30 Uhr im Casino-Wirtshaus
in Amberg seine Jahreshauptver-
sammlung ab. Neben Berichten
steht die Neuwahl des Vorsitzen-
den, seines Stellvertreters und
der Kassenprüfer an. Vincent
Clarke spricht über Erfahrungen
und Ideen eines Klimaschutzma-
nagers. Nach Ehrungen für zehn
Jahre Mitgliedschaft geht es um
die Vereinsarbeit 2015 (Jahres-
programm und das Aktionsbünd-
nis Nachhaltiges Amberg. Das
Treffen schließt mit der Ausspra-
che über „Energiewende in Bay-
ern – Bürgerbeteiligung!?“

Frauen sprechen
über Sterbehilfe

Gebenbach. (kdl) Der Kreisver-
band der Frauen-Union trifft sich
am Donnerstag, 20. November,
um 19.30 Uhr im Gasthaus Ober-
meier in Gebenbach. Bundes-
tagsabgeordnete Barbara Lanzin-
ger und Maria Boßle von der
Selbsthilfegruppe Chronischer
Schmerz aus Sulzbach-Rosen-
berg referieren über „Sterbehil-
fe“. Gäste sind willkommen.

Gemüseeintopf
und Plätzchen

Amberg-Sulzbach. Einen Senio-
renkochkurs der Reihe „Gemein-
sam kochen – miteinander essen“
bietet die AOVE-Koordinierungs-
stelle „Alt werden zu Hause“ am
Dienstag, 25. November, an. Mit
Hauswirtschaftsmeisterin Roswi-
tha Hubmann bereiten die Teil-
nehmer einen herbstlichen Ge-
müseeintopf zu, backen Plätz-
chen und erfahren, wie gesunde
Ernährung dazu beitragen kann,
auch im Alter fit zu bleiben. Der
Kurs beginnt um 14 Uhr in der
Hahnbacher Schulküche. Die Ge-
bühr beträgt fünf Euro. Anmel-
dungen noch bis morgen bei der
AOVE (Telefon 0 96 64/95 24 67,
Mail: info@aove.de).

Sozialstation stellt
ihr Angebot vor

Amberg-Sulzbach. (u) Welche
Hilfen die Hirschauer Caritas-So-
zialstation anbietet, erfahren In-
teressierte am Montag, 24. No-
vember, bei einem um 14 Uhr im
Unterrichtssaal des Stationsge-
bäudes beginnenden Informati-
onsnachmittag. Dabei geht es um
Pflege, Betreuung, Hausnotruf,
Hausmeisterdienst, Essen auf Rä-
dern und die 24-Stunden-Betreu-
ung, die mit dem„Ökumenischen
Pflegepunkt“ in Kohlberg organi-
siert wird.

Mehr als nur ein Netzwerk
Die Demenz-Wochen kamen
gut an – über 4000 Besucher
nutzten das Angebot. In
zwei Jahren soll es die Ver-
anstaltung wieder geben.

Amberg-Sulzbach. (usc) „Mit den
Demenz-Wochen ist es uns erneut
gelungen, in vorbildlicher Weise im
Bereich der Antistigma-Arbeit und
der Förderung der Seelischen Ge-
sundheit in unserem Landkreis Am-
berg-Sulzbach einen großen Beitrag
zu leisten.“ So lautet die Bilanz von
Jutta Streher, Geschäftsleiterin des
Vereins zur Förderung der Seelischen
Gesundheit im Alter (SEGA). 4332
Besucher nutzten die 57 Veranstal-
tungen. Eine Reihe, die es laut Stre-
her 2016 erneut geben wird.

Im gesamten Landkreis
Für die Demenz-Wochen vom 19.
September bis 31. Oktober hatten
Landrat Richard Reisinger und Ober-
bürgermeister Michael Cerny die
Schirmherrschaft übernommen. Die
von den verschiedenen Partnern ein-
gereichten Angebote wurden laut
Streher von der SEGA-Geschäftsstelle
gebündelt und koordiniert zusam-
mengefasst – daraus entstand ein
landkreisdeckendes gemeinsames
Programm.

Streher blickte zurück auf die Auf-
taktveranstaltung am 19. September,
kombiniert mit der Bilderausstellung
„Die schönen Frauen und feschen
Herren vom Evergreen“ im Senioren-
zentrum in Schnaittenbach. Die Bil-
der waren über den gesamten Zeit-
raum im Klinikum St. Marien in Am-
berg zu sehen. Insgesamt waren es
laut Streher 57 Veranstaltungen (zwei
mehr als 2012) mit 48 verschiedenen
Partnern. Dazu zählten die Kranken-
häuser der Region und Seniorenbe-
auftragte der Gemeinden.

Mitorganisatoren neben SEGA wa-
ren die AOVE mit Geschäftsführerin
Waltraud Lobenhofer, die Regional-
entwicklung LAG Amberg-Sulzbach

mit Veronika Högner und der Natur-
park Hirschwald mit Geschäftsführe-
rin Isabel Lautenschlager. Dass die-
ses aktuelle Thema Menschen außer-
halb des Landkreises ebenso berührt
wie Besucher in der Region, belegte
Streher mit Zahlen aus der ausgewer-
teten Statistik. Demnach kamen
auch Besucher aus Burglengenfeld,
Eckenthal, Laaber-Waldetzenberg,

Mitterteich, Neumarkt, Nittenau,
Pegnitz, Weiden und Weidenberg.
Aufgrund der Befragungen, die SEGA
unter den Zuhörern organisiert hatte,
besteht nach Auskunft von Streher
ein großes Interesse an einer Neuauf-
lage in zwei Jahren. Jutta Streher um-
schrieb ihre Bilanz für 2014 so:
„Durch die Zusammenarbeit mit den
Geschäftsführern unserer drei Regio-

nen ist es uns wieder gelungen, ein
interessantes Programm für die brei-
te Öffentlichkeit und zur Gemein-
wohlsicherung im Seniorenbereich
zu erstellen und über den gesamten
Landkreis verteilt anzubieten.“ Auch
wenn im Einzelfall Veranstaltungen
nur geringe Besucherzahlen hatten,
es hin und wieder organisatorische
Schwierigkeiten gab, oder, was sehr
selten der Fall war, abgesagt werden
mussten, könne man zusammenfas-
send sagen: „Die Demenzwochen
waren wieder ein großer Erfolg.“

Am Konzept festhalten
Die einzelnen Auswertungen der von
den Partnern zurückgegebenen
Feedback-Bögen spiegeln nach
Überzeugung von Jutta Streher in-
haltlich die Wichtigkeit der Thematik
wider. Die Resonanz bestätigen ihren
Worten nach SEGA, an Ideen und
Konzept festzuhalten, daran weiter
zu feilen und sie zu verbessern.

Landrat Richard Reisinger unter-
strich die erfolgreiche Arbeit und das
auch künftig notwendige Engage-
ment von Ideengebern und Organi-
satoren angesichts steigender De-
menzerkrankungen. „Ich bin froh,
wenn dieses Netzwerk das
Schlimmste abfedern kann“, sagte er.

Demenz: Möglichkeiten für Angehörige, Denkanstöße für Fachleute

Mit steigender Lebenserwartung
nimmt das Problem Demenz zu, so
SEGA-Geschäftsleiterin Jutta Stre-
her. Laut Statistik beginnt das Pfle-
gerisiko ab dem 70. Lebensjahr.Wird
der Ehemann früher pflegebedürftig
als die Frau, versucht sie ihn zu Hau-
se zu pflegen, oftmals mit Unterstüt-
zung von ambulanten Diensten.

Obwohl die häusliche Versorgung
durch Angehörige die häufigste Pfle-
geform ist, skizzierte Streher die ak-
tuelle Entwicklung: 1970 hatten Fa-
milien mehrere Kinder, meist im
gleichen Ort lebend, viele Frauen

waren Hausfrauen und konnten so
die älteren Angehörigen pflegen.
Heute leben die Kinder oft im gan-
zen Bundesgebiet verstreut, Frauen
arbeiten ebenfalls viel häufiger.

Mit der wörtlichen Übersetzung
von Demenz (lateinisch „ohne Geist
sein“) verdeutlichte Streher, was mit
Betroffenen passiert. Sie verlieren
die Kontrolle über ihr Denken und
damit über sich selbst. Dadurch ver-
ändern sich Persönlichkeit und Ver-
haltensweise, was den Umgang mit
Dementen oft schwierig macht.
„Unser Ziel ist es, Angehörigen neue

Perspektiven und Möglichkeiten
aufzuzeigen, aber auch Fachleuten
Denkanstöße zu geben“, sagte sie.
Mit „Demenz leben“ sei für alle in
der Gesellschaft eine Herausforde-
rung, die es zu meistern gelte.

„Wir wollen durch praktisch ori-
entierte Lösungsansätze aufzeigen,
wie eine Region mit Projekten auf
den demografischen Wandel reagie-
ren sollte“, erklärte Streher. Mit Pro-
jektpartnern will SEGA für Demenz
sensibilisieren und mithelfen, den
Betroffenen selbst ihre Würde und
Freude am Leben zu erhalten. (usc)

Die Demenzwochen waren für SEGA-Geschäftsleiterin Jutta Streher (links)
ein großer Erfolg. Für 2016 kündigte sie eine Neuauflage an. Rechts im Bild
Veronika Högner von der LAG Amberg-Sulzbach. Bild: usc


