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Das Vokalensemble Vox Aeterna gibt in Ebermannsdorf ein Benefizkonzert für die Selbsthilfegruppe Krebskranker Kinder. Bild: Gregor Seegerer

Gute Stimmen für guten Zweck
Vokalensemble Vox Aeterna singt für krebskranke Kinder

Ebermannsdorf. (exb) Weihnachten
rückt immer näher, eine besinnliche
Zeit, in der man besonders an die
denkt, die es im Leben nicht so leicht
haben. Die Gemeinde Ebermanns-
dorf veranstaltet aus diesem Anlass
ein Benefizkonzert für die Selbsthil-
fegruppe krebskranker Kinder Am-
berg-Sulzbach.

Am Sonntag, 16. Dezember, tritt ab
17 Uhr Vox Aeterna, eine mehrfach
preisgekrönte Gruppe junger Musi-
ker, im Domcom auf und verwöhnt

ihr Publikum mit einem bunten Ge-
sangsmix. Tickets gibt es ab sofort im
Vorverkauf bei der Amberger Zeitung
und der Gemeinde Ebermannsdorf
für 12 Euro.

Als Philipp Schlagbauer, Leiter des
Vokalensembles, vom Benefizkonzert
erfuhr, sagte er sofort zu: „Wenn die
Sache gut ist, sind wir immer dabei“.
Neben Auftritten auf Hochzeiten und
eigenen Konzerten stehen die Musi-
ker rund zweimal im Jahr für den gu-
ten Zweck auf der Bühne. „Die Zu-

schauer können sich auf ein großar-
tiges Erlebnis freuen und tun gleich-
zeitig auch noch Gutes damit“, be-
wirbt Erich Meidinger, stellvertreten-
der Bürgermeister von Ebermanns-
dorf, das Benefizkonzert.

Der gesamte Erlös kommt der
Selbsthilfegruppe krebskranker Kin-
der zugute. Auf Initiative einiger El-
tern gründete sich der gemeinnützi-
ge Verein 2003 und kümmert sich
seitdem um Familien aus dem Land-
kreis. Außerdem unterstützt er die

Kinderkliniken in Nürnberg, Regens-
burg und Erlangen, wo die ehren-
amtlichen Helfer an Weihnachten
Geschenke verteilen. Mit finanzieller
Hilfe und Betreuung versucht die
Selbsthilfegruppe, Betroffene zu ent-
lasten. „Wir sind auf Aktionen wie
das Benefizkonzert angewiesen“, er-
klärte Marco Kind. Besonders wichtig
ist dem zweiten Vorsitzenden der Or-
ganisation, dass auch die Geschwis-
terkinder mit eingebunden werden.
Sie kämen bei den Sorgen um das er-
krankte Kind oft zu kurz.

Fahrplanwechsel
der Linie 25
Amberg-Sulzbach. (hfz) Der
Zweckverband Nahverkehr Am-
berg-Sulzbach (ZNAS) infor-
miert, dass zum europaweiten
Fahrplanwechsel am Sonntag,
9. Dezember, auch eine Ände-
rung auf der Linie 25 Großalbers-
hof – Sulzbach-Rosenberg in
Kraft tritt. Gerade für Gottes-
dienstbesucher spiele das eine
Rolle, heißt es vonseiten des
ZNAS.

Die Linie 25 wurde in diesem
Jahr zum 1. August neu ausge-
schrieben und an das Reisebüro
Bruckner vergeben. Davon be-
troffen waren auch Fahrten im
Stundentakt an Sonntagen. Auf
Vorschlag der katholischen Kir-
chenverwaltung Sankt Marien
startet ab dem 9. Dezember die-
ser Taktverkehr an Sonntagen be-
reits um 10 Uhr in Großalbershof.
Der Fahrtverlauf folgt der übli-
chen Route über Forsthof – Rum-
mersricht – Feuerhof – Gallmünz
– TV Sportpark – Alte Straße – Ar-
beitsamt – Rosenberger Straße
– Luitpoldplatz. Ankunft ist dann
10.20 Uhr. Rückfahrtmöglichkei-
ten ergeben sich im Stundentakt
bis 16 Uhr. Den Fahrplan sowie
genauere Informationen gibt es
auch zum Ausdrucken auf
www.znas.de oder per App.

Sozial wirtschaften
ist möglich
Amberg-Sulzbach. Die AOVE lädt
zum Vortrag über Gemeinwohl-
ökonomie ein. Er findet am
Dienstag, 27. November, um
16 Uhr im Gasthaus zur Blauen
Traube in Gebenbach statt. In ei-
ner Zeit, in der sich die Schere
zwischen arm und reich immer
weiter öffnet, wünschen sich vie-
le Menschen eine Wirtschaftsord-
nung, die sich nicht nur an der
Gewinnmaximierung orientiert,
sondern die ethisches Handeln
und enkeltauglichesWirtschaften
in ihren Fokus nimmt.

Die Gemeinwohlökonomie
zeigt, dass die Wirtschaft verän-
dert werden kann, wenn Unter-
nehmen und Kommunen Ziele
wie Nachhaltigkeit und sozialen
Umgang in den Mittelpunkt stel-
len. Impulsgeberin Andrea Behm
wird in ihrem Vortrag auf ver-
schiedene Fragestellungen zum
Thema Gemeinwohl eingehen.
Eine Anmeldung ist nicht erfor-
derlich.

AMBERG-SULZBACH

Füracker beim
Bauernverband
Amberg-Sulzbach. (hum) Der
Bayerische Bauernverband Am-
berg-Sulzbach lädt alle Mitglie-
der und Interessierten zu einer
politischen Versammlung in das
Gasthaus Ritter nach Hahnbach
ein. Diese findet am Montag,
26. November, um 19.30 Uhr
statt. Der bayerische Finanzmi-
nister Albert Füracker (CSU) wird
zum Thema „Was kommt nach
der Landtagswahl?“ referieren.
Im Anschluss besteht die Mög-
lichkeit zur Diskussion.

Gefährliches Präsent
Polizisten entdecken rätselhaften Gegenstand bei Durchsuchung

Vilseck. (upl) Bei einer Wohnungs-
durchsuchung in Vilseck haben Poli-
zisten einen ungewöhnlichen Gegen-
stand zutage befördert: Einen Knall-
imitator für Panzergeschosse.

Der 31-jährige Wohnungsinhaber
erklärte laut Polizei, er habe den
Knallimitator vor einigen Jahren von
einem Soldaten geschenkt bekom-
men. Wer genau ihm das Teil überlas-
sen habe, könne er heute nicht mehr
sagen. Ermittelt hatte die Polizei we-
gen eines völlig anderen Verdachts.
Der Mann hatte bei einer Verkehrs-
kontrolle den Eindruck gemacht, als

ob er sich unter Drogeneinfluss hin-
ters Steuer gesetzt habe. Mit seinem
Einverständnis wurde in der Woh-
nung des Fahrzeugführers nach Be-
täubungsmitteln gesucht“, berichtet
das Polizeipräsidium Oberpfalz am
Montag. „Dabei entdeckten die Be-
amten einen sprengstoffverdächti-
gen Gegenstand.“

Wie sich dann herausstellte, han-
delte es sich um einen sogenannten
Knallimitator. Dieser wird bei Übun-
gen eingesetzt, um den Treffer eines
Panzergeschosses zu simulieren. In
dem dosenähnlichen Behälter befin-

det sich laut Polizei „eine noch nicht
näher verifizierte Sprengladung“.

Spezialisten des Landeskriminal-
amts Bayern begutachteten das
Stück und nahmen es zur weiteren
Untersuchung mit. Dabei warnen die
Experten eindringlich vor militärisch
geprägten Gegenständen und Souve-
nirs aus unbekannter Quelle, deren
Gefahren ein Laie in der Regel nicht
einschätzen kann. Die Kriminalpoli-
zei in Amberg hat die Ermittlungen,
zunächst wegen des Verdachts eines
Vergehens gegen das Sprengstoffge-
setz, aufgenommen.

400 Euro an MS-Treff
Kirwa-Erlös geht an Menschen mit Multipler Sklerose

Ammerthal. (mof) Die Feuerwehr
Ammerthal hat in diesem Jahr die
Organisation und Bewirtung der Un-
terammerthaler Wiesnkirwa über-
nommen und beim Entenrennen un-
terstützt. Nun spendeten sie den Er-
lös von 400 Euro an den MS (Multiple
Sklerose)-Abendtreff Amberg.

MS hat viele Gesichter. Die Krank-
heit kann Menschen aller Alters- und
Gesellschaftsgruppen treffen. Die
chronische Erkrankung des Nerven-
systems äußert sich bei jedem Be-
troffenen anders und nimmt ganz
unterschiedliche Verläufe. In unre-

gelmäßigen Schüben und Remissio-
nen oder in Form von sich langsam
veränderten Symptomen wie Taub-
heits- und Schweregefühl in den
Gliedmaßen, Gleichgewichtsstörun-
gen, Gedächtnis- und Sehstörungen.

Günter Koller, der Vorsitzende der
Feuerwehr, und der stellvertretende
Kommandant Andreas Götz freuen
sich, das Angebot des MS-Abend-
treffs für die Betroffenen und deren
Angehörige, finanziell zu unterstüt-
zen. Ellen Galle, Vorsitzende des MS-
Abendtreffs, nahm die Spende sehr
gerne entgegen.

Ikea-Katalog als Brotzeitbrett
Unfallverhütung, Hygiene
im Haushalt oder Ernährung
im Alter – die Grundaus-
bildung „Effektive Haus-
haltsführung“ umfasst viele
Themen. Nach 20 Unter-
richtsstunden gibt es sogar
ein Zertifikat.

Hahnbach. (kmo) „Besonders wich-
tig ist das Gefühl der Wertschätzung
für die älteren Menschen“, erklärte
Ingrid Götz den Teilnehmern der
hauswirtschaftlichen Grundausbil-
dung „Effektive Haushaltsführung“
der AOVE-Koordinationsstelle „Alt
werden zu Hause“. Die 39-Jährige
hat als Krankenschwester gearbeitet,
bevor sie den Beruf der Familie zulie-
be aufgab und in die Hauswirtschaft
ging. Erfahrung mit pflegebedürfti-
gen Personen hat sie aber nicht nur
wegen ihres Berufs. „Ich stamme
vom Bauernhof, da kümmern sich
die Jüngeren um die Älteren“, erzähl-
te sie den Anwesenden.

Rund um den Haushalt
Zehn angemeldete Teilnehmer und
AOVE-Mitarbeiterin Monika Schedl
waren im Hahnbacher Rathaus zu-
sammengekommen. Unter die Frau-
en mischte sich auch ein junger
Mann. Allesamt interessierten sich,
entweder aus privaten oder berufli-
chen Gründen, für das Thema. Die
Grundausbildung kann als hauswirt-
schaftlicher Teil der Qualifizierung
für Angestellte im Bereich haushalts-
naher Dienstleistungen entspre-
chend der gesetzlichen Verordnung
anerkannt werden. Diese wird benö-
tigt, damit zusätzliches Pflegegeld

freigegeben wird. Den Zuschuss gibt
es dabei nur, wenn die Pflege zu
Hause durch einen „Dienstleister“
mit entsprechender Qualifizierung
erbracht wird. „Mich interessiert vor
allem wie ich meinen Haushalt „effi-
zient“ führen kann“, sagte eine Teil-
nehmerin. „Ich hab einfach das Ge-
fühl, man wird nie fertig und etwas
verbessern lässt sich im Haushalt im-
mer“, erzählte eine andere Frau mit
einem Schmunzeln.

Der Kurs umfasst insgesamt 20 Un-
terrichtseinheiten mit je 45 Minuten,
die sich über fünf Termine erstre-
cken. Gemäß den vorgeschriebenen
Richtlinien sind die Kursinhalte: Bio-
grafiearbeit und hauswirtschaftliche
Betreuung, Hygiene im Privathaus-
halt, Gesundheitsschutz der Mitar-

beiter, Unfallverhütung, Reinigung
im Privathaushalt, Textilpflege, Er-
nährung im Alter und ein Abschluss-
gespräch, bei dem den Teilnehmern
auch Bescheinigungen ausgestellt
werden.

Wäsche heikles Thema
Thema der ersten Sitzung sind vor al-
lem die Biografiearbeit und die Ge-
wohnheiten der betreuten Personen.
„Ich hab da schon einiges erlebt,
auch den Ikea-Katalog als Brotzeit-
brettchen“, erzählte Götz. Andere
Teilnehmer, die auch schon in der
Pflege gearbeitet haben, stimmten
ihr zu: „Da gibt es ganz spezielle Vor-
lieben. Wie jemand sein Hemd
knöpft zum Beispiel, bevor er es in
den Schrank legt. Wäsche ist ein

heikles Thema.“ Götz betonte, wie
wichtig es sei, den Dienstleistungsge-
danken zu verinnerlichen: „Es muss
klar sein, für was ich zuständig bin
und für was nicht. Kommunikation
und Planung sind das Wichtigste
– auch bei der Angehörigen-Pflege.“

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist
der Selbstschutz: „Machen sie so viel
wie möglich im Sitzen und achten sie
auf frische Luft und gutes Licht.“
Doch der vielleicht wichtigste Punkt
ist gleichzeitig auch der Einfachste:
„Oft ist es aber auch einfach nur da
sein, lächeln und zuhören, was den
Leuten besonders wichtig ist. Sie sol-
len merken: Ich werde nicht verges-
sen“, resümierte Götz.

Ingrid Götz (Mitte) erklärt den zehn Teilnehmern der Grundausbildung „Effektive Haushaltsführung“ der AOVE-Ko-
ordinationsstelle „Alt werden zu Hause“ was sie erwartet. Bild: kmo


