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Pfarrer Helmut Süß erfreute die LeA-Teilnehmerinnen beim Treffen in Am-
mersricht mit dem Thema „Franz von Assisi für unser Leben“. Bild: hfz

Ein Vorbild für den Papst
Der Heilige Franz von Assisi steht im Mittelpunkt des LeA-Begegnungsnachmittags

Amberg-Sulzbach. Auf Einladung der
Katholischen Erwachsenenbildung
Amberg-Sulzbach kamen über 100
Teilnehmer der LeA-Kurse aus 14
Gruppen in der Stadt Amberg sowie
dem Landkreis im Pfarrsaal Ammers-
richt zum jährlichen Begegnungs-
nachmittag zusammen: aus Amberg,
Sulzbach-Rosenberg, Hahnbach,
Ehenfeld, Hirschau, Freihung, Ge-
benbach, Rieden, Schnaittenbach,
und Paulsdorf.

Die Teilnehmer bereiten sich in
den Kursen „Lebensqualität fürs Al-

ter“ (LeA) geistig, körperlich und see-
lisch aufs Alter vor beziehungsweise
halten sich im Alter fit. Hans Bauer
(KEB) begrüßte als Referenten den
früheren Kümmersbrucker Pfarrer
Helmut Süß (jetzt Ruheständler in
Eschenbach).

Sein Bildervortrag über Assisi und
das Leben und Wirken des Heiligen
Franz von Assisi lieferte viele neue
Eindrücke und Impulse. Süß bezog
sich ganz aktuell auf Papst Franzis-
kus, der bewusst diesen Namen
wählte. Seine Haltung sei eine Opti-

on für die Armen, sein Auftreten ein-
fach und demütig. Nach einer Kaffee-
runde mit Kuchen, den die Teilneh-
mer selbst mitgebracht hatten, lo-
ckerte ein gemeinsamer Sitztanz die
Runde auf. Beim Abschluss in der
Kirche St. Konrad stellte Pfarrer Mi-
chael Jakob kurz die neue Sandtner-
Orgel vor. Auf ihr gab Organist Chris-
tian Farnbauer ein kleines Konzert.

Im Herbst beginnen wieder die
neuen LeA-Kurse. Pfarreien und Inte-
ressierte können sich bei der KEB
(09621/47 55 20) informieren.

Anwalt sein für Demente
„Die kriegt ja eh nix mehr
mit.“ Selbst professionellen
Pflegekräften rutscht
mitunter so ein Satz heraus
über Menschen, die dement
sind oder Alzheimer haben.
Doch diese Sichtweise ist
ebenso unsensibel wie
falsch. Das machte das 7.
Landkreis-Demenzforum
in Ursensollen deutlich.

Ursensollen. (ath) Genauer gesagt
war es Dr. Tamara Gehring-Vorbeck,
die für eine veränderte Haltung zu
diesem auch gesellschaftlich zuneh-
menden Problem einer immer älter
werdenden Bevölkerung warb. Sie
riet allen, die auf einen derart fatalis-
tischen Umgang mit Betroffenen sto-
ßen, „konsequent dagegen zu reden“
und „Anwalt“ der so gescholtenen
Menschen zu sein. „Leute mit De-
menz sind nicht weniger wert. Sie
sind anders, aber gut anders“, beton-
te die Pflegemanagerin und -wissen-
schaftlerin aus Nürnberg, die den
Hauptpart des Demenzforums im
Kubus bestritt.

Auch im Sterben begleiten
Sie hielt dieses Plädoyer zwar gene-
rell, verknüpfte es aber auch mit dem
Thema der siebten Auflage dieser
Veranstaltung für Fachkräfte, Ehren-
amtliche und pflegende Angehörige.
Es lautete: „Einmal sterben, jeden

Tag leben – demente Menschen am
letzten Lebensweg begleiten“. Dazu
gab es neben einemVortrag von Geh-
ring-Vorbeck auch einen Workshop
mit gegenseitigem Austausch und
Diskussion für die über 50 Teilneh-
mer. „Mit Demenz leben und sterben
heißt nur, die spezifische Denkfähig-
keit zu verlieren. Es bedeutet aber
nicht den Verlust dessen, was den
Menschen ausmacht“, brach die Ex-
pertin und Buchautorin eine Lanze
für alle Betroffenen.

Als Diskussionsgrundlage dafür
stellte sie drei Fragen in den Raum:
„Ist Demenz eine reine Krankheit? Ist
es eine altersbegleitende Erschei-
nung? Oder ist es etwas von bei-
dem?“ Zur Beantwortung bat die Re-
ferentin ihre Zuhörer, sich gedank-
lich auf einen Spaziergang zu bege-
ben. Sie selbst beschrieb ihre eigenen
Vorstellungen davon, nannte Details,
die dazu in ihrem Kopf entstanden
waren. „Ich sehe Bilder und denke
mir meinen Teil“, beschrieb Gehring-
Vorbeck, um im Vergleich dazu die
Zuhörer zu fragen: „Ist Ihr Spazier-
gang jetzt weniger wert als meiner?“

Ausgehend vom Sprichwort, „Ich
denke, also bin ich“, erläuterte sie,
dass Demenz oft Angst mache, nur
weil Menschen in dem Zustand „die-
se Art des Denkens nicht mehr be-
herrschen“. Überhaupt müsse man
sich losmachen von der Sicht, dass
Demente zwangsläufig krank sind.
„Sie sind anders – Punkt!“, grenzte
die Expertin das Thema ein und for-

derte, auf diese Menschen „einzuge-
hen, ihnen entgegenzugehen“.

Wenig staatliche Hilfe
Demenz ist nach ihrer Definition ei-
ne Einschränkung von Orientierung,
Gedächtnis und Denkvermögen, wo-
bei es verschiedene Formen vom Alz-
heimer-Typus über blutbedingte Er-
krankungen bis hin zu anderen me-
dizinischen Ursachen gebe. Generell
erfahre das Thema aber gerade auf

dem letzten Lebensweg „wenig staat-
liche Unterstützung und Wertschät-
zung“. Und das, obwohl der Sterbe-
prozess heute vermehrt in Einrich-
tungen wie Krankenhäuser, Hospize,
Alten- und Pflegeheime verlagert
werde. „Mit der Vielfalt der Probleme,
die bei sterbenden Dementen auftre-
ten, sind die Kräfte dort aber oft al-
lein gelassen“, kritisierte Gehring-
Vorbeck. Ein Zustand, den nicht nur
professionelles Personal, sondern
auch Ehrenamtliche und Angehörige

so empfänden. Ausgenommen hatte
die Referentin hier die Veranstalter
des Demenz-Forums und ihre Ko-
operationspartner, die im Vergleich
zum Staat viel mehr Hilfestellung bö-
ten: den Landkreis Amberg-Sulzbach
mit seiner Volkshochschule, den Ver-
ein zur Förderung seelischer Ge-
sundheit im Alter (Sega), die Arbeits-
gemeinschaft Obere Vils-Ehenbach
(AOVE) sowie die Katholische Er-
wachsenenbildung und das Evangeli-
sche Bildungswerk.

Dr. Tamara Gehring-
Vorbeck, Pflege-
wissenschaftlerin und
Buchautorin, er-
munterte beim 7.
Landkreis-De-
menzforum im Kubus
in Ursensollen,
Menschen mit De-
menz oder Alzheimer
„entgegenzugehen,
auf sie einzugehen“.
Auch auf dem letzten
Lebensweg sei diese
Begleitung Betrof-
fener möglich und
nötig.
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Wortgefecht
in Sachen
Bahnausbau

Amberg-Sulzbach. (ll) Der Besuch
des bayerischen Innenministers Joa-
chim Herrmann in Prag hatte beim
SPD-Landtagsabgeordneten Rein-
hold Strobl den Eindruck erweckt,
Herrmann wolle zugunsten einer
neuen und schnelleren Bahntrasse
von München nach Prag über Re-
gensburg und Cham die Anbindung
von Nürnberg über Schwandorf ab-
koppeln. Er bat im Kreistag, der
Landrat möge sich im Innenministe-
rium schriftlich für den Ausbau der
Strecke über Amberg stark machen.

Der CSU-Landtagsabgeordnete
Harald Schwartz sah allerdings keine
Gefahr, dass der Innenminister sich
gegen die Elektrifizierung der Strecke
Nürnberg–Schwandorf stelle. Das
habe der auch betont. Sowohl diese
Verbindung als auch diejenige über
Marktredwitz nach Tschechien wür-
den in entsprechender Form für den
Bundesverkehrswegeplan angemel-
det. Der Bund entscheide dann
streng nach Wirtschaftlichkeit, was
eindeutig für die Schwandorfer Stre-
cke spreche.

Als Schwartz Strobl vorwarf, hier
nicht auf dem aktuellen Stand zu
sein, ergab sich ein kurzes Wortge-
fecht, das Landrat Richard Reisinger
mit dem Zwischenruf „ihr macht’s
mir hier aber nicht den Landtag
auf!?“ bereicherte.
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