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Wolfgang Panster (links) und Peter Schmidt (rechts) sorgten mit ihren In-
strumenten und Gesang für gute Stimmung bei den Teilnehmern. Bild: hfz

Die Couplet AG –
beim Auftritt in
Theuern hat sie ihr
neues Programm im
Gepäck. Bild: hfz

Auf einen Blick

Erfahrungsfeld
der Sinne

Amberg-Sulzbach. Immer mehr
Technik, dazu eine Reizüberflu-
tung mit optischen und akusti-
schen Reizen. Das führt schnell
zumVerlust von körperlich-sinn-
lichen Erfahrungen. Die Funktio-
nen unserer Sinne wieder be-
wusst erfahrbar machen, diese
Möglichkeit bietet das „Mobile
Erfahrungsfeld der Sinne“ des
Landratsamtes, das 2010 von ei-
ner Arbeitsgemeinschaft des
Suchtarbeitskreises nach der Idee
des Erfinders Hugo Kükelhaus
geschaffen wurde. Verschiedene
Stationen laden dabei zum Er-
kundungsgang durch dieWelt der
Sinne ein.

In den Behältern der Tastgale-
rie kann man Verborgenes be-
greifen, auf dem Barfußweg Stei-
ne, Metall oder Holz spüren und
die Verknüpfung zum Gleichge-
wichtssinn erfahren, durch die
Klangschalen Schwingungen und
Vibrationen im Körper wahrneh-
men, an Riechfläschchen
schnuppern und Erinnerungen
wecken oder über optische Phä-
nomene staunen.

Bei pädagogisch begleiteten
Führungen steht das reisende Ex-
perimentierfeld Grundschulklas-
sen, Kindergartengruppen sowie
Erwachsenen und Senioren in
denRäumenvorOrt zumAuspro-
bieren, Erfahren und Trainieren
zurVerfügung. Gruppen, die Inte-
resse gehabt hätten, aber über
keine geeigneten Räume verfü-
gen, hatten bislang das Nachse-
hen. Ein Umstand, dem das Ge-
sundheitsamt nun entgegen-
kommt. Von Montag bis Don-
nerstag, 19. bis 22. Oktober, wird
deshalb das Mobile Erfahrungs-
feld der Sinne im kleinen Sit-
zungssaal des Landratsamtes
(Zeughaus) aufgebaut. Gruppen
ohne geeignete Räume, etwa Ju-
gendliche, Vereine oder Senio-
rentreffs, können sich so wäh-
rend dieser Woche mit bis zu 20
Personen für eine 90-minütige
Führung anmelden. Dafür wird
eine Kostenpauschale von 40
Euro erhoben.

Einzelne Termine sind noch
frei. Führungen durch dasMobile
Erfahrungsfeld der Sinne können
mit Regina Demleitner, 09621/
39 466 (Montag bis Mittwoch am
Vormittag), vereinbart werden.

Infos sind unter
www.erfahrungsfeld-as.de abruf-
bar oder können bei der offiziel-
len Eröffnung am Sonntag, 18.
Oktober, im Landratsamt von 13
bis 18 Uhr abgefragt werden. An
diesemTag gibt es bei freiem Ein-
tritt zwar noch keine Führungen
für Gruppen, für Jung und Alt be-
steht aber Gelegenheit, Sinne
auszuprobieren und zu erfor-
schen, wie sie funktionieren.

Morgen Tagesfahrt
der Pflegenden

Amberg-Sulzbach/Hirschau. (u)
Die Hirschauer Caritas-Sozialsta-
tion unternimmt morgen in Zu-
sammenarbeit mit der Katholi-
schen Erwachsenenbildung mit
den pflegenden Angehörigen von
dementiell Erkrankten und den
LeA-Kurs-Teilnehmern eine Ta-
gesfahrt nach Heilsbronn und
zum Brombachsee.

Reiseleiterin ist die Lehrerin für
Pflegeberufe, Hildegard Kohl.
Nachstehende Busabfahrtszeiten
sind zu beachten: 7 Uhr Hirschau
(Optik Huber), 7.10 Uhr Ehenfeld
(Dorfmitte), 7.15 Uhr Massen-
richt (Bushaltestelle), 7.25 Uhr
Freihung (Nah undGut), 7.30Uhr
Seugast (Bushaltestelle), 7.35 Uhr
Großschönbrunnen (Bäckerei
Heuberger), 7.40 Uhr Atzmanns-

Schreiner auf Tour und vor einem ereignisreichen Jahr
Amberg-Sulzbach. Die Schreinerin-
nung Amberg machte sich auf, um

und Wein am Abend kam nie Lan-
geweile auf. Ausführlich plauderten

ges geplant: Der alljährliche Tag des
Schreiners findet im November wie-

werden Innungsschreiner und Fach-
leute der Branche aus dem ganzen

yerischen Schreiner-

Sorgen vergessen
Auszeit für Demente und die sie pflegenden Angehörigen

Amberg-Sulzbach. „Sing mit“, so lau-
tete das Motto beim Treffen für pfle-
gende Angehörige von Demenzer-
krankten, das die AOVE-Koordinati-
onsstelle „Alt werden zu Hause“ ver-
anstaltete. Die Teilnehmer nahmen
diese Losung wörtlich und ließen
sich musikalisch mitreißen.

„Die Zwiefachen“ (Wolfgang Pans-
ter und Peter Schmidt) hatten Akkor-
deon und Gitarre mitgebracht und
gestalteten den Besuchern eine kurz-
weilige Stunde. Lieder wie „Hans
bleib do“, „Die Gedanken sind frei“
und „Lustig ist das Zigeunerleben“

begeisterten die an Demenz Erkrank-
ten sowie deren Angehörige gleicher-
maßen und animierten sie zum Mit-
singen, Schunkeln und Klatschen.
Bei Musik, Kaffee und Kuchen konn-
ten die Pflegenden so eine kleine
Auszeit genießen. Erlebnisbäuerin
Anita Regler führte die Teilnehmer
anschließend zu ihren Alpakas, die
sich gerne streicheln ließen.

Beim nächsten Treffen am Don-
nerstag, 29. Oktober, um 15 Uhr im
Bio-Sonnenhof Regler in Krickelsdorf
informiert Irene Übler vom SkF über
das ThemaVorsorgevollmacht.

Ehrlicher Kick auf dem Land
Das Landleben zu stärken
und zu bewegen, hat sich
das Landvolk auf seine
Fahnen geschrieben. Fester
Bestandteil davon ist im
Jahreslauf der
Bruder-Klaus-Gottesdienst.

Amberg-Sulzbach. (mof) Alle Jahre
lädt der Kreisvorstand der Katholi-
schen Landvolkbewegung (KLB) Am-
berg-Sulzbach zum Bruder-Klaus-
Gottesdienst ein. Klaus von der Flüe
(Schweiz) ist der Patron der KLB und
hat am 25. September Namenstag. In
diesem Jahr wurde in die Frohnberg-
kirche bei Hahnbach eingeladen.

Nicht dem Bus
Zahlreiche KLB-Mitglieder und Inte-
ressierte fanden sich dort ein, ummit
KLB-Kreisseelsorger Josef Irlbacher
den Gottesdienst zu feiern. Das

Landvolk hat sich seit ihrer Grün-
dung den Schwerpunkt „Landleben
stärken und bewegen“ auf die Fahne
geschrieben. Heuer hat auch die Ca-
ritas zur Herbstkampagne „Stadt-
Land-Zukunft“ das Thema Land auf-

gegriffen. Im Gottesdienst wurden
Gedanken mit eingebracht wie „Wer
das Land liebt, kommt nicht mehr
davon los. Zumindest nicht mit dem
Bus“, oder „Auf dem Land wird noch
ehrlich gekickt. Auch wenn die Elf

nur noch zu fünft spielt“. In seiner
Predigt rückte Irlbacher das Wort
„Heimat“ in den Vordergrund. Hei-
mat brauche man, um leben zu kön-
nen und „Heimat ist, was ich gestalte
und wo ich mich zurechtfinde“.
Klaus von der Flüe habe seine Hei-
mat in Ranft (Ort in der Schweiz) ge-
funden, so, wie die Jünger ihr Heimat
um Jesus herum gehabt haben.

Eine Karte
Musikalisch wurde der Gottesdienst
von Maria Birner (Keyboard) und Li-
sa Kohl (Gitarre) gestaltet. Am Ende
bekam jeder Besucher eine Karte mit
dem Spruch „Gott, es ist gut, dass Du
die Menschen gewollt hast und sie
immer neu liebenswert findest, auch
mich“.

Hinterher saß man noch in gemüt-
licher Runde in der Frohnbergwirt-
schaft beieinander und tauschte sich
in Ruhe aus.

Beim Bruder-Klaus-Got-
tesdienst auf dem Frohn-
berg: KLB-Kreisseelsor-
ger Pfarrer Josef Irlba-
cher mit den Leserinnen
der Fürbitten. Bild: mof

„Perlen für das Volk“
Couplet AG gastiert im Kulturschloss Theuern

Theuern. Nach drei erfolgreichen
Jahren mit „Ab morgen wieder Hirn“
gibt es nun „Perlen für das Volk“ . Mit
ihrem 12. Programm steuert die Cou-
plet AG am Freitag, 30. Oktober, ab
20 Uhr im Kultur-Schloss Theuern,
nicht nur ins 20-jährige Bühnenjubi-
läum, sondern schenkt dem Anlass
gemäß jede Menge hochaktuelle und
auserlesene Satire-Perlen, aufgefä-
delt in einer kurzweiligen Inszenie-
rung von der Regisseurin Eva Dem-
melhuber (BR).

Es gibt ein Wiedersehen mit Herrn
Dr. Kudernak und dem GPS-gesteu-

erten Landwirtsehepaar Berta & Jo-
sef. Mit dabei sind aber auch neue
Protagonisten wie die österrei-
chischen Meet-and-Greet-Fans oder
die Glücksfee Penelope. „Eine ver-
gnüglich-ernste, manchmal deftige
Bestandsaufnahme der Gesellschaft,
die man sich nicht entgehen lassen
sollte“, so der Münchner Merkur.

Einlass ist ab 19 Uhr. Karten gibt es
im Kultur-Schloss (09624/832), bei
der Tourist-Info in Amberg (09621/
1 02 39) und zum selber Ausdrucken.
Weitere Infos unter www.kultur-
schloss-theuern.de.
Straßburg und Freiburg im Breisgau die Schreiner jedoch über viele an- der statt. Die Bevölkerung ist dann Freistaat den Ba
 richt (Hauptstraße), 7.45 Uhr Ge-
benbach (Raiffeisenbank) und
7.55 Uhr Hahnbach (Bushalte-
stelle Sparkasse).

zu besichtigen (Bild). Das Wetter
war herrlich, die Sehenswürdigkei-
ten nahmen kein Ende. Bei Tanz

dere Themen. Innungsobermeister
Richard Siegler und sein Vorstand
haben für die nächsten Monate eini-

eingeladen ist, den Holzhandwer-
kern über die Schulter zu schauen.
Aber nicht nur das: Im Juni 2016

tag im ACC bevölkern. Ein ereignis-
reiches Jahr also, das vor der Tür
steht. Bild: hfz.


