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Ein Samstag ist kein Sonntag
Die Knusperhexe aus dem Mär-
chen „Hänsel und Gretel“ hat ja ei-
nen prächtigen Zinken im Gesicht.
Und sie steckt schon jetzt ihre
krumme Nase in die „Klösterliche
Weihnacht“, der ja eigentlich erst
am kommenden Wochenende
stattfindet. Nun hat aber die Hexe
es irgendwie geschafft, auch in un-
serem Bericht „Knusper, knusper
Lebkuchenhäuschen“ herumzu-
stöbern und aus dem Samstag ei-
nen Sonntag zu machen. Als wenn
man nicht ohnehin wüsste, dass
der 8. und 15. Dezember jeweils
ein Samstag sind. Überigens steckt
hinter der huschigen Hex’ die Bar-
bara Söllner von der Freudenber-
ger Bauernbühne. Sie wird am
Samstag, 15. Dezember im Zeug-
haus den Besuchern erklären, dass
es gar keine böse Hexen gibt. Tat-
sächlich war es nämlich so, dass
der Zuckerbäcker Hans Metzeler
und seine Schwester Gretel hinter
ihren feinen Lebkuchenrezepten
her waren und die Geschichte vom
Brothäusl im Wald nur erfanden,
um da ranzukommen.

Die böse Hexe ist eigentlich nur
eine nette Frau mit einer etwas
zu groß geratenen Nase. Bild: exb

Vor allem die Frauen leiden unter der Armut im westafrikanischen Land Mali. Die Regionalgruppe der Hilfsorganisation will eventuell ein eigenes Entwick-
lungsprojekt starten. Bild: exb

Eventuell eine
eigene Aktion
Amberg. (exb) Die Regionalgruppe
Amberg-Sulzbach der Landesarbeits-
gemeinschaft (LAG) Malihilfe traf
sich vor kurzem, um verschiedene
Projektfortschritte zu besprechen.
Hildegard Geismann, Petra Schilling,
Reinhold Strobl und Adolf Schatz lie-
ßen bei der Gelegenheit das Jahr
2018 hinsichtlich der Projekte der
LAG Mali Revue passieren. Thema
war auch die Idee, ein eigenes Pro-
jekt zu starten – zum Beispiel eine
Spendenaktion im Landkreis. Strobl
könnte sich hier auch eine Projektzu-
sammenarbeit für eine Schule, einen
Garten oder ein Projekt gegen Mäd-
chenbeschneidung vorstellen.

Nach wie vor und schon seit Beste-
hen der LAG Mali gehe es um die Er-
nährungssicherung und die Stärkung
der Frauen in dem westafrikanischen
Staat Mali am Rande der Sahel-Zone.
„Die Frauen sollen auch im Fall von
Nahrungsmittelkrisen besser ge-
wappnet sein“, sagte Reinhold Strobl,
der stellvertretendes Vorstandsmit-
glied ist. Aufgrund der schwierigen
klimatischen Bedingungen müsse
immer wieder mit Engpässen bei der
Versorgung mit Nahrungsmitteln ge-
rechnet werden. So geschehen 2017,
als die letzten Ernten wegen ausblei-
bender Niederschläge gering ausge-
fallen sind.

30 Jahre Freunde
Jahreshauptversammlung des Modiin-Vereins

Ammerthal. (oe) Die Jahreshauptver-
sammlung des „Vereins zur Förde-
rung der Partnerschaft Ammerthal
– Modiin e.V“ (Modiin-Verein) im
Ammerthaler Hof war gut besucht.
Der umfassende Rückblick zeigte die
Aktivitäten der Organisation und der
ehrenamtlich tätigen Helfer auf.

Derzeit gibt es 176 Mitglieder. Die
gute Zusammenarbeit mit vielen Ver-
einen und Bürgern in Ammerthal
zeige, dass die Partnerschaft auf brei-
ten Beinen steht, so Vorsitzender
Gerhard Doerfler. Es sei gut, dass in
Deutschland sehr viele Partnerschaf-
ten mit Israel gebe. Die Mehrzahl sei-
en im Bereich Schüleraustausch, in
der Regel zwischen den höheren
Schulen.

„Unsere Jugendlichen, die an ei-
nem Austausch teilnehmen, kom-
men aus allen Bereichen – also Stu-
denten, Schüler, Auszubildende, An-
gestellte und Handwerker.“ Jahr für
Jahr finde seit rund 30 Jahren im
Wechsel ein Jugendaustausch mit der
Partnergemeinde von Ammerthal,

Hevel Modiin bei Tel Aviv, statt. An-
fangs des Jahres, sagte Doerfler rück-
blickend, habe eine Delegation Israel
besucht. „Höhepunkt war eine große
Jubiläumsfeier. 30 Jahre Freundschaft
und Partnerschaft wurde gefeiert.“
Bürgermeister Shimon Susan von
Hevel Modiin und zahlreiche Ehren-
gäste hätten die Erfolge und das En-
gagement im Bereich Jugendarbeit
gelobt. „Wir haben viel erreicht“, teil-
te der Vorsitzende mit. „Heute neh-
men am Jugendaustausch Kinder
und Enkel von Ehemaligen teil.“

Im Sommer waren umgekehrt Ju-
gendliche aus Hevel Modiin in Am-
merthal. Elf Gasteltern hätten sich
liebevoll um sie gekümmert. Im Au-
gust sei wieder einmal Mina Zamir
mit Familie da gewesen, deren Sohn
Gilli vor acht Jahren bei einem Unfall
auf der Vils tödlich verunglückt sei.
„Wir waren gemeinsam am Vilsufer
und haben gebetet“, informierte der
Vorsitzende. Der Besuch der Un-
glücksstelle gehöre seit dieser Zeit
zum festen Programm.

AMBERG-SULZBACH

Landeübung
für Hubschrauber
Amberg-Sulzbach. In der Zeit
vom Montag, 3., bis 31. Dezem-
ber, absolviert die US-Armee eine
Landeübung für Hubschrauber
außerhalb der Truppenübungs-
plätze Grafenwöhr und Hohen-
fels. Die Landemanöver können
auch nachts erfolgen. Davon be-
troffen sind im Landkreis Am-
berg-Sulzbach die Kommunen
Schnaittenbach, Freihung, Kastl,
Ammerthal, Illschwang und Wei-
gendorf. Bei der Übung mit 25
Teilnehmern kommen fünf Hub-
schrauber und fünf Radfahrzeuge
zum Einsatz. Das Landratsamt
bittet die Bevölkerung um Ver-
ständnis und empfiehlt, von der
Truppe Abstand zu halten.

Erfahrungen
offiziell machen
Regensburg. Hauswirtschafter
sind gesuchte Fachkräfte am Ar-
beitsmarkt, insbesondere mit Zu-
satzqualifikationen in der Pflege.
Der Verbraucher-Service Bayern
(VSB) bietet darum in Regens-
burg einen neuen, einjährigen
Lehrgang von 22. März 2019 bis
Januar 2020. Dieser bereitet so-
wohl auf die Abschlussprüfung
im anerkannten Ausbildungsbe-
ruf Hauswirtschafter vor, als auch
auf die Erfordernisse in der Pfle-
ge, heißt es in einer Presseinfo.
Der Hauswirtschaftskurs bein-
haltet einen integrierten Pflege-
kurs mit 20 Stunden, nach den
Empfehlungen zur Qualifikation
für haushaltsnahe Dienstleistun-
gen des Bayerischen Staatsminis-
teriums für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten.

Das Angebot richtet sich an
Frauen und Männer, die jahre-
lang einen Haushalt geführt ha-
ben, aber keinen Berufsabschluss
besitzen, der ihnen die erworbe-
nen Fähigkeiten offiziell bestä-
tigt. Auch Quer- oder Wiederein-
steiger, die sich nach der Famili-
enpause beruflich neu orientie-
ren, haben die Möglichkeit, einen
staatlich anerkannten Berufsab-
schluss mit Zukunftsperspektive
zu erwerben.

Ein Infoabend findet am Don-
nerstag, 24. Januar, um 18 Uhr im
Amt für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten (AELF) in der
Lechstraße 50 in Regensburg
statt. Auskünfte und Anmeldung
unter 0941/5 16 04 (Montag und
Donnerstag) oder unter
b.schmidmeier@verbraucherserv
ice-bayern.de

Gema redet auch ein Wort mit
Information, Austausch und
Kooperation stehen im
Mittelpunkt des Treffens
der Verantwortlichen der
Nachbarschaftshilfen im
Landkreis. Jetzt trafen sich
die Ehrenamtlichen
in Rieden.

Amberg-Sulzbach. (exb) Das Treffen
organisierte die AOVE-Koordinati-
onsstelle „Alt werden zu Hause“ mit
dem Seniorenmosaik Hirschwald.

Riedens Bürgermeister Erwin Geitner
stellte die Seniorenangebote seiner
Kommune sowie die Seniorenbeauf-
tragten Marga Kraus und Erika Müll-
ner vor.

Schwerpunkt Gema
Ein Schwerpunkt des Austauschtref-
fens lag bei den Themen Gema und
VG-Wort. „Eine musikalische Umrah-
mung bei Seniorenveranstaltungen
anzubieten, wird aufgrund der Kos-
ten für die Gema immer schwieri-
ger“, beklagte sich Dieter Mohr aus
Freihung. Barbara Hernes wies da-

rauf hin, dass die Auswahl der Musik-
stücke, in Originalfassung oder als
Bearbeitung, über die Vergütungs-
pflicht entscheidet. Ob ein Musik-
stück lizenzfrei ist, könne über die
Datenbank der Gema geprüft wer-
den. Oftmals, so Hernes, hätten auch
kommunale Träger, Kommunen oder
Kirchen, einen Vertrag mit der Gema,
auf den Seniorengruppen eventuell
zugreifen könnten.

Ähnliches gelte auch bei Lesungen,
merkte Waltraud Lobenhofer an. Tex-
te müssten bei der VG-Wort gemeldet
werden, um Urheberverstöße zu ver-

meiden. Auf Nachfrage einiger Teil-
nehmer nach potenziellen Referen-
ten für die Seniorenarbeit, wird die
AOVE-Koordinationsstelle „Alt wer-
den zu Hause“ ihre Referentenliste
zur Verfügung stellen. Ergänzungen
sind gewünscht und sollten der AO-
VE gemeldet werden, da die Liste
jährlich aktualisiert wird.

Großer Diskussionsbedarf bestand
zum Thema Parken der Fahrdienste
beim Arztbesuch mit Senioren.
„Wenn wir so einen Begleitdienst
machen“, so Elisabeth Ludwig aus
Neukirchen, „ist es immer notwen-
dig, dass eine zweite Person mitfährt,
die beim Aussteigen hilft und in die
Arztpraxis begleitet, während der
Fahrer nach einem Parkplatz sucht.“
Große Hilfe wäre ein Parkausweis,
ähnlich wie für die ambulanten
Dienste, so der Wunsch.

Danach stellte Irene Schuminetz,
Krankenschwester, Praxisbegleiterin
und Ausbilderin für „Basale Stimula-
tion“ das Konzept „Mit den Händen
Gutes tun! Basale Stimulation“ vor.
„Dies ist ein pädagogisch-therapeuti-
sches und pflegerisches Konzept“, so
Schuminetz, „das durch ganzheitli-
che, körperbezogene Kommunikati-
on schwer beeinträchtigte Menschen
unterstützt und deren Wahrneh-
mungs-, Kommunikations- und Be-
wegungsfähigkeiten unterstützt.“

Großes Interesse an den Themen zeigten die Teilnehmer des Austauschtreffens der Amberg-Sulzbacher Nachbar-
schaftshilfen im Riedener Rathaus. Bild: Waltraud Lobenhofer


