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Mit Gott imWald

GERHARDSBERG (ds) – Für
Sonntag, 11. August, lädt die
Landeskirchliche Gemeinschaft
Hersbruck zu ihrem Waldfest in
die Lichtung westlich von Ger-
hardsberg ein. Als Referent
spricht Prediger Dirk Molden-
hauer aus Nürnberg zum The-
ma „Der Schatz im Acker“. Die
Andacht gestalten der Posau-
nenchor Kirchenreinbach und
der gemischte Chor der Landes-
kirchlichen Gemeinschaft Hers-
bruck musikalisch. Das Wald-
fest beginnt um 14.30 Uhr. Bei
Regen findet es in der St. Ul-
richskirche in Kirchenreinbach
statt.

Fischereischein machen

SULZBACH-ROSENBERG –
Das Fischereizentrum Ober-
franken (FZO) bietet in den Som-
merferien wieder die Möglich-
keit, die Vorbereitung zur staat-
lichen Fischerprüfung während
der Schulferien an nur sechs Ta-
gen zu absolvieren und damit
den staatlichen Fischereischein
zu erlangen. Sie sechs Tage bie-
ten kompaktem Unterricht als
Vorbereitung auf die anschlie-
ßende staatliche Fischerprü-
fung. Die Intensivkurse sind
auch für Erwachsene geeignet.
Der Lehrgang findet vom 26. bis
31. August im Gasthof „Zur Lin-
de“ in Kleinfalz bei Sulzbach-Ro-
senberg statt. Online-Anmel-
dungen sind ab sofort unter
www.fischereizentrum-ober-
franken.demöglich.

Jäger der Nacht

HAPPURG – Für alle, diemehr
über die Lebensweise der nächt-
lichen Jäger erfahren möchten,
ist der Streifzug entlang des
Happurger Stausees mit Fleder-
maus-Detektor, der die Ultra-
schallrufe hörbar macht, genau
das Richtige. Am Samstag, 24.
August, geht es von 20 bis 22.30
Uhr rund drei Kilometer umden
See. Start ist an den Seeterras-
sen. Der Weg ist für Kinderwa-
gen und Rollstühle geeignet, ei-
ne Taschenlampe ist mitzubrin-
gen. Die Kosten betragen für Er-
wachsene acht Euro, für Kinder
vier Euro. Anmeldung bis zum
Vortag bei Naturführerin Dani-
ela Reisch (Telefon 09665/
9544830, info@dienaturfuehre-
rin.de).

IN KÜRZEWenn die Pflege überhand nimmt
Alltagsbegleiter der Diakonie betreuen Pflegebedürftige und entlasten Angehörige – Neuer Kurs ab Oktober

HERSBRUCK (mg) – Sie gehen
spazieren, spielen Karten oder
trinken Kaffee – und machen da-
mit pflegebedürftigen Personen
eine große Freude. Gleichzeitig
sorgen sie für ein wenig Entlas-
tung bei den Angehörigen: die All-
tagsbegleiter der Diakonie. Im
Herbst beginnt ein neuer Kurs in
Hersbruck.

Seit rund fünf Jahren gibt es die
Alltagsbegleiter bei der Diakonie
Nürnberger Land. 15 Leute enga-
gieren sichmittlerweile in demBe-
reich. Sie wollen da helfen, wo An-
gehörige oft an ihre Grenzen sto-
ßen: Wenn der Alltag fast nur noch
aus Pflege besteht und kaummehr
Zeit für eigene Bedürfnisse ist. Oft
sind das nur zwei Stunden in der
Woche –mehr ist aus steuerrechtli-
chen Gründen meist nicht drin.
Aber diese Zeit werde von beiden
Seiten sehr wertgeschätzt, erzählt
Ilka Kolb von der Fachstelle für
pflegende Angehörige.

Erfüllende Aufgabe
Alexander Goltz kann das be-

stätigen. „Erfüllend“ sei die Arbeit
mit den Pflegebedürftigen, die
meistens zwischen 70 und 90 Jah-
ren alt und häufig demenzer-
krankt sind. Egal, ob der Senior
noch fit genug für einen Spazier-
gang ist oder sich einfach nur un-
terhalten möchte: Die „Dankbar-
keit und Freude“, die man zurück-
bekommt, sei „bereichernd“, so
Goltz. Er ist seit Dezember 2018 im
Einsatz für die Diakonie und kann
die Ausbildung zum Alltagsbeglei-
ter nur empfehlen. Als schönen
Nebeneffekt bessert sich Goltz sei-
ne Rente etwas auf.

DieAufwandsentschädigung von
14,50 Euro pro Stunde müssen die
Angehörigen bezahlen. „Was viele
abernichtwissen:Eskannüberden
Entlastungsbeitrag abgerechnet
werden,derabPflegegrad1greift“,
erklärt Ilka Kolb.

Auch Peter Stengl erzählt, dass
er bisher nur positive Erfahrungen
mit „seinen“Seniorengemachthat.
Er ist seit Anfang an bei den All-
tagsbegleitern. Dabei schenkt er
nicht nur Zeit, er bekommt neben
Dankbarkeit auch ganz prakti-
sche Dinge zurück: „Einer hat mir
beigebracht, wie man ‘Sechsund-
sechzig‘ spielt.“ Die meisten Pfle-
gebedürftigen kannte Stengl vor-

herschon,weil siezumBeispielaus
demOrtwaren. „Darauf achtenwir
auch: Dass der Alltagsbegleiter
wohnortnah arbeiten kann“, sagt
Ilka Kolb. Um alle Gemeinden im
Landkreis abdecken zu können,
werden weitere Ehrenamtliche
gesucht.

Am 9. Oktober beginnt ein neu-
er Ausbildungskurs, der 40 Unter-
richtseinheiten umfasst und an
acht Terminen in Hersbruck statt-
findet. Die Teilnehmer lernen al-
terstypischeKrankheitsbilder–vor
allem im Bereich der Demenz –
kennen, bekommen Möglichkei-
ten zur gezielten Betreuung und
Beschäftigung vermittelt und – neu
seit diesem Jahr – lernen, wie sie
den Pflegebedürftigen im Haus-
haltunterstützenkönnen.Damit ist
zum Beispiel gemeinsames Ko-
chen oder Abspülen gemeint.

„Wichtig ist jedoch:Wir überneh-
men keine pflegerischen Tätigkei-
ten“, betont Kolb. Nicht selten kä-
men Angehörige auf die Alltags-
begleiter zu mit dem Wunsch, ob
er oder sie den Senior zum Bei-

spiel auch duschen könnte. „Hier
muss man wissen, wo die Grenzen
liegen“, weiß Kolb. Deshalb sei es
gut, eine Fachkraft im Hinter-
grund zu haben, an die sich die Be-
gleiter wenden können, wenn sie
selbst nicht weiter wissen.

Chemie soll passen
Um herauszufinden, ob die Che-

mie zwischen Senior und Beglei-
ter passt, führt Kolb mit ihnen und
den Angehörigen ein Erstge-
spräch. Auch könne ein Begleiter
jederzeit „Nein“ sagen, wenn ihm
die Betreuung keinen Spaß mehr
macht.

Denn die Arbeit, besonders mit
Demenzkranken, sei nie kalku-
lierbar, erzählt auch Lilo Oertel.
„Man muss auf den Menschen ein-
gehen, erkennen, wie er heute
drauf ist“, erklärt sie. Deshalb ist
neben zeitlicher Flexibilität eine
gewisse „Lebenserfahrung“ wich-
tig, wenn man Alltagsbegleiter
werden möchte, sagt Kolb. Viele
sind deshalb selbst bereits im Ru-
hestand.

BeiallerFreudeamEhrenamtsei
es aber auch anstrengend. Und
auch, wenn zwei Stunden in der
Woche nicht viel erscheinen, „ist es
meist genug“, geben die drei All-
tagsbetreuer zu. „Da wird einem
bewusst, was die Angehörigen täg-
lich leisten“, sagt Oertel.

Trotzdem hat auch sie viel Freu-
de an dem Ehrenamt. „Du merkst,
du machst etwas Sinnvolles, wenn
sich die Pflegebedürftigen freuen,
dich wieder zu sehen“, erzählt sie.
Das sei auch ein großer Punkt, sagt
Kolb: Dass ein Alltagsbegleiter im-
mer dieselbe Person betreut.
„Wenn derjenige mal ausfällt, gibt
es keinen Ersatz. Die persönliche
Beziehung ist sehr wichtig.“ Und:
Die Diakonie ist zwar Träger, die
Fachstelle aber komplett unab-
hängig. „Es wird kein diakoni-
scher Gedanke mit reingetragen“,
so Kolb.

Wer sich für den Kurs interes-
siert, kann sich bis 12. September
unter angehoerigenberatung@dia-
konie-ahn.de oder Telefon 09151/
862881 anmelden.

Die Alltagsbegleiter und ihr „Arbeitsmaterial“: Mit Gesellschaftsspielen machen Peter Stengl, Lilo Oertel und Ale-
xander Goltz (sitzend, v. l.) pflegebedürftigen Menschen eine Freude. Ilka Kolb von der Fachstelle der Diakonie (ste-
hend) koordiniert. Foto: M. Gundel

Mit einem Euro zu den Fördertöpfen
Gemeinde Kirchensittenbach erwirbt das Frühmesserhaus, um die Sanierung zu ermöglichen – Sauberes Wasser dank Hersbruck

KIRCHENSITTENBACH – Kauf
des Frühmesserhauses und An-
schluss der Wasserversorgung
Unterkrumbach an die Hewa: Der
Gemeinderat hat zwei große Pro-
jekte auf den Weg gebracht.

Das unter Denkmalschutz ste-
hendeFrühmesserhausnebender
Kirche in Kirchensittenbach ist in
einemsoschlechtenZustand,dass
es schon seit vielen Jahren ge-
stützt werden muss. Die evange-
lische Kirchengemeinde, der das
Fachwerkhaus gehört, kann eine
umfassende Sanierung nicht
stemmen,zumalsieauchnichtviel
Förderung dafür bekommt.

Anders sieht es für die Gemein-
de Kirchensittenbach aus. Bei ei-
nem runden Tisch vor wenigen
Wochen haben sowohl Vertreter
des Landesamts für Denkmalpfle-
ge als auch des Amts für ländli-
che Entwicklung Förderzusagen
über jeweils 450 000 bis 500 000 Eu-
ro gemacht. Die Gemeinde müss-
te zehn Prozent Eigenanteil auf-
bringen. Weitere mündliche Zu-
sagen gibt es vom Landkreis, dem
EU-weiten ProgrammLeader, von
Stiftungen und Privatpersonen.

Einfach schlafen
Damit die Gelder überhaupt

fließen können, ist ein Nutzungs-
konzept vonnöten. Dies sieht im
Moment einen Info-Point im Un-
tergeschoss vor, Mehrzweckräu-
me im mittleren Geschoss und
Schlafräume beispielsweise für

Wanderer und Rad-
fahrer oder Grup-
pen, die nach einer
einfachen Unterkunft
suchten, im Oberge-
schoss.

Als es im Gemein-
derat darum ging, ob
das Objekt gekauft
werden soll oder
nicht, meinte Helmut
Knodt (CSU): „Die
Möglichkeit, aus zwei
großen Töpfen geför-
dert zu werden, ist
nicht immer vorhan-
den.“ Deshalb solle
die Gemeinde die
Gelegenheit nutzen.

Problem sei laut
Bürgermeister Klaus
Albrecht allerdings,
dass die Fördermittel
vom Landesamt für
Denkmalpflege nicht
sofort abgerufen
werden können, son-
dern erst in fünf oder sechs Jah-
ren, weil so viele andere Projekte
zuvor abgewickelt werden müs-
sen. Ein Risiko, das der Gemein-
derat nicht eingehen will. Es soll-
te abgeklärt werden, dass die För-
dermittel gleichzeitig fließen,
nicht dass die Gemeinde auf ei-
ner hohen Summe sitzen bleibt.
Deshalb müsse mit den entspre-
chenden Ministerien und Stellen
vorab noch etwas Verbindliches
vereinbart werden, war man sich
einig.

Sicherheitshalber soll in den
Kaufvertrag eine Rücktrittsklau-
sel eingepflegt werden für den
Fall, dass ein großer Fördertopf
ausfällt. Dann würde das Haus
wieder an die evangelische Kir-
chengemeinde zurückgehen.
Dem konnten die Gemeinderäte
zustimmen, und so wird das Früh-
messerhaus von der Gemeinde
Kirchensittenbach für einen sym-
bolischen Wert von einem Euro
von der evangelischen Kirchen-
gemeinde abgekauft. Allerdings

wird über den Notarvertrag dann
noch einmal abgestimmt.

Einstimmig wurde auch die Ko-
operationsvereinbarung zwi-
schen der Gemeinde und den
Hersbrucker Stadtwerken (Hewa)
abgesegnet. Darin wurde vertrag-
lich festgehalten, dass der Orts-
teil Unterkrumbach an die Hers-
brucker Wasserversorgung über
Kühnhofen angeschlossen wird,
um so eine Verbundleitung zu
schaffen. Die über 100 Jahre alte

Wasserleitung aus einer Quelle in
Unterkrumbach ist seit einigen
Jahren mit Keimen belastet, das
Wasser muss gechlort werden.

Eine Ertüchtigung käme teurer
als der Anschluss. Der Bau von
Verbundleitungen wird derzeit
gefördert, weil so die Wasserver-
sorgung sichergestellt ist und Sy-
nergieeffekte besser genutzt wer-
den können, so Albrecht.

Start Ende 2020
Wenn alles nach Plan läuft, kön-

nendieUnterkrumbacher ab dem
Spätherbst 2020 wieder sauberes
Wasser beziehen, dann aber aus
Hersbruck. Die Gemeinde Kir-
chensittenbach kommt für die
PlanungunddieBaukostenauf. Es
wird ein sogenanntes Übergabe-
bauwerk geben, wo das Wasser
quasi an die Gemeinde Kirchen-
sittenbach übergeben wird. Die
regelmäßige Überprüfung über-
nimmt die Hewa.

Die Entscheidung für den An-
schluss nach Hersbruck ist weg-
weisend. Mittelfristig könnte so
der Verbund mit der Riegelstein-
gruppe im Norden der Gemeinde
geschaffen werden, so dass das
untere Sittenbachtal, das das
Wasser heute noch aus eigenen
Quellen bezieht, letztlich auch auf
der sicheren Seite wäre, falls mal
eine der eigenen Quellen infolge
Verschmutzung oder zu geringer
Schüttung ausfällt.

ELKE BODENDÖRFER

Das sanierungsbedürftige Frühmesserhaus wechselt den Besitzer. Foto: M. Gundel


