
abenSie auch so einRegal in
der Speisekammer stehen, bei
demSie sich fragen,wie es so

vollwurde?Bei Stauraumgilt schon
immerdieRegel:Wer ihnhat, nutzt
ihn.Wasnichts anderes heißt, als dass
völlig unnötiges Zeugs aufgehoben
wird.GesternAbendwurdemir das
malwieder vorAugengeführt.Nudeln
sollten es zumAbendessenwerden.
VonNudelnwar aber in denvorderen
BereichendesRegals nichts zu sehen.
Also fischte ich inder beengten,weil
zugestellten Speisekammermitmei-
nenFingern indenhinterenEckendes
Regals. Schonbaldklebtendie Finger
vonder Flasche irgendeiner asiatischen
Sauce, die esmal für einRezept ge-
brauchthat –unddanachniemehr.
Undnatürlichhaftetenwenig später
Reste vonMehl, Semmelbrösel,Nüssen
undZwiebelschalen andenHänden.
NurNudelnhabe ichkeine gefunden.
Ach ja, ein alter Schokonikolauskam
noch zumVorschein.Auch lecker…

H

GUTEN MORGEN

Auf der
Suche

EinMinigolfplatz ist eineEinrichtung,
die dieAttraktivität der Stadt steigern
könnte. FranzXaverGloßner stelltemit
StadträtinHeidi Rackl unddenVertre-
terndesKreisjugendrings Pläne für ei-
nenMinigolfplatz vor. Entlangder
Stadtmauer imStadtgraben ander
Ringstraße scheint sich einGrundstück
anzubieten, das zu einemTreffpunkt
für JungundAltwerdenkönnte, be-
richtete dasTagblatt am10. Februar
1991.Die veranschlagtenKostenwur-
denmit 450 000Mark angegeben.

HEUTE VOR 30 JAHREN

FÜR DEN NOTFALL
Polizei: 110

Feuerwehr/Notarzt/
Rettungsdienst: 112

GiftnotrufMünchen: 089/19 240

Ärztlicher Bereitschaftsdienst 116 117

Notdienst-Apotheken: easyApotheke, Nürnberger
Straße 44, Tel. (0 91 81) 3 20 28 32.

WETTER

-6° -5° -8°

Morgens Mittags Abends

Niederschlagsprognose:
Sonnenstunden:
Sonnenaufgang:
Sonnenuntergang:
Mondaufgang:
Monduntergang:
Mondphase:

07.32 Uhr
17.26 Uhr
07.15 Uhr
15.41 Uhr

Letztes Viertel

80%
0,3
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NEUMARKT
Stadt und Landkreis

NM01

STADTENTWICKLUNG

Tobias Altmann
schildert die Visionen
zum Flugfeld.
SEITE 20

Scholastika,Wilhelm

NAMENSTAGE

AKTUELL IM NETZ

Alle aktuellen Nachrichten aus
Stadt und Landkreis Neumarkt so-
wie Hintergründe, Bildergalerien
und Videos finden Sie bei uns:
www.mittelbayerische.de/
neumarkt

NEUMARKT. Einsamkeit, Rentenein-
tritt, Depressionen, Demenz: Was jun-
ge Menschen leicht wegstecken, kann
im Alter aus der Bahn werfen. Im
Landkreis Neumarkt gibt es eine Bera-
tungsstelle, die in solchen Fällenhilft –
kostenlos undabsolut vertraulich.

Angelika Schlierf ist eine der beiden
Fachberaterinnen der Diakonie Alt-
dorf-Hersbruck-Neumarkt, die ans Te-
lefon gehen, wenn ein älterer Mensch
anruft und in einer psychischen Krise
steckt. Zum Beispiel erzählt ihr dann
ein Mann, dass er gerade erst seine
Frau verloren hat und seinen Alltag al-
leine nicht mehr meistern kann. Dass
er sich nicht mehr dazu aufraffen
kann, morgens aus dem Bett aufzuste-
hen. Oder es klagt eine Frau, dass ihr
Partner an Demenz erkrankt ist und
sie nicht weiß, wie ihr Leben jetzt wei-
tergehen soll. Medizinische Fragen, fi-
nanzielle Sorgen und Ängste prasseln
auf sie ein.

Widerstandsfähigkeit nimmt ab

Schlierf oder ihre Kollegin Susanne
Schulz vereinbaren dann einen ersten
Termin für eine Beratung. In der Regel
haben die beiden innerhalb weniger
Tage Zeit für ein erstes Treffen oder ein
erstes längeres Telefonat. Corona hat
ihre Beratungstätigkeit hauptsächlich
ans Telefon verlagert. Treffen im häus-
lichen Umfeld des Anrufers finden
derzeit nur in gut begründeten Aus-
nahmefällen statt. Möglich sind auch
sogenannte „Walk and Talk“-Treffen –
man geht mit dem Anrufer ein Stück
spazieren und spricht über das Prob-
lem.

Die beiden Damen von der Bera-
tungsstelle für psychische Gesundheit
des Sozialpsychiatrischen Dienstes bei
der Diakonie Neumarkt kümmern
sich sozusagen um die psychische Sei-
te des Alterns. Denn wie Schulz sagt:
„Altern ist nicht nur körperlich. Es
geht nicht nur um die medizinische
Pflege von Senioren. Die psychische
Gesundheit ist ebenso wichtig.“ Denn
die psychischeWiderstandsfähigkeit –

im Fachjargon als Resilienz bekannt –
nehme imAlter ab.

Die Beraterinnen versuchen dann,
je nach Bedarf Ansprechpartner zu
sein und bei der Suche nach Lösungen
zu helfen, an weitere Hilfsstellen zu
vermitteln, den Klienten andere Pers-
pektiven aufzuzeigen, Vorschläge zu
machen oder sie zu motivieren. Man-
che ihrer Klienten begleiten Schlierf
und Schulz mehrere Monate lang, ja

sogar über Jahre hinweg. Manchen
Menschen können die beiden schon
mit nur einem langen Gespräch wei-
terhelfen.

Die Klienten der Beratungsstelle
lassen sich im Großen und Ganzen in
zwei Kategorien einteilen: Menschen,
die während des Alterungsprozesses
psychische Erkrankungen wie De-
menz entwickeln oder zum Beispiel
den Renteneintritt, den Verlust der
Mobilität oder den Tod des Lebenspart-
ners nicht alleine verarbeiten können.
OderMenschen, die schon seit Langem
mit einer psychischen Erkrankung le-
ben und zusätzlich dazu nun noch die
Herausforderung des Alterns meistern
müssen. Oft seien die Grenzen flie-
ßend.

Mehr Telefongespräche als 2019

Schlierf und Schulz betonen, dass sich
auch Angehörige psychisch belasteter
oder erkrankter Senioren gerne in der
Beratungsstelle melden dürfen, wenn
sie das Gefühl haben, jemand braucht
unbedingt Hilfe. Die Gerontopsychia-
trische Beratung ist mit zwei Diplom-
Sozialpädagoginnenmit einer Vollzeit-
stelle besetzt. Die Zahl der Beratungen
ist im Jahr der Corona-Krise leicht ge-
stiegen, vor allem die Zahl der Telefon-
gespräche hat sich in dieser Zeit mehr
als verdoppelt.

So haben Schlierf und Schulz im
Jahr 2020 etwas mehr Klienten und
Angehörige als 2019 betreut.Während
sich 2020 die Telefonate mit Klienten
imGegensatz zu 2019mehr als verdop-
pelt haben, halbierte sich die Anzahl
der „Walk and Talk“-Termine oder Be-
suche nahezu. Allerdings haben etwas
weniger Menschen zum ersten Mal
den Kontakt zum Sozialpsychiatri-
schen Dienst der Diakonie gesucht.
Die Zahl der Erstkontakte sei im Jahr
2019 noch leicht höher gewesen als
2020.

Die Gerontopsychiatrische Bera-
tung hat ihren Sitz in Neumarkt in der
Friedenstraße 33 und ist telefonisch er-
reichbar unter der Nummer (0 91 81)
4 64 00.

ImAlter leidet auch die Psyche
TAGBLATT-SERIEDie Neu-
markter Diakonie steht
Senioren zur Seite, die
psychisch krank sind.
Sie berät in Krisen –
wenn nötig, jahrelang.
VON NICOLE SELENDT

Tod des Partners, Renteneintritt, Verlust der Mobilität: Das Altern gehtmit vielen Herausforderungen für Senioren einher. FOTO: DIAKONIE BAYERN

BERATUNGSSTELLEN FÜR SENIOREN
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Präventive Hausbesuche:Unter
demNamenPräSenZ „Prävention für
Senioren zuHause“ bietet dasGe-
sundheitsamt Senioren einen kos-
tenlosen und vertraulichenHausbe-
such an,bei demFragen zumÄlter-
werden beantwortet werden.Auf
Wunschwird ein Kontakt zu einer
Fachstelle vermittelt. Tel.: (0 91 81)
47 05 12; E-Mail: gesundheits-
amt@landkreis-neumarkt.de.
BRK-Fachstelle für pflegende An-
gehörige:DasRote KreuzNeumarkt
bietet Gesprächsrunden für pflegen-
deAngehörige und für Ehepartner
vonDemenzerkrankten,Betreuungs-
gruppen für Demenzerkrankte,Kurse

für pflegendeAngehörige undSemi-
nare zumThemaDemenz,Tel.:
(0 91 81) 4 83 41, E-Mail:
fruth@kvneumarkt.brk.de
Caritas-Sozialstation: Informatio-
nen zu allen Fragen,die imZusam-
menhangmit der Pflege einesMen-
schen entstehen: Leistungen der
Krankenkasse und der Pflegekasse,
Eingruppierung in die Pflegestufe,
Pflegehilfsmittel, Anpassung der
Wohnung,Entlastungsmöglichkeiten,
finanzielle Hilfen, richtige Pflegetech-
niken.Außerdem findenKurse für
pflegendeAngehörige statt. Tel.
(01 63) 7 47 65 50,E-Mail: sozialsta-
tion@caritas-neumarkt.de„
Altern istnichtnur
körperlich. Es geht
nichtnurumdie
medizinischePflege
vonSenioren.“
SUSANNE SCHULZ
Gerontopsychiatrische Fachberaterin
bei der Beratungsstelle für psychische
Gesundheit der Diakonie Neumarkt

AKTUELL IM NETZ

Alle Teile unserer Serie „Alt werden
im Landkreis Neumarkt findet Sie
unter
www.mittelbayerische.de/
region/neumarkt/senioren
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