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Vhs�Vortrag über
Naturheilverfahren
Am Donnerstag, 15. Mai, findet
an der Vhs von 18.30 bis 21 Uhr ein
Abend über verschiedene Naturheilverfahren im Vergleich statt.
Heilpraktiker Franz Felix Wieninger stellt mit praktischen Übungen
und Anwendungsbeispielen verschiedene Verfahren vor. Angesprochen werden beispielsweise die
Neuraltherapie, Eigenblut- und Eigenurin-Injektionen, BaunscheidtVerfahren,
Faszienbehandlung,
Spagyrik, Pflanzenheilkunde, Triggerpunktmassage, Hypnose und
viele mehr. Infos und Anmeldung
bei der Vhs unter Telefon 845730.

Schlagfertigkeit kann
man trainieren

Kinder und Jugendliche des Nardiniheims mit den drei Darstellerinnen des Ensembles „Stegreif“, die ein Stück über die Rechte der Kinder präsentierten.

Über die Rechte der Kinder
Theaterstück von „Stegreif“ im Nardiniheim der Bildungsstätte St. Wolfgang
„Ich habe das Recht, am Wochenende so lange zu schlafen, wie ich
will“, erklärt Sebastian auf die Frage, welche Rechte er im Nardiniheim in der Bildungsstätte St. Wolfgang besitze. Kurz zuvor sahen die
Bewohner des Heimes eine Theateraufführung des Ensembles „Stegreif“ aus München über die Rechte
von Kindern und waren sichtlich
begeistert.
Dieses Projekt war Teil des gemeinsamen Projektzyklus über den
Pädagogen und Arzt Janusz
Korczak der Israelitischen Kultusgemeinde und dem Nardiniheim an
der Bildungsstätte St. Wolfgang im
Rahmen des Lokalen Aktionsplanes
„Wir sind Straubing“. Das aufgeführte Stück hatte den Titel „Alle
Kinder haben Rechte“ und wurde
unter der Leitung von Katrin Diehl
von den Studentinnen Anna Ripkens, Elisa Eberle und Veronika
Hesse in Szene gesetzt.

Die Idee für eine Theatergruppe,
die lediglich vor Schulklassen und
Kindern spielt, kam Katrin Diehl
vor ein paar Jahren. Selbst Mutter,
erschreckte sie die Tatsache, dass
Schulen viel seltener ins Theater gehen, und einige Kinder aus diesem
Grund noch nie eine Aufführung gesehen hätten. So entstand der Gedanke, „das Theater in die Schule
zu bringen“. Um dies realisieren zu
können, suchte sie sich Studenten
der Theaterwissenschaft und realisierte mit ihnen vor allem Themen,
die sich auf den Lehrplan bezogen,
damit der Zugang zu den Schulen
erleichtert wurde. Dem übergeordnet stehen die Themen Anderssein
und Kinderrechte, bei denen Diehl
immer „die Pädagogik Korczaks im
Hinterkopf“ hat.
Diese war auch in der Aufführung
„Alle Kinder haben Rechte“ zu sehen. In dieser waren die Rollen der
Mutter, des Vaters und des Kindes
vertreten. Das Kind und dessen feh-

lendes Mitspracherecht wurde mit
einer vorgehaltenen Tafel, auf dessen Vorder- und Rückseite jeweils
ein lachendes und ein trauriges Gesicht gemalt war, dargestellt. Auf
die Frage der Eltern, was sie heute
machen werden, entschieden sie
selbst, ohne dem Kind Beachtung zu
schenken. Als es schließlich von alleine anfing zu erzählen, was es an
diesem Tag noch gerne machen
würde, wischte ihm die Mutter symbolisch den Mund von der Tafel und
zeigte damit das fehlende Interesse
für die Bedürfnisse des Kindes.

| „Partizipation der Kinder
ist sehr wichtig“

Die Fremdbestimmung durch die
Eltern wurde zudem in der Tagesplanung des Kindes aufgezeigt, das
von einer Beschäftigung wie Reiten
oder Lesen zur nächsten gehetzt
wurde. Zum Schluss durfte jeder
Zuschauer ein Teil des Stückes wer-

„Pflege am Boden“ zeigt Wirkung
Smartmob�Organisator Kay Hoppe zu Ministerin eingeladen
Am Samstag haben sich 60 Menschen vor das Straubinger Rathaus
gelegt, um auf die prekäre Situation
der Pflege in Deutschland und
Straubing hinzuweisen. Pflegekräfte, Pflegebedürftige, deren pflegende Angehörige und einige Stadträte
unterstützten die Aktion. Zum fünften Mal war auch Hans-Jürgen
Buchner alias Haindling vor Ort
und legte sich von 11.55 bis 12.05
Uhr vor das Rathaus.
Die Aktion „Pflege am Boden“
wird inzwischen auch auf Landesebene wahrgenommen: So hat
Staatsministerin Melanie Huml
Smartmob-Organisator Kay Hoppe
zu einem Gespräch ins Münchner
Maximilianeum am kommenden
Donnerstag eingeladen. Dort wird

er sicher die Gelegenheit nutzen,
auf eine Pressemitteilung der Ministerin vom vergangenen Samstag
einzugehen. „Wir brauchen einen
Stimmungswandel. Der Pflegeberuf
muss deutlich attraktiver werden“,
vermeldete Melanie Huml darin.
Hoppe bemerkte, dass die Pflegekräfte in den Krankenhäusern in
dieser Presseerklärung keine Erwähnung fänden. Hier sei es in den
vergangenen Jahren durch Pflegepersonalreduzierung und steigenden Fallzahlen jedoch zu einer massiven Überbelastung der Pflegekräfte gekommen.
Während des sogenannten Smartmobs am Samstagmittag kam es immer wieder zu aufmunternden Zurufen von Passanten und zu Gesprächen mit den am Boden Liegenden.

„Warum reagiert die Politik nicht?
Wohin geht das viele Geld im Gesundheitswesen?“ waren Fragen von
Passanten, die zu intensiven Gesprächen am Stadtplatz führten.
Auf die Kritik, Pflegende sollten
nur auf Augenhöhe für ihre Interessen demonstrieren, entgegnete Organisator Kay Hoppe: „Gerade
durch das am Boden liegen zeigen
Pflegende, wie sich ihre Situation
darstellt. Und nach zehn Minuten
diese Menschen auf und sprechen
mit Politik und Gesellschaft über
Möglichkeiten Veränderungen herbeizuführen.“
n Info

Für Freitag, 4. Juli, ist ein Treffen
zum Thema Pflege auf kommunaler
Ebene im Rathaus in Vorbereitung.

Zum siebten Mal haben Pflegekräfte, Pflegebedürftige und deren pflegende Angehörige vor dem Rathaus auf ihre
Situation aufmerksam gemacht.

den, indem er sich zu einer der
Schauspielerinnen setzte und imaginäre Seifenblasen in die Luft pustete. Die Projektleiterin Iwona
Roszkowski sieht in diesem Stück
das Thema des Projektes über Janusz Korczak widergespiegelt. „Besonders die Partizipation der Kinder ist in unserem Heim sehr wichtig“, betont sie. Jeder Bewohner
dürfe selbst entscheiden, was er in
seiner Freizeit mache, und seine
Wünsche und Anregungen jederzeit
äußern.
Nach der Darbietung, der alle
aufmerksam und gespannt folgten,
durften die Kinder und Jugendlichen Fragen an die Schauspielgruppe stellen und erklärten, welche
Rechte sie im Heim besitzen. Dabei
wurde deutlich, wie sehr die Bewohner des Heimes in die Planungen einbezogen werden und wie
konsequent somit die Pädagogik
von Janusz Korczak in der Realität
umgesetzt wird.

n

In diesem Seminar der Vhs am
Mittwoch, 28. Mai, von 18 bis 21
Uhr erlernen interessierte Personen
das Verbal Aikido - so hat man immer entwaffnende Antworten auf
blöde Sprüche parat. Auch in überraschenden Situationen spontan
und souverän reagieren zu können,
das wünschen sich die meisten.
Doch nur die wenigsten beherrschen dies. Dieser Kurs unter Leitung des Kommunikations- und
NLP-Lehrtrainers Erwin Hauser
bietet die Möglichkeit, an der eigenen Schlagfertigkeit zu feilen und
diese zu trainieren. Mehr Infos und
Anmeldung unter Telefon 845730.

Leckere Bio�Rezepte
für die Party
Wer bei der sommerlichen Grillparty Bio-Würste auflegen möchte,
kann in den Kühlregalen der BioLäden mittlerweile eine große Auswahl finden. Darauf weist der Bund
Naturschutz (BN) hin. Die Naturkost-Märkte warten mit traditionellen „Nürnbergern“ auf; es gibt
Geflügel- und Lammbratwurst und
würzige Kreationen wie Käsegriller,
aber auch jede Menge Soja-Bratteilchen für Vegetarier. Ein Infopaket mit leichten Sommerrezepten
wie leckeren Salatkreationen, nicht
nur als Beilage, gibt es beim BN, Albrechtsgasse 3, Telefon 2512.

Die Polizei meldet

19�Jähriger durch
Faustschlag verletzt
Am Samstag gegen 3 Uhr hat ein
Unbekannter einem 19-Jährigen in
der Innenstadt mit der Faust ins Gesicht geschlagen und die Flucht ergriffen. Dem Angriff war der Streit
einer ganzen Gruppe vorausgegangen. Das Opfer zog sich bei dem
Schlag eine Platzwunde an der Lippe zu. Die Polizei bittet Zeugen, sich
unter Telefon 8680 zu melden.
* * *
VERKEHRSUNFALL. Am frühen
Freitagnachmittag hat sich durch
ein Missverständnis ein Verkehrsunfall ereignet. Hierbei wollte ein
21-jähriger Mann von der Keltenstraße auf die Passauer Straße einbiegen. Zum selben Zeitpunkt befuhr eine 26-jährige Frau mit ihrem
Auto die Passauer Straße in Richtung B20. Kurz vor der Einmündung zur Keltenstraße setzte die
junge Frau ihren Blinker und
bremste. Der junge Mann dachte
nun, dass sie in die Keltenstraße abbiegen möchte und bog seinerseits
in die Passauer Straße ein. Durch
den folgenden Zusammenstoß entstand ein Gesamtschaden in Höhe
von circa 9000 Euro.
* * *
ALKOHOL UND DROGEN. In der
Nacht auf Sonntag hat die Polizei
Verkehrskontrollen durchgeführt
und gleich mehrere Fahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss ertappt.
Gegen 22 Uhr kontrollierten Beamte an der Wittelsbacherhöhe den
29-jährigen Fahrer eines Kleinlas-

ters. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille.
Den Mann erwartet eine Strafanzeige. – Mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige kommt ein 51-jähriger
Audifahrer davon. Ihn erwischten
die Polizisten gegen 3 Uhr mit 0,5
Promille an der Hans-AdlhochStraße. – Bei der Kontrolle eines
33-Jährigen bemerkten Beamte gegen 6.45 Uhr ein drogentypisches
Verhalten. Ein Arzt nahm dem
Mann deshalb Blut ab, um ein toxikologisches Gutachten zu erstellen.
– Gegen 7.30 Uhr bemerkte eine
Streife bei einem 22-jährigen Golffahrer auf dem Großparkplatz Am
Hagen Atemalkoholgeruch. Sie
nahmen dem Mann die Schlüssel ab
und führten auf der Dienststelle einen
gerichtsverwertbaren
Test
durch. Dieser ergab einen Wert von
über 0,5 Promille. Eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wurde erstattet. – Gegen 8 Uhr stieg ein 27-Jähriger auf dem Parkplatz im Gäubodenpark gerade in sein Fahrzeug,
als ihn die Polizei bemerkte. Der
Mann war nämlich deutlich angetrunken. Ein Atemalkoholtest ergab
dann auch einen Wert von weit über
einer Promille. Die Beamten nahmen ihm die Schlüssel und verhinderten so die Trunkenheitsfahrt.
* * *
MARIHUANA GEFUNDEN. Am
Freitagabend haben Polizisten bei
einer
Verkehrskontrolle
einen
19-Jährigen mit einer geringen
Menge Marihuana erwischt. Den
Mann erwartet nun eine Anzeige
wegen einem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

