LOKALES
Erste Hilfe für
Jugendliche
Eichstätt (EK) Im Notfall machen oft nur wenige Sekunden
den Unterschied – und im besten Fall werden Leben gerettet.
Menschen, die Erste Hilfe leisten können, spielen hier oft die
entscheidende Rolle. Deshalb
bieten die Malteser wieder einen Kurs an, der sich gezielt an
Jugendliche im Alter von 9 bis
18 Jahren richtet. Dabei geht es
um die medizinische Erstversorgung in der Selbst- oder
Nachbarschaftshilfe bei Katastrophen oder Großschadensereignissen. In 12 Unterrichtseinheiten à 45 Minuten werden
den Teilnehmern Kenntnisse
und Fähigkeiten in medizinischer Erstversorgung und in
vorbeugenden sowie abwehrenden Selbsthilfemaßnahmen
vermittelt. An nur zwei Tagen
vermittelt der Kurs der Malteser
alles, was im Notfall wirklich
wichtig ist. Dabei geht es zum
Beispiel um viele theoretische
Aspekte wie Bevölkerungsschutz, Selbstschutz, Verhalten
in Notfällen, Unfallstellenabsicherung und vieles mehr. Aber
auch zahlreiche konkrete medizinische Hilfsmaßnahmen werden erlernt, wie zum Beispiel
Herz-Lungen-Wiederbelebung, Wundversorgung, Hitzeund Kälteschäden, Vergiftungen oder Verätzungen. Der Kurs
findet in den Pfingstferien am
11. und 12. Juni statt, jeweils von
9 Uhr bis 14 Uhr im Malteser
Ausbildungszentrum,
Bahnhofplatz 14, in Eichstätt. Die
Teilnahme ist kostenlos. Die
Anzahl der Teilnehmer ist beschränkt. Deshalb wird um Anmeldungen unter Telefon
(08421) 98 07-12 gebeten. Außerdem wird der Kurs für den
Erwerb der Führerscheinklassen A, A1, B, BE, M, S, L oder T
anerkannt.

Rheuma
und Schmerzen
Eichstätt (EK) Das nächste öffentliche Treffen der Schmerzliga Eichstätt findet am heutigen
Montag, 1. Juni , um 19 Uhr im
zweiten Stock im Speth’schen
Hof bei der Klinik Eichstätt statt.
Thema ist „Rheuma und
Schmerzen“. Es referiert Stephan Grunert, Orthopäde und
Schmerztherapeut. Die Teilnahme ist kostenlos.
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„Menschen brauchen eine Perspektive“
Neue Kommunale Integrationskoordinatorinnen des Landkreises bereits sehr erfolgreich

Eichstätt (EK) Die erste Testnikation ist gerade in unserem
phase eines neuen ModellproBereich wichtig, auch mit anderen Stellen, denn nur so funktiojektes im Landkreis Eichstätt ist
gelungen: Mit Roya Aghdassi
niert Integration vor Ort wirkund Melanie Szilagyi hat die
lich und auf Dauer“, betont SziLandkreisverwaltung zwei in
lagyi. Teamkollegin Roya Aghdassi ist ebenfalls seit vielen
der Arbeit mit Ehrenamtlichen
sowie mit Zuwanderern erfahJahren eine engagierte Ehrenrene neue Mitarbeiterinnen als
amtliche. Die frühere GeKommunale Integrationskoorschäftsfrau aus Ingolstadt ist gedinatorinnen des Landkreises
bürtige Perserin und besitzt gute afghanische Sprachkenntnisinstalliert, die fachlich am Amt
für Soziales und Senioren angese. „Ich konnte doch nicht einsiedelt sind.
fach dasitzen, wenn Leute hier
Sachgebietsleiter
Frank
in Deutschland nicht zurechtSchneider und Slaven Boban,
kommen“, so Aghdassi. Per Zufall kam sie mit der Caritas EichTeamleiter Integration, zeigen
sich im Gespräch mehr als zustätt in Kontakt und war
frieden: „Von Vorteil ist sicherschließlich drei Jahre lang in
lich, dass beide Kolleginnen eiEichstätt und Ingolstadt ehrenamtlich engagiert, „was einem
nen übergeordneten Blick über
das breite Spektrum kultureller
Vollzeitjob gleichkam“. Sie hat
Identitäten im Landkreis besitnicht nur für Erwachsene überzen“, so Boban. Das Projekt ist
setzt, sondern auch mit Kindern
zugeschnitten auf die Bedürfgebastelt, als spätere Kümmerin kamen ihr ebenfalls ihre
nisse jeder Gemeinde, berücksichtigt ortsspezifische Projekte
Sprachkenntnisse zugute: So
und richtet sich mit seinen Anspricht sie neben Dari und Farsi
geboten an Asylbewerber, Miauch etwas Arabisch. Aktuell
granten sowie interessierte Einkonzipiert sie einige Projekte in
Gemeinden, die vom gemeinsaheimische und Ausländer. „Die
neuen Stellen sind als Versuch
men Integrationsabend bis hin
zu sehen, einer Parallelgesellzu regelmäßigen Treffen im
schaft in unserem Landkreis
Rahmen eines bestehenden
Bürgercafes reichen – „wir als
vorzubeugen. Es geht uns um
eine Teilhabe im ökonomiIntegrationskoordinatorinnen
schen, sozialen, kulturellen und Freuen sich über ein gelungenes Modellprojekt, das in der Landkreisarbeit nun fest verankert ist: Sachge- können bei laufenden Projekpolitischen Sinne. Denn die bietsleiter Frank Schneider, Fachbereichsleiterin Beate Lechermann, Integrationskoordinatorinnen Roya ten Unterstützung anbieten,
Menschen brauchen eine Per- Aghdassi und Melani Szilagyi, Abteilungsleiterin Diana Gehrhardt und Teamleiter Slaven Boban. Foto: Preis auch sprechen wir in Unterkünften gezielt Familien auf bespektive, um sich zu integrieren“, so Teamleiter Slaven Bo- Identität weiter zu entwickeln, dungsträgern und besitzen Zusammenarbeit mit Ehren- stimmte Themen an, die ihnen
ban. „Alle Zuwanderer sind in die Durchführung dieser Pro- auch Kenntnis über alle rele- amtlichen sehr wichtig ist. „So- bei der Integration weiterhelfen
unserem Landkreis willkom- jekte zusammen mit Ehrenamt- vanten Integrationsangeboten mit vermeiden wir Doppelar- könnten“, so Aghdassi. Im Anbeit und können Kontakte vor gebot hat sie auch mehrsprachimen, in dem sie leben und ar- lichen sowie die Erarbeitung der staatlichen Stellen.
beiten wollen. Voraussetzung von
Integrationsstrukturen.
Dass das Ehrenamt in punkto Ort besser nutzen.“ Es sei viel ge Broschüren. „Unsere Angeist der Integrationswille und Beide Landkreismitarbeiterin- Integration im Alltag nach wie Eigeninitiative von den Zuwan- bote sind offen für alle Interesauch die Integrasierten,
nicht
nen
fungieren vor eine große Rolle spielt, das derern gefragt,
tionsmöglichspeziell auf Asyl
„Es geht uns um eine darüber hinaus weiß Melanie Szilagyi aus eige- eine Sensibilisie- „Unsere Hilfe muss
angelegt.
Der
als Kommunika- ner ehrenamtlicher Tätigkeit: rung zu Achtkeit, aber hier
immer eine Hilfe zur Handlungsbesind wir auf ei- Teilhabe im ökonomi- tionsplattform
„Ich war zehn Jahre lang in Den- samkeit, „denn
nem guten Weg“, schen, sozialen,
darf ist da, deszum gemeinsa- kendorf ehrenamtlich enga- unsere
Hilfe Selbsthilfe sein.“
men, regelmäßi- giert und habe Geflüchteten muss immer eine
ergänzt
Frank
halb sind wir im
kulturellen und
gen Austausch Deutschunterricht
gegeben. Hilfe zur Selbst- Melanie Szilagyi
Schneider.
Landratsamt ofzwischen
den Später habe ich als Kümmerin hilfe sein“, unter- Integrationskoordinatorin fen für KooperaIn den vergan- politischen Sinne.“
genen Wochen
tionsprojekte
Netzwerkpartvor Ort gemerkt, wieviel Freude streicht Szilagyi.
waren Roya Agh- Slaven Boban
nern und sind es mir macht, anderen Men- Aktuell knüpft sie an ihre vorhe- und Ideen, die von Akteuren vor
zentrale
An- schen zu helfen und diese Leute rige Kümmerer-Tätigkeit an, ist Ort an uns herangetragen werdassi und Mela- Teamleiter
sprechpartner
zu unterstützen. Man verstän- viel in den Gemeinden vor Ort, den“, betont Roya Aghdassi.
nie Szilagyi, die
Den Bereich Asyl und Intesich die Landkreisgemeinden für staatliche und private Stel- digt sich zwar oft mit Händen um Migranten Fachbegriffe in
untereinander aufgeteilt haben, len. Die Integrationskoordina- und Füßen und erläutert von Verträgen oder Anträgen zu er- gration unterstützt seit kurzem
bereits sehr aktiv. Zu ihren Auf- torinnen arbeiten dabei eng mit der Mülltrennung bis hin zu Bu- läutern, auch klärt sie den je- außerdem Beate Lechermann
gaben gehören unter anderem hauptamtlichen Stellen zusam- splänen so ziemlich alles und weiligen Bedarf, bietet ortsspe- als neue Fachbereichsleiterin
die Entwicklung verschiedener men, so mit den Organisatoren hilft bei der Eingewöhnung, zifische Projekte , etwa über Asyl und Integration. Zuvor war
Konzepte und Projekte, die in- („Kümmerern“) vor Ort, dem aber es ist der beste Job für Mietrechte und Mietpflichten sie im Landratsamt schwertegrationswilligen Zuwande- Jobcenter, der Agentur für Ar- mich, weil er mich erfüllt“, sagt an. „Die Grundfrage lautet im- punktmäßig für das Asylbewerrern helfen, sich mit eigener beit, dem Jugendamt sowie Bil- Melanie Szilagyi, der die enge mer, was braucht wer? Kommu- berleistungsgesetz zuständig.

Spende für Artenschutz

Sparkasse übergab Scheck an LBV-Kreisgruppe Eichstätt
Eichstätt (EK) Für ihr Projekt
„Artenschutz mit neuer Perspektive“ vergab die Sparkasse
Ingolstadt Eichstätt eine Spende in Höhe von 2000 Euro an die
Kreisgruppe Eichstätt des Landesbunds für Vogelschutz in
Bayern e.V. Die Kreisgruppe,
die momentan intensiv Fledermausschutz und Artenschutz
betreibt, hat davon zwei Wärmebildkameras angeschafft.
Die kleinere Version ist perfekt für Räumlichkeiten wie
Dachstühle, Höhlen und alte
Bier- und Eiskeller. So können
beispielsweise die im Landkreis
vorkommenden 20 Fledermausarten schneller entdeckt
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werden, die mit bloßem Auge
oft sehr schwer in Ritzen und
Spalten zu finden sind. Willi
Reinbold und Karl-Heinz Hutter, die für den Landkreis zuständigen amtlichen Fledermausberater, freuen sich sehr über
den Kauf und betonen die Bedeutung bei Kirchenrenovierungen und Winterquartierkontrollen. Willi Reinbold: „Wir
können die Tiere nun viel
schneller finden und bestimmen. Unsere kleine Kreisgruppe hätte sich diese Anschaffung
nicht geleistet, wir danken der
Sparkasse sehr herzlich für diese großzügige Spende.“ Die größere Kamera ist hauptsächlich

für den Einsatz in Wald und
Wiese gedacht. Damit können
aus einer sehr weiten Entfernung nicht nur Rehkitze sondern die seltenen Wiesenweihen geortet werden, ohne eine
Spur zu legen für Füchse und
andere
Nesträuber.
Peter
Wankerl, aktives Mitglied der
Kreisgruppe, engagiert sich
beim Wiesenweihenschutz und
hat vor, in Zusammenarbeit
und Absprache mit dem betreffenden Landwirt einen Schutzbereich abzustecken, um der
Wiesenweihe und ihrem Gelege
eine bessere Chance auf eine
erfolgreiche Brut zu ermöglichen.

Den symbolischen Spendenscheck übergab Regionaldirektor Bernhard Färber an das Eichstätter LBVTeam: Ruth Alt, Karl-Heinz Hutter, Willi Reinbold und Peter Wankerl.
Foto: John

Ohrringe der Bronzezeit

Schon vor 3000 Jahren trugen die Menschen Schmuck
Eichstätt (je) Es ist ein Urbedürfnis der Menschen, sich
adrett zusammenzurichten. Also
ist es nicht erstaunlich, dass sie
schon in der Bronzezeit, also vor
rund 3000 Jahren, Ohrringe trugen? An der Befestigung am Ohrläppchen befand sich ein Draht,
der ähnlich einer Haarlocke herunter hing.
Der Historische Verein bekommt von Findern und Sammlern immer wieder Relikte aus
längst vergangenen Zeiten, renoviert und katalogisiert diese
und bewahrt sie sorgfältig auf.
„Wir wollen die Funde aus der
Heimat natürlich auch herzeigen“, sagte Konservator Albert J.
Günther. Dies geschehe überwiegend im zentralen Geschichtsmuseum des Landkreises Eichstätt, im Ur- und Frühgeschichtlichen Museum in der
Willibaldsburg oder bei Sonderausstellungen. Günther ist momentan dabei, die im Februar
ausgeraubten Vitrinen mit neuen Exponaten zu bestücken.
Die bronzezeitlichen Bodenfunde stammen aus der Umgebung von Dollnstein und Wellheim. Es handelt sich um Ohrenschmuck, einen Anhänger in
Radform, einen kerbverzierten
Armreif und die Klinge eines
Dolches. Diese Relikte sind ein
Geschenk für den Historischen
Verein und sein Museum. Als
Bronzezeit wird die Epoche von
der Steinzeit bis zum Übergang
in die Eisenzeit bezeichnet. Aus
Bronze wurden nicht nur
Schmuck, sondern auch Waffen
und Hausgeräte hergestellt.

3000 Jahre alter Schmuck: Ohrring, Anhänger in Radform, Armreif und
Klinge eines Dolchs.
Foto: Ettle

