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Freiwillige Helden erwünscht
Der Landesverband der LEBENSHILFE sucht Teilnehmer am FSJ- und BFD-Programm.

Auch die Einrichtung in Schönberg freut sich jetzt schon über junge Engagierte, die ab

September die Arbeit mit eingeschränkten Kindern und Jugendlichen bereichern. VON GISA SPANDLER

LAUF-SCHÖNBERG. Schon jetzt wirbt der
Landesverband der Lebenshilfe um
interessierte – meist junge – Men-
schen, die sich in den Einrichtungen
im Rahmen eines Freiwilligen Sozia-
len Jahres (FSJ) oder des Bundesfrei-
willigen-Dienstes (BFD) ab Septem-
ber engagieren wollen. „Freiwillig
ein Held, eine Heldin sein“ lautet das
Motto, denn wer sich aus freien Stü-
ckenmit großem Engagement für ge-
handicapte Menschen einsetzt, noch
dazu wenn während einer Pandemie
hinter allen Planungen große Frage-
zeichen stehen, den kann man tat-
sächlich als Helden bezeichnen.

Wie sieht die freiwillige Arbeit
der FSJ-ler bei der Lebenshilfe in
Schönberg aus und wie hat sie das
Corona-Virus beeinträchtigt? Judith
Beck-Dietrich, die seit 2008 die Arbeit
der Freiwilligen organisiert und ko-
ordiniert, erklärt, dassman jedes Jahr
drei Stellen für ein Freiwilliges Sozia-
les Jahr bereit hält.

Mindestalter 18 Jahre
Da die Arbeit mit behinderten

jungen Menschen eine gewisse Reife
voraussetzt, sollten die Teilnehmer
18 Jahre alt sein. Für Interessierte am
Bundesfreiwilligen-Dienst gibt es
keine Angebote. Eingesetzt werden
sie bei den Kleinen in einer Schul-

vorbereitenden Einrichtung, bei den
Schulkindern am Vormittag bis 12.30
Uhr in den Bereichen Grund- bzw.
Mittelschule sowie amNachmittag in
den Gruppen der Heilpädagogischen
Tagesstätte. Grundsätzlich geht die
Altersspanne ihrer Schützlinge von
drei bis 20 Jahre,weil es auch eine Be-
rufsschulstufe gibt.

Da die FSJ-ler zwar oft eine hohe
Motivation, aber noch keinerlei Er-
fahrung haben, ist für sie eine pro-
fessionelle Begleitung wichtig. Die
geschieht zum einen durch den so-
zialpädagogischen Fachdienst von
Judith Beck-Dietrich, die ihnen all-
gemeine Informationen an die Hand
gibt wie die Struktur der Einrichtung
oder die Besonderheiten im Verhal-
ten der eingeschränkten Menschen,
mit denen sie zu tun haben. Für die
konkrete Arbeit in den Klassen und
Gruppen sind die jeweiligen Lehr-
kräfte bzw. Gruppenleiter vor Ort
zuständig. Außerdem sind über die
zwölf Monate verteilt vier Seminare
– derzeit natürlich im Online-Modus
– vorgeschrieben.

Abhängig vom Alter und dem
Einschränkungsgrad kann die kon-
krete Arbeit der jungen Männer und
Frauen sehr stark variieren. Am Vor-
mittag geht es oft um die Begleitung
bestimmter Schüler bei der Bearbei-

tung der Unterrichtsaufgaben, wo-
bei in manchen Fällen sich ein FSJ-
ler um nur einen Schüler kümmert.
Auch pflegerische Tätigkeiten wie
Unterstützung beim Toilettengang
oder beim Essen kommen hinzu. Am
Nachmittag in den Gruppen wird viel
Projektarbeit geleistet, oftmals im
Freien. Auch hier spielt der Behinde-
rungsgrad eine Rolle, informiert Ju-
dithBeck-Dietrichunddenkt dabei an
eine Freiwillige, die sich ausschließ-
lich um einen schwerstbehinderten
jungen Mann der Berufsschulstufe
kümmerte, der sehr viel Unterstüt-
zung brauchte und nicht selbststän-
dig gehen konnte. Und die dies übri-
gens ganz ausgezeichnet erledigte.

Eigeninitiative wichtig
Auch die Zukunftsplanung spiele

für die Beschäftigung in denGruppen
eine wichtige Rolle. „Da geht es ums
Einkaufen, es gibt kleine Werkkurse
und es wird geübt, wie einzelne Ar-
beitsschritte geplant werden“, gibt
Beck-Dietrich Einblick in die Tätig-
keiten. Wichtig: Die Lehrkräfte geben
zwar Anregungen und Aufträge, aber
die Freiwilligen können sie durchaus
eigeninitiativ umsetzen. Hier aber
ist wiederum die Sozial-Pädagogin
gefragt. Natürlich müsse sie auch
ein Auge darauf haben, ob die jewei-

lige Tätigkeit für einen FSJ-ler passt.
„Und umgekehrt müssen sie denMut
haben, mir zu sagen, wenn sie sich
überfordert fühlen.“ Dass das in der
Laufer Einrichtung in den zwölf Jah-
ren, in denen sie für die Freiwilligen
verantwortlich ist, offensichtlich gut
gelingt, beweist die Tatsache, dass
viele der Ehemaligen auch nach Voll-
endung ihrer zwölf Monate noch den
Kontakt zur Lebenshilfe halten.

Eigentlich hatte sie gehofft, dass
durch die Pandemie mehr Bewer-
ber im vergangenen September zur
Verfügung stehen würden, denn das
Virus hat ja auch gewohnte Selbst-
verständlichkeiten bei Studium und
Ausbildung in Frage gestellt ebenso
wie die beliebten Auslandsaufenthal-
te. Doch die Zahlen der Interessierten
sind gegenüber den Vorjahren gleich
geblieben. „Vielleicht denken viele,
dass es diese Angebote im Moment
nicht gibt“, kann sich Beck-Dietrich
vorstellen, die das FSJ-Projekt als eine
große Bereicherung empfindet – für
die Kinder, die jungen Freiwilligen
und auch für sich selbst, wenn sie die
ambitionierten sozial engagierten
jungen Leute begleiten darf.

Ansonsten beeinflusst Corona
die Tätigkeit der freiwillig engagier-
ten jungen Leute in der Einrichtung
sehr wohl. Schule und Tagesstätte

sind derzeit natürlich geschlossen, es
existieren lediglich Notgruppen. Die
Freiwilligen sind in diesen Behelfs-
gruppen dort eingesetzt, wo sie vor
Weihnachten noch regulär tätig wa-
ren, so dass sich Kinder und Freiwil-
lige zumindest schon kennen.

Streng auf die Regeln achten
Sozial-Pädagogin Beck-Dietrich

bedauert natürlich, dass viele der
Initiativen der jungen Betreuer auf
Eis liegen müssen, wie der kleine
Tanzkurs, den eine SFJ-lerin einge-
führt hatte. „Wir achten ganz streng
auf die Corona-Regeln“, versichert
Beck-Dietrich. Andererseits sieht sie
durch den Notbetrieb aber auch wie-
der Chancen. Manches lässt sich in
den kleineren Gruppen sogar besser
umsetzen als in den großen regulä-
ren wie Vorlesen, Rollenspiele oder
Schneemannbauen.

I N FO
Freiwillige erhalten ein Taschengeld (bis zu
556 Euro monatlich) und sind sozialversi-
chert. Die Arbeit in den Behinderten-Einrich-
tungen wird für die meisten sozialen Berufe
als Vorpraktikum anerkannt. Interessierte
melden sich bei der Lebenshilfe vor Ort oder
beim LH-Landesverband unter freiwillig@le-
benshilfe-bayern.de; www.freiwilligeinheld.
de.

Bewegungsangebote im Freien oder im Niedrigseilgarten für die Kleineren gehören zu den unterstützenden Aufgaben der FSJ-ler. Fotos: Lebenshilfe Schönberg

PFLANZENBAUTAG

Eiweißpflanzen
im Netz

NÜRNBERGER LAND. Der diesjährige
Pflanzenbautag des Amtes für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Forsten
Roth für das Dienstgebiet Nürnberger
Land findet Corona-bedingt erstmals
online statt. Neben aktuellen Fragen
aus dem Bereich Pflanzenbau und
Pflanzenschutz steht auch das The-
ma heimische Eiweißpflanzen auf
dem Programm. Neben Ackerbohne
und Erbse bietet die Weiße Lupine
die Chance, hochwertiges Eiweiß
auf dem eigenen Acker zu produzie-
ren. Hierbei wird dieser Bereich von
Seiten eines Saatzüchters und eines
praktischen Anbauers beleuchtet.
Die Digitalisierung macht auch vor
dem Ackerbau nicht halt. In einem
weiteren Vortrag werden die Mög-
lichkeiten aufgezeigt, mit Hilfe von
Prognosemodellenund Satellitenkar-
ten die Erträge zu stabilisieren und
den Betriebsmitteleinsatz zu redu-
zieren. Für die Teilnahme an der Ver-
anstaltung ist eine Anmeldung auf
der Homepage des AELF Roth www.
aelf-rh.bayern.de erforderlich. Teil-
nehmer erhalten perMail einen Link,
über den sie am Veranstaltungstag
der Tagung beitreten können. db

Doppelvorstand
bei der Caritas

Hinzu kommt MICHAEL SCHUBERT aus Schnaittach.

NÜRNBERGER LAND. Aufgrund der Coro-
na-Verfügungen erschwert, fanden
beim Caritasverband Nürnberger
Land die Mitgliederversammlung
und dieWahl des Aufsichtsrats sowie
dessen konstituierende Sitzung statt.

Durch eine Satzungsänderung
gibt es nun einen zweiköpfigen
hauptberuflichen Vorstand. Michael
Groß wird von Michael Schubert aus
Schnaittach unterstützt, bisheriger
Bereichsleiter Psychiatrie. Er kommt
als weiterer Geschäftsführer und Vor-
standsmitglied hinzu.

Birgit Kroder-Gumann (Schnait-
tach) ist neues Mitglied im Auf-
sichtsrat, so dass dieser mit den
satzungsmäßig möglichen neun
stimmberechtigten Mitgliedern be-
setzt ist. Alter und neuer Vorsitzen-
der ist der Neunkirchener Wolfgang
Würker, früherer Abteilungsleiter bei
der Autobahndirektion.

Das Amt seines Stellvertreters
hatte bislang René Tomingas, frühe-
rer Chefarzt des Schnaittacher Kran-

kenhauses, ausgeübt. Er gab es aus
gesundheitlichen Gründen zurück.
Künftig amtiert der Engelthaler Hel-
mut Renner, Leiter allgemeine Ver-
waltung und Einkauf bei Graphite
Cova GmbH.

Der Aufsichtsrat mit seiner Kom-
petenz in den Feldern Betriebswirt-
schaft, Jura und Gesundheitswesen
berät und überwacht den Vorstand.

Die Caritas in der Erzdiözese Bam-
bergwird 2021 100 Jahre alt. db

Michael Groß (links) wird nun von Michael
Schubert unterstützt. Fotos: privat

Kurse für
Eltern und Schwangere

NÜRNBERGER LAND. Das Amt für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Forsten
startet mit einem neuen Programm
für junge Eltern mit Kindern von
null bis drei Jahren. Auch Veran-
staltungen für schwangere Frauen
werden demnächst angeboten. Die
Veranstaltungsangebote helfen wer-
denden Eltern sowie Familien mit
Säuglingen und Kleinkindern dabei,
gesunde Ernährung und Bewegung
in den Alltag zu integrieren. Mit
der ersten Veranstaltung „Ess-Bar –
schnell, frisch und ein Genuss“ gibt
Anja Eckert Tipps für die schnelle
und gesunde Küche. Die Veranstal-
tung findet am Samstag, 23. Januar,
von 9 bis 12 Uhr statt. Am Montag,
8. Februar, geht Melanie Wolter zum
Thema „Stillen, Fläschchen – und
was kommt dann?“ darauf ein, wie
und wann Kinder an den ersten Brei
herangeführt werden und was es bei
der Ernährung im ersten Lebensjahr
außerdem zu beachten gibt. Prakti-
sche Ideen für One-Pot-Gerichte gibt
Anja Eckert am Dienstag, 9. Februar,
von 19 bis 22 Uhr. Alle Veranstaltun-
gen sind kostenfrei und finden der-
zeit online statt. Anmelden kann
man sich unter www.aelf-rh.bayern.

de und www.weiterbildung.bayern.
de.

Klima- und Umwelt-
schutz im Fokus

BURGTHANN. Wegen der Corona-Pan-
demie bestimmte der Ortsverband
von Bündnis 90/Die Grünen sei-
nen neuen Vorstand per Briefwahl.
Vorher gab es eine Jahreshauptver-
sammlung als Onlinekonferenz. In
der folgenden Briefwahl wurden
Willibald Neumeyer und Christiane
Lischka-Seitz als Ortssprecher sowie
Margarete Becker als Schriftführerin
einstimmig als neue Ortsvorstände
gewählt. Gemeinsam möchten sie
Themen wie Klima- und Umwelt-
schutz, Nachhaltigkeit, ökologisches
Bauen, Fairen Handel und Biodiver-
sität in Burgthann voranbringen.
Auch der letztes Jahr entwickelte
„Grüne Tisch“ soll als Bürgerforum
rund um aktuelle Themen nach
Möglichkeit fortgesetzt werden. Die
neuen Vorstände dankten Margarete
Becker, die als langjährige Gemein-
derätin und erfahrenes Vorstands-
mitglied im Vorstand verbleibt, so-
wie den scheidenden Vorständen
Peter Landenberger und Wolfgang
Seitz für ihr großes Engagement in
den vergangenen Jahren.

WAS KOMMT


