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Amtsgericht: Am Montag
fünf Verhandlungen
Eggenfelden. In öffentlicher Sitzung werden
am Amtsgericht in Eggenfelden, Feuerhaus-
gasse 12, am kommenden Montag, 24. Sep-
tember, fünf Fälle verhandelt. Die Anklagen
lauten auf vorsätzlichen Besitz einer verbote-
nen Waffe (Prozessbeginn 8.30 Uhr), ein Ver-
brechen nach dem Betäubungsmittelgesetz
(8.45 Uhr), unerlaubtes Entfernen vom Unfall-
ort (10.15 Uhr), Gewässerverunreinigung
(10.45 Uhr) sowie Trunkenheit im Verkehr
(11.15 Uhr). − eck

Sportjugend organisiert einen
Lehrgang „Kinderyoga“
Postmünster. Die Sportjugend Rottal-Inn im
Bayerischen Landessportverband veranstaltet
am Samstag, 20. Oktober, von 9 bis 16 Uhr in
Postmünster einen Lehrgang mit dem Thema
„Kinderyoga“. Eingeladen dazu sind alle
Übungsleiter, Erzieher/innen und Interessier-
ten. Anmeldung und weitere Infos bei Roswi-
tha Prähofer, " 0 85 61/46 32 oder E-mail:
roswitha.praehofer@googlemail.com. − red

Qualifizierung von Erziehern
für Leitungsfunktionen
Pfarrkirchen. Immer wieder müssen Erzieher
oder andere pädagogische Mitarbeiter Lei-
tungsfunktionen in Einrichtungen, beispiels-
weise Kindergärten oder Wohnheimen, über-
nehmen. Sie haben zwar die nötige pädagogi-
sche Qualifikation, aber für die Leitungsver-
antwortung fehlen oft die betriebswirtschaftli-
chen Grundlagen. Aus diesem Grunde bietet
die Kolping-Akademie eine einjährige Qualifi-
zierung für pädagogische Mitarbeiter zur
Übernahme von Leitungsverantwortung an.
In der Weiterbildung „Fachwirt/-in Erzie-
hungswesen (KA)“ werden die Teilnehmer mit
dem nötigen Wissen über Rechnungswesen
einschließlich Kosten- und Leistungsrech-
nung, praktischer Betriebswirtschaft, Aspek-
ten der Einrichtungsleitung einschließlich
Projektmanagement und im Personalwesen
ausgestattet. Mit dieser Qualifikation sind die
Teilnehmer dann geeignet, pädagogische Ein-
richtungen betriebswirtschaftlich zu führen.
Ein neuer Kurs der Kolping-Akademie beginnt
am 12. Oktober in Pfarrkirchen. Auskünfte:
Kolping-Akademie, " 08 51/3 93 73 61 oder
per E-mail an die Adresse: kolpingakade-
mie.pfarrkirchen@gmx.de. − red

KOMPAKT

Postmünster. Ein „wichtiger
Tag für das Diakonische Werk
Pfarrkirchen“, wie Geschäfts-
führer Thorsten Kilwing in der
Mitgliederversammlung im Fest-
saal des Christanger Alten- und
Pflegeheims betont hat, ist rund-
um positiv verlaufen: Einstim-
mig vollzog die Versammlung
die Ausgliederung des Eggenfel-
dener Wohn- und Pflegeheims,
das zwischen Pfarrkirchner
Straße und Schießstattgasse neu
errichtet wird, in eine gemein-
nützige Betriebs-GmbH und
fasste auch die weiteren nötigen
Beschlüsse einmütig.

Nachdem der Vorsitzende des
Diakonischen Werks, Pfarrer
Heinrich Soffel, und Geschäfts-
führer Thorsten Kilwing die 19
anwesenden Mitglieder sowie
Notar Dr. Peter Fahr begrüßt
hatten, gab stellv. Vorsitzende
Bärbel Wochinger den Finanz-
bericht. Gestiegene Personal-
kosten führten zu einem insge-
samt leicht negativen Jahreser-
gebnis. Dem stünden allerdings
Abschreibungen in mehrfacher
Höhe gegenüber. Die Liquidität
sei also jederzeit gesichert.

Warteliste bei
Pflegeplätzen

Geschäftsführer Thorsten Kil-
wing freute sich, dass die Auslas-
tung der Pflegeheime in Eggen-
felden und Postmünster im Ver-
gleich zum Vorjahr gestiegen ist.
Momentan führe die Nachfrage
nach Pflegeplätzen zu einer War-
teliste. Auch die Betreuungsan-
gebote der Kurzzeit- und Tages-
pflege würden gut angenommen.
Der Christanger-Kindergarten
in Postmünster sei mit derzeit 89
Kindern und 92 Anmeldungen
ab Januar 2013 auch erfreulich
ausgelastet. Das gelte ebenso für
die Kinderkrippe, die derzeit
zwölf Kinder besuchen.

Vorsitzender Heinrich Soffel

hatte die Problematik kurzfristi-
ger Neuerungen bei der Ausfüh-
rungsverordnung zum Bayeri-
schen Kinderbildungs- und -be-
treuungsgesetz angesprochen,
was zu Kostensteigerungen füh-
re. Auch wenn dies ein Aus-
wuchs der immer schneller wer-
denden Regelungs- und Vor-
schriftenflut sei, bemühe sich die
Diakonie weiter, unter welchen
Bedingungen auch immer das
Beste für die Kinder zu errei-
chen.

„Mit einer Fachkraftquote,
die wesentlich über der rechtli-
chen 50-Prozent-Regelung liegt,
ist in unseren Einrichtungen ei-
ne gute fachliche Pflege und Be-
treuung jederzeit gewährleistet“,
unterstrich der Geschäftsführer.
Auch für das kommende Jahr
sieht die Diakonie laut Kilwing
weiteren Personalkostenerhö-
hungen, bedingt durch außerta-
rifliche Steigerungen, entgegen.
Einerseits, so der Geschäftsfüh-
rer, werde dadurch die Attrakti-
vität der Diakonie als Arbeitge-

ber weiter gesteigert, anderer-
seits bleibe die Haushaltslage
angespannt. „Ziel muss auch in
Zukunft ein sozialverträglicher
Pflegesatz sein“, so Kilwing.

Den 177 hauptamtlich Be-
schäftigten des Diakonischen
Werks Pfarrkirchen und den
zwölf Auszubildenden dankte
der Geschäftsführer für ihren
Einsatz, Vorstand und Aus-
schuss für die gute Zusammen-
arbeit, besonders im Hinblick
auf den Neubau in Eggenfelden.
Den rund 20 ehrenamtlichen
Kräften in Postmünster und Eg-
genfelden (Aktivclub) sowie aus
Pfarrkirchen (Seniorenkreis)
galt sein Dank für die wertvolle,
das Personal entlastende Hilfe.

„Wir sind nun auf einem guten
Weg“ sagte Kilwing zum Stand
des Neubauprojekts in Eggenfel-
den angesichts der ersten Bau-
maßnahmen. Als Fertigstel-
lungstermin sei derzeit unter
Vorbehalt September/Oktober
2013 geplant.

Zur Ausgliederung des Wohn-

und Pflegeheims Christanger
Eggenfelden in eine gemeinnüt-
zige Betriebs-GmbH erläuterte
Vorsitzender Heinrich Soffel die
Hintergründe, die sich aus dem
Vorstandsbeschluss ergeben,
mit der WOB Immobilien
GmbH ein neues Pflegeheim zu
bauen und es im Investor/Be-
treiber-Modell zu mieten und zu
betreiben. Die Diakonie müsse
ja selbst zur Eigentümergemein-
schaft gehören, um als Miteigen-
tümer auch Mitspracherecht zu
haben.

Deshalb der zusammen mit
Notar Dr. Fahr und der Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft
Consilia erarbeitete Lösungsvor-
schlag: Das Diakonische Werk
Pfarrkirchen e. V. gründet für
den Betrieb des neuen Hauses
eine gemeinnützige Gesell-
schaft, der Diakonie-Verein er-
wirbt ein Appartement und die
gGmbH mietet dieses wie die an-
deren Wohneinheiten auch an.
Die neue Gesellschaft tritt insge-
samt in alle Rechte, Pflichten
und Verbindlichkeiten des bis-

herigen alleinigen Trägers (Dia-
konie Pfarrkirchen) ein. Allein-
gesellschafter der gGmbH ist die
Diakonie. „Das sind klare Struk-
turen und wir betreiben das
Wohn- und Pflegeheimgebäude
in einem klaren rechtlichen Rah-
men“, fasste Vorsitzender Soffel
die Neuerung zusammen.

Mitgliederbeiträge für
die Fortbildung

Die Versammlung beschloss
einstimmig die Gründung der
„Christanger Eggenfelden
gGmbH“ und die Bestellung von
Thorsten Kilwing zu deren Ge-
schäftsführer. Ebenso einmütig
erfolgten die weiteren Beschlüs-
se zur Entlastung der Vorstand-
schaft sowie über die Verwen-
dung der Mitgliederbeiträge, die
aufgrund der positiven Reso-
nanz und guten Erfahrungen er-
neut für die Fortbildung des Per-
sonals eingesetzt werden. − lb

Diakonisches Werk stellt Weichen für Zukunft
Neues Christanger-Heim in Eggenfelden wird als gGmbH geführt − Einrichtungen gut ausgelastet

Von Doris Altmannsberger

Eggenfelden. Eigentlich wissen
die Eggenfeldener Grundschüler
schon ganz genau, wie man sich
mit Kleidung am besten gegen die
Gefahren im Straßenverkehr
wappnet: „Gelb leuchtet hell, Rot
sieht man schnell, Grau oder
Braun, das sieht man kaum“, sin-
gen sie aus voller Kehle, und die
zahlreich erschienenen Ehrengäs-
te klatschen begeistert. Der Anlass,
zu dem die Mädchen und Buben
das Lied „Was zieh’ ich an“ einstu-
diert haben, ist niederbayernweit
einmalig: An der Eggenfeldener
Grundschule fand am gestrigen
Freitag der Auftakt zur ADAC-Ak-
tion „Schutzwesten“ statt.

Waren es vor 30 Jahren noch gel-
be Strickmützen, die die ABC-
Schützen für den Autofahrer gut
erkennbar machten, sind es heute
kindgerecht gestaltete, mit vielen

Ein Geschenk für mehr Sicherheit auf dem Schulweg

Reflektoren versehene neongelbe
Schutzwesten samt Kapuze, die
dafür sorgen, dass die Kinder, die

sie tragen, von Autofahrern bereits
ab einer Entfernung von 150 Me-
tern und damit sechsmal früher er-

kannt werden, verdeutlichte Rüdi-
ger Lode, Vorstandsbeauftragter
für Verkehr, Umwelt und Technik

im ADAC Südbayern. „Ein super
Geschenk“, fand auch Regierungs-
vizepräsident Dr. Helmut Graf, der
den Kindern auch gleich das Ver-
sprechen abnahm, dass sie diese
Westen nicht nur auf ihrem tägli-
chen Schulweg, sondern auch
beim Radfahren oder beim Spazie-
ren gehen in der Dämmerung tra-
gen.

Kein Wunder also, dass die Ver-
teilung der Sicherheitswesten von
den Mädchen und Buben schon
sehnsüchtig erwartet wurde. Da
hatten Ehrengäste und Lehrer alle
Hände voll zu tun, damit auch je-
der der 115 Eggenfeldener Schul-
anfänger eine solche Weste be-
kommt. Die wollten die Mädchen
und Buben dann auch gar nicht
mehr ausziehen − und marschier-
ten bei Schulschluss, so wie sie es
dem Herrn Regierungsvizepräsi-
dent schließlich versprochen hat-
ten, stolz damit zur Türe hinaus.

ADAC verteilt Warnwesten an ABC-Schützen − Auftakt der Aktion fand für Niederbayern in Eggenfelden statt Pfarrkirchen. Um den eigenen
Verein oder die eigene Gruppe bes-
ser in der Öffentlichkeit zu präsen-
tieren, sind die Redaktionen der
örtlichen Lokalzeitungen erster
Ansprechpartner. Aber wie wird
ein Pressetext verfasst? Was muss
rein? Und wie wird er dann in den
Lokalzeitungen veröffentlicht? In
Kooperation mit dem Kreisjugend-
ring Rottal-Inn bietet die Kolping-
akademie Pfarrkirchen am Sams-
tag, 6. Oktober, ein Seminar zum
Thema „Pressearbeit für Gruppen
und Vereine“ an. Von 14 bis 18 Uhr
erläutert Kursleiter Gerhard Gru-
ber, welche Regeln beim Erstellen
der Berichte zu beachten sind. Die
Kursteilnehmer werden dabei sel-
ber Presseberichte erstellen. Dazu
gibt es auch Tipps und Tricks für
ein gutes Pressefoto. Das Seminar
findet im Kolpinghaus Pfarrkir-
chen statt. Anmeldemöglichkeiten
bestehen beim Kreisjugendring,
" 0 85 61/2 05 04, im Kolping-
haus, " 0 85 61/65 35 oder bei
Kursleiter Gerhard Gruber,
" 0 85 61/91 31 16. − chr

Presseseminar
für Vereine

Simbach. Um das Thema
„Sportverletzungen“ geht es bei ei-
nem Informationsabend am Mitt-
woch, 26. September, im Kranken-
haus Simbach: Was dabei passiert,
wie man hilft und wie man sie ver-
meiden kann.

Meniskus, Kreuzband, Schleim-
beutel oder Schienbeinkopf: Am
Knie, dem größten Gelenk des
Menschen, kann eine Menge ka-
putt gehen. Gerade bei Menschen,
die regelmäßig Sport treiben, ist ei-
ne Knieverletzung keine Selten-
heit. Gut, wenn man dann Be-
scheid weiß darüber, was nach
dem Unfall zu tun ist und auch dar-

über, wie einem die Ärzte helfen
können.

Darum geht es beim Vortrags-
abend „Sportverletzungen am
Knie“ am Krankenhaus. Er be-
ginnt am Mittwoch, 26. September,
um 19 Uhr im Krankenhaus Sim-
bach am Inn (Lichthof). Es spre-
chen Prof. Marc Wick, Chefarzt
der Unfallchirurgie an den Rottal-
Inn-Kliniken, und Alexander Mei-
er, Leiter der Physikalischen The-
rapie an den Rottal-Inn-Kliniken.
Der Eintritt dazu ist für alle Inter-
essierten frei.

In ein Knie hineinschauen kann
man mit dem bloßen Auge nicht –

aber beim Vortragsabend beschrei-
ben und zeigen die beiden Referen-
ten sehr anschaulich, wie es im In-
neren des Knies aussieht und wie
dort im Idealfall alles zusammen-
spielt.

Sie erklären den Zuhörern, in
welchen Situationen das Knie
Schaden nehmen kann, und auch,
welche Hilfen die moderne Medi-
zin dann bietet. Chefarzt Marc
Wick stellt Operationsmethoden
vor, Physiotherapeut Alexander
Meier schildert die Wirkung von
Übungen und Aufbautraining
während und nach der Wundhei-
lung. „Das Ziel ist natürlich, dass
der Patient später wieder so beweg-

lich ist wie zuvor und auch wieder
Sport treiben kann“, sagt Prof.
Wick.

Beiden Referenten ist es auch
ein Anliegen, aufzuzeigen, wie Ver-
letzungen zu vermeiden sind. Des-
wegen warnen sie vor Mängeln
und Risiken, die sehr leicht zu
Knie-Verletzungen führen kön-
nen.

Wer am Mittwoch, 26. Septem-
ber, keine Zeit hat, bekommt noch
an einem weiteren Abend die Gele-
genheit, diesen Vortrag zu hören:
am Mittwoch, 10. Oktober, im Art-
rium in Bad Birnbach. Beginn der
Veranstaltung ist dort ebenfalls
wieder um 19 Uhr. − red

Prof. Marc Wick und Alexander Meier informieren über Sportverletzungen

Ein Infoabend rund ums Knie
Zweite Chance
für Attila
Pfarrkirchen. Vielleicht
lag es am Sommer, an der
Urlaubszeit, wer weiß.
Jedenfalls wartet Kater
Attila leider immer noch
im Tierheim Benk auf ein
neues Zuhause. Deshalb
bekommt er heute noch
eine zweite Chance als
unser „Tier der Woche“.

Attila hat einen Bruder, Hanni,
und weil sie ein Herz und eine See-
le sind werden sie auch nur zusam-
men vermittelt. Sie sind beide ein-
einhalb Jahre alt, kastriert, geimpft,
verspielt und anschmiegsam. Bis-
her lebten sie als reine Wohnungs-
katzen und so kann es auch blei-

TIER DER WOCHE

ben. Sie sind einfach glücklich,
wenn sie zusammen leben dürfen.
Die Welt draußen interessiert sie
nicht wirklich.

Interessiert? Dann rufen Sie bit-
te im Tierheim Benk unter
" 0 85 61/49 61 an. Übrigens,
Hanni ist genauso hübsch wie sein
Bruder. − dp/Foto: Plodek

Sehen das Diakonische Werk Pfarrkirchen auf einem guten Weg, nachdem auch die Neuregelung der Betriebsstruktur für das Wohn- und
Pflegeheim Christanger Eggenfelden unter Dach und Fach ist: Vorsitzender Pfarrer Heinrich Soffel (4. von rechts) und Geschäftsführer Thors-
ten Kilwing (rechts) mit den Vorstands- und Ausschussmitgliedern (von links) Rudolf Bender, Hermine Gründmayer und (davor) Christiana
Lang-Hoffmeister sowie Barbara Frank, Bärbel Wochinger und Klaus Siegert. − Foto: Kolb

Bayernweit verteilt der ADAC rund 104 000 Sicherheitswesten an die ABC-Schützen in den Grundschulen. Am
gestrigen Freitag fand der Auftakt der Aktion für Niederbayern in Eggenfelden statt. − Foto: Altmannsberger


