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r Personen und Aktionen

Andacht
Manche Aktio-
nen sind bei der
Bogenberger
Vorweihnacht
nicht mehr
wegzudenken.
Die „besinnli-
che Stund“ in
der Wallfahrts-
kirche gehört
dazu. Stamm-
gäste des Ad-
ventsmarktes
haben den
Sonntagnach-
mittag scheinbar fest in ihrem Ter-
minkalender eingetragen, denn trotz
widriger Witterungsbedingungen
war die Kirche zur Freude der Aus-
richter voll besetzt. Eine Kirche sei
sicherlich der beste Ort, um auf die
Ankunft von Christus zu warten,
meinte eingangs Pater Richard. Die
Texte und Gedichte, vorgetragen
von Rosemarie Franz und Anna Hol-
mer, waren mit ihrem besinnlichen
Inhalt ganz auf die Adventszeit aus-
gerichtet. Bettina Thurner und Su-
sanne Keil brillierten mit ihrer
stimmlichen Harmonie, begleitet
von Judith Wagner an der Orgel. Der
Wechsel von Gesangs- und Textbei-
trägen sorgte für eine echte Stunde

der Einkehr. Die beste Vorbereitung
auf die Weihnachtszeit sei, sich wie-
der bewusst zu werden, dass man im
Namen Christi getauft sei, erklärte
Monsignore Konrad Schmidleitner.
Da die Akteure ohne Gage auftra-
ten, wurde die Idee, einen Betrag für
das Projekt „Omnibus“ zu spenden,
gut angenommen. Bei der Kollekte
kamen rund 500 Euro zusammen,
die nun zugunsten an Krebs er-
krankter Kinder eingesetzt werden
können. – Bild: Die Akteure der be-
sinnlichen Andacht (von links) Anna
Holmer, Rosemarie Franz, Pfarrer
Konrad Schmidleitner, Susanne
Keil, Bettina Thurner und Judith
Wagner. (Foto: me)

Brauchtum
Ein Drittel der Mitar-
beiter der Volksban-
ken und Raiffeisen-
kassen setzt sich nach
Dienstschluss in ihrer
Region ehrenamtlich
ein, so Johann Weber,
der Chef der Volks-
bank Bogen. Viele ha-
ben Funktionen in
Vereinen übernom-
men und tragen dabei
wesentlich zum ge-
sellschaftlichen Le-
ben in den Kommu-
nen bei. Deshalb sei es
mehr als selbstverständlich, Vereine
auch finanziell zu unterstützen. Die
Volksbank Bogen habe die Dre-
scher- und Oldtimerfreunde in De-
gernbach deshalb ausgewählt, weil
sie mit enormem persönlichem aber
auch finanziellem Einsatz Vergan-
genheit und Tradition erhalten und
somit wertvollste Brauchtumspflege
betreiben, meinte Johann Weber bei
der Übergabe des Schecks über 500
Euro. Bei einem Rundgang durch
das Dreschermuseum am Fröschlhof
überzeugte sich der Vertreter der
Volksbank Bogen davon, dass vom
Verein das Geld gut angelegt wird.
Der amtierende Vorsitzende Ralf
Kietzke erläuterte, dass die meisten
Ausstellungsstücke unentgeltlich
zur Verfügung gestellt werden. Hin

und wieder werde jedoch ein Aner-
kennungspreis gefordert, den man
nicht nur ausschließlich aus den
Mitgliedsbeiträgen bestreiten kön-
ne. Deshalb sei er zusammen mit
seinen anwesenden Vorstandsmit-
gliedern mehr als erfreut über die
großzügige Finanzspritze. Ralf
Kietzke warb bei der Besichtigung
der Kleinutensilien auch darum,
wertvolle Exponate aus Küche und
Werkstatt nicht in den Kellern ver-
kommen zu lassen, sondern dem
Dreschermuseum zur Verfügung zu
stellen. – Bild: Johann Weber, der
Vertreter der Volksbank Bogen,
Schriftführer Christian Schwingel,
Vorsitzender Ralf Kietzke und Kas-
sier Josef Kiss (von links) bei der
Preisübergabe . (Foto: me)

Shirts
Die Mitglieder des
Stammtisches Jen-
nerwein aus
Schönach konnten
ihre neuen Polo-
Shirts entgegen-
nehmen. Mit einem
Betrag von 756
Euro hat Franz Er-
hardt aus Rain die-
se neue Errungen-
schaft spendiert
und sie dem Vorsit-
zenden des Stamm-
tisches, Josef Haus-
laden übergeben.
Der Stammtisch Jennerwein wird
im kommenden Jahr am 16. Juni
sein 30-jähriges Jubiläum feiern.
Für die Allianzvertretungsagentur
Erhardt-Hofmann-Schnurrenber-
ger aus Straubing war dies ein guter
Grund, das Sponsoring zu überneh-

men, damit der Stammtisch das per-
fekte Outfit für das Fest hat. Bei der
Übergabe drückte Josef Hausladen
seine Freude im Namen aller Mit-
glieder aus. – Bild: Franz Erhardt
und Josef Hausladen mit dem neun
Polo-Shirt. (Foto: ih)

Rollstuhlführerschein
An der Ludmilla-Realschule Bogen
gibt es für die neunten Klassen das
Wahlfach „Soziales Lernen“, das die
für unsere Gesellschaft so wichtigen
mitmenschlichen Beziehungen in
den Mittelpunkt stellt. Um die damit
verbundenen Lernziele in die Praxis
umzusetzen, haben seit nunmehr
fünf Jahren Schüler, die sich frei-
willig dazu meldeten, ganz enge
Kontakte zu den Bewohnern des Le-
onhard-Kaiser-Hauses aufgebaut.
Ganz nach dem Ausspruch „Grau ist
alle Theorie“, waren sich die Wahl-
fach-Neuntklässler einig: „Wir ver-
tiefen unsere Beziehungen zu den
alten Herrschaften, organisieren ei-
nen Besuchsdienst, der sich auch um
die Bettlägerigen kümmert, fahren
sie in ihren Rollstühlen spazieren
und kommen regelmäßig mit einem
von uns zusammengestellten bunten
Programm ins Heim“. Als Superidee
angenommen von Einrichtungsleiter
Christoph Ziermann und Sozialpä-
dagogin Dorothea Piendl, gibt es

nun auch schon seit einiger Zeit alle
drei Wochen am Montag einen bun-
ten Nachmittag im Salettl, der im
Unterricht mit Wahlfach- Lehrerin
Silvia Wolf vorbereitet wird. Am
letzten Montag war es wieder so
weit: Studienrätin Wolf kam mit
siebzehn ihrer Schüler zu einem vor-
weihnachtlich angekündeten Nach-
mittag ins Haus. Zuerst aber muss-
ten die Seniorinnen und Senioren
samt ihren Rollstühlen aus ihren
Zimmern abgeholt und ins Salettl
gebracht werden, was dieses Mal be-
sonders gut dank der inzwischen ge-
übten „Rollstuhlfahrstunden“
klappte. Angeleitet von Pflege-
schwester Anna Svoboda hatten die
Jugendlichen nämlich im Haus und
draußen auf der Straße den richti-
gen Umgang mit solch einem rollen-
den und mit den notwendigen Brem-
sen ausgestatteten Hilfsmittel für
Leute, die nicht mehr gehen können
oder dürfen gelernt. „Gar nicht ein-
fach und ganz schön anstrengend,

wenn es über Bordsteinkanten oder
bergab und wieder bergauf ging und
man dabei den nicht gerade leichten
Rollstuhl sicher führen musste“, so
der einstimmige Kommentar. Und
natürlich saßen statt der Senioren
die Mädchen und Jungen selbst ab-
wechselnd als Tester drin und das
auch, um einmal die Situation der
Person nach zu vollziehen, die auf
Hilfe angewiesen Rollstuhlfahrer
sein muss. Jedenfalls gab es für die
zu echten „Rollstuhlprofis“ gewor-
denen 17 Schüler sogar mit viel Lob
überreicht von Dorothea Piendl und
Anna Svoboda einen „ Rollstuhlfüh-
rerschein“, ein mit der heiteren Auf-
schrift „Care 4 you“ versehenes Do-
kument. – Bild: Die zu Profis in die-
sem Bereich gewordenen Schüler
freuen sich über ihren „Rollstuhl-
führerschein“. Mit im Bild ihre Leh-
rerin Silvia Wolf und Pflegeschwes-
ter Anna Svoboda (links) sowie So-
zialpädagogin Dorothea Piendl
(rechts). (Foto: dw)

Spende
Anstatt kleiner Weihnachtspräsente
für die Kunden des Friseursalons
Dietl in Aiterhofen stellte auch die-
ses Jahr und infolge bereits zum
siebten Mal, der Inhaber des Fri-
seursalons Bernd Dietl, die dafür
ausgegebene Summe der Missions-
station in Angola zur Verfügung.
Diese Aktion findet bei Kunden und
Freunden des Geschäfts große Zu-
stimmung. In ihren an Bernd Dietl
geschriebenen letzten Dankesgruß
berichtete Schwester Ursula Fuchs
über die sinnvolle Verwendung der
Spendensumme die ohne Verwal-
tungsabzüge in Menongue im afri-
kanischen Angola in verschiedene
Projekte einfließen konnte. Im ver-
gangenen Jahr erwähnte sie in weni-
gen Beispielen wo geholfen werden
konnte. Zusammen mit Dorfbewoh-
nern konnte eine Lehmziegelschule
gebaut werden. Vier Schulsäle, vier
Toiletten wurden gebaut und ein
Wassertank wurden aufgestellt,

welches nun als Missionsschule und
Alphabethisierungszentrum diene.
Eine andere Missionsschule im Bau
wurden unterstützt mit Wellblech,
Türen, Fenstern und neuen Balken.

Ebenso wurde in einem Sanatorium
für Tuberkulosekranken, wegen
fehlender und ungenügender Mahl-
zeiten wenigstens sporadische Nah-
rungsmittelhilfe gegeben und weite-
re Bedürftige konnten an der Türe
geholfen werden und gesättigt wer-
den. Die Seelsorgeeinheit Aiterho-
fen/Geltolfing unterstützte bereits
seit vielen Jahren die aus Aiterhofen
stammende und bis zum Ende des
letzten Jahres in Angola tätige Mis-
sionsbenediktinerin Sr. Ursula
Fuchs. Nun verließ sie nach 25 Jah-
ren die Provinz und ist in das Haus
St. Benedikt nach Tutzing zurück-
gekehrt. Sr. Timotea führt nun in
ihrem Sinne die afrikanische Missi-
onsstation dort weiter und hat
Bernd Dietl über die Spendenmaß-
nahmen bereits ausführlichen Be-
richt erstattet. Zur Unterstützung
dieser großartigen Aufgabe über-
reichte Bernd Dietl nun an Pfarrer
Johann Christian Rahm einen
Scheck in Höhe von 500 Euro zur
Weiterleitung an Sr. Timotea in An-
gola. – Bild: Pfarrer Johann Christi-
an Rahm bedankte sich im Namen
von Schwester Timotea bei Bernd
Dietl für die Spende an die Mission
in Angola. (Foto: bl)

Theater
Nach alter Tradi-
tion spendet die
Sankt Englmarer
Theatergruppe ei-
nen Teil des Erlö-
ses aus dem dies-
jährigen Stück
„Pension Schal-
ler“. So wurde
nun ein Scheck
über 500 Euro an
Michael Engel-
berger vom Cari-
tasheim „Tannen-
hof“ überreicht
(Bild). Er bedank-
te sich recht herz-
lich und sagte,
dass er das Geld
in neue Spielgerä-
te für die Turn-
halle investieren
möchte. Auch Bürgermeister Anton
Piermeier zeigte sich sehr erfreut
über die alljährlichen Spenden für
Einrichtungen in Sankt Englmar
und stellte fest, dass die Aufführun-
gen das kulturelle Dorfleben enorm
bereichern. Auch im nächsten Jahr
wird wieder ein Stück gespielt: „Die

Gedächtnislücke“ von Bernd Gom-
bold. Aufführungen finden am
Sonntag, 1., Montag, 2., Donnerstag,
5., Freitag, 6. und Samstag, 7. Janu-
ar, jeweils um 20 Uhr statt. Karten-
vorverkauf ab Montag, 12. Dezem-
ber, in der Tourist-Information
Sankt Englmar.
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