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Reagan hätte reiten sollen
Saskia Brehm beim achten Pflegestammtisch zur Kommunikation mit dementen Menschen
Nancy Reagan hatte es sicher gut
gemeint mit dem an Demenz erkrankten früheren US-Präsidenten
Ronald Reagan, aber sie hat ihn dabei wohl etwas krank gemacht. „Ronald Reagan ist sehr, sehr schnell
verfallen“, sagt Saskia Brehm,
„weil Nancy ihn sehr behütet hat.“
Saskia Brehm ist Krankenschwester und Lehrerin für Pflegeberufe
mit dem Fachgebiet Pflege dementer Menschen. Am Mittwochabend
referierte sie beim Straubinger
Pflegestammtisch des Fördervereins
der Altenpflegeschule Aiterhofen
im Landshuter Hof.
Vielleicht ist die Bezeichnung
„Pflegestammtisch“ nicht optimal
gewählt vom Förderverein. Man
denkt eher an einen Stammtisch
von Pflegekräften bei dieser inzwischen schon zum achten Mal durchgeführten Veranstaltung. Dabei
richtet sie sich vielmehr an Angehörige von Menschen mit Pflegebedarf. Sie sollen hier Tipps, Anregungen und Hilfestellung bekommen. Gut 30 interessierte Zuhörer
kamen diesmal, es war ein sehr guter Besuch.
Das Eingangsbeispiel mit Reagan
machte gleich deutlich, wie schmal
der Grat ist, auf dem Angehörige
wandeln im Umgang mit dementen
Familienmitgliedern. Was überfordert einen dementen Menschen, was
unterfordert ihn? Viele Angehörige
macht die Situation hilflos. Jeder

Referentin Saskia Brehm sprach beim Pflegestammtisch über Kommunikation.
hat sich den Lebensabend ja anders
vorgestellt als im Umgang mit dieser schwierigen Erkrankung.
Oft ist es schwierig, einen dementen Menschen zum Essen zu bewegen oder zum Waschen, An- und
Ausziehen. Weil das so schwierig ist,
konzentriert man sich eben darauf.
Die Funktion, das Funktionieren,
tritt in den Vordergrund. Das ist
nun ganz falsch, sagt Saskia Brehm.
Wichtiger noch ist, dass man die Bedürfnisse des Menschen wahrnimmt
und seine Gefühle. „Die Gefühle“,
sagt Saskia Brehm, „sind das letzte,

was geht.“ Reagan war immer ein
Reiter, ein Cowboy. Das war ein
wichtiger Teil seines Lebens, seiner
Biografie. Das, was dem Menschen
wichtig war, will auch in der Demenz ernst genommen werden, der
Beruf, die Hobbys, Vorlieben, Rituale. Nancy hätte Reagan aufs
Pferd lassen sollen. Es hätte ihm gut
getan.
„Manchmal werden demente
Menschen infantilisiert“, sagt Saskia Brehm, sie werden behandelt
wie Kinder. „Manchmal sagt man
‚braves Mädchen‘ zu einer Frau,

wenn sie aufgegessen hat. Aber sie
ist kein braves Mädchen“, erklärt
Saskia Brehm, „sie ist eine erwachsene Frau, die einen Namen hat, und
die nicht mehr so viele kognitiven
Fähigkeiten hat.“ Auch demente
Menschen fühlen, ob sie ernst genommen werden.
In den Heimen lassen sie oft lange
Fragebögen ausfüllen. Oft denken
Angehörige, was das alles soll. Aber
es hat seinen Sinn. Nur so erfahren
die Pflegekräfte die Details der Biografie. Diese Details zu Beruf und
Familie sind die Anknüpfungspunkte für Gespräche und für Verständnis. Dabei geht es auch um
persönliche Details, an die oft niemand denkt. Saskia Brehm erklärte
das am eigenen Beispiel: Sie könne
nicht Zähneputzen mit kaltem Wasser wegen empfindlicher Zahnhälse,
aus dem gleichen Grund gehe als
Zahnpasta nur Sensodyne. „Was
passiert, wenn ich als Klient, der
sich nicht mehr ausdrücken kann,
kaltes Wasser und eine andere
Zahnpasta bekomme? Ich spüre
Schmerz und verweigere, und spätestens beim dritten Mal schleudere
ich alles weg. Da kann passieren,
dass ich als aggressiv eingestuft
werde.“
-wen Info

Als weiterführenden Buchtipp zum
Thema empfahl Saskia Brehm den
Band „Hilfe zur Kommunikation
bei Demenz“.

Kinder diskutieren: Teller oder Tank?
Türöffner�Tag mit der Maus beim Verein „Zukunft jetzt“ am 3. Oktober
Über ihre Zukunft und ihre ganz
persönlichen Gestaltungsmöglichkeiten können Kinder und Jugendliche am Freitag, 3. Oktober, beim
Verein „Zukunft jetzt“ an der Amselstraße 64 nachdenken. Den Rahmen dafür bietet der Türöffner-Tag
der „Sendung mit der Maus“.
„Nahrungsmittel fürs Auto – Teller oder Tank?“ heißt die philosophische Frage für zwei Gruppen: für
Kinder zwischen fünf und neun
Jahren, von 11 bis 12.30 Uhr, und
für Jugendliche zwischen zehn und
14 Jahren, von 14 bis 15.30 Uhr.

Eine Anmeldung per E-Mail an info@zukunft-jetzt-straubing.de ist
erforderlich.
„Junge Vor! Denker – Kinder philosophieren über Zukunftsfragen“
heißt das Programm der Eberhardvon-Kuenheim-Stiftung und der
Akademie „Kinder philosophieren“, das in Kooperation mit der
Hans-Lindner-Stiftung angeboten
wird. Dabei bekommen die Teilnehmer greifbare und sichtbare Anregungen, die zum Thema hinführen.
Am Ende der Diskussion entscheiden sich die Teilnehmer, was sie in
die Tat umsetzen wollen, um ihre

Singen durch die Klarinette
Bluval�Finale mit Weltstar Giora Feidman
Am Sonntag um 19.30 Uhr betritt
ein Weltstar die Bühne im Hotel
Asam: Giora Feidman konzertiert
mit dem Gershwin String Quartett
im neuen Ballsaal. Giora Feidman
ist eine Künstlerpersönlichkeit mit
einer großen Karriere, die ihn mit
berühmten Musikern, Orchestern
und Dirigenten des 20. Jahrhunderts zusammenführte. Längst

Giora Feidmann gibt am Sonntag bei
Bluval ein Konzert im Hotel Asam.

reicht ihm die Konzertbühne nicht
mehr. Immer wieder wirkt er in
Theaterstücken, Musicals, Opern
und Filmen mit. Zusammen mit Itzak Perlman spielt er die Musik zu
Steven Spielbergs Holocaust-Film
„Schindlers Liste“ ein, die 1994 mit
dem „Oscar“ ausgezeichnet wird.
Er tritt in „Comedian Harmonists“
auf und in „Jenseits der Stille“.
1995 macht er mit der Neuvertonung des Stummfilm-Klassikers
„Golem“ Furore.
Mit all diesen Projekten ist der
Musiker Giora Feidman zum Botschafter geworden, der Brücken
zwischen Völkern und Kulturen
baut. Ein bescheiden gebliebener
Mann, der keine großen Worte
macht und lieber seine Klarinette
sprechen lässt. „Ich spiele nicht
Klarinette. Ich bin ein Sänger“, hat
Giora Feidman einmal gesagt. „Ich
singe durch mein Instrument.“ Im
langen Lied seines Lebens, dessen
erste Töne in Südamerika erklangen
und das ihn über alle Kontinente
führte, sind inzwischen viele, viele
Strophen zusammengekommen. Es
ist ein zeitloses, sehr emotionales
Lied, das keinen Text braucht. Die
Menschen hören mit Begeisterung
zu und ihre Seelen singen mit.
Karten für das Konzert gibt es
beim Leserservice des Straubinger
Tagblatts, Telefon 940-6700, und an
der Abendkasse.

Zukunft zu gestalten: Licht und
Laptop ausschalten, zu Fuß zum
Kindergarten gehen, einen Apfel
aus der Region statt Erdbeeren aus
Übersee essen oder gleich am Türöffner-Tag noch ein Geschenk basteln aus sogenannten Abfällen?
Das ganze Programm finden Interessierte unter www.zukunft-jetztstraubing.de. Die Türen an der Amselstraße 64 sind zwischen 11 und
17 Uhr geöffnet. Die Veranstaltung
wird gefördert durch die Bioenergie-Region Straubing-Bogen. Expertinnen des ZAW Stadt und Land
sowie vom TFZ sind aktiv beteiligt.

n Was ist der Türöffner�Tag?

Am „Türöffner-Tag“ der „Sendung
mit Maus“ können Kinder und Familien überall in Deutschland bei
freiem Eintritt Sachgeschichten live
erleben. Über 500 Einrichtungen,
Unternehmen, Forschungslabore,
Vereine und Werkstätten Öffnentüren, die Kindern sonst verschlossen
bleiben. „Die Sendung mit der
Maus“ berichtet darüber am Freitag, 3. Oktober, um 10 Uhr, im Ersten und am Samstag, 4. Oktober, um
9.30 Uhr (Das Erste) und 11.30 Uhr
(KiKA).

Freitag, 26. September 2014

n

Aus den Kirchen

Heute:
St. Jakob: Heute, Freitag, 19 Uhr,
Messe in der Kirche „Zur Hl. Kreuzauffindung“ in Kagers.
St. Johannes Ittling: Das Pfarrbüro Ittling ist heute, Freitag, geschlossen.
St. Peter: Heute, Freitag, 15.30
Uhr, keine Messe wegen Beerdigung
von Pfr. Korb.

Die Bibel und wie
sie gewachsen ist
Lange hat es gedauert, bis die Bibel zu dem geworden ist, was wir
heute lesen, über 1000 Jahre. Und
gerade viele Bücher des Alten oder
Ersten Testaments haben oft eine
lange Geschichte hinter sich, bis aus
ersten mündlichen Geschichten
ganze Erzählungen wurden. Dann
dauerte es oft Jahre, bis daraus
Schriften wurden, die später oft
noch mit anderen verbunden wurden. Professor Erik Eynikel von der
theologischen Fakultät der Universität Regensburg wird diesen Prozess am Beispiel der Davidsgeschichte nachzeichnen, dabei immer
wieder auch zu anderen Büchern
springen, auf einige historische
Umstände eingehen und zeigen, warum es trotz der langen Erzähl- und
Entstehungszeit wirkliches Wort
Gottes ist. Wer Näheres dazu erfahren will, ist am Mittwoch, 1. Oktober, um 19.30 Uhr in den Pfarrsaal
von St. Josef eingeladen. Der Abend
ist der Auftakt einer losen Reihe von
sieben Vorträgen zu biblischen Themen bis März 2015. Nähere Informationen erteilt die KEB unter Telefon 3885 oder unter www.kebstraubing.de. Der Eintritt beträgt
fünf Euro.

Bündnis für Familie
bietet Kinderbetreuung
Das Straubinger Bündnis für Familien bietet wieder freitags eine
Kinderbetreuung an, damit die Mamas für zwei Stunden entlastet
sind. Sie können in der Zwischenzeit Termine wahrnehmen, einkaufen gehen oder mit einer Freundin
gemütlich Kaffee trinken. Die Öffnungszeiten sind jeweils am Freitag
von 15 bis 17 Uhr im Familienbüro
in der Koppgasse 16. Das Betreuungsteam freut sich auf die Kinder.

Lesen und Golfspielen
Renate Gleis und Walter Wolf aus der Stadtverwaltung verabschiedet
Die Stadt hat am Mittwochvormittag zwei Mitarbeiter in den Ruhestand verabschiedet: Oberbürgermeister Markus Pannermayr dankte
Renate Gleis und Walter Wolf für
jahrzehntelange Arbeit in der
Stadtverwaltung.
Renate Gleis nahm im September
1972 als Verwaltungsangestellte ihren Dienst auf. Nach einigen Jahren
in der Stadtkasse verbrachte sie ein
Jahr als Mutterschaftsvertretung im
Stiftungsamt. Im März 1987 nahm
sie ihre Tätigkeit in der Kfz-Zulassungsstelle auf, die sie dort 26 Jahre
lang ausübte. Zum Schluss ihrer
Tätigkeit war Renate Gleis noch
kurz im Amt für soziale Sicherung
tätig. Die nun ehemalige Verwaltungsangestellte verbringt ihren
Urlaub gerne in wärmeren Gefilden
und sieht sich selber auch als Leseratte.
Zu Beginn seiner beruflichen
Laufbahn musste Walter Wolf tagtäglich mit dem Zug nach München
zur Bayerischen Finanzverwaltung
fahren, da er dort seine Ausbildung
absolvierte. Am 1. April 1974 wurde
„Spronk“, wie er von Freunden genannt wird, in das Beamtenverhältnis bei der Stadt Straubing berufen.
Fünf Jahre war er im Vollstreckungsdienst für die Stadtkasse tätig, ehe er zu einer relativ kurzen

Renate Gleis (4.v.r.) und Walter Wolf (4.v.l.) wurden verabschiedet von (v.l.) Her�
mann Obermeier, Robert Sagstetter, Oberbürgermeister Markus Pannermayr,
Bianca Mayer, Alois Bielmaier und Helmut Spiegler.
Stippvisite als Sachbearbeiter für
Festangelegenheiten und stellvertretender Amtsleiter in das Festund Sportamt wechselte. Ende 1981
folgte der Wechsel ins Sozialamt.
Diesem Amt blieb Wolf bis zum jetzigen Ausscheiden aus dem Dienst
treu. Er wechselte im Wege des Verwendungsaufstieges in die Laufbahn des gehobenen Dienstes und
ihm wurde die Stelle als „Sachbearbeiter Betreuung“ übertragen. Er
wurde Teamleiter „Betreuung“ und
„Seniorenbeauftragter“ der Stadt.
Seit 2012 war der Verwaltungsamt-

mann Abteilungsleiter „Betreuung
und Senioren“ im Amt für soziale
Dienste. Als nun in den Ruhestand
eintretender Mitarbeiter findet er
Zeit für den Golfsport und kann
vielleicht auch sein Handicap noch
verbessern. An Wolf gerichtet meinte der Oberbürgermeister, dass ihm
wohl durch seine Tätigkeit nichts
Menschliches fremd geblieben sei.
Zum Ruhestand bekam er als Beamter seine Urkunde ausgehändigt.
Seitens des Personalrates händigte
Bianca Mayer noch Straubingschecks aus.
-wil-

