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L Liebe Leser,
wenn Du ein glückliches Le-
ben willst, verbinde es mit 
einem Ziel, sagte Albert Ein-

stein.  Wir vom Sozialboten haben 
ein Ziel. Wir wollen mit unserem 
Magazin einen Beitrag leisten, das 
Zusammenleben in unserer Gesell-
schaft zu verbessern. 

Wir wollen für mehr Verständnis 
sorgen und mehr Menschen ani-
mieren, sich für andere und für un-
sere Gemeinschaft zu engagieren. 
Wir wollen informieren und ver-
netzen. Unser Magazin ist für alle 
gemacht, die einen Mehrwert für 
ihr eigenes Leben erkennen, wenn 
sie sich für andere interessieren 
und einsetzen.

Der Sozialbote erscheint zunächst 
vier Mal im Jahr und hat einen  
regionalen Schwerpunkt. In unse-
rer ersten Ausgabe wollen wir enga-
gierte Menschen und ihre Projekte 

vorstellen. Was bringt es ihnen, 
wenn sie sich für andere einsetzen? 
Was gibt es in Ostbayern? Gehen 
Sie mit uns auf Spurensuche und 
lassen Sie sich anstecken. Fleißige 
Hände werden immer gebraucht.

Darüber hinaus bieten wir Ihnen 
mit unserem online-Portal www.
Sozialbote.de ein Forum, das Ih-
nen Erfahrungen aus erster Hand 
präsentiert. Hier kommen Aktive 
aus der Sozialwirtschaft und Be-
troffene selbst zu Wort und geben 
authentische Einblicke in unsere 
Themen. Darüber hinaus bieten 
wir Ihnen dort gebündelt Infor-
mationen der Sozialunternehmen 
an und ermöglichen Ihnen damit, 
noch genauer zu hinterfragen, wie 
das Miteinander in unserer Gesell-
schaft heute funktioniert.

Viel Freude mit unserem ersten 
Magazin wünscht das Team des 
Sozialboten 

DIE HERAUSGEBER
ANDREAS HOLLENDER UND MARTINA GROH-SCHAD
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Die Rengschburger Her-
zen stehen für schnel-
le und unbürokratische 
Hilfen für bedürftige 

und einsame Menschen.  Innerhalb 
von zwei Jahren hat der Gründer 
des Vereins, Arno Birkenfelder, ein 
Netzwerk an Unterstützern aufge-
baut, in dem viele Menschen ge-
meinsam an einem Strang ziehen. 

Regensburg – Es geht eng zu auf 
dem Hof von Arno Birkenfelder in 
der Straubinger Straße in Regens-
burg, wo er seinen Autohandel be-
treibt. Die Autos parken dicht ne-
beneinander. Dazwischen steht ein 
Container, in dem sich Fahrräder 
stapeln. Weiter hinten entdeckt 
man einen großen  Anhänger, auf 
dem das  Logo der „Rengschbur-
ger Herzen“ prangt. „Wir bräuch-
ten dringend mehr Lagerfläche“, 

sagt Arno und streicht sich nach-
denklich über den Kopf. Arno trägt 
Glatze und blaue Jeanslatzhose. 
So kennen ihn alle: Freunde, Ge-
schäftspartner, Kollegen und Hilfs-
bedürftige. Zwischen seinen Autos 
türmen sich seit eineinhalb Jahren 
allerlei Dinge, die Menschen brau-
chen können: Kleidung, Lebens-
mittel, Spielsachen, Sockenwolle 
oder Rucksäcke und noch vieles 
mehr.  Arno nimmt alles, was er 
bekommt und verteilt es mit sei-
nen Helfern an Menschen, die es 
brauchen können.

Angefangen hat alles Weihnach-
ten 2018 im Leeren Beutel. Das 
Vorbild von Arno ist Frank Zander, 
der seit vielen Jahren in Berlin zu 
Weihnachten Obdachlose zum 
Essen einlädt. Sowas wollte Arno 
auch in Regensburg auf die Beine 

stellen und stieß damit beim Gas-
tronomen-Ehepaar Gertraud und 
Winfried Freisleben auf offene Oh-
ren. Das erste Weihnachtsessen 
mit rund 200 Gästen ging über die 
Bühne und kam gut an. Es war ein 
Angebot für Menschen, die nicht 
auf der „Sonnenseite des Lebens“ 
stehen, wie Arno es beschreibt. 
Er ist selbst in einem Wohnviertel 
aufgewachsen, in dem viele arme 
Menschen lebten.  „Das hat mich 
geprägt“, sagt er. In seiner Fami-
lie habe das Geld zwar immer ge-
reicht, aber er hat im unmittelbaren 
Umfeld Menschen kennen gelernt, 
bei denen die Not groß war. 

„ICH HABE IM LEBEN 
VIEL GLÜCK GEHABT

 UND WILL DAVON 
ETWAS ABGEBEN“ 



„Ich habe im Leben viel Glück ge-
habt und will davon etwas abge-
ben“, sagt er. Und er gibt viel. Sei-
ne Zeit, seine Kontakte und sein 
Herz. Er redet nicht lange, son-
dern er macht. Nach dem ersten 
Weihnachtsessen ging es Schlag 
auf Schlag. Gemeinsam mit seiner 
Frau Monika Hölzl, dem Ehepaar 
Freisleben, dem Rettungssanitä-
ter Christoph Buchner sowie den 
Rechtsanwälten Bettina und Chris-
tian Buchner gründete er den Ver-
ein „Rengschburger Herzen“. Wer 
der Gruppe seither bei Facebook 
folgt, erlebt ein Feuerwerk an Hilfs-
aktion. 

Alleinerziehende, Flüchtlinge und 
alle, die in Not sind, finden bei 
Arno und seinen „Rengschbur-
ger Herzen“ Unterstützung durch 

Lebensmittel, technische Geräte 
und Spielsachen. Besonders ha-
ben es Arno obdachlose Menschen 
und einsame Senioren angetan. 
„Da muss ich was tun“, sagt er. Die 
Gründe liegen in seiner Lebens-
geschichte. Als Kind hat er viel Zeit 
mit obdachlosen Menschen ver-
bracht, da seine Familie in unmit-
telbarer Nähe zum Obdachlosen-
heim wohnte. „Von ihnen habe ich 
gelernt, dass man ganz schnell un-
verschuldet in Not geraten kann“, 
sagt er. Einsame Senioren haben 
es ihm angetan, weil er seine Mut-
ter am Ende ihres Lebens in ein 
Heim geben musste. „Ich habe sie 
jeden Tag besucht und gesehen, 
wie allein viele ältere Menschen 
dort sind.“  Um Senioren im Heim 
die Zeit zu vertreiben, hat Arno 
mit seinen Rengschburger Herzen 

auch schon Musiker gewonnen, die 
vor Einrichtungen Konzerte gege-
ben haben.  

.„Wenn du etwas Gutes machst, 
dann kommt es zu dir zurück“, ist 
Arno überzeugt.  Er könne zwar 
die Welt nicht retten, aber er wol-
le sein Gesicht für die Armut her-
geben. „Ich versuche immer Kon-
takte zu knüpfen, was an Land zu 
ziehen und gebe es weiter. Das ge-
fällt mir. Da ist was in Bewegung.“ 
Das wichtigste Werkzeug von Arno 
ist sein Telefon.  Arno vereint eine 
Vielzahl von Bekannten in sei-
ner WhatsApp-Gruppe. Mit dabei 
sind zahlreiche Unternehmer, die 
er zum Spenden und zum Helfen 
animiert. Wenn Arno  davon er-
fährt, dass jemand Hilfe braucht, 
dann wendet er sich an die Gruppe 
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oder ruft gezielt Bekannte an, um 
sie um Unterstützung zu bitten.  
Den helfenden Unternehmen oder 
Einzelpersonen, die mit Spenden 
dabei sind, dankt Arno via Sozia-
ler Medien. „Wenn jemand etwas 
Gutes tut, sollte man das auch be-
kannt machen“, findet  er. 

Lebensmittel, Handys, Fahrrä-
der, Kindersachen und was sonst 
noch von Nöten sein kann, sam-
melt Arno oft in großer Stückzahl 
ein und verteilt es. Aktuell hat der 
Verein etwa 40 Mitglieder und die 
gleiche Zahl an Unterstützern. 10 
bis 15 Leute stehen Arno auf Zu-
ruf zur Seite, wenn es darum geht, 
Waren, die bei ihm auf dem Hof 

angeliefert werden zu sortieren, 
zu verteilen oder direkt an sozia-
le Einrichtungen zu liefern. In der 
Hochphase von Corona kamen die 
Menschen auch zu Arno und sein 
Herzen-Team auf den Hof des Au-
tohandels, um sich vor Ort Lebens-
mittel-Pakete und andere Dinge 
abzuholen. 

„SEINE POWER 
ENTWICKELT 

EINEN SOG“

 „Den Leuten gefällt, dass die Hil-
fen von Arno eins zu eins bei Be-
dürftigen ankommen“, sagt Thors-
ten vom Heu, der im Verein für die 
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Pressearbeit zuständig ist. „Seine 
Power entwickelt einen Sog“, be-
schreibt er. „Mit seiner Fahrt reißt 
er viele Leute mit und aktiviert ihr 
Sozialgen.“ Arno marschiert vor-
an und sei nicht zu bremsen. „Mir 
imponiert das“, sagt Vom Heu. Der 
Geschäftsführer einer Medizin-
technik-Firma packt selber mit an, 
wenn es darum geht, Lebensmittel 
zu verteilen. „Als mir  eine Mutter 
erzählte, dass ihre Kinder vier Tage 
nur Zwieback zu essen hatten, trieb 
es mir  die Tränen in die Augen“, 
sagt er. „Da merkt man, dass man 
etwas Sinnvolles macht.“ 

Wichtige Stütze von Arno ist seine 
Frau Monika Hölzl, die er als „Fels 
in der Brandung“ bezeichnet. Seit 
20 Jahren sind sie ein Paar. Sie 
kümmert sich um alle bürokrati-

schen Abläufe des Vereins und hält 
Arno den Rücken frei. „Der Arno 
war schon immer so, dass er helfen 
muss, wo er nur kann“, sagt sie. Am 
Anfang sei ihr Bange geworden, 
ob der vielen Arbeit, die durch den 
Verein zusätzlich auf sie zukam. Als 
sie merkte, wie viele Helfer Arno 
mobilisieren konnte und wie viel 
Freude es ihm selbst bereitete, wa-
ren alle Sorgen beiseite gewischt. 
„Es gibt uns viel, wenn wir helfen 
können.“ 

HERZENSWÜNSCHE
 FÜR SENIOREN

Das neueste Projekt der Rengsch-
burger Herzen steht schon in den 
Startlöchern. Arno und sein Team 
wollen einsamen Senioren Her-
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zenswünsche erfüllen. Ausflüge 
ins Regensburger Umland, ein 
ausgiebiger Besuch in einem Café, 
ein Konzertbesuch oder ein aus-
gefallene Wunsch, wie die Mitfahrt 
im Beiwagen eines Motorrads. Für 
Ausflugsfahrten steht dem Verein 
ein Kleinbus mit sieben Sitzen zur 
Verfügung. Im Kofferraum ist  aus-
reichend Platz für Rollstühle. 

Den  ersten Wunsch gibt es be-
reits. „Wir haben Kontakt mit 
einer Seniorin mit Querschnitts-
lähmung, die früher Bikerin war“, 
erklärt Arno. „Sie wünscht sich, 
noch einmal im Beiwagen eines 
Motorrads eine Ausfahrt zu ge-
nießen.“ Ein Wunsch, den die 
Rengschburger Herzen erfüllen 
wollen. „Das bekommen wir hin“, 
ist Arno überzeugt.
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IM STADTOSTEN VON REGENSBURG 
ENTSTEHT GERADE EIN NEUES GROSSES 

BEGEGNUNGSZENTRUM. MIT DER 
GRUNDSTEINLEGUNG UND VERSENKUNG

 EINER ZEITKAPSEL HAT BÜRGERMEISTERIN
 GERTUD MALTZ-SCHWARZFISCHER (SPD) DIE

 ARBEITEN IN GANG GESETZT.
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Die Wünsche der Kinder sind viel-
fältig: Amir, zehn Jahre alt, träumt 
von einem Platz zum Basket-
ball spielen. Die neunjährige Alina 
möchte im neuen Begegnungs-
zentrum einen Kunstkurs besu-
chen und die zehnjährige Pelin 
hofft auf einen Foto-Kurs in ihrem 
Wohnviertel. Auch eine Kinderdis-
ko können sie sich gut vorstellen. 

SOWAS FEHLT HIER BEI 
UNS IM STADTVIERTEL“, 

SAGT AMIR.
 
Ihre Wünsche haben sie als Bilder 
gemalt auf Papier gebracht. Ge-
meinsam mit einer Liste des Senio-
renbeirats, einer Mittelbayerischen 
Zeitung und einem  Stadtteilma-
gazin verwahrte Bürgermeisterin 
Getrud Maltz-Schwarzfischer alles 
in einer Zeitkapsel, die sie mit den 
Kindern, Vertretern aus dem Vier-
tel und dem Stadtrat im Grund-
stein versenkte. „Wir setzen heute 
den Startschuss für die gesamte 
Quartiersentwicklung im Osten“, 
betonte die SPD-Politikerin. „Es 
soll ein ganz neuer Stadtteil ent-
stehen, in dem sich ungeheuer viel 
ändern wird.“

Das neue Begegnungszentrum in 
der Guerickestraße soll sich über 

drei Stockwerke verteilen. Rund 
1600 Quadratmeter und zusätz-
liche Freiflächen sind geplant und 
sollen voraussichtlich noch Ende 
2020 in Betrieb gehen. Insgesamt 
belaufen sich die Kosten auf mehr 
als 5 Millionen Euro. „Ohne Städ-
tebau förderung wäre  dieses Pro-
jekt  nicht möglich“, erklärte Maltz-
Schwarzfischer. 

Das Projekt ist Bestandteil des 
Bund-Länder-Städtebauförder-
programms „Soziale Stadt“.  Eine 
Analyse ergab, dass der Bedarf im 
Osten von Regensburg für ein Be-
gegnungszentrum sehr hoch ist, 
führte Wiebke Fett als Vertreterin 
der Regierung der Oberpfalz aus. 
„Wir fördern dieses Projekt, weil 
wir es sehr sinnvoll finden.“  Die 
Grundsteinlegung sei bewusst auf 
den bundesweit gefeierten „Tag 
der Städtebauförderung“ am 11. 
Mai gelegt worden. Seit 2015 wird 
einmal jährlich das städtebauliche 
Engagement von Kommunen ge-
meinsam mit Bürgern durch unter-
schiedliche Aktionen gewürdigt.

In dem Begegnungszentrum sollen 
Angebote für Kinder, Jungendliche, 
Familien, Senioren und für Men-
schen mit sowie ohne Migrations-
hintergrund einziehen. „Wir wollen 
ein Angebot machen, dass für alle 

attraktiv ist, die in diesem Viertel 
leben“, sagte Maltz-Schwarzfischer. 
Das Spektrum umfasse die offene 
Kinder- und Jugendarbeit, einen 
Familienstützpunkt, Sprachkurse 
und Integrationsberatung für Mig-
ranten, Kurse der Volkshochschule, 
ein Stadtteilprojekt, ein Lern- und 
Medienangebot mit Internet-Café 
und Angebote von Selbsthilfe-
gruppen. 

„DER AUSSENBEREICH
 SOLL EIN ORT DER 

BEWEGUNG WERDEN.“

„Der Außenbereich soll ein Ort 
der Bewegung und der Begegnung 
werden“, erklärte die Bürgermeis-
terin. Hier seien ein Bolz- und ein 
Spielplatz geplant, ein Rodelhügel, 
eine Kletterwand, Sitzfelsen sowie 
eine Sonnenterrasse mit Sitzgele-
genheiten.

„Für die Senioren im Stadtteil ist 
am Wichtigsten, dass sie einen 
Treffpunkt bekommen“, erklärte 
der Stadteilkümmerer Rupert Karl 
vom Seniorenbeirat. Es gehe da-
rum, dass man einen Ort hat, um 
sich auszutauschen und gemein-
sam Freude zu erleben. Beim Bau 
wurde auf eine moderne Ener-
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gieversorgung geachtet. „Der 
Wärme- und Strombedarf wird 
überwiegend aus erneuerbaren 
Energien erzeugt“, erklärte Maltz-
Schwarzfischer. Architektonisch 
weise das Begegnungszentrum 
eine markante Form auf.  Es soll 
trapezförmig mit einer Holzfassa-
de gestaltet werden und bewusst 
eingesetzte Farbakzente bekom-
men.

„ES IST STARTSCHUSS
 FÜR ZAHLREICHE 

WEITERE PROJEKTE“

Das Begegnungszentrum sei das 
erste Projekt, das im Rahmen der 
„Sozialen Stadt“ im inneren Stadt-
osten umgesetzt wird. Daher wer-
de auch das Quartiermanagement 
hier sein Büro haben. „Es ist Start-
schuss für zahlreiche weitere Pro-
jekte“, betonte die Bürgermeisterin. 

In der Nachbarschaft werde dem-
nächst mit dem Bau eines neuen 
Kinderhauses mit Kindergarten 
und Kinderkrippe begonnen. Zu-
dem sollen im Kasernenviertel  
ein neues Hallenbad sowie eine 
Leichtathletik-Halle gebaut wer-
den und mehrere 100 neue Woh-
nungen entstehen. 

DAS BUND-LÄNDER-PROGRAMM 
„SOZIALE STADT“ IST EIN FÖRDERPROJEKT

 FÜR STRUKTURSCHWACHE, 
WIRTSCHAFTLICH UND SOZIAL 
BENACHTEILIGTE STADTTEILE, 

DIE AUFGEWERTET UND STABILISIERT 
WERDEN SOLLEN. DAS FÖRDERGEBIET

 „INNERER SÜDOSTEN“ UMFASST DIE
 STADTTEILE RUND UM DAS SO

 GENANNTE GLEISDREIECK. MIT MITTELN
 AUS DEM PROGRAMM WIRD NUN DAS 

BEGEGNUNGSZENTRUM ERREICHTET.



Das Ostengassenfest der Sozialen Initiativen  
musste dieses Jahr aufgrund der Corona-
Pandemie ausfallen. Mit einer Benefiz-CD 
will der Verein dafür sorgen, dass das Fest in 

Erinnerung bleibt.

Regensburg – Es ist eine bunte Mischung verschie-
dener Genres, die Reinhard Kellner von den Sozialen 
Initiativen gemeinsam mit Bands aus dem Raum Re-
gensburg zusammen gestellt hat. 31 regionale Musik-
gruppen haben jeweils ein Lied für die Doppel-CD mit 
dem Titel „Gassenfest-Blues“ beigesteuert. Der Name 
der CD soll daran erinnern, dass es auch im Jahr 2020 
ein Ostengassenfest hätte geben sollen. Doch dann 
kam Corona. Damit das Ostengassenfest bei den Be-
suchern in Erinnerung bleibt, die Bands trotzdem eine 
Möglichkeit haben, sich zu präsentieren und ein sozia-
ler Zweck unterstützt werden kann, haben die Soziale 
Initiativen das CD-Projekt gestartet. Für 9,50 Euro ist 
das Doppelalbum in allen Läden in der Ostengasse, 
beim Donaustrudl in der Dr.-Theobald- Schrems- 

Straße  und auch im Kneitinger Keller am Galgenberg 
erhältlich. Bei www.ois.gmachtin.bayern kann man die 
CD als MP3 downloaden.

SPENDE FÜR GUTEN ZWECK!

„Das Geld vom CD-Verkauf wird für einen guten 
Zweck gespendet“, erklärt Kellner. Mit dem Erlös will 
der Verein geflüchteten Menschen im Ankerzentrum 
eine psychologisch-psychiatrische Betreuung ermög-
lichen. „Die Dinge, die den Menschen passiert sind, 
kann man sich oft gar nicht vorstellen, weil das so 
schlimm ist. Deswegen sollen dort zwei Stellen für 
Psychiater geschaffen werden“, erklärt Kellner. „Das 
wollen wir mit dem Verkauf der CDs unterstützen.“

Als Kellner das Ostengassenfest absagen musste, sei 
die Enttäuschung bei den Musikgruppen groß gewe-
sen. Aufgrund der Corona-Pandemie blieb jedoch 
keine andere Wahl. Da Kellner die gebuchten Bands 
nicht vollends enttäuschen wollte, hatte er die Idee 

AUTORIN: MARTINA GROH-SCHAD
BILDRECHTE:  URTE SCHEUBECK
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mit der CD, die von den Musikern begeistert aufge-
griffen wurde. Alle für das Ostengassenfest geplanten 
Musiker schickten einen Song ihrer Wahl, mit dem sie 
sich auf der Benefiz-CD verewigen durften. „Das Al-
bum ist sehr vielfältig geworden“, beschreibt Kellner.  
Es entstand ein Querschnitt durch die Regensburger 
Livemusik-Szene. Von Rock bis  Pop über Metal, Blues 
und Jazz bietet das Doppel-Album etwas für jeden 
Musikgeschmack. Mit dem „Gassenfest-Blues“ soll 
das Ostengassenfest zumindest musikalisch am Le-
ben bleiben.

Mit dabei sind Bands wie Ohrange, Scherbenviertel 
sowie Diebe und Komplizen.  „Die CD ist eine tolle 
Werbung für uns Bands“, sagt Daniel Noyman, der bei  
Village Green Society singt und Gitarre spielt. Dass das 
Ostengassenfest in diesem Jahr ausgefallen ist, be-
dauert er sehr. „Der Flair, der durch die vielen kleinen 
Bühnen entsteht, ist toll“, sagt er und hofft, dass das 
Fest in zwei Jahren wieder stattfinden kann.

Die Verkaufsstellen:

•  Backteufel (Ostengasse 21)
•  Brauerei Kneitinger (Kreuzgasse)
•  Bücherwurm (Maxstraße & KöWe-Center)
•  Cafe Jolie (Donauterassen)
•  Dombrowsky (Kassiansplatz)
•  Kiosk am Dachauplatz
•  Kneitinger am Galgenberg
•  Leerer Beutel ( Bertoldstraße)
•  Literaturcafe ( Spiegelgasse)
•  PUSTET (Gesandtenstraße)
•  TARANTINO (Ostengasse 13)
•  bei den Donaustrudlverkäufern*innen
•  unter Tel. 72007 (mit Anrufbeantworter)
•  über info@soziale-initiativen.de
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KATHOLISCHE JUGENDFÜRSORGE GIBT 
BUCH HERAUS 

Die Katholische Jugendfürsorge der Diözese Regens-
burg e.V. (KJF) hat ein Buch veröffentlicht mit dem Ti-
tel „Vom Glück fliegen zu können.“ Das Märchen für 
Kinder und Erwachsene wurde von Carolin Lutter aus 
Herne geschrieben. Bei Lutter wurde als Jugendliche 
Autismus diagnostiziert. Sie hat das Buch sowohl in 
leichter Sprache für Kinder und Menschen mit geisti-
ger Behinderung geschrieben wie auch eine Langfas-
sung für ältere Leser beigefügt. Die Bilder im Buch hat 
ein geistig behinderter junger Künstler gemalt. Der 
20-jährige Wolfgang Bauer aus Weiden war bereits 
für mehrere Kunstpreise nominiert und war Schüler 
am Pater-Rupert-Mayer-Zentrum der KJF. Das Buch 
wurde in der Stadtbücherei Regensburg offiziell vor-
gestellt.

SONNENMARKT UNTERSTÜTZT DIE 
REGENSBURGER TAFEL

Der Lappersdorfer Sonnenmarkt hat sein Engage-
ment für die Regensburger Tafel ausgeweitet. Le-
bensmittel, die nicht mehr verkauft werden können, 
spendet das Unternehmen direkt an den Verein. Da-
rüber hinaus hat der Inhaber geführte Edeka-Markt 
von Barbara Unger nun im Kassenbereich des Super-
marktes große Körbe aufgestellt für Warenspenden. 
„Die Kunden kaufen zum Beispiel eine Packung Nu-
deln zusätzlich und spenden sie“, erklärt Unger. Bei 
der Tafel erhalten Bedürftige gegen einen symboli-
schen Unkostenbeitrag von einem Euro günstig eine 
Tüte Lebensmittel. „Unsere Kunden bekommen so 
auch mal ein paar Sachen in ihre Tüten, die sonst sel-
ten sind“, sagt die Vorsitzende der Regensburger Ta-
fel Christine Gansbühler.
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REGENSBURG SOLL EIN „HAUS FÜR ENGA-
GEMENT“ BEKOMMEN

Im Koalitionsvertrag der neuen Regensburger Stadt-
führung wurde auch das „Haus für Engagement“ auf-
genommen, für das sich ein Aktionsbündnis beste-
hend aus rund 50 Regensburger Vereinen, Initiativen 
und Gruppen seit längerem stark macht. Bevorzugter 
Standort der Aktiven ist das frühere Evangelische 
Krankenhaus, in das man gerne auf einer Teilfläche  
einziehen würde. Herz eines solchen Hauses wäre 
ein inklusives oder integratives Café mit Bühne, das 
von einem Träger betrieben werden müsste. Um die 
Gastronomie herum sollten Vereine und Initiativen 
Räume finden. Denkbar wären zudem Kreativ-Werk-
stätten. Im Idealfall sollte das „Haus für Engagement“ 
von einem Wohnpark für Senioren, Menschen mit 
Behinderung, Asylbewerbern, Studenten und Allein-
erziehenden umgeben sein.

NEUBAU DER REGENSBURGER KINDER-
PSYCHIATRIE 

Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) 
hat den Neu- und Umbau der Klinik für Kinder- und 
Jugendpsychiatrie in Regensburg eröffnet. „Die Zahl 
der stationären Patienten in der Kinder- und Jugend-
psychiatrie hat sich in den vergangenen zehn Jahren 
mehr als verdoppelt“, begründete Bezirkstagspräsi-
dent Franz Löffler die Dringlichkeit des Baus, der nun 
abgeschlossen wurde. Durch den Neu- und Umbau 
steigt die Bettenzahl in der Klinik von bisher 28 auf 
nun 40 Betten. Die Plätze der Tagesklinik steigen von 
bisher 14 auf 22 an. „Kinder und Jugendliche mit psy-
chischen Krankheiten brauchen eine zeitgemäße Be-
handlung“, betonte Huml. Der Freistaat habe für den 
Bau rund 11 Millionen zur Verfügung  gestellt. Weitere 
vier Millionen Euro hat der Bezirk  selbst aufgebracht.



ENGPASS BEIM BLUTSPENDEN?
WORAN LIEGT ES, 

DASS BLUTRESERVEN 
STELLENWEISE KNAPP WERDEN? 

IST DIE  SPENDEN-
BEREITSCHAFT  GESUNKEN?

AUTORIN: GERDA STAUNER
BILDRECHTE:  ADI SPANGLER



21AKTUELLNR. 1  – OKTOBER 2020

Viele Zeitungen und 
Na c h r i c h t e n s e n -
dungen berichten in 
diesen Tagen über 

einen Engpass bei Blutkon-
serven. In manchen östlichen 
Bundesländern würden die 
Vorräte sogar nur noch weni-
ge Tage ausreichen, vermel-
det das Deutsche Rote Kreuz 
und ruft zu Spenden auf. Wo-
ran liegt es, dass Blutreserven 
stellenweise knapp werden? 
Ist die Spendenbereitschaft 
gesunken? Wie läuft eine 
Blutspende eigentlich ab und 
wird es in Bayern ebenfalls 
Engpässe geben? Wir haben 
uns in Regensburg umgese-
hen.

Regensburg – Bei der Blut-
spendenaktion des Bayrischen 
Roten Kreuzes, kurz BRK, am 
19. Mai im Marinaforum ist der 
Andrang um 18 Uhr noch groß. 
Die Schlange der Freiwilligen 
reicht bis auf den Vorplatz des 
Veranstaltungszentrums hin-
aus, obwohl um 19 Uhr Schluss 
ist. In sicherem Abstand war-
ten potentielle Spender dar-
auf, an die Reihe zu kommen. 
Die Stimmung ist gelassen, 
niemand beschwert sich über 
die lange Wartezeit. Es schei-

nen viele Studenten unter den 
Wartenden zu sein, aber auch 
ältere Frauen und Männer hal-
ten die markierten Abstands-
flächen ein.

Normalerweise finden die 
Blutspende-Aktionen in Schu-
len oder Altenheimen statt. 
Durch die veränderte, Corona-
bedingte Situation muss das 
BRK nun nach Ausweichmög-
lichkeiten suchen, um nicht 
Menschen an Orte zu bringen, 
an denen Risikopatienten le-
ben oder die durch Schüler eh 
schon hochfrequentiert sind. 
Bei der Suche nach einer ge-
eigneten Adresse in Regens-
burg stieß man auf das Veran-
staltungszentrum, wie Rainer 
Endres, Gebietsreferent beim 
BRK, mitteilt. Obwohl die 
Raummiete beachtlich ist, gibt 
der Zuspruch der Regensburg-
erInnen der Entscheidung für 
diesen Standort recht. Anstel-
le von 160 - 170 Menschen, 
die an einem offenen Termin 
zum Spenden kommen, sind 
es an diesem Tag 233 Freiwil-
lige. Das sind circa 45% mehr 
als sonst üblich. Aufgrund des 
guten Zulaufs werde man im 
Juli einen weiteren Termin im 
Marinaforum anbieten, auch 
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wenn die Raumkosten hoch 
sind, so Endres.
Hat man es durch die Tür ins In-
nere geschafft, wird zuerst Fie-
bergemessen. Allgemeine Fra-
gen zum Befinden werden von 
einem freundlichen Mitarbeiter 
des BRK gestellt und nach zu-
friedenstellender Antwort wird 
man registriert. Anschließend 
bekommt einen zweiseitigen 
Fragebogen zum eigenen Ge-
sundheitszustand in die Hand 
gedrückt. War man bei der 
Zahnreinigung oder hat mich 
sich im Ausland aufgehalten? 
Nimmt man dauerhaft Medika-
mente oder leidet man an einer 
chronischen Erkrankung? Der 
Blutspendedienst des BRK will 
genau wissen und wählt zielge-
richtet aus, wer mit seiner frei-
willigen Spende anderen hel-
fen darf und kann und schließt 
somit jedes Risiko aus.

Nach dem Ausfüllen kommt die 
nächste Station. Das Hämoglo-
bin, kurz HB-Wert wird durch 
einen kleinen Stich in den rech-
ten Mittelfinger gemessen. Ein 
kleiner Tropfen Blut wird mit 
einem Schnelltest untersucht. 
Unterschreitet man einen be-
stimmten Grenzewert, wird 
man an dieser Stelle entlassen 

und darf unverrichteter Din-
ge nach Hause gehen. Ist das 
Ergebnis im Toleranzbereich, 
gibt es ein kurzes Gespräch 
mit einem Mediziner, der zum 
zweiten Mal Fieber und auch 
Blutdruck und Puls misst. Sind 
alle Werte in Ordnung und ist 
der Fragebogen richtig ausge-
füllt, wird man in die große Hal-
le vorgelassen, in der ungefähr 
zwei Dutzend Liegen mit ent-
sprechendem Equipment und 
geschultem Personal darauf 
warten, jedem Spender einen 
halben Liter Blut abzunehmen.

Seit März verzeichnet der Blut-
spendedienst des BRK eine er-
höhte Anzahl an Erstspendern. 
Diese Entwicklung ist nicht 
zuletzt den allgemeinen Aus-
gangsbeschränkungen geschul-
det, wie Endres im Interview 
angibt. Vor allem jüngere Men-
schen können nicht zum Sport 
gehen oder Fußball spielen. 
Daher nutzen sie diese gesell-
schaftlich sinnvolle Beschäfti-
gung, um rauszukommen. Ob 
dieser Trend anhält, ist noch 
nicht absehbar, obwohl es in 
nächster Zeit wichtig wäre, dass 
vermehrt Spender zu den offe-
nen Terminen kommen. Rainer 
Endres klagt, dass viele Termine 

SPENDEN DARF MAN 
AB 18 JAHREN. 

INFORMATIONEN ZU 
SPENDEMÖGLICHKEITEN 

UND TERMINE 
GIBT AUS AUF DER

WEBSEITE DES 
BLUTSPENDEDIENSTES 

DES BRK UNTER:
WWW.BLUTSPENDEDIENST.COM
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im Moment nicht stattfinden 
können. Weder an der Univer-
sität, noch an der OTH oder 
bei der Bundeswehr ist es im 
Augenblick möglich, Termine 
zu vereinbaren. Somit entge-
hen dem Blutspendedienst bei 
jedem dieser besonderen Vor-
Ort-Einsätz an die 200 bis 240 
Konserven. „Das ist nicht leicht 
aufzufangen, zumal auch Ter-
mine bei Großfirmen wie Con-
tinental im Moment wegfallen“, 
meint Endres weiter. „Also wer-
den wir uns nach alternativen 
Orten wie dem Marinaforum 
auf die Suche machen müssen 
und Erstspender gezielt an-
sprechen, damit wir den Bedarf 
weiterhin decken können. Im 
Moment gehen Angebot und 
Nachfrage gerade so auf.“

Richard, kurz Rich genannt, ist 
Teamleiter beim BRK vor Ort. Er 
macht den Job seit 26 Jahre und 
kann den Freiwilligen an der Na-
senspitze ansehen, ob sie Angst 
vor dem Einstich haben und er 
weiß auch, wie er die Nervosität 
der Erstlingsspender mit locke-
ren Sprüchen vertreiben kann. 
Es freut einen zu hören, dass er 
nur dann Blut abnimmt, wenn 
er eine entsprechende Vene 
findet. Aufs Geratewohl lossu-

chen, das würde für ihn nie in 
Frage kommen. Lieber schickt 
er jemanden heim, bevor er ihn 
quälen muss, sagt er mit einem 
Augenzwinkern.

Der Einstich selbst ist zwar 
zu spüren, doch Rich macht 
weiterhin seine Witze und der 
Schmerz ist schnell verges-
sen. Danach läuft das Blut von 
selbst. Erst als der Teamleiter 
sich einem neuen Spender 
zuwendet, erklingt ein Warn-
ton. Der Fluss ist ins Stocken 
geraten. Rich kommt zurück, 
drückt einem eine Packung 
Taschentücher in die Hand 
und es läuft wieder. Anschlie-
ßend bekommt man einen 
Druckverband, bleibt noch et-
was liegen und trinkt danach 
einen Becher Orangensaft, 
damit sich der Kreislauf sta-
bilisiert. Einzig der gemütliche 
Plausch bei einer anschlie-
ßenden, stärkenden Brotzeit 
muss wegen der Corona-Krise 
wegfallen. Dafür wird man mit 
einem leckeren Lunchpaket 
ausgestattet nach Hause ge-
schickt. Hoffen wir, dass der 
Zulauf im Juli ähnlich groß ist 
und viele Spender einen hal-
ben Liter Blut opfern, um an-
deren Menschen zu helfen.
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„GHOST TOWN RADIO“ 
WECKT DIE LEBENSGEISTER

ADAM LEDERWAY
LEGT FÜR REGENSBURG AUF
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Freitagabend in Regensburg. Um 
diese Zeit füllen sich normalerwei-
se die Kneipen und Restaurants, 
später dann die Clubs der Stadt. 
Seit einigen Wochen ist alles an-
ders. Nun treffen wir uns höchs-
tens virtuell mit unseren Freunden 
und stoßen über das Smartphone 
oder das Tablet miteinander an. 
Um zumindest die passende Mu-
sik für den Einstieg ins Wochen-
ende hören zu können, hat Adam 
Lederway, der ursprünglich aus 
Long Island, New York stammt, den 
Internetradiosender „Ghost Town 
Radio“ in Regensburg ins Leben 
gerufen.
 
Pünktlich um 19 Uhr dreht er den 
Regler hoch und es folgt eine Stun-
de lang eine Mischung aus Musik, 
regionalen Nachrichten von Stefan 
Aigner und Kurzinterviews mit Gäs-
ten. Für die Tagesschau wird ab 20 
Uhr eine viertel Stunde lang pau-
siert, es sei denn, ein interessanter 
Gast ist in der Leitung, dann darf 
auch schon mal überzogen wer-
den. Wie zum Beispiel an diesem 
Abend der Psychologe Gerd Hecht, 

der Tipps dazu gibt, wie man bes-
ser mit der sozialen Distanz umge-
hen kann. 

Danach geht es mit einem Gast-
moderator weiter. An diesem Frei-
tagabend heißt er Mike Kalodner. 
Er spielt seine Lieblingshits aus den 
1980er Jahren, gepaart mit original 
Nachrichtenbeiträgen aus dieser 
Zeit. Eine Stunde lang fühlt man 
sich tatsächlich in dieses Jahrzehnt 
versetzt, während man bequem 
auf der Couch seinen Mitbewoh-
nern mit einem kalten Bier zupros-
tet. Gar kein schlechter Freitag-
abend.
 
Adam, wie bist du auf die Idee ge-
kommen, einen Radiosender zu 
gründen? War das schon länger ein 
Traum von dir?
 Ja, diese Idee ist schon sehr lange 
in meinem Kopf. Als ich noch in 
New York gelebt habe, wo ich auch 
geboren bin, habe ich für einen 
Community-Radiosender gearbei-
tet und dort jahrelang verschie-
denste Arten von Radio gemacht. 
Als ich vor 17 Jahren nach Regens-

burg gekommen bin, war ich über-
rascht, dass es hier so etwas nicht 
gibt. Seitdem ist diese Idee in mei-
nem Kopf, nur hatte ich nie Zeit, sie 
zu verwirklichen. In diesen „strange 
times“ ist endlich der richtige Zeit-
punkt gekommen …
  
Woher stammt der Name?
Als ich entschieden habe, dieses 
Projekt zu starten, habe ich aus 
dem Fenster in Stadtamhof, wo 
ich wohne, geschaut und die leeren 
Straßen gesehen. Da kam mir ir-
gendwie „Ghost Town“ in den Sinn. 
Außerdem haben Freunde von mir 
ein tolles Regensburger Platten-
label namens „Ghost Town Noize“. 
Da dachte ich, das passt gut.
 
Wie viel Zeit investierst du pro Wo-
che in die Sendung und wie findest 
du Interviewpartner und Gast-Mo-
deratoren?
Ich nutze eigentlich jede freie Mi-
nute für das Projekt, wenn ich nicht 
meinem normalen Job nachgehe. 
Es ist sehr zeitaufwendig, aber ich 
empfinde es nicht als Arbeit, weil 
es mir so viel Spaß macht. Ich habe 

ADAM LEDERWAY
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das Glück, dass ich sehr viele inter-
essante Leute mit so vielen unter-
schiedlichen Talenten in meinem 
Leben kennenlernen durfte – da ist 
die Suche nach Interviewpartnern 
und Gastmoderatoren überhaupt 
kein Problem.
 
Inwieweit spielt der Shutdown eine 
Rolle? Würde es dieses Projekt auch 
ohne Corona-Virus geben? 
Ich muss leider zugeben, dass ich 
das Projekt ohne die Corona-Kri-
se wahrscheinlich nie verwirklicht 
hätte, weil ich so mit meinem All-
tag beschäftigt war. Es war irgend-
wie nie der richtige Zeitpunkt dafür. 
Ob das Interesse an einem „alten“ 
und langsamen Medium wie Ra-
dio in einer schnelllebigen Zeit so 
groß gewesen wäre, wage ich zu 
bezweifeln. Jetzt vermissen die 
Leute persönlichen Kontakt – und 
das kann Spotify eben nicht bieten. 
Aber Radio kann das bieten und zu 
meiner Freude hören viele Men-
schen zu.

Wie gehst du im Alltag mit der ak-
tuellen Krise um?
Ich habe gemerkt, dass ich jede Be-
gegnung jetzt viel mehr schätze als 

früher. Und ich finde die Zusam-
menarbeit und den kreativen Aus-
tausch, den ich durch den Sender 
habe, unglaublich bereichernd. 
Also ich begegne der Krise mit 
dem dem Medium „Radio“. „Radio“ 
ist im Moment meine Antwort auf 
alles.
  
Welche Musik spielst du selbst ger-
ne und was würdest du niemals 
laufen lassen? 
Mir gefällt alles, was die Nerven in 
meinem Gehirn stimuliert. Und das 
kann in jedem Genre passieren. Bei 
der Frage „was ich nie laufen lassen 
würde“ ist es genau so – ich würde 
nie etwas spielen, an das ich nicht 
mit vollem Herzen glaube. Auch 
das ist unabhängig von der Art der 
Musik.
  
Darf jeder mitmachen, der sich bei 
dir meldet oder gibt es Einschrän-
kungen? 
Jeder sollte präsentieren, was er 
liebt und diese Begeisterung auch 
rüberbringen. Es muss nicht mein 
Geschmack sein, aber ich will die 
Leidenschaft meines Gegenübers 
spüren. Wenn das der Fall ist, darf 
er oder sie mitmachen. Leiden-

schaft ist nämlich ansteckend – 
vielleicht entdecke ich durch die 
Leidenschaft eines anderen Musik, 
für die ich vorher nicht offen gewe-
sen wäre. Und das ist das Tolle am 
Radio.
  
Denkst du, dein Sender wird auch 
über die Krisenzeit hinaus Hörer 
finden? 
Ich hoffe es. Wenn unsere Sen-
dungen weiterhin eine so hohe 
Qualität behalten, wie es mo-
mentan der Fall ist, kann ich es 
mir gut vorstellen. But time will 
tell …
  
Adam Lederway ist 43 Jahre alt, 
wohnt seit 17 Jahren in Regens-
burg kommt ursprünglich aus 
Long Island, New York. Die Liebe 
hat ihn hierher verschlagen und 
wegen des Bieres ist er geblieben. 
Seine Leidenschaften Musik, Film 
und Kultur bringt er nun während 
seiner eigenen Sendezeit zusam-
men, denn der kreative Austausch 
mit anderen ist ihm wichtig. 

Unbedingt freitags und samstags 
ab 19 Uhr reinhören unter: 
www.ghost-town-radio.de

HIER KÖNNTE IHRE 

ANZEIGE STEHEN

JETZT ANZEIGE BUCHEN:

WERBUNG@SOZIALBOTE.DE
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VORTRAG: WIE 
ENTSTEHT DER SO-
ZIALBOTE?
Kolpinghaus, 13.11.2020
19.30 Uhr
Eintritt: frei
www.domain.de

SCHULTHEATER 
JUDENSTEIN
Realschule am Juden-
stein, 18.10.2020
19.30 Uhr
Eintritt: frei
www.domain.de

VORTRAG: PFLEGE-
VERSICHERUNG
KEB, 24.11.2020
20.00 Uhr
Eintritt: 5,00 €
www.domain.de

VORTRAG: WIE 
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ZIALBOTE?
Kolpinghaus, 13.11.2020
19.30 Uhr
Eintritt: frei
www.domain.de
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stein, 18.10.2020
19.30 Uhr
Eintritt: frei
www.domain.de

VORTRAG: PFLEGE-
VERSICHERUNG
KEB, 24.11.2020
20.00 Uhr
Eintritt: 5,00 €
www.domain.de

VERANSTALTUNGEN

HILFE GESUCHT

GARTEN GIESSEN
Regensburg, suche Ver-
särkung beim Garten gie-
ßen. Tel. 1234/789456

EINKAUFEN
Wer kann für uns einkau-
fen gehen? Rentnerpaar 
benötigt unterstützung. 
Tel. 1234/789456

COMPUTER AN-
SCHLIESSEN
Suche unterstützung bei 
der Installation meines 
neuen Computers. Tel. 
1234/789456

GARTEN GIESSEN
Regensburg, suche Ver-
särkung beim Garten gie-
ßen. Tel. 1234/789456

EINKAUFEN
Wer kann für uns einkau-
fen gehen? Rentnerpaar 
benötigt unterstützung. 
Tel. 1234/789456

COMPUTER AN-
SCHLIESSEN
Suche unterstützung bei 
der Installation meines 
neuen Computers. Tel. 
1234/789456

BIETE HILFE 

EINKAUFEN
Gehe gern für Sie einkau-
fen. Tel. 1234/789456

GASSI GEHEN
Ich liebe Haustiere und 
würde mich freuen, Ihren 
Hund auszuführen. Tel. 
1234/789456

HANDWERKER
Helfe Senioren bei 
handwerklichen Aufga-
ben. Tel. 1234/789456

GASSI GEHEN
Ich liebe Haustiere und 
würde mich freuen, Ihren 
Hund auszuführen. Tel. 
1234/789456

STELLLENANZEIGEN
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EINE ARBEITSSTELLE FÜR 
EINEN JUNGEN AUTISTEN

EIN GROSSEN SCHRITT IN EIN 
SELBSTBESTIMMTES LEBEN

AUTORIN: MARTINA GROH-SCHAD
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Konzentriert tippt Johann Sittauer 
die Preise von Shampoo, Dusch-
bad und Zahnpasta in die Kasse 
ein. Im Drogeriemarkt Rossmann 
im Regensburger Alex-Center 
herrscht gerade Hochbetrieb. Die 
Kunden drängen sich an der Kasse. 
Nach mehreren Stunden Zahlen 
tippen, geht dem jungen Mann die 
Konzentration aus. Er wird nervös. 
Nur keinen Fehler machen, denkt 
er. Da legt seine Kollegin Jacqueline 
schon den Arm auf seine Schulter. 
„Ich glaube, du brauchst eine Pau-
se“, meint sie und übernimmt.

Was die Kunden in der Schlange 
vor der Kasse nicht wissen: Johann 
Sittauer ist Autist und schwerbe-
hindert. Um erfolgreich im Arbeits-
leben stehen zu können, braucht 
er vor allem eins: Verständnis von 
seinem Arbeitgeber und Kollegen. 

JOHANN SITTAUER IM LAGER

Nach einer überbetrieblichen Aus-
bildung als Verkäufer bewarb er 
sich jahrelang erfolglos. „Ich habe 
unzählige Praktika gemacht“, er-
innert sich der 33-Jährige. „Nichts 
hat geklappt.“ Dann schickte ihn 
die Agentur für Arbeit zum Integ-
rationsfachdienst Oberpfalz (ifd), 
der auf berufliche Fragen von 
Menschen mit Behinderung spe-

er muss man wissen, dass er sich 
schwer tut, auf fremde Menschen 
zuzugehen“, erklärt die ifd-Berate-
rin Verena Ninding. „Im Verkauf ist 
das eigentlich ein Ausschlusskrite-
rium. Doch es war sein sehnlichster 
Wunsch.“ Die ifd-Berater, die im 
Auftrag von Sozialversicherungs-
trägern für behinderte Menschen 
auf Arbeitssuche gehen, hängten 
sich ans Telefon auf der Suche 
nach einem Arbeitgeber. „Bei der 
Bezirksleiterin von Rossmann stie-
ßen wir sofort auf offene Ohren“, 
freut sich Ninding.

Nach einem persönlichen Gespräch 
im Unternehmen startete Johann 
Sittauer mit einem Praktikum. „Ich 
merkte sofort, dieser junge Mann 
möchte es in seinem Wunschberuf 
schaffen“, erklärt die Bezirksleiterin 
Michaela Aschenbrenner. „Wir 

zialisiert ist. Mit Hilfe der Berater 
gelang ihm endlich der Sprung in 
ein festes Arbeitsverhältnis. „In-
zwischen habe ich einen unbefris-
teten Arbeitsvertrag in der Tasche“, 
erklärt er stolz. Bis dorthin war es 
ein langer Weg. Autismus hat viele 
Ausprägungen. „Bei Herrn Sittau-

„NICHTS HAT 
GEKLAPPT.“
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wollten ihm eine Chance geben.“ 
Um ihm den Einstieg zu erleich-
tern, informierte die Bezirksleiterin 
das gesamte Team von dem neuen 
Mitarbeiter mit Behinderung. „So 
wusste jeder Bescheid. Da kommt 
jemand, dem fällt vieles nicht so 
leicht.“ Der ifd informierte, dass es 
für einen Autisten schwieriger sein 
kann, wiederkehrende Abläufe zu 
erlernen.  Vieles müsse öfters ge-
übt werden als mit einem Mitarbei-
ter ohne Behinderung. „ Alle aus 
meinem Team haben mir Unter-
stützung zugesagt“, erklärt Aschen-
brenner stolz.

Dass die Kollegen mit der Be-
schäftigung eines behinderten 
Menschen einverstanden sind, 
sei   wichtig für das Gelingen einer 
beruflichen Eingliederung, erklärt 
Ninding. „Gerade am Anfang sind 

Akzeptanz, Geduld und Einfüh-
lungsvermögen gefragt.“ In diesem 
Fall sei es optimal gelaufen. „Die 
Mitarbeiter hätten sich im Vorfeld 
auf den Menschen mit Behinde-
rung eingestellt.“  Als Autist sei es 
Johann Sittauer zunächst schwer 
gefallen, mit den neuen Kollegen 
umzugehen und einen persön-
lichen Draht zu finden. Auch die 
Einarbeitung habe länger gedauert. 
„Er traute sich vieles nicht zu“, er-
innert sich Aschenbrenner. Über 
mehrere Monate hinweg begleite-
te der ifd das Praktikum. „Die Kol-
legen waren nett und hilfsbereit“, 
erinnert sich Sittauer. „Das hat es 
mir leicht gemacht.“ Schnell habe 
er gemerkt, dass man tatsächlich 
daran interessiert war, ihn langfris-
tig zu beschäftigen. „Das spornte 
mich an“, sagt er. „Seine Leistungen 
wurden beständig besser und er 

hat die Herzen meiner Mitarbeiter 
erobert“, bestätigt Aschenbrenner. 

„Für uns war klar, dass wir mit ihm 
einen Glücksgriff machen. Klar 
braucht er noch oft länger. Aber er 
ist absolut loyal, fleißig und lässt 
uns spüren, dass er sich freut im 
Team zu sein. Das wirkt sich posi-
tiv auf alle aus.“ Als eine Stelle frei 
wurde, packte Aschenbrenner die 
Gelegenheit beim Schopfe und 
gab Sittauer den lang ersehnten 
unbefristeten Arbeitsvertrag. „Der 
ifd unterstützte uns dabei, finan-
zielle Hilfen zu beantragen, um für 
uns als Arbeitgeber den erhöhten 
Aufwand und die Mehrarbeit aus-
zugleichen.“ Eine neue Heraus-

BEZIRKSLEITERIN ERKLÄRT 
JOHANN SITTAUER DIE KASSE 

forderung bei der Beschäftigung 
steht dem Arbeitgeber und dem 
jungen Autisten allerdings schon 
bevor. Die Filiale im Alex-Center 
wird aktuell umgebaut und soll im 
September neu eröffnen. Die La-
denfläche wird größer, es gibt neue 
Produkte und ein anderes Kassen-
system. „Mit Veränderungen tue 
ich mir schwer“, sagt Sittauer und 
Ninding ergänzt:  „Das ist Bestand-
teil der Behinderung.“  Um die er-
neute Einarbeitung zu erleichtern, 
soll wieder der ifd helfen. „Wir 
können ein Jobcoaching anbieten, 
damit ein ifd-Berater den Arbeit-
geber beim Anlernen unterstützen 
kann“, erklärt Ninding. Eine Hilfe-
stellung, die auch Herr Sittauer 
gerne annimmt. „Wenn ich mich 
über die Arbeit austauschen kann, 
fühle ich mich sicherer. Ich brauche 
die Bestätigung, dass ich es schaf-
fe“, sagt er. „Dann fällt es mir leich-
ter.“ Veränderungen hat das feste 
Arbeitsverhältnis ohnehin in sein 
Leben gebracht. „Ich habe mich 
jetzt endlich getraut, mir eine eige-
ne Wohnung zu suchen. Ein wich-
tiger Schritt hin zu einem selbstbe-
stimmten Leben“, sagt er stolz.

„DAS IST BESTANDTEIL
DER BEHINDERUNG.“
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DIE SCHRIFTSTELLERIN
GERDA STAUNER

HINTERFRAGT IHRE 
EIGENE 

WANDLUNGSFÄHIGKEIT
 IN DER KRISE

Mein letztes Buch ist vor 
einem Jahr erschienen. 
Zum Glück. Wenn ich 
von Verlagen, befreun-

deten Autoren und Buchhandlun-
gen höre, wie schwierig sich der 
Verkauf des diesjährigen Frühjahrs-
programms gestaltet, dann bin ich 
froh und dankbar, dass es mich 
nicht so schwer trifft. Wie man hört 
geht es so weit, dass sogar Neuer-
scheinungen verschoben werden, 
weil ein großer Internethändler be-
schlossen hat, Bücher im Moment 
eher stiefmütterlich zu behandeln. 

Wäre mein dritter Roman also nicht 
am 20. März 2019, sondern genau 
ein Jahr später erschienen, dann 
wäre es für meine Leser weitaus 
schwieriger geworden, mein Buch 
in die Hand zu bekommen, zumal 
auch Buchläden geschlossen sind. 
Ich will mir gar nicht vorstellen wie 
es für diejenigen ist, die in diesem 
Frühjahr ihr Debüt veröffentlichen 
wollten. 

Man schreibt monatelang ganz für 
sich alleine an einer Geschichte, 
fragt zaghaft bei Freunden und Be-
kannten nach, wie sie den Plot fin-
den, überarbeitet, streicht, beginnt 
von vorne. Das fertige Manuskript 
schickt man dann an unzählige 
Verlage, bekommt wochenlange 
keine Antwort, dann trudeln ver-

SCHRIFTSTELLERIN GERDA STAUNER

AUTORIN: GERDA STAUNER
BILDRECHTE:  ADI SPANGLER
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einzelt Absagen herein. Irgend-
wann, wenn man längst nicht mehr 
daran glaubt, kommt die ersehnte 
Zusage. Ein Lektor nimmt sich des 
Manuskripts an, zerpflückt es, setzt 
es wieder zusammen. Man spricht 
mit dem Verlag über den Titel, 
das Cover und den Erscheinungs-
termin. Man plant eine Buchvor-
stellung und vielleicht auch einige 
Lesungen. Und dann platzt alles, 
weil …

AUTORIN IM 
STILLSTAND

Wir wissen alle warum. Ich will an 
dieser Stelle überhaupt nicht infra-
ge stellen, ob dieser verordneten 
Stillstand sinnvoll ist oder nicht. 
Das haben andere zu entscheiden. 
Vielmehr möchte ich schildern, wie 
ich als Autorin mit dieser Situation, 
mit der wohl die wenigsten jemals 
gerechnet haben, umgehe.

In gewisser Weise hat mich das 
Schreiben auf das Leben vor-
bereitet, das ich seit annähernd 
vier Wochen führe. Denn wenn 
man an einer Geschichte arbei-
tet, dann macht man das ganz für 
sich alleine, wie ich anfangs schon 
erwähnte. Man sitzt in einem Ar-
beitszimmer, einem Café, einer Fe-
rienwohnung oder vielleicht sogar 
in einem Blockhaus. 

Egal wie belebt oder einsam es 
dort ist, man ist nur auf sich selbst 
gestellt. Denn nur in der eigenen 
Fantasie können neue Welten ent-
stehen und Protagonisten erschaf-
fen werden, die sich verlieben, Ge-
heimnisse entdecken oder sterben 
müssen. Es ist eine reiche Welt, die 
wir Schriftsteller vor unserem in-
neren Auge auferstehen lassen. 

Und solange wir mit dem Finger 
über die Tastatur fliegen oder mit 
dem Stift Seite um Seite füllen, 
haben wir Gesellschaft. Aber den 
größten Teil des Schreibprozesses 
verbringen wir damit, über Figuren 

und ihre Eigenschaften nachzu-
denken, uns Handlungsstränge zu 
überlegen oder geschichtliche Fak-
ten zu recherchieren, die nicht au-
ßer Acht gelassen werden dürfen. 

Und das tun wir alleine, ohne Kol-
legin, die uns einen Kaffee aus der 
Teeküche mitbringt oder uns er-
zählt wie ihr Wochenende war. Im 
Grunde ist die Zeit des Schreibens 
also ebenfalls eine Zeit der social 
distance. Für mich jedenfalls.

Aber Schriftstellerin zu sein be-
deutet nicht nur, Bücher zu schrei-
ben. Das ist der eine, stille und 
zurückgezogene Teil der Arbeit. 
Wenn das eigene Werk fertig ist, 
geht man damit unter Menschen, 
stellt es vor, liest daraus, spricht 
darüber. Dieser Teil, der in meinem 
Fall meine bereits veröffentlichte 
Trilogie betrifft, fällt für mich nun 
natürlich auch weg. Die ersten Ter-
mine wurden bereits verschoben 
und ich würde nicht darauf wetten, 
dass ich in diesem Jahr noch oft auf 
einer Bühne oder vor Publikum an-
zutreffen bin.

ALTERNATIVE 
ONLINE?

Was sind die Alternativen? Einen 
eigenen Youtube-Kanal eröffnen 
und Videos mit gelesenen Texten 
posten? Mit den Anbietern ande-
rer Plattformen zusammenarbei-
ten, die Kunst und Kultur direkt in 
die Wohnzimmer der Menschen 
bringen möchten? Oder ein wei-
teres Blog-Tagebuch, die täglich 
wie Pilze aus dem Boden schießen, 
schreiben und berichten, was man 
selbst gerade mit der freien Zeit 
anfängt?

Tatsächlich habe ich mir all diese 
Fragen bis vor zwei Tagen nicht ge-
stellt. Doch dann rief mich der Ge-
schäftsführer eines Bildungsträgers 
an und fragte nach, ob ich nicht 
ein Webinar zum Thema Schrei-
ben geben möchte. Erst ab diesem 

Zeitpunkt beschäftigte ich mich 
ernsthaft mit den Möglichkeiten, 
die die virtuelle Welt mir eröffnet. 
Ich stöberte in meinen Unterla-
gen und überlegte, welche Inhalte 
ich in einem Onlinekurs anbieten 
könnte. 

In einem meiner Ordner fand ich 
zufällig Video-Mitschnitte von ver-
schiedenen Lesungen, die ich mir 
noch nie zuvor angesehen hatte, 
weil ich niemals auf die Idee ge-
kommen wäre, diese zu veröffent-
lichen. Nun suche ich einzelne Sze-
nen heraus und überlege, wie man 
diese verwenden könnte.

HOFFNUNG  FÜR 
DIE ZUKUNFT

Ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, das 
alles zu tun. Ich weiß auch nicht, ob 
ich damit jemanden erreichen wer-
de. Ganz abgesehen von der Frage, 
ob und wie ich damit Geld verdie-
nen kann. Aber im Grunde geht es 
auch nicht um diese Fragen. 

Im Grunde bietet mir die Krise eine 
Chance, mich selbst und meine 
Routinen zu hinterfragen und he-
rauszufinden, ob ich etwas verän-
dern kann. Wie die Antwort darauf 
aussieht, kann ich im Augenblick 
noch nicht sagen. Aber ich freue 
mich auf die Möglichkeit, Neues 
ausprobieren zu dürfen und zu se-
hen, wohin der Weg mich bringt.

Dieses Wissen macht mich zuver-
sichtlich. Im Gegensatz zur Hoff-
nung, die eher passiv ist und dem 
Menschen wenig Spielraum lässt, 
ist die Zuversicht mit aktivem Han-
deln verbunden, was bedeutet, 
dass man der Situation nicht aus-
geliefert ist. Und das wiederum 
bedeutet, dass man eine Verände-
rung selbst in der Hand hat. Also, 
lasst uns loslegen!
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VORTRAG: WIE 
ENTSTEHT DER SO-
ZIALBOTE?
Kolpinghaus, 13.11.2020
19.30 Uhr
Eintritt: frei
www.domain.de

SCHULTHEATER 
JUDENSTEIN
Realschule am Juden-
stein, 18.10.2020
19.30 Uhr
Eintritt: frei
www.domain.de

VORTRAG: PFLEGE-
VERSICHERUNG
KEB, 24.11.2020
20.00 Uhr
Eintritt: 5,00 €
www.domain.de
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www.domain.de

VERANSTALTUNGEN

HILFE GESUCHT

GARTEN GIESSEN
Regensburg, suche Ver-
särkung beim Garten gie-
ßen. Tel. 1234/789456

EINKAUFEN
Wer kann für uns einkau-
fen gehen? Rentnerpaar 
benötigt unterstützung. 
Tel. 1234/789456

COMPUTER AN-
SCHLIESSEN
Suche unterstützung bei 
der Installation meines 
neuen Computers. Tel. 
1234/789456

GARTEN GIESSEN
Regensburg, suche Ver-
särkung beim Garten gie-
ßen. Tel. 1234/789456

EINKAUFEN
Wer kann für uns einkau-
fen gehen? Rentnerpaar 
benötigt unterstützung. 
Tel. 1234/789456

COMPUTER AN-
SCHLIESSEN
Suche unterstützung bei 
der Installation meines 
neuen Computers. Tel. 
1234/789456

BIETE HILFE 

EINKAUFEN
Gehe gern für Sie einkau-
fen. Tel. 1234/789456

GASSI GEHEN
Ich liebe Haustiere und 
würde mich freuen, Ihren 
Hund auszuführen. Tel. 
1234/789456

HANDWERKER
Helfe Senioren bei 
handwerklichen Aufga-
ben. Tel. 1234/789456

GASSI GEHEN
Ich liebe Haustiere und 
würde mich freuen, Ihren 
Hund auszuführen. Tel. 
1234/789456

STELLLENANZEIGEN
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HIER KÖNNTE IHRE 

ANZEIGE STEHEN

JETZT ANZEIGE BUCHEN:
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