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Deggendorf. Die Stadt wollte
sich selbst übertreffen und hat es
geschafft: Zum zweiten Mal be-
teiligte sie sich heuer an der hu-
medica-Aktion „Geschenk mit
Herz“ und sammelte wieder flei-
ßig Päckchen: Rund 850 gefüllte
Schuhkartons wurden gestern
Abend während des Familienfes-
tes auf dem Luitpoldplatz per
Menschenkette in den humedi-
ca-Transporter geladen. Das sind
100 mehr als 2018.

Eineinhalb Stunden lang bilde-
ten die fleißigen Päckchenpacker
und Besucher des Bunten Mark-
tes eine „Brücke“ von der Grab-
kirche bis zum Alten Rathaus, um
alle Geschenke zu verladen. Ver-
eine, Behörden, Institutionen,
Schulen, Kindergärten, Privat-
personen – alle haben sie für den

guten Zweck gesammelt.
Die meisten Päckchen werden

nach Osteuropa geschickt. „Etwa
100 Stück bleiben aber in Deg-
gendorf und kommen bedürfti-
gen Menschen zugute“, freute
sich Oberbürgermeister Dr.
Christian Moser. Organisiert
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Stadt sammelt wieder„Geschenke mit Herz“
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wurde das Ganze von Nadia Mu-
silek, gesanglich begleitet vom
Kindergarten Rettenbach und
dem Duo „Grod zu zwoat“. Die
passende Stärkung gab es in den
Hütten des Bunten Marktes so-
wie am Stand vom 4You-Jugend-
center. − ref

Deggendorf. Wenn ein
Kind lebensbedrohlich er-
krankt, gerät die heile Fami-
lienwelt erst einmal aus den
Fugen. Betroffene, Eltern
und Geschwister brauchen
Hilfe – im Alltag, aber auch
um für ein paar Stunden aus
dem Alltag auszubrechen.
Hier setzt die Arbeit der Stif-
tung Ambulantes Kinder-
hospiz München (AKM) an.
Das „mach mit“-Freiwilli-
genzentrum unterstützt die
Bemühungen der Stiftung,
auch im Landkreis Deggen-
dorf aktiv zu werden. Es wer-
den ehrenamtliche Fami-
lienbegleiter gesucht.

Eine „wichtige Arbeit“
nannte stellvertretender
Landrat Josef Färber bei
einem Treffen gestern im
Landratsamt das Engage-
ment von AKM und sprach
auch aus seiner Erfahrung
als Caritas-Vorsitzender für
den Landkreis. Jutta Stau-
dinger von „mach mit“ be-
tonte, sie betrachte es als
Aufgabe des Landkreises,
hier zu unterstützen.

Das Freiwilligenzentrum
hat ohnehin die in Sachen
Hospizarbeit sehr erfahrene
Lilly Gotzler in seinen Rei-
hen. „Das ist für uns kein
Neuland“, führte sie aus. Seit
2015 kooperiere „mach mit“
mit dem St.-Ursula-Hospiz
in Niederalteich. Zwei Eh-
renamtliche seien bereits
in der Hospizarbeit enga-
giert, drei weitere würden
derzeit ihre Ausbildung ab-
solvieren. „Darüberhinaus
übernehmen wir Führungen
oder helfen bei Festen und
organisatorischen Arbeiten
mit“, schilderte Gotzler, wie

die Zusammenarbeit ab-
läuft.

Auch die Stiftung Ambu-
lantes Kinderhospiz Mün-
chen pflegt bereits gute Kon-
takte mit Niederalteich.
„Hier wird im Januar auch
eine Schulung von Ehren-
amtlichen stattfinden“, sag-
te Klaus Darlau, der das Nie-
derbayern-Zentrum von
AKM leitet. Er stellte die Stif-
tung kurz vor. Christine
Bronner und ihr Mann Flo-
rian haben sie 2004 in Mün-
chen gegründet und unter-
stützen seitdem in ganz Bay-
ern Familien ab der Diagno-
se im Krankenhaus, zu Hau-
se und über den Tod hinaus.
Jährlich werden über 400 Fa-
milien von etwa 70 haupt-
amtlichen und über 300 eh-
renamtlichen Mitarbeitern
betreut. In Niederbayern sei-
en bisher 62 Familien beglei-
tet worden. Darlau: „Der Be-
darf ist da, aber nicht jeder
weiß, dass es uns gibt.“ Wis-
sen sollte man außerdem,
dass alle Angebote für die
Betroffenen kostenlos sind.

Um auch in der Fläche fle-
xibler agieren zu können,
sind im vergangenen Jahr
insgesamt drei Zentren in
Niederbayern und Oberbay-
ern entstanden. „Im Fokus
steht immer das ganze Fami-
liensystem“, versicherte der
Leiter des Niederbayern-
Zentrums, an das die Nach-
sorgeeinrichtung Bunter
Kreis Landshut angeschlos-
sen ist. Die Hilfe beschränke
sich dabei nicht nur auf Kin-
der, sondern auch auf
schwer kranke Elternteile.
Wichtig war Darlau: Nicht
immer stünden Tod und

Stiftung Ambulantes Kinderhospiz sucht Helfer

Trauerarbeit am Ende – „der
Weg kann auch zurück ins
Leben führen“.

Als Fachbereiche der Stif-
tung nannte Klaus Darlau
die sozialmedizinische
Nachsorge, den familienbe-
gleitenden Kinderhospiz-
dienst, den Krisendienst
RUF 24, Nachsorge, Angehö-
rigenberatung und die the-
rapeutische Kurzinterven-
tion. Für die Familienbeglei-
tung sucht die Stiftung auch
in Deggendorf Ehrenamtli-
che, die die Familien einmal
pro Woche vier Stunden be-
suchen sollen. „Sie sollen
eine Entlastung und Stütze
für die Familie sein und das
mindestens ein bis zwei Jah-
re lang“, konkretisierte er
das Aufgabenfeld. Schu-
lungsleiterin Katharina
Deeg nannte weitere Vo-
raussetzungen: Die Helfer
sollen sich selbst in einer sta-
bilen Lebenssituation befin-
den, mindestens 25 Jahre alt
und bereit zu einer länger-
fristigen Begleitung.

„Keine Angst. Wer sich en-
gagieren will, wird nicht in
eine emotional überfordern-
de Aufgabe gedrängt“, ver-
sprach Jutta Staudinger. Die
Helfer werden umfangreich
vorbereitet und begleitet.

Josef Färber hofft, dass
sich Ehrenamtliche für diese
anspruchsvolle Aufgabe fin-
den werden, „denn es ist im-
mer noch die schönste Auf-
gabe, anderen Menschen
Zeit zu schenken“. − mic

Wer Interesse hat, kann sich
bei Petra Schwankl oder Lilly
Gotzler von „mach mit“ mel-
den: 3 0991/3100-400.

In Krankheit und
Tod eine Stütze sein

Deggendorf. Die Fried-
hofsgebühren werden wohl
2021 deutlich steigen, weil
die Stadt seit 2018 das Un-
krautmittel Glyphosat nicht
mehr verwenden darf. Das
wurde am Mittwoch in der
Haushaltssitzung des Ver-
waltungsausschusses deut-
lich. Der Stellenplan für das
kommende Jahr sieht drei
zusätzliche Saisonkräfte für
den Friedhof vor. Deren Auf-
gabe: Unkraut zupfen. Die
Verwaltung hätte eigentlich
fünf zusätzliche Stellen für
erforderlich gehalten. Der
Personalausschuss hat aller-
dings nur drei genehmigt,
weil die Kosten auf die Ge-
bühren umgelegt werden
müssen.

Im Verwaltungsausschuss
wollte Kurt Kindel wissen,
wie sich Gebühren, die auch

wegen des Trends zu Urnen-
gräbern unter Druck sind,
entwickeln werden. Er habe
von bis 50 Prozent höheren
Gebühren gehört, sagte Kin-
del. Das sei ein „viel zu pessi-
mistisches Szenario“, ent-
gegnete OB Christian Moser.
Klar sei aber, dass der Fried-
hof eine kostenrechnende
Einrichtung sei und die
Stadt deshalb alle Ausgaben
auf die Gebühren umlegen
müsse.

Kämmerer Florian Sterr
betonte, dass 2020 keine Än-
derung bei den Gebühren
anstehe. Wenn in etwa
einem Jahr die Gebühren
neu kalkuliert werden, wer-
de freilich eine Erhöhung
unumgänglich sein. In wel-
chem Umfang, könne er
heute aber noch nicht sagen.
Um die Größenordnungen

Drei neue Stellen fürs
„Unkraut-Zupfen“ am Friedhof

Kosten müssen auf die Gebühren umgelegt werden

zu veranschaulichen, be-
richtete Sterr: Derzeit brin-
gen die Friedhofgebühren
600 000 Euro im Jahr ein. Die
drei neuen Stellen kosten et-
wa 100 000 Euro und liegen
damit bei gut 15 Prozent des
bisherigen Aufwands.

Auf absehbare Zeit nicht
umsetzbar ist laut Moser ein
Vorschlag Kindels, einen
Teil des Friedhofs zum Park
zu erklären, um den Pflege-
aufwand nicht bei den Ge-
bühren berücksichtigen zu
müssen. Die Stadt nehme
schon heute eine Allgemein-
nutzung von 10 Prozent an,
lege aber nur 90 Prozent der
Kosten auf die Grabpächter
um, erläuterte der OB. Mehr
sei aber nicht erlaubt. Mo-
ser: „Das ist eine Forderung
an den Gesetzgeber, dass er
Bewegung reinbringt.“ – stg

Deggendorf. Ein Posten
im Haushalt 2020 „Neuher-
stellung Strandbar“ hat zu
verwunderten Nachfragen
im Verwaltungsausschuss
geführt. Was kaum mehr je-
mandem bewusst ist: Die
Strandbar gehört einem
Unternehmer aus der Re-
gion und sollte zunächst nur
während der Gartenschau
stehen. Weil sie so gut an-
kam, wurde sie der Stadt als
Leihgabe überlassen. Nun
möchte sie der Eigentümer
zurück und die Stadt
braucht einen Ersatz. Laut
OB Christian Moser verhan-
delt man derzeit über eine
Verlängerung um ein Jahr.
Gibt es die nicht, wird es
nächstes Jahr ein Proviso-
rium geben, verspricht Mo-
ser. Bis Frühjahr 2021 soll
ein Neubau stehen, und
zwar möglicherweise etwas
weiter weg vom Wasser auf
der anderen Seite der Pro-
menade. − stg

Strandbar wird
neu gebaut

Heute um 17.00 Uhr

FEIERLICHE ERÖFFNUNG
mit demDeggendorfer Christkind

Eine lange Menschenkette bildeten die fleißigen Päckchenpacker von der Grabkirche bis zum Alten Rathaus, um alle Geschenke in den humedi-

ca-Transporter zu verladen. Sie sollen bedürftigenMenschen in Osteuropa und Deggendorf zugute kommen. − Foto: Roland Binder

Goldankauf zu fairen Preisen.

Goldkontor in der Rosengasse 11
Bargeld sofort � 0991-36171535

Das Freiwilligenzentrum „mach mit“unddieStiftungAmbulantesKinderhospiz arbeitenHand

in Hand (v.l.): Lilly Gotzler, Josef Färber, Petra Schwankl, Stefanie Damböck, Klaus Darlau, Ka-

tharina Deeg und Jutta Staudinger. − Foto: Roland Binder
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