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Apotheken-Notdienstpot e e otd e st
Samstag und Sonntag:

Brunnen Apotheke,
Velden, Tel. 08742-600

Rettungsdienst/Notarztg
Rettungsdienst 112

Ärztl. Bereitschaftsdienst
Mittwochnachmittag, Freitagabend,
Wochenende, Feiertage (außerhalb
der Öffnungszeiten der Arztpraxen)

01805-19 12 12

Zahnärzte Notdienst
Den zahnärztlichen Notfall-
dienst für den Raum Vilsbi-
burg hat jeweils von 10 bis 12
Uhr und von 18 bis 19 Uhr am

Samstag und Sonntag:
Dr. Otilia-Elena Kirmayer,

(UMF Bukarest)
Landshuter Straße 3,

Geisenhausen,
Tel. 08743-14 50

Vortrag zum
Thema Windkraft

Vilsbiburg. EinenVortrag mit dem
Titel „Kleinwindräder – Windkraft
für alle ?“ veranstaltet der Bund Na-
turschutz zusammen mit der Stadt
Vilsbiburg am Donnerstag, 23. Feb-
ruar, um 20 Uhr in der Kolping-
Gaststätte „Zum Gsellnhaus“. Die
Nutzung der Windkraft ist auch im
Binnenland für einen Umstieg auf
regenerative Energiequellen unab-
dingbar. Kleinwindräder können als
Ergänzung zu großen Windparks ei-
nen wesentlichen Beitrag für eine
dezentrale Energieversorgung leis-
ten. Sie sind vor allem interessant,
wenn ein beträchtlicher Teil des er-
zeugten elektrischen Stroms selbst
genutzt werden kann, zum Beispiel
bei landwirtschaftlichen oder ge-
werblichen Betrieben. Vorausset-
zung für einen wirtschaftlichen Be-
trieb ist natürlich ein geeigneter
Standort sowie eine ausreichende
Masthöhe des Windrads. Der Vor-
trag soll über Möglichkeiten, Renta-
bilität, erforderliche Genehmi-
gungsverfahren, aber auch über
mögliche Hindernisse informieren.
Referent ist Maximilian Schäfer von
der Firma Raiffeisen-Waren GmbH
Erdinger Land, die auch hier ver-
schiedene Windkraftprojekte be-
treibt. Der Eintritt zu derVeranstal-
tung ist frei.

Vortrag in der
Hebammenpraxis

Vilsbiburg. Am Freitag, 9. März,
um 19 Uhr lädt das Vilsbiburger
Hebammenteam zu einemVortrag in
die Hebammenpraxis in der Fron-
tenhausener Straße 96a ein. Sinn
der Babyzeichensprache ist es, El-
tern und Kindern einen Weg zu zei-
gen, durch einfache Handzeichen
miteinander in Kontakt zu treten
und Informationen auszutauschen.
Bereits ab dem sechsten Lebensmo-
nat können Babys die ersten Zeichen
zusätzlich zu gesprochenen Worten
vermittelt werden, so dass sie schon
mit sieben Monaten selber die ersten
Handzeichen verwenden können.
Über 70 Zeichen aus den Gebieten
Personen, Essen und Trinken, Schla-
fen, Tiere und mehr erleichtern das
gegenseitigeVerstehen. Baby-Hand-
zeichen basieren auf der Gebärden-
sprache und wurden der Motorik
von Babys angepasst. Sie fördern
Motorik, Intelligenz und Kommuni-
kation. In ihrem Vortrag wird die
Baby-Handzeichen-Kursleiterin
Karin Brietsche einen Überblick
über die Methode, viele Beispiele
und Bilder präsentieren.

Anmeldung zur Firmung
Vilsbiburg. Alle Schüler der sieb-

ten Klassen haben in diesem Jahr die
Möglichkeit, sich firmen zu lassen.
Für die PfarreiVilsbiburg findet die
Firmung am 10. Juli um 9.30 Uhr in
der Stadtpfarrkirche statt. Firm-
spender ist Abt Gregor Zippel aus
Rohr. Firmanmeldungen können am
Schriftenstand der Pfarrkirche ge-
holt werden. Anmeldeschluss ist am
Samstag, 25. Februar, im Pfarramt.

Den Lebensraum „Küche“ entdecken
Projekt „Kochlöffeltreff“: Kinder lernen die Vorzüge gemeinsamen Kochens kennen

Von Katharina Schmid

Vilsbiburg. Schnell eine Pizza
in den Ofen geschoben, kurz das
Essen vom Vortag in der Mikrowelle
aufgewärmt. Schon hat man ein
schnelles Mittagessen, das dann al-
lein vor dem Fernseher verzehrt
wird. So oder ähnlich sehen in vielen
Familien die Mahlzeiten von Kin-
dern aus. Dahinter steckt nur selten
böser Wille. Um Kindern zu zeigen,
was es heißt, gemeinsame Mahlzei-
ten zu genießen, haben das Diakoni-
sche Werk Landshut und die Evan-
gelische Kirche Vilsbiburg ein Pro-
jekt auf die Beine gestellt, das es in
dieser Form nur einmal gibt: „Koch-
löffeltreff“ heißt es und soll Kindern
das Kochen und den Lebensraum
Küche näher bringen.

Jeden Dienstag kommen derzeit
neun Kinder in der Schulküche der
Mittelschule Vilsbiburg zusammen,
um gemeinsam zu kochen. Geht es
nach Johanna Behrens, Alexandra
Schneck und Helga Bachmann, den
Verantwortlichen des Projekts
„Kochlöffeltreff“, sind diese neun
Grundschüler erst der Anfang. In
Zusammenarbeit mit der Evangeli-
schen Kirche Vilsbiburg hat das
Diakonische Werk Landshut das
mittägliche Zusammensein der Kin-
der im Alter von sechs bis 14 Jahren

auf die Beine gestellt. Dabei richtet
sich der „Kochlöffeltreff“ vor allem
an Kinder, bei denen zuhause nicht
miteinander gekocht oder gegessen
wird – sei es, weil es die Lebensum-
stände nicht zulassen oder weil ge-
meinsame Mahlzeiten in der Familie
nicht üblich sind. Seit Januar läuft
dieses soziale Projekt in Vilsbiburg
und die Resonanz ist laut Diplom-
Pädagogin Alexandra Schneck, die
den „Kochlöffeltreff“ betreut, gut.

Johanna Behrens von der Diako-
nie Landshut hat das Projekt im
Rahmen der f.i.t-Initiative (fördern
– initiativ werden – teilhaben) der
Evangelischen Landeskirche und
der Diakonie Bayern organisiert. Bis
Sommer 2014 unterstützen diese
beiden Institutionen soziale Projek-
te wie dieses finanziell.

Im Gespräch mit unserer Zeitung
steckte Johanna Behrens am Mitt-
woch die Zielsetzung ab: „Kinder
sollen die Küche als Lebensraum
kennen lernen.“ Kochen sei mehr,
als nur ein Essen zuzubereiten. „Ko-
chen bedeutet, in einem angeneh-
men Umfeld zu reden, vielleicht
über seine Probleme zu sprechen.“
In vielen Familien würden gemein-
same Mahlzeiten heute zu kurz kom-
men; weder auf gesunde Mahlzeiten
noch auf den Genuss des Essens,
werde Wert gelegt. „Wir wollen den
Kindern mit dem gemeinsamen Ko-

chen, Essen und dem anschließen-
den Aufräumen ermöglichen, das al-
les kennen und schätzen zu lernen,
und hoffen, dass sie ihre Erfahrun-
gen in die Familien weitertragen“,
sagte Behrens.

Armut hat viele Facetten
Pfarrer Michael Lenk ist davon

überzeugt, dass es eine gute und
wichtige Entscheidung der Synode
gewesen sei, im Bereich der neuen
Armut aktiv zu werden. „Armut hat
viele Facetten. Nicht allein für Fa-
milien, die finanziell weniger gut
gestellt sind, auch für Familien, in
denen das Miteinander zu kurz
kommt, muss etwas getan werden.“
Der wöchentliche „Kochlöffeltreff“
in der Mittelschule sei nicht als Ar-
menspeisung zu verstehen. Vielmehr
lege man Wert auf den sozialen As-
pekt des Kochens, das gegenseitige
Kennenlernen und den Austausch
untereinander. „Die Kinder fangen
plötzlich an, von sich zu erzählen“,
sagte Helga Bachmann, die den
„Kochlöffeltreff“ als Hauswirt-
schafterin betreut.

Mit am „Kochlöffeltreff“ beteili-
gen sich Grund- und Mittelschule
Vilsbiburg, die Vilsbiburger Tafel
sowie das Gebrauchtwarenhaus
Hab und Gut und regionale Ge-
schäfte und Firmen. „Wir haben von

allen Seiten viel Unterstützung er-
fahren“, sagte Behrens und lobte be-
sonders die Kooperation der Schu-
len. Dringend gesucht sind noch eh-
renamtliche Helfer, die sich in dem
Projekt engagieren möchten.

Offener Kochtreff
Ergänzend zu den Kochkursen in

den Schulen findet einmal im Monat
im Gemeindesaal der Christuskirche
ein Offener Kochtreff statt. Die Kin-
der kochen gemeinsam und verbrin-
gen den Nachmittag anschließend
spielend. Pfarrer Michael Lenk liegt
das Projekt sehr am Herzen. Er ist
überzeugt, dass es der richtige An-
satz ist, professionell einer nicht an
Geld auszumachenden Armut zu be-
gegnen. „Und natürlich profitieren
auch wir als Kirche davon, wenn wir
zeigen, dass unsere Türen für alle
offen stehen und dass es im Neben-
raum des Altarraums auch ruhig
mal lauter werden darf“, sagte er.

Mit dem Projekt wolle man versu-
chen, Kinder, die weder in Vereinen
noch anderen gesellschaftlichen Zu-
sammenschlüssen integriert sind, ei-
nen Platz in der Gesellschaft zu ge-
ben.

Stehen voll hinter ihrem Projekt, dem Kochlöffeltreff für Kinder, (v. l.): Projektleiterin Johanna Behrens, Diplom-Pädago-
gin Alexandra Schneck, Pfarrer Michael Lenk und Hauswirtschafterin Helga Bachmann. (Foto: ks)

ZUR SCHNEESCHAUFEL MUSSTE BAYERN-1-MODERATOR STEPHAN LEHMANN greifen und die Einfahrt von Josef Geigenberger aus Vilsbiburg
freischaufeln. Bereits im November wollte der Moderator von den B-1-Hörern wissen, wann es denn schneit. Die Hörer konnten gegen Stephan Lehmann
(links) bei der Schneewette tippen und Josef Geigenberger (Mitte) wurde als Gewinner ermittelt. Als Wetteinsatz wurde Stephan Lehmanns Winterdienst
ausgelobt. Es wurde vereinbart, dass er beim Gewinner vorbeikommt und dort Schnee schaufelt. Gestern war es dann soweit: Winterdienstler Stephan
Lehmann rückte mit einem ganzen Team des Bayerischen Rundfunks an, schaufelte Schnee und sorgte aber auch gleichzeitig dafür, dass Nachbarn,
Verwandte und die Familie Geigenberger mit Glühwein und heißer Musik versorgt wurden. (Foto: Brandl)

Stube7
Textfeld




