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Mit ihrem Stück „Aus Stroh wird
Gold“ ernteten die Azubis der Be-
rufsfachschule viel Beifall. Bild: usc

DieErfolgsstory:
Zehn Jahre Flika
Ausgeschrieben klingt der
Name etwas sperrig:
Förderverein Klinik für
Kinder und Jugendliche am
Klinikum St. Marien Amberg.
Dafür ist die Abkürzung
„Flika“ umso gängiger und
die wertvolle Arbeit aus
Amberg nicht mehr weg-
zudenken. Es gibt sie seit
zehn Jahren, am Freitag hat
Flika Geburtstag gefeiert.

Amberg. (gfr) Dieses Jahrzehnt ist ei-
ne „einmalige Erfolgsgeschichte oh-
ne Beispiel“. Das hob Vorsitzende
Margit Meier beim Festabend im Saal
der Stadtwerke stolz hervor und be-
legte ihre Worte mit Beispielen: In
keinem Krankenhaus in Deutschland
würden Kinder von Besuchern 365
Tage im Jahr betreut, in keinem
Krankenhaus gebe es einen Förder-
verein, der sich um „verwaiste El-
tern“ kümmert, der eine Trauergrup-
pe für Kinder hat oder der mit FLI-
Diabs Gruppentreffs für Familien von
Kindern mit Diabetes Typ 1 anbietet.

Meier bilanzierte, dass Flika und
die Menschen, die dahinter stehen,
„zehn Jahre erfolgreiche Arbeit für

Kinder geleistet haben“. Der Verein
hat es sich nach ihrer Auskunft zur
Aufgabe gemacht, die medizinische
Betreuung des Nachwuchses zu un-
terstützen und ihm damit das Ge-
sundwerden zu erleichtern. Außer-
dem stehe Flika Kindern und deren
Angehörigen in belastenden Situatio-
nen bei und helfe in Notlagen.

Mit einer Zeitreise in Bildern „Von
den Anfängen bis heute“ ließ Mode-
rator Thomas Bärthlein die Ge-
schichte Revue passieren. Chefarzt

Dr. Andreas Fiedler, „Vater“ von Flika,
betonte, dass Amberg vor zehn Jah-
ren eine der modernsten Kinderklini-
ken hatte und dass damals die
durchschnittliche Verweildauer noch
bei 6,5 Tagen lag. Heute könnten die
jungen Patienten im Schnitt schon
nach 2,6 Tagen wieder entlassen wer-

den. Die Angebote von Flika seien ab
dem ersten Tag gut angenommen
worden. Fiedler erinnerte sich zum
Beispiel an einige amerikanische Pa-
tienten, die mit Eltern neu in
Deutschland waren, hier noch keine
Freunde hatten und dann froh wa-
ren, dass sich Flika-Mitarbeiter herz-
lich um sie kümmerten.

Gertraud Holzner, die sich eben-
falls vom ersten Tag an im Verein en-
gagiert hatte, unterstrich, dass seit
2005 jeder mit angepackt hat und das
sei bis zur Stunde so geblieben. Sie
wies auch auf das Gebet für Kinder
hin, zu dem immer montags ab acht
Uhr in die Klinikkapelle eingeladen
wird. Ohne Unterbrechung würden
dazu seit 2006 regelmäßig um die 20
Leute kommen.

In Vorbereitung ist das Projekt
„Har.le.kin“, das im Herbst startet
und als Zielgruppe Eltern von Früh-
geborenen hat, außerdem „unsiche-
re“ Mütter und Väter mit auffälligen
Kindern. Margit Meier unterstrich,

dass Flika auf Spenden angewiesen
ist und dass damit zum Beispiel die
Sparkasse Amberg-Sulzbach immer
großzügig gewesen sei.

Sie bedankte sich aber auch bei
Sportvereinen, Kindergärten oder
Kirwa-Gesellschaften, um nur einige
zu nennen, die bei der Verteilung ih-

rer Gelder oft an Flika gedacht hät-
ten. Außerdem lobte Meier das Klini-
kum selbst, bei dem der Verein mit
seinen Bedürfnissen nie vor ver-
schlossenen Türen gestanden sei.
Gerne spielte in diesem Zusammen-
hang auch Oberbürgermeister Mi-
chael Cerny „den Onkel mit dem
Scheck“.

Vorsitzende Margit Meier (links) ehrte die Gründer von Flika und die im gleichen Jahr beigetretenen Mitglieder
(von rechts) Anita Lavall, Lisa Wendl-Reis, Anna Szymczak, Ruth Schuhmann, Brigitte Netta, Gertraud Holzner,
Christoph Rolf, Dr. Andreas Fiedler, Brigitte Wedemeyer, Sonja Kaiser, Karin Borchers, Michaela Leitl und Oberbür-
germeister Michael Cerny. Bild: gf

Etablierte Gruppen und Angebote

Beim Blick auf die Angebote von
Flika erinnerte Dr. Alexander
Schmelke daran, dass bereits 2005
die Aufklärung für Jungen dazu
zählte. Für den entsprechenden
Unterricht stellten sich junge Assis-
tenzärzte des Klinikums zur Verfü-
gung. Eine weitere Leistung sei die
Trauergruppe für „verwaiste El-
tern“. Hier könnten sich Väter und
Mütter, deren Kinder verstorben
sind, austauschen und Trost su-
chen. Betreut werden diese Grup-

pen vom Diplompsychologen Se-
bastian Sonntag. Ferner gibt es eine
Trauergruppe für Kinder, die einen
Elternteil oder einen nahen Ver-
wandten verloren haben. Mit „FLI-
Diabs“ bietet derVerein darüber hi-
naus einenGruppentreff für Famili-
en von Kindern mit Diabetes Typ1
an. Ein Thema, das laut Dr. Sigrid
Heimering immer noch als tabu
gilt. Vielfach hätten Kinder nämlich
Problemedamit,sich vor denAugen
anderer Insulin zu spritzen. (gfr)

Niemand ist beim
Thema verwaiste Eltern
kompetenter als die
betroffenen Eltern
untereinander.

Diplom-Psychologe Sebastian
Sonntag, der diese Gruppe leitet

Goldpfleger trifft Pechschwester
Azubis der ISE-Fachschule für Altenpflege stellen Probleme in ihrem Beruf witzig dar

Amberg. (usc) Schauspielerische Ta-
lente schlummern in den Teilneh-
mern des dreijährigen Kurses der
ISE-Berufsfachschule für Altenpflege
und Altenpflegehilfe. Das bewiesen
sie mit dem Stück „Aus Stroh wird
Gold“. Die Laiendarsteller studierten
das Schauspiel alleine ein und baten
nun zur Premiere bei einer Dienstbe-
sprechung mit Leitender Schuldirek-
torin Gisela Stautner von der Regie-
rung der Oberpfalz.

Die Tagung ging für alle Leitungen
der Berufsfachschulen für Altenpfle-
geberufe aus dem gesamten Bezirk in

Amberg über die Bühne. Dem Anlass
entsprechend wurde eine „angemes-
sene Begrüßung“ durch Altenpflege-
schüler im zweiten Ausbildungsjahr
organisiert: In einem märchenhaften
Theaterstück thematisierten sie die
wichtigsten Wünsche, Probleme und
Sorgen der Azubis und verarbeiteten
sie in liebevollen Spitzen.

Daheim im Himmelsheim
Der Autor schickte seine Zuschauer
auf eine Reise ins „Himmelsheim“,
wo alle bekannten Märchenfiguren
im Alter gepflegt wurden. Dort lande-

ten auch zwei Azubis – der „Goldpfle-
ger“ und die „Pechschwester“. Ge-
meinsam mit den Protagonisten er-
lebte das Publikum witzige Abenteu-
er vor aufwendig gestalteter Kulisse.

Die Intention war eindeutig: In der
Pflege hat der Verstand wesentlich
mehr Zukunft als pure Blauäugigkeit.
Die Pflegeschüler ernteten für das
Stück kräftigen Applaus. Auch nach
der Dienstbesprechung war das
Theater Thema bei den Teilnehmern.
Dabei wurde der „gerechte Lohn“
noch in Worten ausbezahlt: „So was
muss erst einmal getoppt werden.“

Sport und Handwerk mit ähnlicher Disziplin
Dreifaltigkeits-Mittelschule verteidigt Titel als Landessieger im Sportabzeichen-Wettbewerb – Essen zum Dank

Amberg. Stolze Gesichter in der Aula
der Dreifaltigkeits-Mittelschule: Die
186 aktiven Jungen undMädchen ha-
ben erfolgreich ihren Titel als Lan-
dessieger im Sportabzeichen-Wett-
bewerb in der Kategorie C (bis 400
Schüler) verteidigt. In Disziplinen
wie Leichtathletik, Schwimmen, Ge-
räteturnen, Rad- und Inline-Fahren
konnten alle Beteiligten zeigen, was
in ihnen steckt – ganz egal, ob echter
Athlet oder eher Freizeitsportler.

Teamgeist und Fairness
Was beim Sportabzeichen laut Pres-
semitteilung zählt und gefördert wer-
den soll, sind Freude an der Bewe-
gung, Teamgeist und Fairness. Die
Handwerkskammer Niederbayern-
Oberpfalz als Kooperationspartner
des BLSV hatte das zum Anlass ge-
nommen, die Dreifaltigkeitsschüler
mit einem gesunden „handwerkli-
chen“ Pausensnack einer Amberger
Bäckerei zu versorgen und dabei
nochmals den Einsatz, die Begeiste-
rung und die Erfolge der Schüler be-
sonders zu loben.

Sport und Handwerk haben viele
Gemeinsamkeiten, meinte der stell-
vertretende Bereichsleiter Alexander
Stahl und verdeutlichte: „Ihr habt mit
Euren Leistungen Ausdauer und Ehr-
geiz, Stärke und Koordination, Kon-
zentration, Qualität und Teamgeist
gezeigt. All diese Attribute treffen auf
das Handwerk gleichermaßen zu wie
auf den Sport.“ In beiden Bereichen
sei es stets nötig, sich zu verbessern,

den nötigenWillen und das erforder-
liche Durchhaltevermögen mitzu-
bringen, um dauerhaft erfolgreich zu
sein und Ziele verwirklichen zu kön-
nen, sagte Alexander Stahl.

Chancen so groß wie nie
Michael Knauer, Ausbildungsberater
bei den Handwerkskammern, war
überzeugt, dass die Chancen, sich in
einem Handwerksberuf zu verwirkli-

chen, noch nie so groß waren wie
derzeit. „Durch den Fachkräfteman-
gel und den demografischen Wandel
haben Bewerber heute so viele Aus-
wahlmöglichkeiten wie nie zuvor –
und bei über 130 Ausbildungsberu-
fen im Handwerk sollte sich für jeden
die passende Tätigkeit finden.“

Auch Rektor Jürgen Bomertl sah
das Sportabzeichen als wichtiges Ele-
ment im Schulleben an: „Unsere

Schüler machen in ihrer Freizeit im-
mer weniger Sport – dieser ist aber
wichtig, um an sich zu arbeiten und
fit und gesund zu bleiben.“

Außerdem förderten gerade Mann-
schaftssportarten gefragte Soft Skills
wie Teamgeist, Kollegialität und so-
ziale Empathie. „Unverzichtbare Ei-
genschaften für den späteren Berufs-
und Lebensweg unserer Schüler“,
fand Bomertl.

Das sind die stolzen Gewinner des goldenen Sportabzeichens der Dreifaltigkeits-Mittelschule, die sich zur Beloh-
nung neben den Urkunden über ein gesundes Frühstück ihres Projektpartners, der Handwerkskammer Niederbay-
ern-Oberpfalz, freuen durften. Den besten Teilnehmern des Wettbewerbs gratulierten (Mitte, von links) Ausbil-
dungsberater Michael Knauer, stellvertretender Bereichsleiter Alexander Stahl und Rektor Jürgen Bomertl. Bild: hfz

Tipps und Termine

Diabetischen Fuß
frühzeitig erkennen

Amberg. Beinahe jeder zehnte
Mensch in Deutschland leidet an
Diabetes. Diese Erkrankung kann
das diabetische Fußsyndrom zur
Folge haben, bei dem sich die
Blutgefäße verengen und Nerven
geschädigt werden. Eine mög-
lichst frühe Diagnose ist wichtig:
Nur so kann die Ausbreitung der
Symptome gestoppt und eine
Operation – oder gar Amputation
– verhindert werden. Wissens-
wertes dazu gibt es heute ab 18
Uhr im Speisesaal des Klinikums
St. Marien. Referent dieser neuen
Ausgabe des Ratgebers Gesund-
heit ist Dr. Maximilian Schön,
Leitender Oberarzt der Klinik für
Gefäßchirurgie und Gefäßmedi-
zin. Er steht nach demVortrag für
Fragen zurVerfügung.

Ranglistenschießen
und Wanderung

Amberg. (vt) Zum Ranglisten-
schießen lädt Gau-Damenleiter
RalfHergethheute in denSparten
Luftgewehr undLuftpistole Schü-
ler, Jugendliche, Damen undHer-
ren sowie die Altersklasse ein.
Nicht nur mit Ringen, sondern
auch mit Top-Teilern kann ge-
punktet werden. Austragungsort
ist die Schützengesellschaft
Kleinraigering, wo ab 17 Uhr ge-
öffnet ist. Am Freitag, 15. Mai,
steht außerdem eine Wanderung
in Freudenberg auf dem Pro-
gramm. Um 17 Uhr ist Treffpunkt
am Parkplatz der Gemeindever-
waltung, Hammermühle 1. Zu-
nächst geht es zur Johannisberg-
kirche, dann zur Schmie-Alm, Jo-
hannisbergstraße 19, wo um 18
Uhr eine Stärkung wartet (auch
für Gäste, die nicht mitwandern).

Maiandacht der
MMC am Berg

Amberg. Die Marianische Män-
ner-Congregation (MMC) trifft
sich heute um 19.30 Uhr zu einer
zentralen Maiandacht in der
Bergkirche. Zelebrant ist Pater
Xaver vom Franziskanerkloster.
Für die musikalische Gestaltung
sorgen Thomas Falk (Orgel) und
Manuela Spitzkopf mit Gesang.
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