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Die Schüler hatten sich mächtig ins Zeug gelegt, um Milchshakes mit fair
gehandelten Bananen zuzubereiten. Das Angebot kam gut an. Bild: hfz

Harlekin für die ganz Kleinen
Flika startet ein neues Pro-
jekt: Harlekin. Im Mittelpunkt
des Nachsorgemodells
stehen dabei die ganz
Kleinen: früh- oder
risikogeborene Kinder.

Amberg. Der Förderverein Klinik für
Kinder und Jugendliche am Klinikum
St. Marien Amberg (Flika) will mit
Harlekin betroffenen Familien den
Übergang vom stationären Aufent-
halt in der Klinik nach Hause erleich-
tern und bei Problemen, die in dieser
Situation entstehen können, Hilfe
anbieten. Für dieses Projekt arbeiten
Flika, die Klinik für Kinder und Ju-
gendliche von St. Marien und die in-
terdisziplinäre Frühförderstelle der
Lebenshilfe Hand in Hand.

Kompetente Hilfe
„Die Familien werden von einer Ge-
sundheits- und Kinderkrankenpfle-
gerin und einer Fachkraft der Früh-
förderstelle nach der Entlassung von
Anfang an begleitet und bekommen
so kompetente fachliche Hilfe, damit
sie zuhause mit der neuen, unge-
wohnten und oft auch nicht ganz
einfachen Situation gut zurechtkom-
men“, erklärte Flika-Vorsitzende
Margit Meier.

Die intensive Betreuung soll den
Eltern Sicherheit und Routine geben,
beispielsweise in Fragen der Pflege,
der Ernährung oder Entwicklung ih-
res Babys. „In der Klinik sind dafür
die Ärzte und Pflegekräfte verant-
wortlich“, so Dr. Andreas Fiedler,
Chefarzt der Klinik für Kinder und
Jugendliche. „Das gibt den Eltern Si-
cherheit. Zuhause sind sie erstmals

alleine verantwortlich. Das macht oft
unsicher.“ Viele hätten Angst, etwas
falsch zu machen. Durch Harlekin
bekämen sie Sicherheit, würden ihre
elterlichen Kompetenzen wiederge-
winnen. Sollten bei einem Kind Ent-
wicklungsverzögerungen oder -stö-
rungen auftreten, würden die Fach-
leute dies frühzeitig erkennen und
Betreuungs- und Therapiemaßnah-
men in die Wege leiten. „Auch das
entlastet Familien enorm“, so Meier.

Ministerium schiebt an
Die zum 1. Oktober gestartete Harle-
kin-Nachsorge unterstützt das baye-
rische Sozialministerium mit einer
dreijährigen Anschubfinanzierung
und anschließender Regelförderung.
Infos zu Harlekin bei Margit Meier
(38 12 02) sowie im Internet (www.fli-
ka.de; www.harlekin-nachsorge.de).

Das Harlekin-Team hilft früh- oder risikogeborenen Kindern und deren Eltern, erleichtert den Familien den Über-
gang von der Klinik ins eigene Zuhause und unterstützt die Betroffenen, den Alltag zu bewältigen. Bild: hfz

Familien in der kritischen Phase begleiten

Bundesweit werden pro Jahr rund
54 000 Kinder zu früh, also vor der
37. Schwangerschaftswoche, gebo-
ren. Laut Statistik des Aqua-Insti-
tuts kommen 9,9 Prozent der Früh-
chen vor der 32. und 6,8 Prozent vor
der 28.Woche zurWelt. In den meis-
ten westlichen Gesellschaften wird
fast jedes zehnte Kind zu früh gebo-
ren, in Deutschland liegt die Früh-
geborenen-Rate bei 9,2 Prozent.

Eine zu frühe Geburt oder die Er-
krankung eines Neugeborenen
bringen Kind und Eltern in eine
neue, meist unerwartete Situation,
die sehr hohe Anforderungen an al-
le stellt. Je früher ein neuer Erden-
bürger zur Welt kommt, desto grö-

ßer sind die Risiken für die kindli-
che Entwicklung. Für die Eltern er-
geben sich daraus Verunsicherun-
gen und Ängste bis hin zu traumati-
schen Erfahrungen. Kompensiert
werden könne das durch frühe,
stützende, beziehungs- und famili-
enorientierte Interventionen.

Genau da setzt die Harlekin-
Nachsorge an: Eine vertraute Kin-
derkrankenschwester der Kinder-
klinik und eine Fachkraft der örtli-
chen Frühförderstelle stehen den
Familien mit Hausbesuchen bera-
tend zur Seite. Harlekin war als Pi-
lotprojekt am Krankenhaus Harla-
ching und mit der Frühförderstelle
der Lebenshilfe München gestartet.

Schüler handeln fair
Bananenmilchshake versüßt zwei Pausen am EG

Amberg. An den bundesweiten Fair-
trade-Wochen hat sich auch das
Erasmus-Gymnasium beteiligt,
schließlich ist es seit Dezember 2014
Fairtrade-Schule. Acht Schüler sowie
einige Helfer, unter anderem das
Hausmeister-Ehepaar Roth und im
Vorfeld Dr. Kollhoff, haben zusam-
men mit Studienrätin Ulrike Loos ei-
nen fairen Pausensnack vorbereitet
und Bananenmilch verkauft.

In den Pausen wurden außerdem
Fairtrade-Kurzfilme gezeigt, die auf
die schlechten Arbeitsbedingungen

der Bauern in Südamerika aufmerk-
sam machten und die Bedeutung des
Fairtrade-Siegels herausstellten. Die-
ses garantiert, dass die Früchte aus
fairem Anbau stammen – das heißt,
die Plantagenarbeiter, Kleinbauern
und Händler erhalten einen gerech-
teren Lohn für ihre Arbeit.

Sieben Mädchen und ein Junge aus
der 9a hatten fast eigenständig die
Bananenmilchshakes für die beiden
Pausen vorbereitet. Am Stand
herrschte reger Andrang, etwa 120
Schüler probierten das Getränk.

Die Welt
in Miniaturform:

Modellbau
Amberg. Beim Modelleisenbahnclub
(MCA) läuft alles nach Fahrplan: In
den ehemaligen ARO-Geschäftsräu-
men (Regensburger Straße 9) ist am
Samstag und Sonntag, 17. und 18.
Oktober, die zehnte Ausstellung zu
sehen. Die faszinierende Spielwelt
der Modelleisenbahn übt laut Presse-
mitteilung des MCA seit jeher eine
besondere Anziehungskraft aus. Sie
begeistert nicht nur Kinder, sondern
auch all jene Erwachsenen, die den
Modellbau als Hobby betreiben.

Es sind nicht nur Modelleisenbah-
nen, sondern auch andere Modell-
bauwelten, mit denen der MCA bei
der Jubiläumsausstellung filigranen
Spielspaß und Augenschmaus bietet.
Neben seiner H0-Modulanlage mit
einer Länge von rund 50 Metern und
der im Bau befindlichen digitalen Ju-
gendclubanlage in Märklin-C-Gleis
mit einer Fläche von acht Quadrat-
metern wird eine sieben Meter lange
Car-System-Anlage präsentiert. Dio-
ramen mit Flugzeugmodellen, Mi-
niaturtrucks auf einem nachgebilde-
ten Autohof und Baumaschinen in
Miniaturform sowie eine kleine
Spiel-Eisenbahn für die jüngeren
Gäste runden das Angebot ab. Die
MC-Kantine sorgt mit Kaffee, selbst-
gebackenen Kuchen und Brotzeiten
dafür, dass keiner hungern muss.

Gläserne Kunst für Kathmandu
Hilfe für Nepal: Soroptimistinnen und Marion Mack organisieren Benefiz-Ausstellung

Amberg. (wpt) Gläserne Kunstwerke
hat Marian Mack in Robert’s Tratto-
ria präsentiert. Mit dem Soroptimist
Club hatte sie diese Benefiz-Ausstel-
lung organisiert, um Nepal zu helfen.
„Zunächst habe ich Glasgraveurin
bei Rosenthal in Amberg gelernt, da-
nach besuchte ich die Designschule
in Zwiesel. Schließlich habe ich mich
dann noch für ein Studium an der
Akademie der Bildenden Künste in
München entschieden“, erklärt die
Glaskünstlerin. Nach längerer Zeit im
Ausland ist sie zurück in Amberg und
arbeitet in ihrer Werkstatt im Kunst-
kombinat.

Soroptimist International, die mit
91 000 Mitglieder in 125 Ländern
größte Organisation berufstätiger
Frauen, will mit 50 Prozent des Erlö-
ses der verkauften Glaskunst die vom
Erdbeben verwüstete nepalesische
Hauptstadt Kathmandu beim Wie-
deraufbau unterstützen. „Früher ha-
ben wir uns eher mit der Versorgung
mit Nahrungsmitteln und Akuthilfen
in betroffenen Regionen beschäftigt.
Mittlerweile wollen wir auch bei der
Aufarbeitung von Traumata mithel-
fen“, so Andrea Kleindienst, Vorsit-
zende von Soroptimist Amberg-Sulz-
bach. Wichtigstes Projekt sei die Un-
terstützung des Baus eines erdbe-
bensicheren Bildungszentrums in
Nepal. „Davon sollen vor allem Mäd-
chen und Frauen profitieren.“

Glaskunst für Nepal:
Künstlerin Marion
Mack (links) und Sor-
optimist-Vorsitzende
Andrea Kleindienst
wollen mit der Be-
nefiz-Ausstellung
nach den verhee-
renden Erdbeben im
Frühjahr den Wieder-
aufbau in der Haupt-
stadt Kathmandu
unterstützen.

Bild: Steinbacher

Polizeibericht

Attacke auf Fans
aus Franken

Amberg. (upl) Die Polizei hat am
Sonntagabend eine Massen-
schlägerei zwischen Eishockey-
Fans verhindert. Wie das Polizei-
präsidium Oberpfalz am Montag
mitteilte, versuchten nach dem
Spiel des ERSC Amberg gegen
den EV Pegnitz rund 20 Anhänger
des Amberger Lagers, die abrei-
senden Schlachtenbummler aus
Franken anzugreifen. Die Rowdys
seien vermummt und mit Stö-
cken bewaffnet gewesen. Einsatz-
kräfte der Polizei hätten jedoch
Übergriffe verhindert. Die 20 Per-
sonen wurden festgenommen
und zur Polizeiinspektion ge-
bracht. Gegen sie laufen nun Er-
mittlungen wegen Landfriedens-
bruchs. Die Polizei begleitete die
Pegnitzer Kleinbusse bis nach
Hause.

Fahrgast geht auf
Taxifahrer los

Amberg. (san) Für Ärger in einem
Taxi hat am Sonntagabend ein
betrunkener Fahrgast gesorgt.
Erst attackierte er den Fahrer , da-
nach legte er sich mit Polizisten
an. Der 23-Jährige aus dem nörd-
lichen Landkreis, ließ sich gegen
21 Uhr in der Nähe des Klinikums
von einem Taxi abholen. Kurze
Zeit später packte er seinen
44-jährigen Chauffeur während
der Fahrt plötzlich an Hand und
Oberarm und ließ ihn nicht mehr
los. Der Angegriffene schaffte es,
eine Tankstelle in der Bayreuther
Straße anzusteuern und verstän-
digte die Polizei.

Da der 23-Jährige auch auf die
Beamten losging, rangen ihn die-
se nieder und legten ihm Hand-
fesseln an. Dagegen wehrte sich
der junge Mann mit aller Kraft,
wodurch ein Polizist am Arm ver-
letzt wurde. Auf der Wache schlug
der renitente Fahrgast erneut um
sich und musste laut Polizeibe-
richt wieder zu Boden gebracht
werden. Dabei verletzte er sich
am Kopf. Nach einer Blutentnah-
me kam er zur Versorgung ins Kli-
nikum. Wie die Polizei mitteilt,
wurde der Mann dann seinen An-
gehörigen übergeben.

Schwestern würgen
und schlagen sich

Amberg. (san) Zwischen zwei
Schwestern (24 und 25) war es am
Sonntag kurz nach fünf Uhr zu ei-
ner heftigen Auseinandersetzung
gekommen, so dass die Polizei in
der Doppelhaushälfte am Rande
des Eisbergviertels anrückte.
Nach Recherchen der Beamten
hatten die alkoholisierten Frauen
bereits am Abend wegen der
Mietverhältnisse gestritten. Da-
bei soll die Jüngere der Älteren ei-
nen Faustschlag verpasst haben.
Die Angegriffene riss ihre
Schwester zu Boden und zog sie
an den Haaren. Die Geschwister
griffen sich weiter an und würg-
ten sich gegenseitig. Beide
„Streithähne“ waren durch das
Kampfgeschehen sichtlich ge-
zeichnet, so die Polizei in ihrem
Pressebericht. Die Ermittlungen
dauern an.

Kurz notiert

Über die Karriere
bei der Justiz

Amberg. Über Ausbildung und
Studium im Bereich Rechtspflege
(FH) und zum Justizfachwirt in-
formiert am Donnerstag, 15. Ok-
tober, um 14 Uhr Thomas Wal-
denmayer von der Staatsanwalt-
schaft im Berufsinformations-
zentrum (Jahnstraße 4). Der Re-
ferent spricht über Zugangsvo-
raussetzungen, Ausbildung und
Studium sowie berufliche Per-
spektiven. Die Teilnahme an der
Veranstaltung ist kostenlos, eine
Anmeldung unter 912-526 nötig.
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