
AMBERG. Der Fördervvr erein Klinik für
Kinder und Jugendliche am Klinikum
St.MarienAmberg, kurz Flika, ist auch
im vergangenen Jahr sehr aktiv gewe-
sen. Das war jetzt das Fazit bei derMit-
gliedervvr ersammlung. „Für mich ist es
sehr wichtig, mit Flika präsent zu sein
und damit die Arbeit von Flika be-
kannt zu machen“, so die 1. Vorsitzen-
de desVereins,MargitMeier.

Eines dieser Angebote ist Flidiabs,
ein Gruppentreff für Kinder und Ju-
gendliche, die an Diabetes Typ 1 er-
krankt sind. Flidiabs will den Betroffe-
nen und ihren Familien Hilfestellung
imAlltag bieten und über wichtige ak-
tuelle Neuerungen informieren. „Au-
ßerdem ist unserGruppentreff eine gu-
te Möglichkeit zum Austausch mit an-
deren Betroffenen“, so Margit Meier.
„Wir treffen uns jeden ersten Mitt-
woch im Quartal: Besprochen werden
die unterschiedlichsten Themen. Das

geht vom losen Erfahrungsaustausch
überGespräche darüber,wieman tech-
nische Geräte wie Insulinpumpen
oder Reha-Maßnahmen beantragen
muss bis hin zu Ernährungstipps.“ Ne-
ben den regelmäßigen Treffen organi-
siert Flika auch gemeinsame Aktivitä-
ten wie das Grillfest und ein Sommer-
fest.

Auch die Kindertrauergruppe läuft
weiter, welche engmit demHospizver-
ein Amberg zusammenarbeitet. Die
Nachfrage dafür ist nachAuskunft von
Angela Hering vom Hospizverein
schwankend, zuletzt zwischen vier
und elf Kindern. „Es ist ein Handicap,
dass sich die Eltern nicht bei uns mel-
den“, sagte Hering. Anmeldungen
nimmt der Hospizverein unter Telefon
Amberg 12430 entgegen. Ziel für das
laufende Jahr ist es, die Trauergruppe
und ihr Angebot bekannter zu ma-
chen.

Seit 1. Oktober 2015 gibt es das Pro-
jekt Harl.e.kin, welches sich um die so-
zialmedizinische Nachsorge kümmert.
für Frühgeborene und Risikokinder.
Flika arbeitet hier Hand in Hand mit
der Kinderklinik und der interdiszipli-
nären Frühförderstelle der Lebenshilfe.
Der häufigste Aufnahmegrund in die
Harl.e.kin-Nachsorge war die Unsi-
cherheit der Eltern und die damit ein-

hergehende emotionale Belastung. Ne-
ben Sorgen und Ängsten um den Ge-
sundheitszustand und die körperliche
Entwicklung des Säuglings, so Schlos-
ser, nahmen vor allem Schwanger-
schaftsdepressionen bzw. frühe psy-
chosomatische Erkrankungen bei ei-
nemElternteil zu.

Das Aushängeschild ist natürlich
das Flika-Kinderbetreuungszimmer
am Klinikum St. Marien, das 365 Tage
im Jahr geöffnet ist, um Kindern das
Warten imKlinikumzuverkürzen. Im
Jahr 2018wurden über 2800Kinder im

Kinderzimmerbetreut.
„Flika war auch 2018 wieder sehr

aktiv“, erklärt Margit Meier zu Beginn
ihres Rechenschaftsberichts. „Im Mai
veranstaltete das Team von Flidiabs
mit den Kindern und deren Familien
einen Sommertag mit Plättenfahrt,
Spielen am Piratenspielplatz und Aus-
klingenlassen im Winkler Biergarten.
Außerdem waren wir beispielsweise
beimAmberger Altstadtfest, beimKin-
derfest am LGS-Gelände, beim Hoffest
der Familie Trummer in Hahnbach,
beim Kindergesundheitstag oder beim
Klinikums-Weihnachtsmarkt mit
Ständenvertreten.“

Daneben wurde bei verschiedenen
Veranstaltungen übers Jahr verteilt für
Flika gesammelt. Das Highlight im
letzten Jahr, war der Bluster Run am
Monte Kaolino in Hirschau. Dieser
Hindernislauf ist eine Herausforde-
rung für jeden Sportler. Flika profitier-
te hierbei durch eine Spende von 2500
Euro. In diesem Jahr findert der Bluster
Run bereits am 1. Juni 2019 amMonte
Kaolino statt.

„Wir sind sehr dankbar für die vie-
len Spenden“, freute sich die Vorsitzen-
de. „Sie sind sehrwichtig für Flika. Nur
durch sie schaffenwir es, unsereArbeit
und unsere Projekte auch in Zukunft
zu finanzieren.“

Angebote für kranke Kinder
VERSAMMLUNGDer För-
derverein „ Flika“ zog Bi-
lanz. Es gab auch 2018
wieder viele Ausfllf üge,
Treffen und Gesprächs-
runden.

Flika-Vorstandschaft 2019: Vorsitzende Margit Meier, 2. Vorsitzende Michaela Leitl, Kassier Oskar Schmidt, Schriftführerin Christine Hecht, Beisitzerin Su-
sanne Strobel FOTO: USCHALD

HINWEISE

Benefizkonzert:ZumSchlusswies
VorsitzendeMargitMeier noch auf
dasBenefizkonzert von Singing-
Witt am20.September 2019 um 19
Uhr imACChin.Karten hierfür gibt
es im FlikaZimmer imKlinikumSt.
Marien Amberg sowie bei NT-Ti-
cket.

Angebote:Weitere Infos zu den
Angeboten von Flika und zu den ak-
tuellen Terminen finden Interessier-
te auch unterwww.flika.de im Inter-
net.

AMBERG. AmSamstag, um18.15Uhr,
fiel einer Streife der PIAmberg eine
orangefarbeneCross-Maschine auf, die
in derRegensburger Straßemithoch-
gebogenenKennzeichen amStreifen-
wagenvorbei fuhr.Nachdemdie Poli-
zeibeamtendemFahrer dasAnhaltesi-
gnal gegebenhatten, fllf üchtete dieser
über die Sandstraßeundbog ander
Kurvvr e kurz vor demBahnübergang
nach links indenparallel zudenGlei-
sen verlaufendenFußweg ein.Dort
setzte er seine Flucht fort, fuhrmitho-
herGeschwindigkeit amdortigenKin-
derspielplatz vorbei und entkam
schließlichüber Fußwege imMilch-
hofvvf iertel, die für denStreifenwagen
nicht passierbarwaren. ImBereichdes
Kinderspielplatzesmusstenmehrere
Fußgänger vor demFlüchtenden zur
Seite springen.Verletztwurde dabei
zumGlückniemand.AnderCross-Ma-
schinewar einKennzeichenbegin-
nendmitNEN (Neunburg vormWald,
Lkr. Schwandorf))f angebracht. ImRah-
mender Fahndungwurde ein anderer
Motorradfahrer kontrolliert, der angab
von einemgrößeren, über eineWhats-
App-GruppeorganisiertenMotorrad-
treffen, zukommen. Zeugen,welche
die Flucht desMotocross-Fahrers beob-
achtet haben,Angaben zumMotorrad-
treffenmachenkönnen sowie Perso-
nen, die durchdie Fahrwwr eise imBe-
reichdesKinderspielplatzes gefährdet
wurden,werdengebeten, sichmit der
PIAmbergunter Tel. (09621) 890-320 in
Verbindung zu setzen.Die PI ermittelt
wegenGefährdungdes Straßenver-
kehrs,Nötigung imStraßenverkehr
undKennzeichenmissbrauch.

Autos beschädigt:
Zeugen gesucht
AMBERG. AmSamstag, um23.25Uhr,
beobachtete einZeuge inder Bäuml-
straße einenMann, dermit einemVer-
kehrszeichen auf einengeparktenFord
Fiesta einschlug. ImRahmender an-
schließendenAufnahme stelltendie
Polizeibeamten zudem fest, dass bei ei-
nemunweit vomFordgeparkten
BMWderKühlergrill herausgerissen
wurde.Diese Beschädigungdürfte im
Zusammenhangmit der Beschädigung
des Ford stehen. EswurdenSpurenge-
sichert.Der Sachschadenbeläuft sich
auf rund2000Euro.Weitere Zeugen
werdengebeten sichmit der PIAm-
bergunter Tel. (09621) 890-320 inVer-
bindung zu setzen.

POLIZEI IN KÜRZE

Cross-Fahrer als
gefährlicher Raser

Ausgezeichnet als

Das gute Fachgeschäft:
Service ist unsere Stärke!

Fachhändler
Möbel
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••• Sensationelle Aktionspreise bei Brückl •••

Alles für Terrasse, Garten und Balkon

GArten
Möbel

Traumhaft schöne

Trends 2019Urlaub zu Hause
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249,-
AKTIONSPREIS

Hängesessel Relax

129,-
AKTIONSPREIS

Swingliege

159,-
AKTIONSPREIS

Relaxliege

1198,-1.698,-
AKTIONSPREIS

Loungegruppe (Abbildung ähnlich)
Aluminium und hochwertiges Polyrattangeflecht,
Sofa links 124 cm, Sofa rechts 124 cm,
Sofa Ecke B 72 x 72 cm, Stellmaß: 196 x 196 cm
Tisch mit Glasplatte 143 x 85 H 68 cm 13321232

BÄDERLIEGE

29,95
AKTIONSPREIS

Bäderliege
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