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Gospelkonzert
R e g e n s b u rg . Am Sonntag, 1.
Juli, um 17 Uhr, findet auf Einladung der Freunde des ehemaligen
Benediktinerklosters e.V. Prüfening
in der Klosterkirche Sankt Georg
ein Gospelkonzert statt. Das diesjährige Motto „Get Ready“ der „Johannessingers“ unter der Leitung
von Angelika Hanzlick hat Raum
für traditionelle und moderne Gospels wie „Joshua Fit The Battle Of
Jericho“, „People Get Ready“, „Celebrate“, „This Train“ und Melodien aus Sister Act. Aber auch einige afrikanische Songs wie „Yakanaka Vhangeri“ und „Akanamandla“
oder „Singabahambayo“ stehen auf
dem Programm. Am Keyboard
spielt Eberhard Geyer. Der Eintritt
ist frei, Spenden sind erbeten.

Schülerzeitung
R e g e n s b u rg . „Wir machen eine
Schülerzeitung!“ – so lautet der Titel eines Seminars des Stadtjugendrings (StJR) für Jungredakteure am
Donnerstag, 12. Juli, von 8.30 bis
12.30 Uhr im Mehrgenerationenhaus, Ostengasse 29. Im Seminar
werden alle wichtigen Schritte von
der Idee bis zur Erstellung einer Jugendzeitung erläutert. Wichtige Inhalte sind: Themen finden und Texte schreiben, Fotos und Interviews.
Referenten sind Säm Wagner, Philipp Seitz und Detlef Staude (alle
StJR) und der freie Pressefotograf
Tino Lex.
Es entstehen keine Kosten. Fahrtkosten können nicht erstattet werden. Während des Seminars gibt es
eine kleine Brotzeit für alle Teilnehmer. Außerdem stehen Tagungsgetränke zur Verfügung.
Eine Anmeldung zum Seminar ist
erforderlich bis zum 9. Juli beim
Stadtjugendring Regensburg, Weingasse 1, 93047 Regensburg, unter
der Telefonnummer 0941/507-2556
oder per E-Mail an stjr@jugend-regensburg.de. Weitere Infos unter
www.stadtjugendring-regensburg.de

Allein im Jahr 2011 konnten 234 ratsuchende Personen von den Mitarbeiterinnen unterstützend begleitet werden.

Neuer Name – alte Nummer

Frauennotruf Regensburg e.V. hilft und berät Frauen, die sexualisierte Gewalt erlebt haben
R e g e n s b u rg . „Seit dem 21. Mai
ist es offiziell und rechtsgültig – wir
haben einen neuen Namen, der präziser und aussagekräftiger ist als
der alte Name“, verkündet Petra
Siegrün, die Leiterin des Vereins.
Frauennotruf Regensburg e.V.
Beratungsstelle für Frauen und
Mädchen mit sexualisierten Gewalterfahrungen, nennt sich nun
die seit Jahren bewährte Opferhilfseinrichtung in Regensburg.
„Mit dem Namenswechsel wollen
wir verschiedene Ziele erreichen.
Zum einen ist es uns ganz wichtig,

dass wir nicht mehr so leicht verwechselt werden mit anderen Nothilfeeinrichtungen und zum anderen wollen wir gleich im Namen
ausdrücken, dass wir unser Angebot
an Frauen richten“, erklärt Siegrün.
Durch den Namenswechsel soll
auch ein höherer Wiedererkennungswert erreicht werden. Viele
ähnliche Einrichtungen in Bayern
und Deutschland, die vergleichbare
Leistungen erbringen, heißen ebenfalls „Frauennotruf“. „So zeigen
wir auch rein optisch unsere Zugehörigkeit zu der großen Gemeinschaft der autonomen Frauennotru-

Selbsthilfemarkt am Haidplatz

An 30 Informationsständen präsentieren sich heute 90 Selbsthilfegruppen
R e g e n s b u rg . Was man schon
immer über Selbsthilfe und Selbsthilfegruppen wissen wollte – aber
doch nicht gefragt hat: Das kann
heute jedermann am großen Selbsthilfemarkt anlässlich des 25-jährigen Bestehens der Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe erfragen und erfahren.
Ein buntes Fest – so bunt und eigenständig wie die Selbsthilfe ist –
erwartet die Besucher am heutigen
Samstag am Haidplatz. „KISS Regensburg als niedrigschwellige Anlaufstelle für Bürger ist aus unserer
Stadtgesellschaft nicht mehr wegzudenken“, so formulierte Bürgermeister Wolbergs die Bedeutung der
Selbsthilfeunterstützung
beim
letztjährigen Empfang von Selbsthilfeaktiven. Beim Selbsthilfemarkt

(Repro: ul)

am Haidplatz werden die Hürden,
eine Beratungsstelle zu besuchen,
noch einmal verringert: KISS und
die Gruppen aus Stadt und Landkreis Regensburg gehen „auf die
Straße“, auf den zentralsten Platz
der Stadt und laden alle ein, Selbsthilfe hautnah und ohne Barrieren
kennenzulernen. An über 30 Informationsständen präsentieren sich
über 90 Selbsthilfegruppen zu den
unterschiedlichsten gesundheitsbezogenen Themen, aber auch Gruppen, die soziale oder familienbezogene Belange in den Mittelpunkt
stellen, sind vertreten.
Die Selbsthilfeaktiven geben
Auskunft über die Aktivitäten und
Arbeitsweisen von Selbsthilfegruppen, bieten einen ersten Austausch
zum jeweiligen Thema oder Krankheitsbild an und stehen für persön-

liche Fragen zur Verfügung. Hier
kann man als Bürger erfahren, welchen wichtigen Wert und welche
Bedeutung die Selbsthilfe für die
Lebensqualität jedes Selbsthilfeaktiven hat. Zu Themen, die nicht an
einem eigenen Stand vertreten sind,
finden sich selbstverständlich zahlreiche Informationsfaltblätter an
einem gemeinsamen Stand von Gesundheitsselbsthilfegruppen. Daneben gibt es ein abwechslungsreiches
Bühnenprogramm mit den unterschiedlichsten Beiträgen und Vorführungen. Neben Musik- und
Tanzvorführungen kann man zum
Beispiel auch bei einer Vorführung
mit Rettungshunden dabei sein oder
ein rollstuhlgerechtes Auto besichtigen. Durch das Programm führt
Ruth Stellmann vom Bayerischen
Rundfunk.

fe in Deutschland. Viele engagierte
Frauen in Regensburg machen sich
für den Frauennotruf und den neuen Namen stark“, freut sich Petra
Siegrün „und unterstützen unsere
Einrichtung, wie auf dem Foto zu
erkennen ist.“ Auf dem Bild ist auch
das bekannte Mahnmal gegen Gewalt zu sehen – „so soll auf einen
Blick deutlich werden, dass die Notrufnummer, die ja schon einen guten
Bekanntheitsgrad hat, erhalten
bleibt – nach dem Motto: neuer
Name – alte Nummer!“
Seit mehr als 25 Jahren hilft, und
berät der Frauennotruf Frauen, die

sexualisierte Gewalt erlebt haben
oder akut erleben. Allein im Jahr
2011 konnten 234 ratsuchende Personen von den Mitarbeiterinnen unterstützend begleitet werden. Der
Frauennotruf bietet anonyme, vertrauliche und kostenfreie Beratung,
Selbsthilfe sowie Information und
Aufklärung zum Thema der sexualisierten Gewalt im öffentlichen
Raum. „All diese notwendigen und
wichtigen Aufgaben werden wir in
bewährter Form weiter führen“,
sagt die Leitung – denn bei aller
Neuerung - der Name ändert sich –
die Qualität bleibt!

Stadtteilfest am Hohen Kreuz
Einrichtungen stellen sich vor – Bühnenprogramm

R e g e n s b u rg .
Am heutigen
Samstag beginnt um 14 Uhr das
Stadtteilfest am Hohen Kreuz in der
Deggendorfer Straße/Hohes Kreuz.
Das Stadtteilfest ist eine Veranstaltung des „Runden Tisches“ am Hohen Kreuz. Zahlreiche Einrichtungen des Stadtteils stellen sich vor
und bieten ein breites Programm
aus Gesang, Musik, Tanz und Theater für Jung und Alt. Von 14 bis 18
Uhr zeigen Besucher der einzelnen
Einrichtungen auf der Bühne ihr
musikalisches und theatralisches
Talent. Der Kindergarten Sankt
Franziskus führt die „Kleine Raupe
Nimmersatt“ auf. Der Kinderhort
am Hohen Kreuz singt mit seinem
Kinderchor und führt Tänze auf.
Die Tanzschule Backhausen bietet
verschiedene Kinder- und Jugendtanzaufführungen. Die Gitarrengruppe und die Musikband „El Tan-

Do“ des Kinder- und Jugendtreffs
Container spielen einstudierte Lieder und Hits. Die Kinder der dritten
Ganztagsklasse an der Grundschule
Hohes Kreuz führen kleine Theaterund Trommelstücke auf. Und der
Chor der Neuapostolischen Kirche
erfreut die Besucher mit seinem Gesang. Zwei eingeladene Musikbands
runden das musikalische Programm
von 18 bis 21 Uhr ab, nämlich
„Uncle Sally“ und „Burden of Life“.Außerhalb des Bühnenprogramms können sich Kinder am
Stand des Kindergartens schminken und am Stand des Kinderhorts
Buttons erstellen lassen. Austoben
kann man sich am Spielestand der
Grundschule, in der Hüpfburg und
beim Zirkusmobil. Und für die Neugierigen gewährt das BRK einen
Blick in das Innere eines Rettungswagens.

Von Bergamo bis morgen früh

Internationale Studierenden-Theatergruppe „Babylon“ zeigt neues Stück
R e g e n s b u rg . In der für sie
fremden Sprache Deutsch zu schauspielern: Das ist eine Herausforderung, der sich die Theatergruppe
der ausländischen Studierenden
„Babylon“ an der Universität Regensburg jedes Jahr aufs Neue
stellt.

Die Theatergruppe „Babylon“ in Aktion.
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Mit der Komödie „Von Bergamo
bis morgen früh“ von Dieter Waldmann zeigen die Studierenden ab
dem kommenden Dienstag, den 2.
Juli, eine listenreiche Auseinandersetzung mit der modernen Welt und
der ewigen Gegenwelt des Theaters.
Die fünf Aufführungen am 2., 3., 4.,
5. und 6. Juli finden jeweils um

19.30 Uhr im Theater an der Universität Regensburg statt. Die Studierenden-Theatergruppe „Babylon“: Das ist derzeit eine bunte
Truppe aus 19 Nationen (Bosnien
und Herzegowina, Deutschland, Argentinien, USA, China, England,
Polen, Südkorea, Panama, Ungarn,
Frankreich, Türkei, Tschechien,
Australien, Kanada, Ukraine, Spanien, Rumänien und Finnland). In
der Komödie „Von Bergamo bis
morgen früh“ zeigt sie in zwei Teilen und einem Prolog, wie Harlekin
und Pierrot auf der Suche nach ihrer Schauspieltruppe in eine moderne Stadt kommen und dort mit einer
Theaterintrige erst an Kost und Lo-

gis und dann in eine Gegenwelt gelangen.Was im Oktober 2011 mit einer – wie jedes Jahr – fast völlig neu
zusammengestellten Truppe in mühevoller Probenarbeit begann, wird
nun zum Abschluss gebracht. Vom
2. bis zum 6. Juli kann man sich zum
einen vergewissern, dass die Schauspieler von „Babylon“ ihren persönlichen Kampf mit der deutschen
Sprache gewonnen haben, und zum
anderen der Frage nachgehen, wie
Harlekin und Pierrot sich in der modernen Welt zurecht finden. Karten
sind im Eingangsbereich der UniMensa auf dem Campus und über
karten@theaterbabylon.de sowie an
der Abendkasse erhältlich.

