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REGENSBURG

Samstag, 27. September 2014

Tänze im Sitzen

Die Damen des Soroptimist International bei der Spendenübergabe an den Frauennotruf: Traudl Lacher-Jödicke, Petra Siegrün, Anita Michl, Petra Schörnig, Renate Maß und Dr. Karin Grossmann (von links).
(Foto: Frauennotruf)

Regensburg. Zu der Fortbildung
„Bewegte Lieder durch das Jahr –
einfache Tänze im Sitzen“ lädt die
KEB am Mittwoch, 1. Oktober, um
10 Uhr ins Diözesanzentrum, Obermünsterplatz 7, ein. Diese Fortbildung wendet sich an haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter in der Seniorenarbeit,
Lea-Gruppenleiter
und Interessierte. An diesem Seminartag lernen die Teilnehmer
Tänze im Sitzen kennen, die bewusst in einfachen Bewegungsformen zu Volksliedern und Schlagern
choreographiert sind und die eine
jahreszeitliche Thematik haben. Sie
sind sowohl für mobile, vor allem
aber auch für bewegungseingeschränkte und dementiell erkrankte
Menschen geeignet und lassen sich
vielfältig einsetzen: von Seniorengruppen über Freizeiten und gesellige Veranstaltungen bis hin zur
ambulanten und stationären Pflege.
Eine Anmeldung unter Telefon
0941/5972231 ist erforderlich.

Der alltäglichen Angst mit Stärke begegnen
Soroptimist International finanziert Selbstverteidigungskurs beim Frauennotruf

R e g e n s b u rg . Mit einer großzügigen Spende unterstützt Soroptimist International Club Regensburg
einen Selbstbehauptungskurs des
Frauennotruf Regensburg e.V.
„Ich habe bereits Gewalterfahrungen gemacht, jetzt möchte ich
lernen mich zu wehren!“, „Wie
kann ich selbstsicherer auftreten?“,
„Ich bin nicht sportlich, wie kann
ich mich trotzdem aus angstmachenden Situationen befreien?“,
diese oder ähnliche Gründe bewegten 15 Frauen, an einem zweitägigen Selbstbehauptungsklurs teilzunehmen, den der Regensburger
Frauennotruf anlässlich seines
30-jährigen Bestehens angeboten
hat. Die Beratungsstelle kümmert

sich um Frauen und Mädchen, die in
irgendeiner Form von sexueller Gewalt betroffen sind oder waren. Das
Jubiläumsjahr wollten die Mitarbeiterinnen nutzen, um Frauen, die
bereits Gewalterfahrung gemacht
haben, zu stärken und an die vorhandenen Ressourcen zu erinnern.
Oftmals fühlen sich Betroffenen
auch lange nach der Tat hilflos und
ohnmächtig und haben den Glauben an die eigene Kraft verloren.

Mit Wendo wieder die
eigene Stärke spüren
„Wir wollten keinen klassischen
Selbstverteidigungskurs anbieten,
in dem Frauen lediglich bestimmte
Schlagtechniken lernen“, erklärt
Petra Siegrün, Leiterin vom Frau-

ennotruf in Regensburg. Oftmals
reiche eine ausschließliche Vermittlung von Technik nicht aus, um
Frauen hinreichend zu schützen, im
Notfall könnte diese oft nicht abgerufen werden. Deshalb fiel die Wahl
auf die feministische Selbstbehauptungsmethode Wendo, was so viel
bedeutet wie „Weg der Frauen“ und
zum Ziel hat, Frauen in ihren persönlichen Fähigkeiten zu unterstützen, so dass sie sich schützen und
ihre Grenzen besser wahren können
– im Alltag genauso wie in bedrohlichen und angstbesetzten Situationen. Ganz besonders freuen sich die
Mitarbeiterinnen im Frauennotruf
über das Engagement des Soroptimist International Club Regensburg. Der Frauenclub engagiert sich
stark für die Förderung von Frauen

und Mädchen auf verschiedensten
Ebenen und feiert in diesem Jahr
ebenso wie der Frauennotruf sein
30-jähriges Jubiläum. „Ohne die
großzügige Unterstützung der Soroptimist hätten wir den zweitägigen
Kurs nicht anbieten können“, freut
sich Siegrün.
Die Spende machte es möglich,
dass man den Kurs sogar kostenfrei
für die Teilnehmerinnen anbieten
konnte. „Sehr gerne haben wir uns
hier engagiert und dem Frauennotruf finanziell unter die Arme gegriffen. Frauen, die bereits durch sexuelle Gewalterfahrungen in ihrer
Person geschwächt wurden, brauchen ganz besondere Unterstützung, um wieder stark und wehrhaft zu werden“, sagt die Clubpräsidentin Petra Schörnig.

Fußballstars in der Stadt

WM-Helden besuchten Oberbürgermeister

Die Nationalspieler Sami Khedira und Benedikt Höwedes. (Foto: Peter Ferstl)

Regensburg. Im Alten Rathaus
kam WM-Feeling auf, als die Nationalspieler Sami Khedira und Benedikt Höwedes am Freitagmorgen bei
Oberbürgermeister Joachim Wolbergs vorbeischauten. Die beiden
werden zurzeit von Klaus Eder, der
auch der Physiotherapeut der deutschen Fußball-Nationalmannschaft
ist, behandelt. Für Sami Khedira ist
es nicht der erste Besuch: Schon
2006 war er – damals noch als Amateurkicker beim VfB Stuttgart – in
der Domstadt. „Regensburg ist eine
tolle Stadt mit schönen Ecken“,
schwärmte er beim Besuch im Rathaus. Er genieße die Stadt, während
er versuche, wieder fit zu werden.
Besonders angetan zeigten sich
Khedira und Höwedes davon, dass
die Stadt so jung und quirlig ist.
Das Weggehen kommt jedoch auf-

grund des engen Physio-Plans etwas
zu kurz. Oberbürgermeister und
Fußballfan Joachim Wolbergs war
vom Besuch der Weltmeister begeistert: „Wir freuen uns, dass Sie hier
sind. Genießen Sie die Stadt trotz
der Reha“, legte er den Fußballern
ans Herz. Zudem würdigte er den
Einsatz von Klaus Eder und Christian Müller: „Dank Ihnen haben wir
die WM-Helden hier, Sie sind wichtig für Regensburg“, betonte er.
Auch ein Geschenk für den OB hatten Khedira und Höwedes mit im
Gepäck. Der Oberbürgermeister
kann nun ein WM-Trikot mit allen
Unterschriften des WeltmeisterTeams sein Eigen nennen. Behalten
wird er es allerdings nicht: „Ich
werde das Trikot zu gegebener Zeit
für einen guten Zweck zur Verfügung stellen.“

Hubert Treml in Aktion.

Mit Herz und Seele
Regensburg. Die beiden Regensburger Musikpoeten Hubert Treml
und Franz Schuier kommen mit
Markus Rill am 2. Oktober um 20
Uhr mit einem besonderen CD-Projekt in die Stadtbücherei am Haidplatz. Der führende deutsche Americana-Songwriter, Markus Rill, hat
zehn Mundartlieder von Hubert
Treml und Franz Schuier ins Englische übersetzt und für ein komplettes Album eingesungen. „Moidl as
Pentling“ wurde zu „Girl from the
A-Train“ oder „Engl aaf da Stöing“
zu „Angel on the stairs“. Der in
Frankfurt a.M. geborene Markus
Rill hat in Nashville/Tennessee gelernt, wie sich aus exzellenten
Songs herausragende Alben machen lassen. Mittlerweile bewegt
sich Rill so sicher in der Welt von
Roots-Rock und Americana, dass
Johnny Cashs Tochter Rosanne seine CDs empfiehlt und internationale Songschreiberwettbewerbe ihn
regelmäßig prämieren. Seine Sandpapierstimme ist sein Markenzeichen. Die drei Musiker präsentieren
an dem Abend ein Liederprogramm
mit Songperlen in Mundart und in
englischer Sprache von der gemeinsamen CD und aus ihren Repertoires. Karten gibt es im Vorverkauf
in der Stadtbücherei am Haidplatz,
unter Telefon 0941/5071472 oder
unter
stadtbuecherei@regensburg.de

Reisen wie anno dazumal

Mit dem Dampfsonderzug von Regensburg in die Mozartstadt Salzburg
R e g e n s b u rg . Am Samstag, 4.
Oktober, bietet das Bayerische Eisenbahnmuseum Nördlingen wieder einen Familienausflug der besonderen Art an, wenn es mit dem
historischen Dampfsonderzug von
Regensburg über Landshut und
Mühldorf nach Salzburg geht.
Der Dampfzug, gezogen von der
1943 gebauten und knapp 2000 PS
starken Dampflok 52 8168, fährt
zunächst von Regensburg über
Landshut nach Mühldorf, von wo es
durch das Voralpenland weiter bis
Freilassing geht. Dort steht für die
Reisenenden ein Sondertriebwagen
bereit, der sie direkt in die Altstadt

von Salzburg befördert. In der Zwischenzeit rückt die Lokomotive zum
Ergänzen der Vorräte in die Lokwelt Freilassing ein. Während der
gut dreistündigen Fahrt durch abwechslungsreiche Landschaft können sich die Fahrgäste entspannt
zurücklehnen und die historische
Art zu Reisen genießen. Für das
leibliche Wohl wird im Speisewagen
gesorgt, in dem neben heißen und
gekühlten Getränken auch ein zünftiges Weißwurstfrühstück oder eine
warme Brotzeit erhältlich sind.
In der Mozartstadt Salzburg können die Fahrgäste den etwa sechsstündigen Aufenthalt frei gestalten
und die vielen Sehenswürdigkeiten
erkunden. Alternativ kann auch in

Freilassing die dortige Lokwelt des
Deutschen Museums besichtigt
werden, die im ehemaligen und vorbildlich restaurierten Bahnbetriebswerk ansässig ist. Der Dampfzug besteht aus historischen
Schnellzugwagen der ersten und
zweiten Klasse. Der Zustieg ist in
Regensburg, Landshut und Mühldorf möglich. Die geplante Abfahrtszeit am Regensburger Hauptbahnhof ist gegen 7.30 Uhr, die
Rückkunft wird voraussichtlich gegen 19.30 Uhr sein. Nähere Informationen und Anmeldung unter
Bayernbahn Buchungsservice Telefon 09081/2728261, E-Mail: buchung@bayernbahn.de, www.bayerisches-eisenbahnmusem.de

Mit dem historischen Dampfsonderzug unterwegs.

