
REGENSBURG.VonMontag, 18.De-
zember, bis einschließlichFreitag, 22.
Dezember, bleibt dieUnterhaltsvor-
schussstelle amAmt für Jugendund
Familie (Richard-Wagner-Straße 20)
für denPublikumsverkehr geschlos-
sen.Auch telefonischeRücksprachen
sindnichtmöglich.Durchdie Erhö-
hungvonMindestunterhalt undKin-
dergeld zum1. Januar 2018 ändert sich
auchderUnterhaltsvorschuss,wes-
halbumfangreicheUmstellungsarbei-
tenvorzunehmen sind.

Caritas bietet
gesellige Festtage
REGENSBURG.WährendvieleMen-
schenanWeihnachtenmit ihren
Liebstenbeisammen sind, gibt esman-
che, die denHeiligenAbendunddie
Feiertage alleine verbringen. „Inunse-
rerGesellschaft sindEinsamkeit und
Armut gerade imAlter keine Selten-
heitmehr.Wennmanalleinunter
demChristbaumsitzt, kanndas als un-
erträglich empfundenwerden“, erklärt
dieDiplom-SozialpädagoginBrigitte
Weißmannvonder Familien- undSe-
niorenhilfe derCaritas.DerCaritasver-
bandbietet deshalb einen geselligen
Weihnachtsurlaub für Senioren an.
Die beliebtenWeihnachts-Erholungs-
tage findenvon17. bis 27.Dezember
(zehnTage) oder von20. bis 27.Dezem-
ber (siebenTage) imTannenhof in
Sankt Englmar statt. EineReiseleiterin
ist immermit dabei. Für Pflegebedürf-
tige kann einörtlicher Pflegedienst die
entsprechendenLeistungen erbringen.
„Unser Tannenhof liegt ruhigund idyl-
lisch amWaldrandund trotzdemmit-
ten imLuftkurort.DasHaus ist barrie-
refrei, die Zimmer sind senioren-
freundlich eingerichtet“, erzähltWeiß-
mann.Die Erholungsmaßnahmekann
bei Bedarf undunter bestimmtenVor-
aussetzungen finanziell unterstützt
werden.Weitere InfosundBuchung:
CaritasRegensburg, Familien- undSe-
niorenhilfe, Telefon (09 41) 5021185,
oder im Internet:www.tannenhof-
englmar.de.

Ein E-Mail-Konto
richtig anlegen
REGENSBURG. Nicht jedes E-Mail-
Konto ist optimal eingerichtet. In ei-
nemVortragderComputer-Internet-
Gruppe (CIG) desTreffpunkt Senioren-
büro erhaltendie Zuhörer ausführli-
che Informationen zurAuswahl des
Anbieters, zurAnlageundNutzung ei-
nesE-Mail-Kontos sowie Sicherheitsas-
pekten.DerVortrag „E-Mail nutzen -
aber richtig“ findet statt amDienstag,
12.Dezember, von 14.30 bis 16Uhr im
Mehrgenerationenhaus,Ostengasse
29, statt. DerEintritt ist frei. Ab16Uhr
kostenlose BeratungbeiComputerpro-
blemen.

Berichte eines
fast Gestorbenen
REGENSBURG.Nahtoderfahrungen
faszinierenMenschen seit jeher.Dieter
Beckermachte selbst imApril 2013 ei-
neNahtoderfahrung, gefolgt von ei-
nemNachtodkontakt imApril 2015.
Seitdembeschäftigt er sich intensiv
mit diesen Phänomenenundberichtet
inVorträgen regelmäßigüber diese Er-
fahrungen.DerReferentwird in sei-
nemVortragunter anderemauf fol-
gendeThemeneingehen:Wokommen
Nahtoderfahrungenvorundwiehäu-
fig sind sie?Was sinddieUrsachen für
Nahtoderfahrungen?ZudemwirdDie-
ter Becker seine eigeneNahtoderfah-
rung schildernundüber dieAuswir-
kungen auf seinLebenberichten.Der
Vortrag findet ammorgigenDienstag
um19Uhr imLesesaal der Staatlichen
Bibliothek statt.Der Eintritt ist frei.

KURZ NOTIERT

Unterhaltsstelle für
Vorschuss schließt

REGENSBURG. Beim Treffen mit den
Paten-Großeltern Ende November
kann man ins Schwärmen kommen:
Seniorinnen und Senioren, die sicht-
lich glücklich wirken, lassen Interes-
sierte und Projektverantwortliche an
ihren durchweg schönen Erlebnissen
mit denPatenkindern teilhaben.

Es ist schon ein besonderes Projekt,
das der Katholische Deutsche Frauen-
bund (KDFB) und der Familienservice
der Universität Regensburg da auf die
Beine gestellt haben. „Paten-Großel-
tern für die Kinder von Studierenden“,
dahinter verbirgt sich ein Projekt, bei
dem drei Generationen zusammenge-
bracht werden und voneinander profi-
tieren – Paten-Großeltern, Studierende
und die Kinder. Es ist eine absolute
Win-win-Situation.

Einige der Paten-Großeltern sind
schon viele Jahre dabei, wie etwa
Christa Rappl, die mittlerweile schon
das dritte Patenkind betreut. Während
sie vomzweijährigen Friedrich erzählt,
strahlt sie über das ganze Gesicht: „Mit

Friedrichundmir funktioniert eswun-
derbar.Mirmacht es viel Spaß.“

AuchAnne Schmid erlebtmitMaja,
ihrem Patenkind, bereichernde Stun-
den. Die Siebenjährige ist ein aufge-
wecktes, umtriebiges Mädchen. Sie le-
sen, malen, essen zusammen und spie-
len Tri-Domino. In der Regel treffen
sich die Paten-Großeltern einmal die
Woche für etwa drei bis vier Stunden
an einem festen Wochentag, meist
nachmittags mit den ihnen anvertrau-
tenKindern. Die Betreuung ist eine eh-
renamtliche Tätigkeit, die Paten-Groß-
eltern sind über den Katholischen

Deutschen Frauenbund unfallversi-
chert. Die Paten-Großeltern und Stu-
dierenden benötigen nur eine private
Haftpflichtversicherung.

Zwei Interessentinnen für das Pro-
jekt fühlten sich von der Ankündi-
gung in der Tageszeitung angespro-
chen und kamen ebenfalls zu dem Er-
fahrungsaustausch. Fragen wie „Wie
passen die Erziehungseinstellungen
zusammen? Welche Räumlichkeiten
stehen zur Verfügung? Welches Alter
haben die Kinder?“ wurden von Mar-
tha Hopper beantwortet. Die Sozialpä-
dagogin ist für die VermittlungundBe-

gleitung der Patenschaften zuständig.
Behutsambringt sie die passendenStu-
dierenden mit Kind mit den Paten-
Großeltern zusammen. Eine Patenoma
betont: „Das Projekt ist so sachte, das
ist so toll.“

Die Diözesanvorsitzende des Frau-
enbundes Karin Schlecht bedankt sich
bei den Paten-Großeltern für die ver-
antwortungsvolle ehrenamtliche Tä-
tigkeit. Paten-Großeltern brauchen et-
was freie Zeit, Freude am Zusammen-
sein mit Kindern, Toleranz und Mut.
„Es ist nachwie vor eine der bestenUn-
terstützungen für Studierende mit
Kind“, stellen Karin Schlecht undMar-
tha Hopper völlig übereinstimmend
fest.

Die Paten-Großeltern betreuen eh-
renamtlich Kinder von Studierenden
für einige Stunden, damit die Eltern
Vorlesungen besuchen oder für Prü-
fungen lernen können. Im Gegenzug
revanchieren sich die studierenden El-
tern, indem sie die Paten-Großeltern
bei Bedarf unterstützen, z. B. bei der
Gartenarbeit oder im Umgang mit
technischenGeräten.

Die ehrenamtlichen Großeltern
machen alles, was normale Großeltern
auch tun. Als dauerhafte Tagesbetreu-
ung oder kostenlose Babysitter sind die
Patenomas oder Patenopasnicht einzu-
setzen. Sie sind eine hilfreiche Ergän-
zung zur Tagesmutter oder Kinder-
krippebzw.Kindergarten.

Ein Tag proWoche Paten-Oma
FAMILIE Es ist eineWin-
win-Situation für beide:
Senioren betreuen Kin-
der von Studierenden.
Die revanchieren sich
mit anderweitiger Hilfe.

Die Paten-Großeltern Susanne und Christof spielenmit ihrem 18Monate alten Leih-Enkel Adrian. FOTO: UWE ANSPACH, DPA

Die langjährige Patenoma Anne
Schmid (Mitte) mit den Projektver-
antwortlichen Martha Hopper und
Karin Schlecht

FOTO: KARIN USCHOLD-MÜLLER

DER FRAUENBUND

Der KDFB ist ein Frauenverband
mit bundesweit 200 000Mitglie-
dern. Er setzte sich für eine gleich-
berechtigte Teilhabe von Frauen in
Politik,Gesellschaft undKirche ein.

Übrigens: 2018 Jahr feiert das ge-
nerationenübergreifende Projekt
sein 10-jähriges Bestehen.Ein Ein-
stieg ist jederzeitmöglich.

Informationen zu diesemProjekt
und die Kontaktdaten finden Inter-
essierte unterwww.frauenbund-re-
gensburg.de oderwww.ur.de/fami-
lie oder Tel. (09 41) 943-2323.

REGENSBURG. Durch eine Spende des
Förderkreises der Museen wurde der
Ankauf eines bislang unbekannten
Gemäldes desMalersMaxWissner aus
Privatbesitz ermöglicht. Privatdozen-
tin Dr. Doris Gerstl, Leiterin der Muse-
en der Stadt, und Gerd Temporale, Vor-
sitzende des Förderkreises der Museen,
stellten das neuerworbene Wissner-
Bild im Ausstellungssaal der Museen
der Stadt vor.

Max Wissners Ansichten der Stadt
Regensburg sind legendär. Seit der Ma-
ler 1919nachRegensburg gezogenwar,
setzte er sich in seinenWerkenmit der
Silhouette der Stadt auseinander: Seine
Staffelei stellte er häufig am Wöhrd

auf. 1944 malte er dort eine badende
Frau vor der Ansicht von Steinerner
Brücke und Dom. Das Gemälde war
noch nie öffentlich zu sehen. Aus Pri-
vatbesitz wurde es den Museen der
Stadt angeboten. Der Förderkreis der
Museen der Stadt ermöglichte in groß-
zügiger Weise den Ankauf. Am Mitt-

woch stellten PD Dr. Doris Gerstl, Lei-
terin derMuseender StadtRegensburg,
und Gerd Temporale, der Vorsitzende
des Förderkreises der Museen, das Ge-
mälde denMedienvor.

Max Wissner (1873 bis 1959) ist ei-
ner der bedeutendsten Künstler, der in
der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts

in Regensburg gewirkt hat. Aus Böh-
men stammend hatte er an der Stutt-
garter Kunstakademie studiert und be-
teiligte sich nach seinem Umzug nach
Regensburg aktiv an den Jahresausstel-
lungen des Kunst- und Gewerbever-
eins. Wissner entwickelte einen ganz
persönlichen Malstil, den er konse-
quent beibehielt: Seine Bilder umfas-
sen neben nuancenreichen Land-
schaftsbildern ironische Selbstporträts
und auch phantastische Figurenkom-
positionen.

Das erworbene Gemälde zeigt die
Stadt von ihrer klassischen Seite: mit
dem Panorama von Fluss, Steinerner
Brücke, Altstadt und Dom – in der für
Wissner charakteristischen Form- und
Farbgebung. Am Flussufer ist eine ba-
dende Frau hinzukomponiert. So lau-
tet der Titel „Regensburg-Ansicht mit
Badender“.Mit demSujet „Badender in
Landschaft“ greift Wissner ein großes
ThemaderKunstgeschichte auf.

MuseumkauftWissners „Badende“
KULTUR Ein bislang unbe-
kanntes Gemälde des
Malers wurde aus Privat-
besitz erworben.

Privatdozentin Dr. Doris Gerstl und Gerd Temporale stellten das neuerworbe-
neWissner-Bild vor. FOTO: PETER FERSTL
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