
Landjugend bietet
Einkaufs-Service an

Aich. (red) Für Menschen, die ihr
Haus nicht verlassen können, stellt
die Landjugend Aich freiwillige
Helfer zur Verfügung, die sich um
ihre Einkäufe, Erledigungen oder
Apothekengänge und sonstiges
kümmern. Den Organisatoren sol-
len Einkaufsliste, Name, Adresse
und Telefonnummer mitgeteilt wer-
den. „Wir holen Ihren leeren Ein-
kaufskorb mit Einkaufsliste und
Geld ab, erledigen den Einkauf für
Sie und bringen anschließend die-
sen inklusive Wechselgeld wieder zu
Ihnen nach Hause“, heißt es in der
Mitteilung.

Bestellungen sind möglich unter
kljb.aich@gmail.com beziehungs-
weise an Karin Zelger für Aich,
Telefon 0172-179 26 50, an Luzie
Brunner, Binabiburg, Telefon
0151-521 888 45, an Rebekka Ober-
meier für Frauensattling, Telefon
0171-302 17 59 sowie an Kathrin
Wittmann für Rothenwörth, Telefon
0152-563 023 12.

BINATAL-UMSCHAU
www.vilsbiburger-zeitung.de

Hausgottesdienst am
vierten Fastensonntag
Velden. (red) Pfarrvikar Thomas

Weinzierl ruft dazu auf, allein, mit
der Familie oder den Mitbewohnern
am morgigen Sonntag einen Haus-
gottesdienst zu feiern und so mit der
Gemeinschaft der Kirche verbun-
den zu sein. In allen Pfarrkirchen
liegen dazu begrenzt Exemplare
aus. Der Hausgottesdienst ist auch
online abrufbar unter pv-velden.de.

VELDEN
www.vilsbiburger-zeitung.de

Keine öffentlichen
Gottesdienste mehr

Binabiburg. (red) Aufgrund der
raschen Ausbreitung des Coronavi-
rus entfallen alle Werktags- und
Sonntagsgottesdienste bis ein-
schließlich 19. April. Ebenso entfal-
len auch alle Gottesdienste von
Palmsonntag bis Ostermontag. In
der Mitteilung der Pfarrei wird au-
ßerdem darauf hingewiesen, dass
der für 26. März vorgesehene Got-
tesdienst mit Krankensalbung
ebenfalls entfällt. Für ein stilles Ge-
bet während des Tages seien die
Kirchen geöffnet. Entsprechende
Gebetszettel würden aufgelegt. We-
gen der Gesetzeslage sei es am sinn-
vollsten, die Erstkommunionen in
Binabiburg und Aich auf einen spä-
teren Zeitpunkt zu verschieben. Die
Firmung am 2. Juli in Bonbruck ist
bis auf weiteres abgesagt.

Große Überraschung
Pauline Wagner gewinnt beim PS-Sparen

Gangkofen. (rb) Große Überra-
schung für Pauline Wagner: In der
letzten Auslosung beim PS-Sparen
der Sparkasse Rottal-Inn hatte sie
das Glück auf ihrer Seite und kann
sich über ihren Hauptgewinn von
10000 Euro freuen. Geschäftsstel-
lenleiter Reinhard Lehner und Kun-
denberater Tobias Reidinger über-
brachten ihre Glückwünsche der
sichtlich beeindruckten Gewinn-
sparerin. „Seit mehr als 50 Jahren
habe ich mehrere PS-Lose, dennoch
überrascht es mich, jetzt diesen gro-
ßen Gewinn entgegennehmen zu
dürfen“, freute sich die Gewinnerin.

Reidinger verdeutlichte, dass es
beim PS-Sparen nur Gewinner gibt:
„Von fünf bis 10000 Euro reicht die
Gewinnspanne, je Los und je Mo-
nat. Der Einsatz ist überschaubar:
Fünf Euro werden pro Los abge-
bucht, davon werden vier Euro ge-
spart, ein Euro wandert in die Los-
trommel.

Lokale Vereine und gemeinnützi-
ge Einrichtungen erhalten einen
Teil des Lospreises in Form von
Spenden. So kann jeder Losinhaber
Gutes tun und das gesellschaftliche
Engagement im Landkreis Rottal-
Inn unterstützen.“

Die Gewinnerin Pauline Wagner mit Sparkassen-Geschäftsstellenleiter Rein-
hard Lehner (rechts) und Kundenberater Tobias Reidinger.

Kirchenpfleger Richard Saxstetter feiert 70. Geburtstag
Dirnaich. (rb) Kirchenpfleger Ri-

chard Saxstetter hat vor Kurzem
seinen 70. Geburtstag gefeiert. Zu
den Geburtstagsgästen gesellte sich
unter anderem auch die Kirchen-
verwaltung mit Pfarrer Jakob

Ewerling, um dem Jubilar Glück-
wünsche zum Fest zu überbringen.
Mit einem Geschenk bedankte sich
die Kirchenverwaltung für die ge-
leistete ehrenamtliche Tätigkeit
und wünschte Saxstetter weiterhin

alles Gute. Unser Bild zeigt (von
links) Xaver Brummer, Josef Ste-
ckermeier, Kirchenpfleger Richard
Saxstetter, Pfarrer Jakob Ewerling,
Erich Saxstetter und Theresia De-
genbeck.

Die „Momentensammler“
Der Lebensort Remelberg eröffnet eine neue Tagesstruktur

Von Katharina Röhrl

Velden. „Ich mag die Rente“, er-
klärt Roland Moser, ein ehemaliger
Werkstattbeschäftigter der Lebens-
gemeinschaft Höhenberg. Seit An-
fang März besucht er die neu eröff-
nete Tagesgruppe in Remelberg, das
sogenannte „Wohnen mit Tages-
struktur für Menschen mit Assis-
tenzbedarf“, kurz WTEG.

Die Gruppenteilnehmer waren
lange Zeit in den Höhenberger
Werkstätten beschäftigt, haben
aber jetzt entweder ihr Rentenein-
trittsalter erreicht oder brauchen
aufgrund ihrer individuellen Be-
dürfnisse eine auf sie abgestimmten
Tagesstruktur. Begleitet werden sie
von einem Team aus Fach- und
Hilfskräften aus Pädagogik und
Pflege.

Vor gut einem Jahr begann die
Konzeptarbeit für die neue Tages-
struktur. Ziel war es, eine Lücke in
der Lebensgemeinschaft zu schlie-
ßen. Die ehemaligen Beschäftigten
der Werkstätten sollen so auch wei-
terhin einer sinnstiftenden Tages-
struktur nachgehen. Die Höhenber-

ger Gemeinschaft will ihren Bewoh-
nern ein Zuhause bieten, so lange
sie leben. Die Gruppenmitglieder
wohnen weiter in den Häusern des
Lebensortes Remelberg, aber statt
morgens mit ihren Kollegen in die
Werkstatt zu gehen, gehen sie zur
Tagesgruppe.

Dafür wurde eine ehemalige Mit-
arbeiterwohnung in Remelberg, das
zur Lebensgemeinschaft Höhenberg
gehört, umfunktioniert. Das Grup-
penpersonal und die Bewohner be-
ginnen ihren Tag mit einem Mor-
genkreis: Jeder darf seine Wünsche
und Bedürfnisse für den Tag äu-
ßern, so erarbeitet die Gruppe einen
Plan für jeden Tag.

Wichtig ist, dass sinnvollen Be-
schäftigungen nachgegangen wird.
Die Bewohner nutzen Angebote der
kreativen Gestaltung, der Musik
oder nehmen Gesundheits- und Be-
wegungsangebote wahr. Auch das
tägliche Lesen von Zeitungen und
der gemeinsame Austausch über die
aktuelle Nachrichtenlage ist dabei
wichtiger Bestandteil. So können
die Teilnehmer ihre individuellen
Fähigkeiten weiterhin trainieren.

Sobald das Wetter besser wird,

will sich die WTEG- Gruppe einen
kleinen „Sinnesgarten“ anlegen.
„Wir wollen die Natur so oft es geht
in unseren Alltag integrieren“, er-
klärte die Gruppenleiterin. Wichtig
ist für die Betreuerin, dass die ehe-
maligen Werkstattgänger selbst ak-
tiv werden und ihren Garten so ge-
stalten, wie er ihnen gefällt.

Andererseits kann sich jede Per-
son zurückziehen, wenn es ihr in der
Gruppe zu viel wird, dafür gibt es
einen eigenen Entspannungsraum
im WTEG-Haus.

Martin Wicht und Roland Moser
leben und arbeiten beide seit 40
Jahren in der Lebensgemeinschaft
Höhenberg. Schließlich hatten sie
doch den Wunsch, dass sich in ihrem
Leben wieder etwas verändert und
nach zwei Wochen sind sie sich jetzt
einig: „Der Ruhestand ist schöner
als die Arbeit.“

Dennoch ist ihre Tagesstruktur
immer noch dieselbe wie die der
Werkstattmitarbeiter: Sie gehen um
8.30 Uhr aus dem Haus und kom-
men um 17 Uhr wieder nach Hause.
Im Gruppenraum herrscht ein leb-
haftes Treiben: Es wird zusammen
gelacht, gesungen und gestaltet. Die

Augen der Bewohner leuchten vor
Lebensfreude, in der neuen Tages-
gruppe können sie sich kreativ aus-
leben, ohne jeden Produktions-
druck. „Wir akzeptieren uns so, wie
wir sind, egal mit welcher Ein-
schränkung“, erklärt der ehemalige
Beschäftigte Martin Wicht. Die
Gruppenmitglieder kennen sich alle
schon aus den Werkstätten und sind
teilweise schon seit Jahrzehnten be-
freundet.

Damit sie ihre Freundschaften
weiter aufrechterhalten können,
plant die Tagesstruktur beispiels-
weise Tanz- oder Spielenachmittage
mit den alten Werkstattfreunden.
Am Tisch diskutierten die Gruppe
aufgeregt über ihren nächsten Aus-
flug in die Vilslerner Disco, wäh-
rend sie sich die Bilder der letzten
Faschingsfeier ansehen.

An Lebensfreude scheint es den
Remelberger „Momentensamm-
lern“, wie sich die Gruppenmitglie-
der nennen, nicht zu mangeln. Viel
mehr sehen sie einen neuen, auf-
regenden Lebensabschnitt und
schmieden Pläne für die viele Frei-
zeit, die sie jetzt auskosten wollen,
so gut es geht.

Martin Wicht und Roland Moser, ehemalige Werkstattbeschäftigte. Gruppenleiterin Linda Schweiger mit Gruppenmitglied Carine Wernick.

Altstoffsammelstelle
geschlossen

Bonbruck. (red) Auf Anordnung
des Landratsamts Landshut ist die
Altstoffsammelstelle in Bonbruck
ab sofort geschlossen.

„Spaßanrufe“ online
Rottal-Inn. Am vergangenen

Freitag meldete ein Bürger der Poli-
zeiinspektion Eggenfelden, am Vor-
tag Anrufe von Unbekannten erhal-
ten zu haben. Der Anrufer kündigte
an, den Müll des Hebertsfeldeners
zu durchsuchen und dessen Haus
fotografieren zu lassen. Recherchen
der Polizei ergaben, dass es sich um
„Spaßanrufe“ einer Onlinefirma
handelt. Dort kann man Sprachmo-
dule auswählen, um Personen ano-
nym anzurufen, wobei die Sprach-
module abgespielt werden. Wer sol-
che Anrufe erhalte, können diese
computergenerierten Gespräche
„ruhigen Gewissens“ beenden.

■ Die Polizei meldet

Gasthaus Rampl – Telefon: 08742/8682
Wir bieten am Sonntag

von 11:00 Uhr bis 14:00 Uhr

verschiedene Gerichte
zur Abholung an!

(Schnitzel, Grillteller, Cordon bleu, Rinderbraten mit
Spätzle und gebackenen Camembert)

Telefonische Vorbestellung
ist erwünscht!
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