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CHAMeradschaft zeigen!
Typisierungsaktion am Samstag, 15. Juni

Cham. 2015 wurde zum ers-
ten Mal gefeiert: 60 Jahre
Bundeswehr und 25 Jahre
„Armee der Einheit“. Seit-
dem wird der Tag der Bun-
deswehr jährlich an mehre-
ren Kasernen und Dienst-
stellen der Bundeswehr
durchgeführt. In diesem
Jahr feiert Cham!
Für die Besucher wird ein
großes Programm geboten:
Das Areal zwischen Stadt-
halle und Volksfestplatz
wird zum Ausstellungs- und
Festivalgelände. Die Bun-
deswehr präsentiert Fähig-
keiten, Fahrzeuge und das
Großgerät der Panzerbriga-
de 12. Der Bereich um die
Stadthalle wird in „Meilen“

unterteilt: Foodmeile, Ser-
vicemeile und Karrieremeile
warten auf die Besucher.
Auf der Blaulichtmeile zei-
gen Feuerwehr, Polizei und
THW ihr Können. Sogar ein
„Tornado“ der Bundeswehr
wird ausgestellt.
Dann heißt es CHAMerad-
schaft zeigen gegen Leukä-
mie. Neben der Technik und
dem Wissen rund um die
Bundeswehr werden alle
gesunden Besucher zwi-
schen 17 und 45 Jahren zur
Typisierungsaktion gegen
Blutkrebs aufgerufen am
Samstag, 15. Juni, von 9 bis
17 Uhr direkt neben der
Foodmeile beim Tag der
Bundeswehr.

Für pflegende
Angehörige

Cham. Das Bayerische Rote
Kreuz bietet pflegenden An-
gehörigen einen Kurs in
Häuslicher Krankenpflege in
Cham an. Kurszeiten sind der
24. und 27. Juni sowie der 1.
Juli, jeweils von 17.30 bis
21.15/22.15 Uhr. Inhalt dieses
Kurses sind die Leistungen
der Pflegeversicherung, Kör-
perpflege, Mobilisation, Pro-
phylaxen, Ernährung, Pflege-
hilfsmittel, Umgang mit Ster-
ben und Tod, Krankheitsbil-
der wie Demenz. In diesem
Kurs werden auch individuel-
le Fragen beantwortet, die ein
pflegender Angehöriger hat,
beziehungsweise den Alltag
belasten. Die Kurse werden in
Zusammenarbeit mit den
Pflegekassen durchgeführt –
der Lehrgang ist beitragsfrei.
Anmeldungen unter
www.kvcham.brk.de oder Te-
lefon 09971/85008525.

Besuch auf dem Bauernhof
Kindergartenkinder hatten einen erlebnisreichen Tag

Trasching. Einen erlebnis-
reichen Tag durften die Kin-
der des Traschinger St. Chris-
tophorus-Kindergartens erle-
ben. Die Familie Janker, Be-
sitzer des benachbarten Bau-
ernhofes, hatte die Kinder zu
einem Besuch eingeladen, um
das Leben auf einem Bauern-
hof kennenzulernen. Bäuerin
Angela Janker hatte schon
verschiedene Erzeugnisse ih-
res Hofes vorbereitet, um den
Kindern die Produkte näher
erklären zu können. Dabei
lernten die Kinder Roggen-
und Weizenkörner kennen, die
zu Mehl gemahlen zur Her-
stellung von Brot und Gebäck
dienen. Hafer und Maiskörner
dienen mehr als Futter für die
Tiere. Anschließend ging es in
den Stall zu den Kühen. Dort
stand Heu zur Fütterung der
Tiere bereit, die die Kinder
mit ihren großen Augen ansa-
hen und gehörigen Respekt
einflößten. Mit Staunen ver-
folgten die Kleinen die Aus-
führungen zum Melken und
wie die Milch in großen Gefä-
ßen gesammelt zum Milchauto
gebracht wird und dann zur
Molkerei gefahren wird. Dort
wird die Milch haltbar ge-
macht oder zu Käse verarbei-
tet. Vorbei an schweren Gerä-
ten und Traktoren ging es zum
Schweinestall. Mit viel Spaß
beobachteten die Kinder, wie

die Schweine sich das Futter
schmatzend schmecken lie-
ßen. Im Hühnerstall durften
die Kinder die Tiere füttern,
während die Bäuerin die Nes-
ter nach Eiern absuchte und
einsammelte. Für die großen
Maschinen ist auch eine
Werkstatt nötig um kleinere
Reparaturen selbst durchfüh-
ren zu können, was besonders
die Buben interessierte. All
diese Eindrücke machten
auch hungrig, wobei Bäuerin
Angela Janker mit Butterbro-
ten mit Schnittlauch, Käse-
spießen und verschiedenem
Gemüse abhalf. Gestärkt ging
es weiter auf eine Wiese, die
der Bauer gemäht hatte. Mit
großem Eifer sammelte die
Kinder das Gras und luden es

in die Schaufel des Traktors.
Auf diesem durfte jedes Kind
probesitzen und für ein Erin-
nerungsfoto posieren. Zum
Abschluss hatte die Familie
Janker noch zwei Brotzeitbo-
xen für jedes Kind als Ge-
schenk parat. Eine Brotzeit-
box mit Malbuch, Bilderbuch
und Süßigkeiten wurde vom
Bauerverband gesponsert,
während die andere Box ge-
füllt mit Mozzarella die Firma
Goldsteig spendierte. Mit ei-
nem Geschenk dankte der
Kindergarten für die freundli-
che Einladung und Gast-
freundschaft und die Kinder
traten mit vielen neuen Ein-
drücken und Wissen den
Rückweg zum Kindergarten
an. - hs -

Bei einer gesunden Brotzeit konnten sich die Kinder stärken.

Mit Gebetbuch und Blasenpflaster
Rodinger BRK-Einsatzkräfte bei Fußwallfahrt nach Altötting
Roding. Jedes Jahr findet an

den Tagen vor Pfingsten
Deutschlands größte Fußwall-
fahrt statt. Die Pilgerreise
ging von Regensburg über
Geiselhöring, Dingolfing und
Massing nach Altötting, wo
mit dem Regensburger Bi-
schof Dr. Rudolf Voderholzer
ein Gottesdienst zu Ehren der
Schwarzen Madonna gefeiert
wurde.

Die meisten der rund 8.000
in Altötting ankommenden
Pilger starten in Regensburg.
Von Donnerstag bis Samstag
wird dabei eine Wegstrecke
von 111 Kilometern zurückge-
legt. Es ist eine enorme He-
rausforderung für Kreislauf
und Körper, die einige Wall-
fahrer an ihre Grenzen führt.
Ein Großaufgebot des BRK ist
notwendig, um die Pilger zu
versorgen und wieder aufzu-
päppeln.

Wie in den vergangenen
Jahren unterstützte die Be-
reitschaft Roding die 68 Re-
gensburger Einsatzkräfte mit

einem Rettungs-, einem Kran-
ken- und einem Mannschafts-
transportwagen samt acht
Rettungssanitätern sowie Dr.
Nicole Diederich als Notärz-
tin. Neben medizinischen He-
rausforderungen wie Blasen-
versorgungen, Salbenverbän-
den und Kreislaufbeschwer-
den halfen die Rodinger Kräf-
te auch bei Versorgungsstatio-
nen oder dem Aufbau von Sa-
nitätsstationen mit.

Kurz war die Nachtruhe
von Freitag auf Samstag und
bereits um 1.30 Uhr wurde
mit den Vorbereitungen für
die letzten beiden Etappen
begonnen. Um 3 Uhr startete
dann die Wallfahrt mit der
traditionellen Lichterprozes-
sion von Massing nach Wald.

Nach der Ankunft in Altöt-
ting wurden vor und während
des Pfingstgottesdienstes
noch die letzten Blasen und
Kreislaufbeschwerden der
Wallfahrer versorgt und an-
schließend die gemeinsame
Heimreise angetreten.

Doch auch nach der An-
kunft in Roding war der Ein-
satz für die ehrenamtlichen
Helfer noch nicht beendet. Es
wurden umgehend alle Fahr-
zeuge gereinigt, betankt und
alle Verbrauchsmaterialien
aufgefüllt und somit die Ein-
satzbereitschaft wieder her-
gestellt.

Dank der herzlichen Auf-
nahme durch die Regensbur-
ger Kollegen, allen voran
BRK-Gesamteinsatzleiter
Franz Grundler und Stefan
Furnari (Einsatzkoordinati-
on), hatten die Rodinger Hel-
fer drei unvergesslich schöne
Tage und haben vor, die Wall-
fahrt auch nächstes Jahr wie-
der zu unterstützen. Großer
Dank gilt dem Chamer Ret-
tungsdienstleiter Michael
Daiminger für seinen großen
Rückhalt und die Bereitstel-
lung von Fahrzeugen sowie
Carolin und Josef Daiminger
von der Marien-Apotheke in
Roding für die großzügige
Materialspende.

Die BRK-Bereitschaft Roding unterstützte auch heuer die Regensburger Einsatzkräfte.

Bei den Waldjugendspielen
Arrachs Grundschüler erlebten Wald und Natur

Arrach. Damit Kinder so
früh wie möglich ein Gespür
für die Natur bekommen, be-
teiligte sich die Grundschule
Arrach an den Waldjugend-
spielen in Furth im Wald. Die-
se werden seit Jahrzehnten
von Mitarbeiten des Amtes für
Ernährung, Landwirtschaft
und Forsten Cham organisiert.
Wie schon in den Jahren zuvor
sorgten die Gutsverwaltung
von Voithenberg, die Berg-
wacht Furth im Wald, der Na-
turpark Oberer Bayerischer
Wald und die Schutzgemein-
schaft Deutscher Wald dafür,
dass auch die mittlerweile 50.
Waldjugendspiele im Land-
kreis Cham gelingen. Entlang
eines Rundweges durften die
Schülerinnen und Schüler der
Kombiklasse 2/3 mit ihrer
Lehrerin Patricia Leighton im
Rahmen eines interaktiven

Waldspaziergangs, im locke-
ren Wettbewerb und in fach-
kundiger Begleitung einen et-
was anderen Unterrichtstag
im Wald verbringen. Ganz un-

gezwungen erfuhren die
Grundschüler eine ganze
Menge Wissenswertes zum
Ökosystem Wald. Darüber hi-
naus tat ihnen die Bewegung
an der gesunden und erfri-
schenden Wald-Luft sichtlich
gut und auch die Freude bei
dieser Art von Unterricht war
den Mädchen und Buben an-
zusehen. - mm -

Die Kombiklasse 2/3 mit Lehrerin Patricia Leighton hatte viel
Spaß bei den Waldjugendspielen am Voithenberg.

Foto: Grundschule Arrach

Bienenflug und Honiggewinnung
Der Bienenzuchtverein Willmering-Cham
stellt sich am Sonntag vor

Willmering. Dass Bienen
Honig machen, das ist klar.
Aber wie kommt er vom
Bienenstock auf das Brot?
Und was machen die fleißi-
gen Tierchen eigentlich im
Winter? Wer antworten auf
solche und ähnliche Fragen
sucht, findet beim Tag der
offenen Tür des Bienen-
zuchtvereins Willmering-
Cham am Sonntag die pas-
senden Antworten. Dann
besteht für alle Besucher
des Lehrbienenstands in
Willmering/Stegmühle die
Möglichkeit, einen Blick hin-
ter die Kulissen einer pro-
fessionellen Imkerei zu wer-
fen. Erfahrene Bienenhalter
geben einen Einblick in ihr
Handwerk und stehen bei
Fragen Rede und Antwort.
Dabei ist vom Bienenflug
über Königinnenzucht bis
hin zur Honiggewinnung al-
les zu sehen. Besonders die
Honigfreunde kommen auf
ihre Kosten, denn es besteht
die Möglichkeit, den fleißi-
gen Imkern bei der Honi-
gernte über die Schultern zu
schauen. Jeder darf dazu
auch sein Lieblingsglas mit-
bringen und selber gegen
einen kleinen Obolus an der
„Honigtankstelle“ mit frisch
geschleuderten Honig be-

füllen. Daneben gibt es auch
eine Ausstellung von Imker-
gerätschaften und einen
Verkauf von Imkereiproduk-
ten. Kinder dürfen ihr Ge-
schick beim Einlöten von
Wachswaben testen. Der
Entomologe Günther Roi-
ger stellt Interessierten mit
Schaukästen die Vielfalt der
heimischen Wildinsekten
vor.
Der Lehrbienenstand ist von
10 bis 17 Uhr für alle Interes-
sierten geöffnet. Für das
leibliche Wohl der Gäste
kümmern sich die Vereins-
mitglieder mit leckeren
Speisen und Getränken so-
wie einer großen Auswahl
an Kuchen.

Die Imker freuen sich über
viele Gäste.

Spinnen
und bügeln

Furth im Wald. In einer von
Frieda Perlinger und Maria
Wolf im Waldlerhaus in der
Grabitzer Str. 6 in Furth im
Wald organisierten Ausstel-
lung besteht Gelegenheit, in
eine vergangene Zeit einzu-
tauchen. Im 1. Stock ist auch
noch eine Sammlung von rund
300 Bügeleisen aus allen Epo-
chen ausgestellt.Die Ausstel-
lung „Spinnen & Bügeln“ ist
am Fronleichnamstag, 20.
Juni, und am Freitag, 21. Juni,
jeweils von 15 bis 18 Uhr zu-
gänglich. Der Eintritt ist frei.

über 300 Bügeleisen sind zu
sehen.
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