CHAM

Montag, 23. November 2009

50 Schüler hauen auf Pauke

Feier in der
Lorenz-Gradl-Volksschule

Schüler aus Domazlice zu Gast in der Kreisstadt

Am Wochenende hat der Elternbeirat der Lorenz-Gradl-Volksschule in
Untertraubenbach zum Martinsumzug eingeladen. In der Pfarrkirche,
die den hl. Martin als Namenspatron
hat, wurde zuerst eine Andacht gehalten. Religionslehrerin Theresia
Werner gestaltete mit der Flötengruppe und den Kindern die Martinsfeier mit Liedern und Beiträgen.
Dann wurden die Laternen entzündet und vom Kirchplatz bewegte
sich der Laternenzug zum Sportgelände, angeführt von Ross und Reiter (Bastian Groitl).

„In gepflegter Heimat leben dürfen“
Katzbach-Loiblinger Blumen- und Gartenfreunde ehrten treue Helfer
Katzbach/ Loibling. (md) Zahlreich sind am Samstag die Mitglieder der Blumen- und Gartenfreunde
in „Robert’s Steakhaus“ in Katzbach zur Ehrung fleißiger Helfer
und der Adventsversteigerung eingetroffen. Die Auktion mit variantenreichen selbst angefertigten Adventskränzen hat nicht nur Tradition, sondern es ist auch der Vorsitzenden ein Bedürfnis, allen Mitgliedern, freiwilligen Helfern und Förderern
sowie
dem
gesamten
Vorstand am Ende eines Gartenjahres Dank zu sagen.
„Wie blind gehen wir oft durch
die Tage, aber manchmal gelingt es,
die Augen zu heben. Da leuchtet der
Abendhimmel in Gold, Blau und in
Orange. Unser Blick fällt auf einen
schönen Baum, auf blühende Wiesen
und Felder, auf schöne Fenster- und
Balkonblumen und herrliche Gärten
und wir begegnen liebenswerten
Menschen, die es braucht, um unsere
Heimat so wunderschön zu gestalten“, schwärmte die Vorsitzende.
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Dazu konnte Maria Bauer nicht nur
viele Mitglieder, Ehrenmitglieder
und Vereinsvorsitzende, sondern
auch Pfarrer Kazimierz Pajor und
Kaplan Michael Alkofer begrüßen.
Sie lobte den Gemeinschaftsgeist
der Mitglieder, die in den vergangenen Tagen wieder zahlreiche Kränze
und Gestecke gebunden hatten. Die
Blumen- und Gartenfreunde seien
das Spiegelbild der Gesellschaft,
denn „was wären unsere Ortschaften ohne blühende Gärten, Fensterund Balkonblumen?“ Blumen seien
die gute Seele, Blumen erfreuten jeden Tag aufs Neue. „Seien wir dankbar, dass wir in einer so gepflegten
Heimat leben dürfen und dass es
Menschen gibt, denen das noch was
bedeutet“, so die Vorsitzende.
Schon zur Gewohnheit geworden
ist der zehn Kilometer lange Obstwanderweg mit etwa 120 Obstbäumen. Auch dort sei man dankbar,
dass man von so vielen Helfern unterstützt werde. Ihren Dank richtete
die Vorsitzende auch an Daniela

Althammer für den Blumenteppich
mit dem Bild vom guten Hirten, den
sie bei der Installation von Pfarrer
und Kaplan gelegt hatte. Auch auf
die Jugendgruppe „Grashüpfer“ sei
man stolz, die man schon früh genug
in das Vereinsgeschehen einbinden
wolle, damit sie die Natur kennen
lernten. Viele Unternehmungen
wurden mit der Jugend bereits
durchgeführt.
Die Vorsitzende richtete ihren
Dank vor allem an die „guten Geister“ im Verein, von denen Ganzjahresaufgaben erledigt würden und
die keiner sehe. Vor allem bedankte
sie sich bei Steffi Seidl, Emeran
Wagner, Familie Althammer, Heidi
und Andreas Hruby und Martina
Haller, die die Bastelarbeiten im
Schulhaus organisiert hatte. Als Anerkennung gab es Schokolade und
Blumen. Um die Vereinskasse aufzubessern, versteigerte die Vorsitzende in gekonnter Weise Adventsgestecke und-kränze, Bastelarbeiten
sowie Naturalien.

Cham. Zwei Klassen aus der Partnerschule in Domazlice sind in die
Kreisstadt gekommen, um gemeinsam mit Chamer Schülern der Schule am Regenbogen zu trommeln. Anne Biermann, Leiterin von „Sambalila“, dem Samba-Gemeinschaftsprojekt der Partnerschulen, wollte
das Trommel-Ensemble einmalig
von einer 16-köpfigen Stammbesetzung auf 50 Musizierende erweitern.
Mit Privatautos brachten Lehrkräfte aus beiden Schulen die tschechischen Kinder über die Grenze
nach Cham. „Ein Bus ist uns zu
teuer“, meinte Biermann, die zusammen mit Martin Tomaier, Schulleiter der Partnerschule in Domazlice, „das Experiment“ geplant und
organisiert hat.
Biermann leitete dann die 50 Kinder in der Schulsporthalle an. Auf
großen und kleinen Samba-Trommeln konnten sie sich verwirklichen.
Wer für welches Instrument gut geeignet ist, entschieden die Lehrkräfte.
Eine Trommel schnallte sich Biermann selbst um die Hüften. Dann
ließ sie die Kinder zun ächst zum

Takt ihrer Trommelschläge durch
die Turnhalle schreiten. „Daran
können wir das Rhythmusgefühl
einordnen und die Instrumente danach verteilen“, erklärte Biermann.
Tomaier übersetzte für die Kinder
aus Domazlice die Anweisungen seiner Kollegin. Auch einige Chamer
Schüler, die tschechisch sprechen,
vermittelten.
Die zusätzlichen Instrumente hatte Biermann in Regensburg bei der
Samba-Guppe „Sarara“ geliehen.
„Mein Traum wäre, selbst so viele
Trommeln zu besitzen, um das Sambalila-Projekt erweitern zu können“, verrät Biermann.
Zusammen mit Tomaier geht sie
durch die Reihen, um Neulingen im
Crash-Kurs den richtigen Umgang
mit den wertvollen Leihgaben nahe
zu legen. Die Lehrkräfte geben den
Takt vor und die 50 Trommler können problemlos folgen. Es war unmöglich, die große Gruppe dann
noch mit verbalen Anweisungen zu
steuern. Biermann erklärte deshalb
eine Zeichensprache, mit der die
einzelnen Instrument-Gruppen den
Einsatz erhielten.

Zwei Klassen aus der Partnerschule in Domazlice kamen nach Cham, um
gemeinsam mit den Schülern der Schule am Regenbogen zu trommeln.

„Read and Meet“
Autorenlesung mit Florian Zach im Gemeindehaus

Für die guten Seelen, die das ganze Jahr im Hintergrund arbeiten, gab es von der Vorsitzenden Maria Bauer (3. v. re.) für
deren Engagement einen süßen Gruß und ein Blumengeschenk.

Chammünster. Liebe, Geborgenheit, Fürsorge und Vertrautheit bestimmen die Advents- und Weihnachtszeit. Genau danach sehnt sich
auch die Hauptperson in Florian
Zachs Debütroman „… wie ausgelebt“. Ein vom Leben geschlagener,
von den Eltern verlassener 24-jähriger Journalist kämpft sich mit zahlreichen Tiefschlägen durchs Leben
und wird an den Rand des Selbstmords gedrängt. Doch irgendwo
blieb noch ein Stück Hoffnung für
den Protagonisten. Und an dieses
letzte Stückchen Hoffnung klammert sich der junge Mann in Zachs
erstem Werk.
In seiner Autorenlesung unter
dem Motto „Read and Meet“ wird
der Schreiber verraten, wie die Ge-

schichte um die Hauptperson von
„… wie ausgelebt“ endet. Am Sonntag, 29. November, um 17 Uhr lädt
Zach ins Gemeindehaus Chammünster ein und liest aus seinem
Roman „… wie ausgelebt“, der im
Oktober auch auf der Frankfurter
Buchmesse vertreten war sowie aus
unveröffentlichten Texten, darunter
„Weißes Blatt“, „Weihnachten beginnt im Herzen“ und „Was wirklich
wichtig ist“. Außerdem will Zach
Gedichte aus seinem geplanten Lyrikband, der 2010 erscheint, vorstellen. Alle Infos zur Lesung, zu Zach
und seinen Werken sind im Internet
unter www.dein-lieblingsbuch.com
abrufbar. Der Eintritt ist frei. Tee
und Gebäck für den Ausklang des
Abends stehen bereit.

Was bei Vorsorgevollmacht zu beachten ist
Die Vollmachtserteilung sollte unbedingt schriftlich erfolgen – Sorgfältig auswählen
Am 18. Juni 2009 hat der Bundestag nach langer politischer Diskussion eine gesetzliche Regelung zum
Thema Patientenverfügung beschlossen. Die neuen Regeln gelten
bereits seit dem 1. September. Die
Patientenverfügung ist jetzt im Betreuungsrecht gesetzlich verankert.
Die Regeln orientieren sich an der
Mündigkeit und dem Selbstbestimmungsrecht des Einzelnen; der Patientenwille ist oberstes Gebot und
unabhängig von Schwere und Stadium einer Erkrankung zu beachten.
Das Vormundschaftsgericht muss
die beabsichtigte ärztliche Maßnahme nur dann genehmigen, wenn
Zweifel am Willen des Patienten
bestehen. Es ist der Betreuer, der
den Willen des von ihm Betreuten zu
ermitteln und durchzusetzen hat.
Auf diesem Weg erweitert der Gesetzgeber die Befugnisse des Betreuers immens.
Da dem gerichtlich bestellten Betreuer der durch eine Vorsorgevollmacht Bevollmächtigte gleichgestellt ist, möchte ich an dieser Stelle
nochmals kurz auf die Vorsorgevollmacht eingehen, bevor ich Sie in

meinem nächsten Beitrag über die
Regelungen zur Patientenverfügung
informiere.
Wer nicht möchte, dass das Vormundschaftsgericht eine Person
auswählt und als Betreuer über die
eigenen Belange einsetzt, sorgt
durch eine Vorsorgevollmacht vor.
Das Vormundschaftsgericht darf
nur dann eine Person als Betreuer
auswählen und bestellen, falls dies
auch erforderlich ist. Das ist gerade
dann nicht der Fall, wenn und soweit die Angelegenheiten durch den
selbst bestimmten Bevollmächtigten
ebenso gut wie durch einen Betreuer
geregelt werden können.
Das Gesetz sieht zwar auch die
mündliche Erteilung einer Vollmacht als wirksam an, aus Gründen
der Klarheit über deren Umfang und
zu Beweiszwecken ist eine schriftliche Vollmachtserteilung unbedingt
notwendig. Anders als das Testament braucht die Vollmacht nicht
handschriftlich abgefasst zu sein.
Berechtigt die Vollmacht auch
zum Erwerb oder zur Veräußerung
von Grundstücken sowie zur Aufnahme eines Darlehens, ist die nota-

rielle Beglaubigung lediglich der
Unterschrift notwendig.
Vorsicht ist beim Ausfüllen von
Formularen und Vordrucken geboten. Oft werden hier die vorgegebenen Möglichkeiten nicht mit der erforderlichen Sorgfalt ausgewählt
und angekreuzt oder sind unzulänglich. Im Ernstfall gibt die formularmäßig erteilte Vollmacht dann doch
nicht den wirklichen Willen des Betreuten wieder oder, noch schlimmer, enthält Lücken und lässt damit
wichtige Regelungen vermissen.
Auch aus diesem Grund empfiehlt
sich anwaltliche Beratung beim Abfassen der Vollmacht. Schon der erste Schritt, nämlich die Auswahl der
zu bevollmächtigenden Person, sollte äußerst sorgfältig erfolgen. Denn
eine Vorsorgevollmacht ist nur dann
sinnvoll, wenn sie umfassend erteilt
wird, was dem Bevollmächtigten
sehr weit reichende Befugnisse gibt.
Nach Möglichkeit sollte eine weitere Vertrauensperson, außer dem
Bevollmächtigten, als Ersatzbevollmächtigter benannt werden für den
Fall, dass der Bevollmächtigte „im
Ernstfall“ selbst verhindert ist.

Wer dies für erforderlich erachtet,
kann auch mehrere Bevollmächtigte
einsetzen, entweder mit demselben
Aufgabengebiet oder mit jeweils
verschiedenen. Die Vollmacht kann
auch so erteilt werden, dass mehrere
Bevollmächtigte nur gemeinsam
vertreten dürfen.
Die Vollmacht kann nicht bedingt
für den Eintritt eines bestimmten
Ereignisses, etwa Verlust der eigenen Geschäftsfähigkeit, erteilt werden. Sie gilt in dem festgelegten
Umfang für die eingesetzte Person
ab Unterzeichnung der Vollmachtsurkunde. Tatsächlich kommt die
Vollmacht erst mit Eintritt des
Ernstfalls zum Tragen, wenn ihre
Wirksamkeit davon abhängig gemacht wird, dass die bevollmächtigte Person die Vollmachtsurkunde
tatsächlich besitzt und bei Vornahme eines Rechtsgeschäfts auch im
Original vorlegt. Dies ist ausdrücklich so in den Text der Vollmacht
aufzunehmen. Während man noch
selbst in der Lage ist, seine Angelegenheiten zu regeln, bewahrt man
das Vollmachtsdokument am besten
bei den eigenen Unterlagen auf.

In der Vollmacht kann ausdrücklich klargestellt werden, dass sie
nicht mit Tod des Vollmachtgebers
erlischt. Die bevollmächtigte Person
kann damit für den Vollmachtgeber
weiter handeln, bis die Erben die
Erbschaft angenommen haben. Sie
haben dann die Möglichkeit zum
Widerruf der Vollmacht.
Info
Die Autorin, Elke Sander, geboren
1968 in München, hat Rechtswissenschaften an der Uni Passau und
LMU München studiert und ist seit
1996 als Rechtsanwältin zugelassen,
2004 hat sie den Lehrgang Fachanwalt für Erbrecht absolviert. Seit
August 2008 ist Frau Sander Partner
der Sozietät BLTS Rechtsanwälte Fachanwälte und sozietätsintern
ausschließlich für Erbrecht und Unternehmensübertragung zuständig.
Ihre Kanzlei befindet sich in der
Oberen Bräuhausstraße 1 in Waldmünchen. Vorschau: Am Dienstag,
1. Dezember, findet um 19.30 Uhr im
Mehrgenerationenhaus in Waldmünchen ein Vortrag über das Thema „Patientenverfügung“ statt.

