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ratsamt die Spendenquittung aus. Um
unnötige Rückfragen zu vermeiden,
werden die Spender gebeten, die voll-
ständige Anschrift anzugeben.

- Namensnennung
Wer die Aktion mit einem Betrag von
mindestens fünf Euro unterstützt, wird
als Spender in der Zeitung genannt.
Wer ungenannt bleibenmöchte, möge
dies auf der Überweisung vermerken.

eingezahlt werden – persönlich oder
per Überweisung. Vorgedruckte
Überweisungsträger liegen der Zei-
tung am Freitag, 8. Dezember, bei.

- Spendenquittungen
Der Durchschlag des Überweisungsträ-
gers wird bis zu einem Betrag von
200 Euro vom Finanzamt als Zuwen-
dungsbestätigung anerkannt. Für
Spenden über 200 Euro stellt das Land-

terstützung. Sie ermöglicht gemeinsa-
men Sport von behinderten und nicht
behinderten Kindern und möchte ihr
preisgekröntes Angebot ausbauen.

- Spendenkonto 13 300
Spenden für die Aktion „Leser helfen
Lesern“ können auf das Konto 13 300
bei der Kreissparkasse Miesbach-Te-
gernsee (BLZ 711 525 70),
IBAN DE04 7115 2570 0000 0133 00,

res Einsatzfahrzeug bekommen. Dieses
bietet ausreichend Platz, um schon an
Unfallstellen traumatisierten Angehöri-
gen einen Ort des Rückzugs zu geben
und sie dort seelisch nach einem belas-
tenden Ereignis unterstützen zu kön-
nen. Der etwaige weitere Erlös kommt
den drei Vereinen für ihre Arbeit zugu-
te. Zum anderen erfährt in diesem Jahr
die Sparte Handicap Integrativ der
Sportgemeinschaft (SG) Hausham Un-

- Begünstigte
Von der Aktion „Leser helfen Lesern“
des Miesbacher Merkur, des Holzkirch-
ner Merkur und der Tegernseer Zei-
tung profitieren in diesem Jahr die drei
Fördervereine für notärztliche Ver-
sorgung im Landkreis. Sie haben es
sich zum gemeinsamen Ziel gesetzt,
mit den Spenden den Kriseninterventi-
onsdienst (KID) zu unterstützen. Dieser
soll ein eigenes, rund 40 000 Euro teu-

Die wichtigsten Informationen zur Spendenaktion „Leser helfen Lesern“ im Überblick

AUFTAKT DER SPENDENAKTION „LESER HELFEN LESERN“
Jedes Jahr zur Adventszeit ruft die Heimatzeitung zum Spenden auf. Dann startet die Aktion „Leser helfen Lesern“.

Seit jeher kommt der Erlös gemeinnützigen Vereinen oder Organisationen zugute – und über diese auch den Menschen im
Landkreis. In diesem Jahr unterstützt unsere Spendenaktion die Fördervereine für notärztliche Versorgung und das Projekt Handicap Integrativ.

AUFRUF DES
SCHIRMHERRN

Eine Geste der
Mitmenschlichkeit
Liebe Mitbürgerinnen und Mit-
bürger, in der Vorweihnachts-
zeit ist es Tradition, dass viele
Träger von sozialen Belangen
nach Spenden fragen. Unter all
diesen – sicher berechtigten –
Wünschen gibt es eine Aktion,
die nach meiner Meinung ganz
besonders heraussticht: Seit
mehr als drei Jahrzehnten gibt
es die Aktion „Leser helfen Le-
sern“ von unserer Heimatzei-
tung. Sehr gerne bin ich auch in
diesem Jahr wieder Schirmherr
geworden. Denn beruflich bin
ich sehr viel im Landkreis Mies-
bach unterwegs. Und überall,
wo ich im Landkreis auf bereits
verwirklichte Projekte stoße, se-
he ich immer wieder, wie hoch
der Wert und die Bedeutung
dieser Aktion sind.
Sie können mit Ihrer Spende

dazu beitragen, Menschen zu
helfen, die unverschuldet in Not
geraten sind. Ich möchte Sie
sehr herzlich bitten, ob als Pri-
vatperson oder als einheimi-
sches Wirtschaftsunternehmen,
Mitbürgern in schwierigen Le-
benssituationen zu helfen und
die Aktion „Leser helfen Le-
sern“ zu unterstützen. Da die
Zeitung ein hiesiges Unterneh-
men ist, können Sie sicher sein,
dass keine versteckten Verwal-
tungskosten bestehen. Jeder
Euro kommt direkt dort an, wo
er gebraucht wird.
Schon seit vielen Jahren ver-

folge ich genau, welche Projek-
te ausgewählt und gefördert
werden – es sind immer genau
die richtigen. Heuer sind die Be-
günstigten die drei Notarzt-För-
dervereine im Landkreis Mies-
bach. Sie möchten mit Ihren
Spenden ein Einsatzfahrzeug
für den Kriseninterventions-
dienst KID finanzieren. Außer-
dem kommt Ihr Geld der Sparte
Handicap-Integrativ des Sport-
vereins SG Hausham zugute.
Dies ist gelebte Inklusion – be-
hinderte und nicht behinderte
Kinder treiben hier zusammen
Sport. Besonders der Bereich
„Therapeutisches Reiten“ soll
ausgebaut werden. Ein sehr
sinnvolles Projekt!
Falls Sie es sich also leisten

können: Unterstützen Sie bitte
diese Spendenaktion! Für diese
Geste der Mitmenschlichkeit
möchte ich mich bei Ihnen mit
einem herzlichen „Vergelt´s
Gott“ bedanken. Bereits jetzt
wünsche ich ein friedliches und
gesegnetes Weihnachtsfest!

Wolfgang Rzehak
Landrat

Sport treiben
ohne Leistungsdruck

Hausham – Kindern dieMög-
lichkeit geben, einfach nur
Sport zu treiben und sich zu
bewegen. Ganz ohne Leis-
tungsdruck. Nicht behinderte
Buben undMädchen mit Kin-
dern mit Behinderung zusam-
menbringen. All das leistet
die Sparte Handicap Integra-
tiv der SG Hausham. Heuer
feierte sie ihr zehnjähriges Be-
stehen (wir berichteten).
„Die Arbeit ist besonders

schön, weil die Emotion di-
rekt zu sehen ist“, sagt Spar-
tenleiter Stephan Kaiser in ei-
nem Film über die Sparte.
„Man bewegt wirklich was.“
Und dafür gab es 2016 sogar
den Inklusionspreis des Be-
zirks Oberbayern. Inklusion –
jeder darf mitmachen. „Die
werden so genommen, wie sie
sind“, erklärt Pädagoge Ger-
hard Klante. „Bei uns geht es
nicht um Leistung.“
Rund 40 aktive Mitglieder,

vom Schulalter bis zu 40 Jah-
ren, nehmen wöchentlich an
den Angeboten Tanzen,
Schwimmen, Tischtennis,
Tennis und Fußball oder Tur-
nen teil, wie Kaiser erzählt.
Sechs ausgebildete Übungs-
leiter mit einer pädagogischen
Berufsausbildung und zusätz-
lich sechs Helfer betreuen die
Buben und Mädchen in der
Turn- oder Schwimmhalle.

Die Aktion „Leser helfen
Lesern“ möchte die Sparte
dabei unterstützen, ihr Ange-
bot noch auszubauen. „Wir
brauchen noch zwei Übungs-
leiter“, sagt Kaiser. Die Zu-
satzausbildung für den Reha-
schein Geistige Behinderung
sei nicht ganz günstig. Zudem
soll den Kindern in Zukunft
die Möglichkeit geboten wer-
den, am Therapeutischen Rei-
ten am Straußenhof in Waa-
kirchen teilzunehmen. Das
dritte Projekt, das unterstützt
wird, ist das Berg-Spiel-
Sport-Fest, das bereits seit
drei Jahren jährlich organi-
siert wird.
In Zukunft wird laut Kaiser

auch die Zusammenarbeit mit
dem Haus Bambi in Schlier-
see noch enger werden. Vor
allem beim Turnen, Reiten
und Schwimmen nehmen die
Kinder der Heilpädagogi-
schen Wohneinrichtung der
Miesbacher Lebenshilfe teil.
Und auch über eine Aus-

weitung des integrativen
Sports im Landkreis würde
sich Kaiser freuen. „Es wäre
notwendig, so etwas noch im
Tegernseer Tal und im Raum
Holzkirchen anzubieten“,
meint Kaiser. „Wir unterstüt-
zen jeden Verein, der so et-
was aufbauen möchte.“

TAMARA SCHEID

Tischtennis ist eines der beliebtesten Angebote der Sparte
Handicap Integrativ der SG Hausham. FOTO: TP

Schnee und Eis. „Dabei zählt
jede Sekunde“, so Albert.
Pawlak sorgte für eine Lö-
sung: Mit 14 Fördermitglie-
dern gründete er den Verein.
Sie sammelten Geld für ein
Notfallfahrzeug mit Allrad.
Drei Fördervereine, über

den ganzen Landkreis ver-
teilt, gibt es heute. 1994 grün-
dete Arnfried Färber, damali-
ger Bürgermeister Haushams,
mit dem Arzt Rolf Dombrow-
sky und zwei weiteren Hel-
fern den Förderverein Not-
arztgruppe Schlierach-Leitz-
achtal. Im nördlichen Land-
kreis war es 2001 so weit: Mit
17 Mitgliedern wurde der
Förderverein Notfallmedizin
Holzkirchen und Umgebung
ins Leben gerufen. Alle Akti-
ven in den Vereinen arbeiten
kostenfrei. „Jeder Cent soll
bei denen ankommen, die in
Not geraten“, sagt Elfie von
Khreninger, Vorsitzende des
Holzkirchner Fördervereins.
Es ist viel angeschafft wor-

den, was Leben rettet: mobile
Elektrokardiogramme (EKG)
für Rettungswagen beispiels-
weise. Sie übermitteln Daten
ans Krankenhaus, sodass die
Ärzte bei Eintreffen des Pa-
tienten schon um dessen Zu-
stand wissen. Die Förderun-
gen reichen von Sauerstoff-
Flaschen für die Bergrettung
über Zuschüsse für Rettungs-
boote der Wasserwacht bis
hin zu Kindernotversor-
gungs-Rucksäcken.
Mit der Spendenaktion

„Leser helfen Lesern“ sollen
dieses Jahr die Fördervereine
unterstützt werden. „Wir wol-
len mit dem Erlös ein Einsatz-
fahrzeug für den KID finan-
zieren“, sagt von Khreninger.
Denn wenn sich der Abgrund
auftut, ist ein ruhiger Ort zum
Reden die Grundvorausset-
zung, um den Schmerz erträg-
licher zu machen.

Gemeinsam wollen sie ein
rund 40 000 Euro teures Ein-
satzfahrzeug für den Krisen-
interventionsdienst anschaf-
fen. Dabei sind sie auf Spen-
den angewiesen.
„Im Gesundheitswesen

wird gespart“, sagt Jens Zan-
genfeind, Bürgermeister von
Hausham und Vorsitzender
des Fördervereins Notarzt-
gruppe Schlierach-Leitzach-
tal. Die Rettungsdienste sind
mit dem Nötigsten ausgestat-
tet. Für spezielles Equipment,
das zum Beispiel an örtliche
Begebenheiten angepasst ist,
fehle das Geld.
So kam es, dass vor fast

30 Jahren der Gmunder Arzt
Hans Pawlak den ersten För-
derverein für Notfallmedizin
ins Leben rief. „1988 war ein
harter Winter“, erzählt Ernst
Albert, Vorsitzender des För-
dervereins Notarztgruppe Te-
gernseer Tal. Die Notärzte
kämpften sich mit Fahrzeu-
gen ohne Allrad durch

beiter kümmern sich um An-
gehörige und Augenzeugen.
Und das oft direkt vor Ort,
wenn die Unfallstelle noch
aufgeräumt wird, oder die Po-
lizei Daten zur Todesursache
aufnimmt. Ein Problem da-
bei: „Es gibt oft keinen Rück-
zugsort, an dem in Ruhe gere-
det werden kann“, sagt Hau-
der. Die Lösung wäre ein Ein-
satzfahrzeug, das im Innen-
raum gegenüberliegende Sitze
eingebaut hat, die Raum bie-
ten für Gespräche. Doch da-
für fehlt demVerein das Geld.
Die KID-Mitarbeiter fahren
derzeit mit ihren Privatautos
zu den Einsätzen.
Auf das Problem des Kri-

seninterventionsdienstes sind
die drei Fördervereine für
Notfallmedizin im Landkreis
aufmerksam geworden. Sie
haben es sich zur Aufgabe ge-
macht, die notärztliche Ver-
sorgung mit Mitteln zu unter-
stützen, die von staatlicher
Seite nicht finanziert werden.

VON AGLAJA ADAM

Miesbach – Es war ein schö-
ner Tag, die Enkelkinder ka-
men zu Besuch. Am Abend
bricht der Ehemann vor den
Augen seiner Frau im Garten
zusammen. Der Rettungs-
dienst kann nur noch Herz-
stillstand feststellen. Die Hel-
fer müssen wieder gehen und
lassen einen Menschen zu-
rück, der das Unfassbare be-
greifen muss. Hier setzt die
Arbeit des Kriseninterventi-
onsdienstes im Landkreis an.
Die 20 ehrenamtlichen Mitar-
beiter kommen, wenn Ret-
tungsdienst, Polizei und Feu-
erwehr wieder fahren. „Wir
sind das Netz, das auffängt,
wenn es den Angehörigen
den Boden unter den Füßen
wegreißt“, sagt KID-Fach-
dienstleiter Martin Hauder.
Seit 17 Jahren gibt es den

Kriseninterventionsdienst, zu
rund 70 Einsätzen wird er
jährlich gerufen. Die Mitar-

Raum für den Schmerz
Fördervereine unterstützen Rettungsdienste und Kriseninterventionsdienst

Unterstützung im Notfall: (v.l.) die Fördervereinsvorsitzenden Jens Zangenfeind, Ernst Al-
bert, Elfie von Khreninger und KID-Vorsitzender Martin Hauder. FOTO: TP

lachend auf den Vierbeinern. Und nicht nur die Mädchen
und Buben hatten ihren Spaß. Auch Spartenleiter Stephan
Kaiser (M.) und Pädagoge und Übungsleiter Gerhard Klante
(r.) erfreuten sich an ihren Schützlingen. Klante: „Meine
Seele wird gestreichelt, wenn ich das sehe.“ TAS / FOTO: TP

Schnuppertag durften sieben Buben und Mädchen unter
der Anleitung von Hippotherapeutin Josepha Brünner
(5.v.l.) bereits erste Erfahrungen im Sattel sammeln. Sogar
die Kinder, die aufgrund ihrer geistigen Behinderung im
Alltag sehr in sich gekehrt sind, saßen freudestrahlend und

Balsam für die Seele Ein Projekt, das mit der
Spendenaktion „Leser

helfen Lesern“ unterstützt wird, ist das Therapeutische Rei-
ten auf dem Straußenhof in Waakirchen für die Kinder der
Sparte Handicap Integrativ der SG Hausham. Für einen

Erste Aktionen
in Vorbereitung

Traditionell unterstützen vie-
le Vereine, Firmen, Organisa-
tionen und Privatpersonen
die Aktion „Leser helfen Le-
sern“ unserer Zeitung. Die
ersten, inzwischen bewährten
Termine stehen bereits fest.
Am Sonntag, 3. Dezember,
startet Martina Ettstaller im
Rahmen des Gmunder Niko-
lausmarktes wieder ihre be-
liebte Haarschneideaktion –
und das bereits zum 25. Mal.
Zum Jubiläum wird für den
guten Zweck Christstollen
der Konditoreien
Gschwendtner und Wagner
verkauft. Der Musiker Tom
Patzner (Tomay) begleitet die
Aktion und spielt zur Unter-
haltung auf. Besinnliche
Klänge erwarten die Besucher
am Sonntag, 10. Dezember,
beim Advent auf dem Wen-
delstein. Es singen und spie-
len der Haushamer Berg-
wachtgsang, Christine Horter
(Harfe) und die Flintsbacher
Alphornbläser. Martin Unter-
rainer liest dazu wieder heite-
re und besinnliche Advents-
geschichten. sh


