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Selbsthilfebörse: von Betroffenen, für Betroffene
Kontaktstelle KISS hatte zum 19. Mal die verschiedenen Gruppen zusammengerufen — Stände aufgebaut
VON STEFANIE GRAFF

alkoholkranker Menschen.
Direkt daneben hatte das
Blaue Kreuz seinen Stand,
ROTH — Niederschweleine Organisation, die Alkolig, auf Augenhöhe und auf
holkranken zur Seite steht
Gegenseitigkeit – so könund mit Aktionen wie der
nen
Selbsthilfegruppen
immer wieder eindrucksMenschen in schwierigen
vollen Rauschbrille auf
Lebenssituationen helfen,
sich aufmerksam machte.
besondere HerausforderunAn den Ständen gab es
gen zu meistern. Am Sonnnicht nur fachkundige
tag präsentierten sich in
Ansprechpartner und InforRoth 14 Selbsthilfegrupmationsbroschüren, sonpen, die in Stadt und Landdern auch Aktionen. Das
kreis Roth sowie der Stadt
Rother
InklusionsnetzSchwabach ihren Wirwerk Rhink zeigte Fotos
kungskreis haben.
aus Roth und Umgebung,
auf denen gute und schlechParallel zum Johannite Beispiele für inklusionsMarkt in der Kreisstadt
gerechtes Bauen dokumenfand die jährliche Selbsttiert waren. Walter Karg
hilfebörse rund um die
lud am Stand des BlindenStadtkirche statt. Im jährund Sehbehindertenstammlichen Wechsel bauen die
tisches unter anderem zu
Selbsthilfegruppen
ihre
einem inklusiven MühleInfotische mal in Roth, mal
spiel ein, bei dem die Spielin Schwabach auf. Organisteine sowohl farblich (für
siert wird die Selbsthilfedie Sehenden) als auch hapbörse von der Kontakttisch (für die Blinden oder
stelle KISS Roth-SchwaSehbehinderten) gestaltet
bach.
sind und standfest auf das
19.Auflage
Spielbrett gesteckt werden
Einmal im Jahr – und
können. Dazu gab es Hilfsheuer bereits zum 19. Mal –
mittel zum Kennenlernen
präsentieren sich die zahlund Ausprobieren.
reichen Gruppen gemeinGesunde Snacks und
sam und gehen gerne dorteinen Vortrag zum Thema
hin, wo die Menschen sind, Informieren und informieren lassen. Zum 19. Mai ging die Selbsthilfebörse über die Bühne, diesmal wie- Vitamin D präsentierte der
Foto: Stefanie Graff Stand des Treffpunkts für
statt zu warten, dass der in Roth.
jemand auf sie zukommt.
Gesundheit und LebensFür die Aktiven ist das eine der weni- lichen, die gekommen waren, um Men- Suchtkrankenhilfe: Mit Hilpoltstein, freude. Die Awo stellte die im Aufbau
gen Gelegenheiten, am Rande auch schen „vielleicht“ zu helfen. Dem Roth, Schwabach und Wendelstein befindliche „ergänzende unabhängige
untereinander mal ins Gespräch zu schloss sich Roths Bürgermeister waren alle vier hier aktiven Freundes- Teilnahmeberatung“ vor.
kommen. Für die meist zufällig vorbei- Ralph Edelhäußer an und betonte, kreise vertreten. Die meisten Gruppen
Sichtlich zufrieden zeigten sich die
schlendernden Marktbesucher eine dass jedes einzelne Gespräch, das in haben ihre Ansprechpartner in Schwa- Organsiatorinnen Daniela Schmidt
Möglichkeit, einen einfachen Erstkon- diesem Rahmen stattfinden kann, die bach oder Roth, die sowohl den Land- und Ute Zahn vom Kiss mit dem
takt ohne Scheu herstellen zu können. gemeinsame Anstrengung wert ist. kreis als auch die Stadt Schwabach Ablauf der 19. Selbsthilfebörse. Nach„Meistens ist im Fall der Fälle der Von einer „tollen Veranstaltung“ versorgen. Die Selbsthilfegruppe dem am Samstag das starke Gewitter
erste Schritt ja der schwerste“, sagte sprach der Schwabacher Stadtrat „Leben mit und nach Krebs“, die sich die Aufbaupläne für die VeranstalLandrat Herbert Eckstein bei der Peter Reiß und lobte das breite Spek- bislang in Greding trifft, wird dem- tung ordentlich durcheinandergeEröffnung am frühen Nachmittag. Oft trum des Angebots „von Betroffenen nächst eine zusätzliche Gruppe in wirbelt hatte, war am Sonntag den
ganzen Nachmittag eitel Sonnenmache aber schon ein kleiner Hinweis für Betroffene“.
Roth anbieten.
von Menschen mit vergleichbaren ProDass der Landkreis Roth und die
Angebote gibt es sowohl für Betrof- schein. Dank sagte Schmidt in diesem
blemen neue Türen auf. Eckstein Stadt Schwabach tatsächlich flächen- fene als auch für deren Angehörige: Zusammenhang insbesondere auch
bedankte sich bei seinem Rundgang deckend mit Selbsthilfe versorgt sind, Die AL-Anon Familiengruppe zum der evangelischen Kirchengemeinde
auch persönlich bei vielen Ehrenamt- zeigt zum Beispiel der Freundeskreis Beispiel unterstützt die Angehörigen für die Kooperation und Mithilfe.
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Den Hunger nach Fakten gestillt
Bauern aus dem Landkreis Roth und aus Schwabach trafen sich in Unterheckenhofen bei Roth
VON JÜRGEN LEYKAMM

rung, bei der in der öffentlichen Wahrnehmung „alles
UNTERHECKENHOFEN —
prima“ sei. Doch das sei oft nur
In einer Zeit unzähliger „Fake
„schöner Schein nach außen“.
News“ ist der Hunger nach FakIm Innenverhältnis knirsche es.
ten besonders groß. Doch die
Zum Beispiel was das Insekkönnen sich auch den Mantel
tensterben anbelange. Dies
der Interpretation oder gar der
selbst sei natürlich „ein Teil
Halbwahrheit umlegen. All
der Wahrheit“. Ein anderer
dies voneinander abzugrenzen
aber laute, dass die Zahl der
– diesen Versuch unternahm
Insektenfresser „nicht nennensman beim Bauerntag im Rother
wert zurück gegangen ist“. DesStadtteil Unterheckenhofen. Keine Antwort
wegen brauche es UrsachenDie anwesende Kreisvor- forschung. Wohl aber nicht bei
Nach einem ins Wasser gefallenen Festzug anlässlich des sitzende der Grünen, Ursula Grünen und Naturschützern,
40-jährigen
Feuerwehrjubi- Burkhardt, ergriff vor den die jetzt schon die Gründe für
läums sammelten sich dort die knapp 250 Gästen nicht das das Dahinschwinden von Biene
Wort. Im Gespräch mit unserer & Co bei der Landwirtschaft
Landwirte im Bierzelt.
Zeitung widersprach sie aller- verorteten. „Bewiesen ist da
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Schmidts
Äußerungen. aber gar nichts. Das sind echte
Eine Berufsgruppe, die sich dings
Juni 13, 2018 7:52 pm (GMT -2:00)
im Gegensatz zu den Florians- Seitens ihrer Partei habe man Fake News“, so Hauk.
jüngern über fehlenden Regen vielmehr vom BBV eine Aufbeklagt. Es ist eben alles eine listung über die Einsätze von Bessere Qualität
Fakt sei hingegen, dass sich
Frage der Perspektive, wie Glyphosat haben wollen, was
freien Landkreis“ machen will
und der am Mittwoch bei einer
Ausschussitzung
verhandelt
wird. Hier sei vorher nicht das
Gespräch mit Vertretern des
Agrarwesens gesucht worden.
Vielmehr versuche man populistisch, aus einer aufgeheizten
Stimmung Kapital zu schlagen.
Schmidt deutete Gegenaktionen an.

Sense in die Hand zu nehmen,
statt den Rasenmähertraktor
zu bemühen, der Boden verdichte und Artenvielfalt behindere.
Hauk selbst machte seine
Kritik nicht Parteien fest. Die
Weichen in Sachen der ab kommenden Jahr verbotenen betäubungslosen
Ferkelkastration
etwa habe eine schwarzgelbe
Regierung gestellt. Nun drohe
das Wegbrechen einer ganzen
Branche – im Gegenzug aber
würden dann jene Ferkel in
großen Mengen importiert, die
nicht nach den hiesigen strengen Vorgaben kastriert worden
seien. „Das ist Heuchelei pur“,
machte Hauk seinem Ärger
Luft.
Schmidt bekräftigte in einem
moderierten Grußwort: Schon
jetzt würden 50 Prozent der in
Deutschland gemästeten Fer-
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sen worden. Wenn erst einmal
ganzes Rudel zu jagen begännen, böten auch Zäune in der

