
CHAM. Eswar ein großer Abend für alle
Teilnehmer des Konzerts „18 plus“ der
Landkreismusikschule. Denn wer
denkt, Erwachsenewärenweniger auf-
geregt wie Kinder, der irrt: Das Lam-
penfieber war groß, aber die Ergebnis-
se absolut hörenswert. Die Idee, ein
Konzert mit erwachsenen Schülern
der Musikschule, kam vom Neukir-
chener Bürgermeister und stellvertre-
tenden Landrat Markus Müller, der
denAbend auchmoderierte.

Die Schüler nahmen allen Mut zu-
sammen und stellten sich dem Publi-
kum. Müller und Paul Windschüttl
sagten, dass es genauso einfach oder
schwer sei, Erwachsene zu unterrich-
ten. Kinder gingen unbefangener an

das Erlernen eines Instruments heran,
Erwachsene würden kopflastiger die
Herausforderung annehmen. Dann
aber sei es einfach nur schön, zu se-
hen, wie die Instrumente erlernt wer-
den. Manche wagten den Schritt erst
im Rentenalter.

Immer wieder werde den Dozenten
die Frage gestellt: „Kann ich in mei-

nem Alter noch ein Instrument ler-
nen?“ Die Antwort derMusiklehrer sei
eindeutig: „Ja, keiner ist zu alt, um
noch etwas Neues zu lernen.“ Die Zahl
der erwachsenen Schüler nehme im-
mer mehr zu. Derzeit seien acht Pro-
zent der Schüler der Landkreismusik-
schule Erwachsene. Dafür wurde in
Fachkreisen sogar ein extra Begriff ge-

funden und eine Ausbildung angebo-
ten: Musikgeragoge. Wind-schüttl da-
zu: „Es erinnert ein wenig an Musiker
mit Rollator.“ Die Pädagogen der Land-
kreismuikschule jedenfalls unterrich-
ten erfolgreich Erwachsene „18 Plus“.
Das Konzert eröffnete eine Scarlatti-
Arie „O cessate di piagarmi“. Danach
hatte das Streicherensemble aus Cham

seinen Auftritt und zeigte, wie schön
das „Air“ von Johann Sebastian Bach
mit Violinen klingen kann.

Ein nicht mehr ganz junger Schüler
erzählte, er habe nach 50 Jahren wie-
der zur Geige gegriffen und es mache
ihm viel Freude in der Gemeinschaft
zu musizieren. Die steirische Harmo-
nika wurde auch erlernt, gar nicht so
einfach. Dieses wechseltönige Instru-
ment stammt aus der Wiener Klassik
und wurde auch dort „geboren“. Der
Tango „Hasardeux“ mit dem Akkorde-
on, machte Lust darauf, dieses Instru-
ment zu erlernen.

Weiter waren Klavierstücke zu hö-
ren, ebenso Klarinette, Alt - und Tenor-
saxofon. Das Konzert beendete der
Singkreis Cham/Bad Kötzting unter
Leitung von Romy Börner mit einem
schwungvollen „You raiseme up“.

Am Ende waren die Interpreten
und ihre Lehrer stolz auf das Gebotene
– zu Recht. Dieweitere Erkenntnis lau-
tete: Wer Lust hat, ein Instrument zu
erlernen – es ist nie zu spät. (cdg)

EinKonzertabend für Spät- undWiedereinsteiger
MUSIK Sehens- und hörens-
wert: „18 plus“ der Land-
kreismusikschule zeigte im
Redemptoristenkloster ihr
Können.

Sichtbare Erleichterung: Die Musikschüler „18 plus“ boten einen gelungenen Konzertabend. Foto: cdg

CHAM. 100 Realschüler aus dem gan-
zen Landkreis haben die Fachober-
schule besucht, um sich über diese
Schulart zu informieren. Die Neunt-
klässler erhielten von verschiedenen
Lehrern und Schülern der FOS Infor-
mationen aus erster Hand.

Der stellvertretende Schulleiter Le-
onhard Schmidbauer begrüßte die Be-
sucher und versprach den Realschü-
lern, ihnen die Fachoberschule vor al-
lem aus dem Blickwinkel einer beruf-
lichen Schule vorzustellen. Neben den
allgemeinbildenden Fächern Deutsch,
Mathematik und Englisch zeichne
sich die Schulart, an der Schüler das
Fachabitur und das Abitur erwerben
können, nämlich insbesondere durch
ihre Profilausrichtung aus.

Im Anschluss durchliefen die Schü-
ler drei Kurzvorträge, die sich auf die
drei Fachrichtungen Wirtschaft, Tech-
nik und Sozialwesen konzentrierten.

Die Realschüler erfuhren, dass sie
in der 11. Klasse der Fachoberschule
ein Praktikum abzuleisten haben, das
die Hälfte der Schulzeit in dieser Jahr-
gangsstufe beansprucht. Das bedeutet,
dass die Schüler im regelmäßigen Tur-
nus den Unterricht im Klassenzimmer
mit der Arbeit an der gewählten Prak-
tikumsstelle tauschen. Zum Beispiel
unterstützen Schüler des Sozialzweigs
bei der Hausaufgabenbetreuung an
Ganztagsschulen oder messen im
Krankenhaus Vitalwerte von Patien-
ten. Schüler des Technikzweigs sind
im Praktikum zu Gast bei der Hand-
werkskammer und lernen dort Dre-
hen und Fräsen vonMetallteilen, wäh-
rend Schüler des Wirtschaftszweigs
ihr Praktikum bei Behörden oder Un-
ternehmen absolvieren.

Ein weiteres Merkmal der Fach-
oberschule sind die Profilfächer, die je
nach Ausbildungsrichtung unter-
schiedlich sind. Während im Sozial-
zweig das Hauptfach Pädagogik/Psy-
chologie hinzukommt, wird im Wirt-
schaftszweig u.a. Betriebswirtschafts-
lehre und Volkswirtschaftslehre ge-
lehrt. Bei den Technikern wird das
Fach Mathematik vertieft unterrichtet
und durch die Fächer Chemie und
Physik ergänzt.

Überrascht zeigten sich einige
Schüler, als sie erfuhren, dass sie mit
dem Fachabitur unabhängig von dem
gewählten Zweig alle Studiengänge an
den Fachhochschulen studieren kön-
nen. Dennoch bleiben viele Schüler ih-
rer gewählten Fachrichtung treu, weil
sie in diesem Bereich bereits über ein
vertieftes Wissen verfügen, wovon sie
in einem späteren Studium profitie-
ren. (csn)

BILDUNGRealschüler infor-
mierten sich über die Fach-
oberschule.

FOS-Luft
schnuppern

CHAM. Vor drei Jahren haben Julia
Adam und Simon Stöckerl ihre Ausbil-
dung zum Sozialversicherungsfachan-
gestellten angefangen. Jetzt haben die
beiden ihre Prüfungszeugnisse in der
Hand und dürfen sich über beste Er-
gebnisse freuen. AOK-Direktor Josef
Bucher freut sich, mit den beiden jun-
gen Leuten wieder neue Fachkräfte zu
bekommen. „Denn nurmit qualifizier-
tem Personal ist eine kompetente Be-
ratung zu gewährleisten“, so Direktor
Bucher.

Julia Adam und Simon Stöckerl ha-
ben schon einen unbefristeten Anstel-
lungsvertrag bekommen, was nicht in
allen Wirtschaftszweigen eine Selbst-
verständlichkeit ist. Und auch über
Karrieremöglichkeiten oder die Ver-
einbarkeit von Beruf und Privatleben
brauchen sich die zwei keine Sorgen
zu machen. „Denn sowohl eine Wei-
terbildung zum AOK-Betriebswirt
oder ein Studium zum Bachelor of
Arts Fachrichtung Krankenkassenma-
nagement als auch die unterschied-
lichsten Teilzeitmodelle sind bei der
AOKBayernmöglich“, erklärt Bucher.

Feste Arbeitsbereiche haben die
zwei auch schon. Julia Adam verstärkt
das Privatkundenserviceteam in Furth
im Wald und Simon Stöckerl das in
Roding.

ZweiNeue
bei der AOK
BERUFSWELT Julia Adamund
Simon Stöckerl wurdenmit
besten Prüfungszeugnissen
übernommen.

Sie freuen sich über den erfolgreichen
Abschluss der Ausbildung: AOK-Direk-
tor Josef Bucher (Mitte) mit Julia
Adam und Simon Stöckerl.

LANDKREIS. Die „Gesundheitsregion
Plus“ nimmt konkrete Formen an: Auf
Einladung von Landrat Franz Löffler
trafen sich die Mitglieder des Gesund-
heitsforums erstmals zur konstituie-
renden Sitzung im Landratsamt.

Das vom Landrat geleitete Gremi-
um hat die Aufgabe, als zentrales Steu-
erungsgremium der Gesundheitsregi-
on Plus die wesentlichen politikrele-
vanten Themen im Bereich der Ge-
sundheitsförderung und Gesundheits-
versorgung aufzugreifen und regiona-
le Gesundheitsziele, Projekte und
Handlungsempfehlungen voranzu-
treiben.

Im Gesundheitsforum sind deshalb
Akteure der regionalen Gesundheits-
politik und der Gesundheitsverwal-
tung, die ambulanten und stationären
Gesundheitsversorger in der Region,
die ärztlichen Verbände, der Rettungs-
dienst, die Kassen aber auch Bildungs-
einrichtungen und ein Vertreter für
Patientenbelange vertreten. Die Ge-
sundheitsregion Plus und damit auch
das Gesundheitsforum wird über ei-

nen direkten Draht zum Bayerischen
Staatsministerium für Gesundheit
und Pflege verfügen, so dass die regio-
nal entwickelten Ideen und Ergebnis-
se, in die Landespolitik eingespeist
und auch vorangetrieben werden kön-
nen.

Landrat Franz Löffler: „Wir wollen
den Gesundheitsstandort Landkreis
Cham stärken und zukunftsfähige
Strukturen für die Gesundheit der
Menschen im Landkreis Cham schaf-
fen.“ Zum Start stand vor allem die
Gründung von zwei Arbeitsgruppen
für die Themenbereiche „Gesundheits-
vorsorge/Prävention“ und „Gesund-
heitsversorgung“ im Vordergrund.
Überdies wurden die inhaltlichen

Schwerpunkte festgelegt. So soll die
Arbeitsgruppe „Gesundheitsförde-
rung“ Handlungsempfehlungen zu
den Themen betriebliches Gesund-
heitsmanagement, psychische Ge-
sundheit und zur grenzüberschreiten-
denDrogenproblematik erarbeiten.

Die Arbeitsgruppe „Gesundheits-
versorgung“ wird sich in erster Linie
mit der äußerst dringlichen Thematik
der Haus- und Fachärzteversorgung
auf dem flachen Land, dem ärztlichen
Bereitschafts- und Notdienst sowie
dem drohenden Pflegenotstand befas-
sen. Dem Gesundheitsforum zur Seite
steht die Geschäftsstelle der Gesund-
heitsregion Plus mit Peter Flecken-
stein und Corinna Kurnoth.

ENTWICKLUNGDas Arbeitsfo-
rum der „Gesundheitsregion
Plus“ hat sich konstituiert.

Expertenkümmern sich
umdasGesundheitswesen

Sie engagieren sich im Arbeitsforum für die Gesundheitsregion Plus.

LANDKREIS. Das Landratsamt Cham,
Gesundheitsamt, die Kfz-Zulassungs-
stellen Cham, Roding, Waldmünchen
und Bad Kötzting, die Kreiswerke so-
wie das Medienzentrum Cham sind
amMittwoch, 22. Juli, wegen eines Be-
triebsausfluges geschlossen. Dienstbe-
reit bleibt die Landkreismusikschule.

Landratsamt
geschlossen

LANDKREIS. Die Schüler des aktuellen
Berufsgrundschuljahres im Baukom-
petenz-Zentrum Furth imWald haben
zum Ende des Schuljahres eine beson-
dere Unterrichtseinheit zum Thema
Fassadenbau genossen. Die Firma
Schindler in Wiesing bei Roding hat
die 21 angehenden Schreiner zur Be-
sichtigung ihres Betriebes empfangen.
Karl-Heinz Schlecht als Produktions-
leiter Holz und neuer Ausbildungslei-
ter hat sich als kompetenter Ansprech-
partner zur Verfügung gestellt und
sämtliche Abteilungen der Firma ge-
zeigt. Die Schüler konnten die Produk-
tion besichtigen – von der Ausbil-
dungswerkstatt über Holzverarbei-
tung, Blechbearbeitung, Stahlverarbei-
tung, vollautomatische Lackierstraße,
Versand, einem riesigen Planungsbüro
bis hin zu den firmeneigenen Schu-
lungsräumen. Beeindruckend waren
zumAbschluss die Ausstellungsräume
mit Modellen, vom einfachen Fenster
bis zumhochwertigen Objektbau.

HANDWERK Berufsschüler
schauen sich in der Firma
Schindler inWiesing um.

Sie bauenFassaden für dieWelt

Schreiner-Berufsschüler vor der Firma Schindler in Wiesing
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