
WALDMÜNCHEN. Schlaf ist ein Le-
benselixier. Gerade in der Pflege älterer
Menschen oder auch im Rettungs-
dienst werden an die Mitarbeiter hohe
Anforderungen gestellt. Neben der
körperlichen Belastung werden auch
Schlafstörungen als belastend erkannt.
UmdasThemaSchlaf ging es an einem
Gesundheitstag am 17. und 18. Juli in
Waldmünchen.

Eingeladen waren aus dem Kreis-
verband Cham des BRK Mitarbeiter
der Altenpflege und des Rettungs-
dienstes. In einer DAK-Studie von 2017
wurde festgestellt, dass 80 Prozent der
Bevölkerung schlecht schlafen. Eine
gewaltige Zahl, so Eberhardt, die klar
zeige, dass hierHandlungsbedarf beste-
he. Die Auswertung des Betrieblichen
Gesundheits-Monitoring (BGM) war
Grundlage der Veranstaltung. 2017
wurde dies in Furth imWald als Pilot-
projekt eingeführt, 2018 folgten weite-
re Einrichtungen imLandkreis.

Unterschiedliche Zeitpunkte des
Vortrags sollten allen Mitarbeitern im
Schichtdienst die Teilnahme ermögli-
chen. Nach der Begrüßung durch Ste-
fan Paa als Heimleiter des BRK-Senio-
renheimes inWaldmünchen stellte Re-
ferentin Monika Eberhardt, Trainerin
für Körperachtsamkeit, in ihrem Vor-
trag „Gut schlafen, besser leben“ Mög-
lichkeiten dar, wie man auf seinen
Körper besser achtet und zu einem er-
holsamen Schlaf kommen kann. Auch
entsprechende Übungen zur Entspan-
nungwarenhierbei Thema.

In einem Schlafmobil wurden – so-
zusagen in einem begehbaren Gehirn
– die unterschiedlichen Schlafphasen
dargestellt. Regina Reuter, Mitarbeite-
rin der BKK ProVita, gab Tipps zur ge-
sunden Ernährung – inclusive Vital-
häppchen zum Probieren – und erläu-
terte, wie Schlaf und Ernährung sich
gegenseitig beeinflussen. (wim)

GESUNDHEITSTAG

Wasman für
einen gesunden
Schlaf tun kann

Referentin Monika Eberhardt stellte
Hintergründe für Schlafstörungen
dar. FOTO: INGRID MILUTINOVIC

WALDMÜNCHEN. Bayerns schönster
Biergarten liegt laut Bürgermeister
Markus Ackermann auf dem Meiler-
platz. Gerade einmal zehn Gehminu-
ten vomParkplatzHagbügerl aus kann
derGast nicht nur die Ruhe desWaldes
genießen, sondern auch – wo gibt es
dasnoch inderUmgebung– einen rau-
chenden Kohlenmeiler bewundern.
Die Atmosphäre dieses Platzes lässt
wohl keinen unberührt, der sie einmal
genossen hat. Während der Meilerwo-
chen laden dieVeranstalter regelmäßig
jeden Mittwochabend ab 18.30 Uhr

zum „Romantischen Feierabend“ ein.
Wie lange manch einer (wetterbe-
dingt) wohl die Freiluftsaison entbehrt
hatte, zeigte sich vonAnfang an. Schon
lange vor dem offiziellen Beginn wa-
ren die aufgestellten Bänke besetzt,

neue Bänkewurden schnell aufgestellt
und auch Baumstämme am Rand des
Platzes mussten als Sitzgelegenheit
herhalten. Das Team des Volkstums-
vereins hatte alle Hände voll zu tun,
Getränke an den Mann oder die Frau

zu bringen. Am Küchentisch wurden
Meterbrote im Akkord gerichtet –
trotzdemmusste es immermal wieder
heißen: „Es dauert jetzt leider etwas
länger.“ Für die Helfer des Vereins war
es an diesem Abend eineMammutauf-
gabe.Während auf den Bänken die Ge-
mütlichkeit einzog, unterhielt die
Köhlermusi des Volkstumsvereins mit
wunderschönenKlängen.

Zu fortgeschrittener Stundewurden
auf den Tischen Lampen aufgestellt,
die denPlatz noch romantischermach-
ten.

Die nächsten Romantischen Feier-
abende gibt es am 24. und 31. Juli. Am
27. Juliwird um10Uhr derKindermei-
ler angezündet – hier sind die kleinen
Köhler gefragt und der Abschluss der
Meilerwochen ist mit dem Ablöschen
am3.August um14Uhr. (wim)

Romantischer Feierabend amMeiler
VOLKSTUMVEREINDer An-
drang im „schönsten
Biergarten Bayerns“ war
riesengroß.

Der Andrang auf demMeilerplatz war riesig. FOTO: INGRID MILUTINOVIC

WALDMÜNCHEN. „Das Leben ist ein
Labyrinth“ – dieser Satz zog sich durch
die Entlassfeier in der Schwarzachtal-
Mittelschule, die mit einem Wortgot-
tesdienst begann. DenWeg in die Mit-
te zu finden, das sei nicht immer leicht,
betonte dabei Pastoralreferent Martin
Kowalski. Das Labyrinth sei ein Sym-
bol: für die vergangene Schulzeit, aber
vielleicht auch für das spätere Leben.

Durch die Feier führten die Schul-
sprecher, die viele zu Wort kommen
ließen. Allen voran Rektor Kurt Breu,
der zahlreiche Ehrengäste begrüßte. Er
freue sich, dass alle Schülerinnen und
Schüler der Abschlussklassen das Ziel
erreicht haben und das mit teilweise
ganz hervorragenden Ergebnissen. 42
Schülerinnen und Schüler (das sind
89,36 Prozent) haben den qualifizieren-

den Mittelschulabschluss erreicht, 19
denMittlerenBildungsabschluss.

Der guten Wünsche für die Absol-
venten gab es viele. Ackermann gab ih-
nen das Motto „Fürchtet euch nicht“
mit auf den Weg. „Ihr habt das Rüst-
zeug, nehmt jetzt euer Leben selbst in
die Hand.“ Und Yvonne Eiber legte
noch einmal nach: „Geht nicht, gibt’s
nicht – und bewertet Menschen nicht
nachdemAussehen.“

Die Klassensprecher Michel Wind-
meißer und Alina Braun für die Klasse
9b und Tobias Ringelstetter und Luca

Stangl für die Klasse 10aM bedankten
sich: bei den Lehrern für ihre Geduld
undbei denEltern für ihre immerwäh-
rende Unterstützung. Auch die Klas-
senlehrer kamen noch ein letztes Mal
zu Wort. Michael Aumann ließ in ei-
ner heiteren Präsentation noch einmal
die letzten Schuljahre Revue passieren.
André Huber, Klassenlehrer der 10aM,
stellte fest: Etwas Glück braucht man
immer. Und er zeigte noch einmal das
Labyrinth auf. Der Weg durch das
(Schulleben) stelle sich für Lehrer, El-
tern und Schüler durchaus verschie-

den dar – für die einen klar struktu-
riert, für die anderennochnicht.

Ehrungen: Klasse 9b: Soziales Ver-
halten: Alina Braun; Klassenbeste: Mi-
chael Windmeißer, Pascal Ring (als
Bester der 5 Entlassschüler der 9. Klas-
se des M-Zuges); Klasse 10aM: Soziales
Verhalten: Lisa Wallner; Klassenbeste:
Lisa Wallner, Nina Liegl, Markus
Rampf; Praxis-Bestpreis: Soziales: Ni-
cole Schumann (ob); Technik: Markus
Rampf (10aM); Schulehrenpreis für be-
sondere Leistungen: Luca Stangl, Lisa
Wallner. (wim)

Leitfaden durch das Labyrinth
ABSCHLUSS In der
Schwarzachtal-Mittel-
schule wurden die Klas-
sen 9b und 10aM feier-
lich in das Berufsleben
entlassen.
VON INGRID MILUTINOVIC

Die Entlassschüler der Klasse 10aM (oben) und der Klasse 9b FOTOS: INGRID MILUTINOVIC

WEITERE PUNKTE

Leistungen: Einige Schülerinnen
undSchülerwurden für besondere
Leistungen geehrt.Neben den
Schulleistungenwurde auch das
soziale Verhalten bewertet.Der
Praxis-Bestpreis wurde von der Fir-
maBau-Wagner gestiftet.

Rahmen:Den feierlichenRahmen
gestalteten der Schulchor und Er-
winHierstettermit einer Schüler-
gruppe. Im Foyerwar ein kleines
Buffet vorbereitet.

Ehrung für besondere Leistungen FOTO: INGRID MILUTINOVIC

SCHÖNTHAL. Zu den guten Gepflo-
genheiten einer öffentlichen Ausbil-
dungseinrichtung gehört es, mit den
Früchten der eigenen Arbeit in regel-
mäßigen Abständen an die Öffentlich-
keit zu gehen. Deshalb bietet die Land-
kreismusikschule am Dienstag, 23. Ju-
li, um17.30Uhr in derAula derGrund-
schule in Schönthal die Möglichkeit,
sich von der qualitativ hochwertigen
Arbeit zu überzeugen. AlleMitwirken-
den – ganz gleich ob Schüler oder Lehr-
kräfte – freuen sich auf einen regen Be-
such dieser Veranstaltung. Der Eintritt
ist frei.

VORSPIELABEND

In Schönthal:
„MitMusik
durchs Leben“
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