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LOKAL

Senioren lernen von Schülern
Projekt der Leinburger Seniorenbeauftragten zusammen mit Röthenbacher Realschule

E-Mails checken, Bilder vom Handy
auf den Laptop ziehen, schnell noch
eine WhatsApp schreiben … Für jun-
ge Menschen sind Computer und
Smartphones alltägliche Begleiter,
sie bedienen sie intuitiv und kennen
sich meist bestens aus. Manche Se-
nioren dagegen tun sich schwer da-
mit, möchten aber gerne auch mit
PC und Handy umgehen können, sie
bräuchten jemanden, der ihnen das
alles mit Geduld und Kompetenz er-
klärt. Was liegt also näher, als diese
beiden Gruppen zusammenzubrin-
gen? Das dachte sich Jutta Helm-
reich, Seniorenbeauftrage der Ge-
meinde Leinburg, und initiierte vor
einigen Monaten ein solches Gene-
rationen-Projekt.

LEINBURG/RÖTHENBACH –
Schon bald hatten sich etliche Seni-
orinnen und Senioren aus Gemeinde
Leinburg angemeldet. Als Partner ge-
wann Jutta Helmreich die Realschu-
le am Fränkischen Dünenweg in Rö-
thenbach und für die notwendige
finanzielle Förderung den Landkreis
Nürnberger Land. DasGenerationen-
Projekt „Senioren lernen denUmgang
mit PC und Smartphones von Schü-
lern der 9.Klasse“ wird aus dem Bil-
dungsfonds des Landkreises Nürn-
berger Land kofinanziert, unterstützt
wird die Arbeit der „Bildungsregion
Nürnberger Land“ von der Sparkas-
se Nürnberg.
Seit ein paar Wochen ist das Pro-

jekt nun angelaufen und die Leinbur-
ger Senioren lernen alle zwei Wochen
90Minuten lang von einigenMädchen
und Jungen der Klassen 9a und c, wie
es geht, E-Mails abzurufen, Bilder auf
den PC zu übertragen und archivie-
ren, ein Worddokument zu schreiben,
wie man sicher im Internet surft und
einkauft und was sich hinter Face-
book, Twitter, Instagram undWhats-
App verbirgt. Die beiden betreuenden
Lehrkräfte, Katharina Nowak und
Sabine Schatz, haben dazu eine The-
men-Checkliste, in die auch die Info-
Wünsche der Senioren eingeflossen
sind, vorbereitet und stehen notfalls
als Ansprechpartner bereit. Den ei-
gentlichen Unterricht übernehmen
aber die Schüler.
Und da fast eine Eins-zu-eins-Be-

treuung gewährleistet ist, können die
Jugendlichen in diesem Kurs ganz
intensiv auf die individuellen Vor-
kenntnisse und Bedürfnisse der Se-
nioren eingehen. So erklärt Lucas
gerade Peter Schneider aus Weihers-
berg wie man Schrifttypen und -grö-
ßen in einem Worddokument ändert.
Lucas erzählt, er habe Spaß am Um-
gang mit älteren Menschen, er habe
auch schon ein Praktikum im Alten-
heim gemacht, und wenn er das wei-
tergeben könne, was er ohnehin gut

drauf habe, nämlich Wissen rund um
den PC, dann mache es doppelt Spaß.
Und auch Peter Schneider ist von sei-
nem „persönlichen Assistenten“, wie
er sagt, sehr angetan. „ZumGeburts-
tag habe ich mir einen Computer ge-
wünscht, damit ich dasGelernte dann
auch alles an meinem eigenen Gerät
anwenden kann“, so der 74-Jährige.
Auch die 16-jährige Gülten und der
14-jährige Yannick halten den Kurs
für eine gute Sache. Es sei eine ange-
nehme Atmosphäre und es mache viel
Spaß, so die beiden. Marianne Bauer
aus Diepersdorf, die sogar ihren eige-
nen Laptop dabei hat, findet das auch
und freut sich, dass sie nun schon viel
besser dank Gültens Unterstützung
mit dem Gerät klarkommt. Sieglinde
Hupfer (74), bis zur ihrer Pensionie-
rung in derKasse derGemeinde Lein-
burg tätig, will den Anschluss nicht
verpassen, lässt sich deshalb vonYan-
nick die Grundprinzipien am PC er-
klären und möchte sich auch schon
bald einen neuen Computer anschaf-
fen.

„Eines der effektivsten Projekte“
Um das Projekt auch in der Öf-

fentlichkeit bekannt zu machen, wa-
ren Vertreter aus Politik und Ver-
waltung eingeladen, sich vor Ort ein
Bild von dem besonderen Kursange-
bot zumachen. Der Einladung gefolgt
waren Landrat Armin Kroder, Lein-
burgs zweiter Bürgermeister Man-
fred Räbel, Röthenbachs Bürger-
meister Klaus Hacker, Bernd Hölzel,
Leiter Kreisentwicklung am Land-
ratsamt Nürnberger Land sowie ei-
gens ausMünchen angereist, Dr. Anja
Thalmaier, Stellvertretende Referats-
leiterinGenerationenpolitik imBaye-
rischen Staatsministerium für Arbeit
und Soziales, Familie und Integration.
Hausherr Peter Müller, Rektor der

Realschule am Fränkischen Dünen-
weg in Röthenbach und selbst in der
Initiative Bildungsregion aktiv, be-
grüßte die Gäste und lobte das Pro-
jekt. Es sei seiner Meinung nach ei-
nes der effektivsten Projekte in der
Bildungsregion, da man von der ers-
ten Minute an den Erfolg sehe. Nutz-
nießer seien außerdem nicht nur die
Senioren, sondern auch die Schüler,
denn durch Wiederholen und jeman-
dem etwas erklären, lerne man selbst
am besten, so Müller.

Kroder dankte imNamen der Land-
kreises und der Gemeinden Leinburg
undRöthenbach allen Beteiligten und
freute sich, dass man als Landkreis
ein solches, echtes Projekt unter-
stützen könne. „Man kann jeden Tag
was lernen“, stellte Kroder fest und
wünschte viel Erfolg beim gemeinsa-
men und generationenübergreifenden
Lernen, ehe er sich dann auch selbst
mal hinter den PC setzte und sich im

Gespräch mit Senioren und Schülern
zeigen ließ, was im Einzelnen bei die-
semKurs gelernt wird.
Leinburgs Seniorenbeauftrag-

te Jutta Helmreich freute sich sehr,
dass das von ihr initiierte Projekt so
gut ankommt. Es seien sogar schon
Freundschaften entstanden und sie
begeistere einerseits die Lockerheit
im Umgang miteinander, gleichzeitig
behandele aber jede Generation die
andere mit Respekt.
Auch der Gast aus München, Dr.

Anja Thalmaier, war sehr beein-
druckt von dem Projekt. „Es ist im-
mer schön zu sehen, wie Alt und Jung
voneinander profitieren können und
wie geduldig undmotiviert die jungen
Menschen bei diesemKurs sind.“ Auf-
grund der demografischen Entwick-
lung, so die Ministeriumsvertreterin,
ändern sich die Familienstrukturen
und daher sei es sehr wichtig, außer-
halb der Familie diese generationen-
übergreifende Zusammenarbeit und
das Verständnis füreinander zu för-
dern undNetzwerke entstehen zu las-
sen. Projekte wie dieses seien dafür
sehr gut geeignet, so Dr. Thalmaier.
Diesen Generationengedanken in der
Gesellschaft zu verankern, sei auch
das Ziel, so Dr. Thalmaier, der von ih-
remMinisterium ins Leben gerufenen
Initiative „ganz jung. ganz alt. ganz
ohr. – Aktiv fürmehr Zusammenhalt“.

Für solidarisches Miteinander
Die Gemeinde Leinburg ist seit

letztem Jahr, als erste Gemeinde im
Landkreis, Partner dieser Initiative.
Ziel ist es, den Zusammenhalt zwi-
schen den Generationen zu stärken.
„Generationenprojekte“ sollen junge
und ältere Menschen zusammenbrin-
gen, ein solidarisches Miteinander
entstehen lassen und die soziale Inf-
rastruktur demografieorientiert stär-
ken. Die Initiative des Ministeriums
unterstützt die Partner, das können
wie in LeinburgKommunen sein, aber
auch kirchliche Institutionen, Wohl-
fahrtsverbände o.ä., unter anderem
mit Arbeitshilfen und Info-Materia-
lien. Auch Dr. Anja Thalmaier nutz-
te imAnschluss an die offiziellen Be-
grüßungsworte noch die Gelegenheit,
sich mit Senioren und Schüler zu un-
terhalten, um einen persönlichen Ein-
druck von demKursangebot mit nach
München zu nehmen.

Undwer nun selbst Lust bekommen
hat und sich als Seniorin oder Senior
mit Unterstützung der Schüler fit für
PC, Laptop und Smartphone machen
möchte, der kann nach Ostern in den
nächsten Block desKurses einsteigen.
Informationen und Anmeldungen bei
der Leinburger Seniorenbeauftrag-
ten, Jutta Helmreich, unter der Tele-
fonnummer 09120 9783.

CHRISTINE POPP

Senioren lernen von Schülern, sich in der digitalen Welt zurechtzufinden. Vertreter aus Politik und Verwaltung machten sich
ein Bild von dem Projekt, das in der Bildungsregion Nürnberger Land verankert ist. Foto: Christine Popp

Gesundheitsforum Rummelsberg
„Wechseljahre kommen –Wechselendoprothetik an Hüfte und Knie“

RUMMELSBERG –AmSamstag,
7. März um 10 Uhr, spricht Dr. Er-
win Lenz, Chefarzt der Klinik für
Wechsel- und Sonderendoprothe-
tik am Krankenhaus Rummelsberg
über den Wechsel der Endoprothe-
se des Hüft- und Kniegelenks. Inte-
ressierte und Betroffene sind herz-
lich eingeladen.

Die Implantation einer künst-
lichen Hüfte oder eines Knies er-
möglicht im Bundesgebiet jährlich
rund 400.000Menschen eine Linde-
rung der durchArthrose verursach-
ten Schmerzen. Im Laufe der Jahre
kann es nach der ersten Implantati-
on jedoch zu Lockerungen oder zu
anderen Komplikationen kommen,
wegen denen Wechsel-Operationen
durchgeführt werden müssen.

Für derartige Revisionsope-
rationen existiert am Kranken-
haus Rummelsberg eine eigens da-
rauf spezialisierte Abteilung, die
über die Grenzen der Metropolre-
gion Nürnberg einen ausgezeich-
neten Ruf besitzt und Patienten aus

dem gesamten Bundesgebiet the-
rapiert. Die angewandten Verfah-
ren für derartige Krankheitsbilder
sind Gegenstand der Ausführun-
gen von Dr. Erwin Lenz, Chefarzt
im Bereich der Wechsel- und Son-
derendoprothetik und septischen
Endoprothetik am Krankenhaus
Rummelsberg. Dr. Lenz betont:
„Die Wechselendoprothetik ist ein
hochspezialisierter Arbeitsbereich
innerhalb der Orthopädie und wird
bundesweit nur anwenigen überre-
gionalen Zentren, wie amKranken-
haus Rummelsberg, in großer Fall-
zahl durchgeführt.“

Die Einladung zum Vortrag rich-
tet sich an alle Patienten, Besucher
und Interessierte. Im Anschluss
steht Dr. Lenz für die Fragen der
Besucher zur Verfügung.

Die Veranstaltung findet im Vor-
tragsaal des Krankenhauses Rum-
melsberg, Rummelsberg 71, 90592
Schwarzenbruck, statt. Eine Vor-
tragsgebühr entfällt.Weitere Infor-
mationen erhalten Sie unter www.
krankenhaus-rummelsberg.de

Welcher Job ist der richtige?
Berufsorientierungsprojekt an der Mittelschule Altdorf

ALTDORF – Unruhe im Schulhaus
der Mittelschule Altdorf. Eigentlich
hat der Unterricht bereits um 7.55
Uhr begonnen. Aber weit nach Unter-
richtsbeginn irren Schülerinnen und
Schüler durch das große Schulhaus.
Was läuft da?

Ander AltdorferMittelschule findet
zumwiederholten Mal das Berufsori-
entierungsprojekt statt. Schüler/in-
nen suchen einen der vielen Vortrags-
räume. Firmen aus der Umgebung
informieren die Schüler/innen über
die verschiedensten Berufe. Die inte-
ressierten Schüler/innen erfahren et-
was über die erforderlichen Fähigkei-
ten und Fertigkeiten, die anfallenden
Tätigkeiten, die unterschiedlichen
Anforderungen der Berufsschule, die
Ausbildungsgehälter und über mög-
licheWeiterbildungsmöglichkeiten in
den vorgestellten Berufen.
Im Laufe des Vormittags kann je-

der Schüler/innen aus einer Liste von
16 Berufen vier auswählen und sich
dann genau darüber informieren. Der
Organisator des Projekts Konrektor
Gerd Steuer hat am Vortag die Schü-
ler eingeteilt undEintrittskarten ver-
geben. Folgende Berufe wurden von
den Firmen angeboten: Verfahrens-
mechaniker fürKunststoff- undKau-
tschuktechnik von der Firma Poly-
plast, Verkäuferin und Kaufmann
im Einzelhandel von der Firma Lidl,
Packmitteltechnologe und Indust-
riekaufmann von der Firma Smurfit
Kappa, Elektroniker für Geräte und
Systeme und Werkzeugmechaniker
von der Firma ETA, Industriemecha-
niker, Fachkraft für Metalltechnik,
Maschinen- und Anlagenführer und
Fachkraft für Lagerlogistik von der

Firma Suspa, Karosserie- und Fahr-
zeugbauer von der Firma Meyer, die
Fleischerinnung informierte über die
Berufe Fleischer und Fachverkäufe-
rin imLebensmittelhandwerk und die
RummelsbergerDienste fürMenschen
klärte über die Berufe Altenpflegehel-
fer und Altenpfleger auf.
Die Firmen schafften es mit Hil-

fe der eingesetzten Azubis, die teil-
weise früher die MS Altdorf besucht
hatten, und mit kleinen praktischen
Übungen, die Berufe interessant dar-
zustellen. Am Nachmittag besuch-
ten die 115 beteiligten Schüler/in-
nen noch drei Vorträge zu folgenden
Themen: Ein Vertreter der AOK in-
formierte über die erforderlichen So-
zialversicherungen und deren Stär-
ken und Tücken, Frau Kappes von
der Firma Smurfit Kappa referierte
über Zeugnissprache, Bewerbungsge-
spräch undBewerbungstests und Frau
Distler von der Firma Suspa sprach
über Bewerbungsunterlagen und kurz
über Online-Bewerbungen. Gegen
15.30 Uhr war der erste Tag beendet.
Bei einem kleinen Abschlusstreffen
bedankte sich Konrektor Gerd Steu-
er bei denMitarbeitern der beteiligten
Firmen. Die Firmenvertreter äußer-
ten ihr Interesse, dass auch im nächs-
ten Schuljahr diese Veranstaltung
wieder angeboten wird.
Für interessierte Schüler/innen

besteht jetzt bei der „Nacht der Be-
werber“ der Raiffeisenbank Altdorf-
Feucht am Freitag, 6. März, die Ge-
legenheit, Kontakte zu den Firmen
zusammen mit den Eltern zu vertie-
fen. Jedem, der noch keine Lehrstel-
le hat, bieten sich noch gute Chancen,
denn es gibt noch viele Lehrstellenan-
gebote für September 2015.

Die Fleischerinnung informierte über die Berufe Fleischer und Fachverkäuferin im
Lebensmittelhandwerk. Foto: Steuer
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BURGTHANN

FEUCHT LEINBURG

SCHWARZENBRUCK

DAV Sektion Altdorf, Skiabteilung: Heute
20.00 Uhr Skigymnastik in der Turnhalle des Leib-
niz-Gymnasiums, Fischbacherstr.. Gäste sind
herzlich willkommen.

Evang. Kirchengemeinde Burgthann: Herzli-
che Einladung zum Weltgebetstag am Freitag,
06.03.15, um 18.00 Uhr ins Evang. Gemeinde-
haus Burgthann. Im Mittelpunkt steht dieses Jahr
die karibische Inselgruppe Bahamas. Wir wollen

gemeinsam beten, uns mit Land und Leuten beschäftigen und landesty-
pische Speisen aus der karibischen Küche probieren.

SV Moosbach: Der SV Moosbach lädt ein zur
Jahreshauptversammlung für alle Mitglieder am
Freitag, dem 13.03.2015 um 19.30 Uhr ins Sport-
heim am Birnthoner Weg. Anträge müssen spä-
testens bis 12.3.2015 schriftlich beim Vorsitzen-

den vorliegen! Tagesordnung: 1. Begrüßung, 2. Totenehrung / Ehrun-
gen, 3. Protokoll der JHV 2014, 4. Bericht des 1. Vorsitzenden und der
Abteilungsleiter, 5. Bericht des Kassiers und der Kassenprüfer, 6. Ent-
lastung des Kassiers, 7. Wahl eines Wahlleiters / Wahlausschuss, 8.
Entlastung der Vorstandschaft, 9. Neuwahlen, 10. Anträge / Verschie-
denes. i. A. Günter Stini, Schriftführer.

Evangelische Kirchengemeinde Feucht: Anläß-
lich des Weltgebetstags am Freitag, 6. März la-
den wir zu unseren Gottesdiensten ein, um 19.00
Uhr in Herz Jesu und um 19.30 Uhr in Heilig-
Geist Moosbach. Anschließend herzliche Einla-

dung zum gemütlichen Beisammensein.

Imkerverein Leinburg und Umgebung: Herzli-
che Einladung zum Vortrag "Auswinterung und
Frühjahrsarbeiten" am Samstag, den 07.03.2015.
Die Veranstaltung findet im Gasthaus "Zum Gol-
denen Ochsen", in Leinburg, Marktplatz 5, statt.

Beginn 19:00 Uhr.

Evang.-Luth. Kirchengemeinde Altenthann-St.
Veit: Herzliche Einladung zum Weltgebetstag am
Freitag, 06.03.15, um 19.30 Uhr ins Evang. Ge-
meindehaus Altenthann. Im Mittelpunkt steht die-
ses Jahr die karibische Inselgruppe Bahamas.

Wir wollen gemeinsam beten, uns mit Land und Leuten beschäftigen
und landestypische Speisen aus der karibischen Küche probieren.
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