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Senioren und die Kultur
Verein „Curatorium Altern gestalten“ als Mieter ins „Kulinario“ eingezogen
HARTENSTEIN (fu) – Mit dem
Verein „Curatorium Altern gestalten“ (AGE CU) ist jetzt ein weiterer Mieter in das Hartensteiner
„Kulinario“ eingezogen. Der gemeinnützige Verein engagiert sich
für eine verbesserte Medienkultur und Schwellenfreiheit im Alter
und insbesondere bei Demenz.
Das Curatorium Altern gestalten fördert unter anderem durch
aktive Beiträge und Wissenstransfer eine zukunftsorientierte Gestaltung des Alterns und des Alters, erläutert Diplom-Psychogerontologin, Diplom-Sozialpädagogin Sabine L. Distler im Gespräch. Die Vorsitzende des Vereins und Expertin für gerontologische Themen richtet schon länger ihren Blick auf Möglichkeiten
der kulturellen Teilhabe von älteren Menschen.
Ein aktuelles Beispiel für altersrelevante Projekte, Aktionen und
Kampagnen, die vom Verein begleitet, initiiert oder selbst durchgeführt werden, ist das seit vergangenem Jahr laufende Projekt
„Kulturnetzwerk Silberfilm“. „In
den Kinostatistiken gibt es so gut
wie keine Erfassung der über 65Jährigen“, so die Vorsitzende. Mit
Blick auf den demografischen
Wandel müsse man aber gerade
diese Bevölkerungsgruppe mit ihren Bedürfnissen und Wünschen im
Auge behalten – auch eine gesellschaftliche Verantwortung.

In Abstimmung mit dem Demographie-Kompetenzzentrum
Oberfranken startete das AGE CU
heuer das Kinokonzept in Hollfeld, bei dessen Auftaktveranstaltung Ende Februar 2018 auch Gesundheitsministerin Melanie Huml
anwesend war. Vergangenes Jahr
gab es mit Unterstützung des Projekteträgers
generationsübergreifende
Kinoveranstaltungen
auch in Nürnberg, beim Kirchensittenbacher Filmsommer und im
City Kino Hersbruck, letztere unterstützt von den Hersbrucker
Lichtspielfreunden („LiCK“).

Barrierefreier Ablauf
Die speziell ausgewählten Filme
– zum Beispiel „Die Frau meiner
Träume“ mit Marika Rökk oder
„Das Dreimäderlhaus“ mit Rudolf
Schock – lassen den Kinobesuch für
alle stets zu einem unvergesslichen Erlebnis werden, weiß Distler. Ihr Verein trifft für den (kommunalen/gewerblichen)
Veranstalter nicht nur die Filmauswahl
(Sicherung der Rechte), sondern
organisiert den gesamten barrierefreien Ablauf bis hin zum Bustransfer und den notwendigen Begleitpersonen, um eine unbeschwerte Teilhabe am Kulturort
Kino für Hilfsbedürftige, deren Angehörige und Betreuer zu ermöglichen.
Der Verein mit Sitz in Hartenstein hat natürlich neben diesem

bereits gut angenommenen Einzelprojekt
insgesamt das Ziel,
Teamarbeit
in
innovative Konzepte für Angebote und Begegnungsmöglichkeiten, für ein
Miteinander der
Generationen zu
entwickeln,
überholte
Altersbilder in Frage zu stellen und
neuen
Ideen
Raum zu geben.
„Es muss uns
gelingen“,
betonte die Gerontologin,
„dem
wachsenden
Fortschritt von
mehr
Lebensjahren mit positiven Handlungsund Lebensmodellen zu begegnen“.
Die seit über 30
Jahren unter anderem in der Sozialarbeit und der Sabine Distler mit der Werbung für das Projekt „Silberfilm – Miteinander ins Kino“, um das sich
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Altenpflege täti- der Verein kümmert.
ge Vorsitzende
verweist auf zwei bereits festste- in Hersbruck und am 11. Oktober nung,
so
Sabine
Distler.
hende Kinotermine, nämlich am 3. im „Kulinarion“ in Hartenstein. Kontakte unter www.alterngestalMai im Nikolaus-Selnecker-Haus Weitere Projekte seien in Pla- ten.de

„Unsere Hebammen dürfen nicht aussterben“
Nachwuchssorgen, hohe eigene Kosten, problematische Absicherung: Hebammen stehen vor vielen Herausforderungen – Mortler-Besuch in Hersbrucker Praxis
HERSBRUCK – Obwohl die Geburtenzahlen steigen, gibt es in
Deutschland immer weniger Hebammen. Ein hohes Arbeitspensum, immer mehr Bürokratie und
steigende Kosten machen es Geburtshelferinnen nicht leicht. Das
erfuhr
Bundestagsabgeordnete
Marlene Mortler bei einem Besuch in der Praxis von Katharina
Volkert und Ute Rosenbauer in
Hersbruck.
„Als Hebamme ist man eigentlich immer im Dienst – auch per
WhatsApp, bei einem zufälligen
Treffen im Supermarkt oder beim
Einkaufsbummel in der Stadt“, erklärte Volkert. Neben den Standards wie Geburtsvorbereitung
und Nachsorge bieten Volkert und
Rosenbauer weitere Leistungen
wie Stillgruppen oder Säuglingspflege-, Babymassage- oder YogaKurse an. Dazu kämen immer mehr
Dokumentationspflichten, so die
Hersbrucker Geburtshelferinnen.
Für den Geburtsvorgang können die Hebammen eine Pauschale von 160 Euro abrechnen. „Wenn
man bedenkt, dass mindestens
zwei Leben in unseren Händen lie-

gen, ist das nicht viel. Eine kleine
Autoinspektion kostet ja schon
mehr“, so Rosenbauer. Dem insgesamt vergleichsweise geringen
Verdienst selbstständiger Hebammen stünden Kosten für Miete, Auto und Versicherung gegenüber.

men wird damit in bestimmten Fällen bis zu 75 Prozent der Versicherungsprämie erstattet.

„Wenn wir Geburten betreuen,
müssen wir uns gegen die Konsequenzen von Fehlern absichern.
Die Beiträge für die Haftpflichtversicherung sind aber unglaublich hoch. Klar darf das Geld nicht
im Mittelpunkt stehen. Hebamme
ist man aus Leidenschaft. Ich kann
trotzdem nachvollziehen, dass wir
Nachwuchsprobleme haben“, sagte Volkert.
Inzwischen häufen sich in der
Hersbrucker
Hebammenpraxis
Anfragen von außerhalb ihres Einzugsgebietes, zum Beispiel aus
Nürnberg. „Manche Frauen sind so
verzweifelt, sie würden sogar mit
ihren Neugeborenen bei uns vorbeikommen, weil sie einfach niemanden finden“, erklärte Rosenbauer. Wegen des Personalmangels seien die werdenden Mütter
immer schlechter vorbereitet und
hätten Angst vor der natürlichen

Marlene Mortler (rechts) besuchte die beiden Hebammen Ute Rosenbauer
und Katharina Volkert (v. links).
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Geburt. „Auch deswegen steigt die
Zahl der Kaiserschnitte. Hebammen dürfen nicht aussterben“, ergänzte Volkert.

Entspannt zur Geburt
Mortler sagte zu, sich für die
Hebammen einzusetzen. „Ihre Arbeit ist sehr wichtig für werdende

und frischgebackene Mütter. Nur
wer sich gut aufgeklärt und aufgehoben fühlt, kann auch entspannt an Schwangerschaft und
Geburt herangehen“, sagte Mortler. In der vergangenen Legislaturperiode habe die Bundesregierung einiges auf den Weg gebracht, wie die Einführung des Sicherstellungszuschlags. Hebam-

Rosenbauer bewertet die Maßnahme grundsätzlich positiv, jedoch sei sie damit auch von den
Krankenkassen abhängig. „Das
wollen wir eigentlich vermeiden“,
so die Geburtshelferin. Immerhin
gebe es bisher bis zum Jahr 2021
begrenzt die Möglichkeit, in eine
Gruppenversicherung einzutreten. Rosenbauer begrüßte zudem
die Erweiterung der Wochenbettbetreuung von acht auf zwölf Wochen nach der Geburt. „Wir brauchen dafür aber noch mehr Hebammen, die wir aktuell einfach
nicht haben“, erklärte sie.
Trotz dieser Schwierigkeiten
können sich die Hersbrucker Hebammen nicht vorstellen, etwas anderes zu machen. „Wir lieben unseren Beruf. Deshalb lassen wir uns
immer wieder etwas Neues einfallen, damit die Zeit vor, während
und nach der Geburt etwas ganz
Besonderes ist und bleibt“, sagte
Volkert. So habe sie eine Still-Initiative ins Leben gerufen, die Müttern die Hemmungen nehmen soll.
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NÜRNBERGER LAND (lra) –
Eltern von Neugeborenen werden im Nürnberger Land ganz
besonders unterstützt: Sie erhalten über ihre jeweilige Kommune Begrüßungstaschen vom
Bündnis für Familie mit inforPowered
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