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Päckchenaktion abgeschlossen
(red) Kürzlich hat die Adventge-

meinde Landshut im Rahmen der
Aktion „Kinder helfen Kindern“
567 Päckchen zur Sammelstelle
nach München gebracht. Von dort
aus werden sie an bedürftige Kinder
in Nordmazedonien verteilt. Außer-
dem kamen 67 Bananenkartons mit
Kleidung hinzu. „Wir waren über-
wältigt“, sagt Doris Oertel, Koordi-
natorin der Aktion, bei der dieses
Jahr noch mehr Päckchen zusam-

men gekommen sind. Dies sei nur
möglich gewesen, weil sich außer
Privatpersonen auch viele Kinder-
gärten und Schulen aus Stadt und
Landkreis beteiligt hätten. Auch die
ViNoi-Textilreinigung im CCL hat
sich als Ausgabe- und Annahme-
stelle eingebracht. Die gesamte Ak-
tion wird seit 1999 von der Ent-
wicklungshilfeorganisation ADRA
Deutschland erfolgreich durchge-
führt. Foto: Adventgemeinde

Geschenke fürs Kinderkrankenhaus
Pixi-Bücher und andere kleine

Geschenke wurden kürzlich von
Studierenden des Studiengangs
Physician Assistant der Hochschule
ins Kinderkrankenhaus gebracht.
Dort werden diese in der Vorweih-
nachtszeit an die kranken Kinder
verteilt. Geschäftsführer Bernhard
Brand freute sich über diese Spende
sehr, denn dies zeige die gute Ver-
netzung mit der Hochschule. Das
Kinderkrankenhaus wird im Rah-
men des PA-Studiums Praktikums-
plätze bereitstellen. Studienleiterin
Prof. Aida Anetsberger, Fachärztin
für Anästhesiologie, Intensivmedi-
zin und Notfallmedizin, freute sich
ebenfalls über das große Interesse
vonseiten des Kinderkrankenhauses

an dem neuen Studiengang, da so-
wohl die Geschäftsführung als auch
die stellvertretende Pflegedienstlei-
terin Anita Eder und der stellvertre-
tende Ärztliche Direktor Oberarzt
Karl Florian Schettler zur Überga-
be gekommen waren. Der Studien-
gang Physician Assistant (PA) wur-
de zum Wintersemester 2021/22
eingeführt. Bei den PAs handelt es
sich um ein Berufsbild, das 2017
von der Bundesärztekammer als
Weiterbildungsmöglichkeit für Ge-
sundheitsfachberufe anerkannt
wurde. PAs können im Rahmen des
Delegationsprinzips ärztliche Auf-
gaben übernehmen. An der Hoch-
schule wird der Studiengang als
Vollzeitstudium angeboten.

HILFE, DIE ANKOMMT - SPENDEN AUS DER REGION

Spende für Caritas Mutter-Kind-Haus
(red) Eine Spende in Höhe von

1400 Euro hat der Vorsitzende des
Ärztlichen Kreisverbandes Lands-
hut, Dr. Werner Resch, an die Leite-
rin des Caritas Mutter-Kind-Hau-
ses Marion Mai-Stefanov und die
ehemalige Leiterin Brigitte Gansl-
meier (rechts) übergeben. Der Erlös
stammt aus dem voradventlichen

Hoagarten mit Musik und Lesungen
in der Heilig-Kreuz-Kirche in der
Freyung. Wegen der Pandemie hatte
dieses Konzert erst in diesem Jahr
wieder stattfinden können. Das ge-
spendete Geld wird für die mehrtä-
gige Ferienmaßnahme des Mutter-
Kind-Hauses im Sommer am
Chiemsee verwendet.

32000 Euro für Projekt aus der Region
Sparkasse veranstaltet erneut Spendenmarathon über Online-Spendenportal

(red) In der Adventszeit hat die
Sparkasse auf dem Online-Spen-
denportal „WirWunder Landshut“
unter dem Motto „WeihnachtsWun-
der 2022“ erneut einen Spendenma-
rathon veranstaltet. Dazu wurden
von 6. bis 12. Dezember die Spen-
deneingänge für soziale und kultu-
relle Projekte auf dem Portal gewer-
tet. Am Ende erhielten alle Projekte

entsprechend ihres Anteils am Ge-
samtergebnis eine weitere Spende
aus dem mit 10000 Euro gefüllten
Aktionstopf der Sparkasse. Es ka-
men über 32000 Euro Spenden für
gemeinnützige Maßnahmen in der
Region zusammen. Unter anderem
kamen der Vilsbiburger Hospizver-
ein, die Waldorfschule Landshut,
die Freiwillige Feuerwehr Herrn-

giersdorf und die Lebensgemein-
schaft Höhenberg ihren Zielen ein
Stück näher. Spenden aus der Be-
völkerung gehen auf dem Portal
auch ohne besondere Aktionen ein.
Seit dem Start im Oktober 2016
wurden über das Online-Spenden-
portal fast 1,2 Millionen Euro aus
der Region für Projekte der Region
gesammelt.

Soroptimistinnen spenden 4500 Euro an die Fala
(red) Eine Spende in Höhe von

4500 Euro hat der Soroptimist Club
Landshut kürzlich an die Freiwilli-
genagentur Landshut (Fala) überge-
ben, damit dort gezielt Projekte ent-
wickelt werden können. Somit war
es möglich, Malika Naumova zur
Verstärkung der Integrationsarbeit
in der Fala neu zu beschäftigen. Die
Volkswirtin mit kasachischen Wur-
zeln ist aufgrund ihrer Vielspra-
chigkeit eine wertvolle Ansprech-
partnerin für Migranten. Bei der

Fala koordiniert sie unter anderem
die Fahrradwerkstatt, in der ge-
spendete Räder verkehrstüchtig ge-
macht und an bedürftige Geflüchte-
te ausgegeben werden. Allein in die-
sem Jahr wurden mehr als 120 ge-
spendete Räder abgeholt, repariert
und ausgegeben. Auch der Club
selbst hat Fahrräder gesammelt und
konnte 20 Kinder- und Erwachse-
nenräder an das Fala-Fahrradteam
weiterleiten. Mit Hilfe der Spende
konnten außerdem zwei Gesprächs-

kreise neu initiiert werden, die den
interkulturellen und interreligiösen
Austausch von Migranten ermögli-
chen. „Lasst uns reden!“ ist das
Motto des Austausches, bei dem ins-
besondere die Deutsch-Kenntnisse
verbessert werden sollen. Die Ge-
schäftsführerin der Fala, Elisabeth-
Maria Bauer, bedankte sich für die
Unterstützung bei den Soroptimis-
tinnen und betonte, dass Freiwilli-
genprojekte ohne Spenden nicht
umsetzbar wären. Fotos: Alexey Naumov
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