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Kreative Junggesellinnen

■

Friseur-Obermeister Rudolf Reisbeck lobt bei Freisprechung hohe Qualifikation
Ende Juli endete für elf frischgebackene Gesellinnen im Friseurhandwerk mit der Freisprechungsfeier der Friseur-Innung Straubing
die dreijährige Ausbildungszeit.
Der Sparkassensaal war voll mit Eltern, Chefs und Freunden, um mit
den strahlenden Absolventinnen
diesen großen Tag zu feiern.
Innungs-Obermeister
Rudolf
Reisbeck führte durchs Programm
und „WosDaBrassKo“ gestalteten
die musikalische Begleitung. Ein
kleines Video stimmte mit 17 Berufsvorschlägen darauf ein, was
man als Friseur noch alles werden
kann, zeigte aber auch auf, was ein
Friseur alles wissen muss. Wenn
auch das Geld verdienen im Beruf
nicht ganz unwesentlich sei, so sollte der Beruf Spaß machen.
Reisbeck begrüßte zunächst als
Hauptpersonen an diesem Abend
die jungen Frauen. Ein weiterer
Gruß galt den Eltern, Meistern,
Lehrern, Prüfern und zahlreichen
Ehrengästen aus Handwerk, Berufsschule und Politik. Für die gastgebende Sparkasse NiederbayernMitte sprach Sparkassendirektor
Franz Mühlbauer eingangs davon,
dass der Gesellenbrief das Wertpapier mit der derzeit besten Rendite
sei und lud zum Ende der Veranstaltung zu einem Imbiss.

| Klassischer Beruf
„Halte dich an das Schöne. Vom
Schönen lebt das Gute im Menschen
und auch seine Gesundheit“ wusste
schon Freiherr von Feuchtersleben
1838 und auch Bürgermeister Hans
Lohmeier sind 2018 diese Worte
noch gegenwärtig, der dann in Richtung der jungen Frauen meinte, „Sie
haben sich einen klassischen und
kreativen Beruf ausgesucht, bei dem
sie Menschen schöner und damit
auch zufriedener machen können.
Sie sind nun Persönlichkeitsberater
und ihr Friseursalon ist die Kommunikationszentrale“.
Landrat Josef Laumer sagte, es
seien immer wieder schöne Momen-

Vielleicht optisch die schönste Freisprechungsfeier – Armin Stöckel, Rudolf Reisbeck, Hans Lohmeier, Franz Mühlbauer,
Ute Hentschirsch-Gall und Josef Laumer (v.l.) bilden den Rahmen für die elf neuen Junggesellinnen. Mit einem großen
Blumenstrauß wurden die Prüfungsbesten Sophia Schraufstetter (vordere Reihe, 4.v.r.) und Verena Aumer (3.v.r.) geehrt.
te, diese Freisprechungsfeiern,
wenn junge Menschen eine Ausbildung erfolgreich abgeschlossen haben. Sie, hier und heute, sind nicht
nur Handwerkerinnen, sie sind
Künstlerinnen. Ute HentschirschGall, Mitglied der Schulleitung an
der
Fraunhofer-Berufsschule,
wandte sich gezielt an die nun ehemaligen Schülerinnen und blickte
zurück auf den Beginn der Ausbildung. Jede Woche gab es neue FarbÜberraschungen auf den Köpfen
der jungen Mädchen. Die Stilfindungsphase wurde aber dann erfolgreich abgeschlossen, wie man
heute sehen kann.
Ute Hentschirsch-Gall dankte
den Ausbildern für eine meist reibungslose Zusammenarbeit mit der
Berufsschule. Gepflegtes Aussehen,
Schönheit und Wohlbefinden können nicht nur ein positives Lebensgefühl vermitteln, sondern auch
Selbstsicherheit im Beruf geben.

Friseure stehen an vorderster Stelle,
wenn es um ein trendiges, ein typgerechtes oder dem Anlass entsprechendes Aussehen geht. Heute gehören dazu nicht nur Kamm und
Schere, heute bilden eine modische
Frisur, das richtige Make-up und
ein gutes Outfit eine Einheit.

| Friseure immer gesucht
„Ein Friseur wird immer und
überall gebraucht“, meinte der Vorsitzende
Kreishandwerksmeister
Armin Stöckel und blätterte in der
Historie der Freisprechung. Stöckel
ging auf die Tradition des Friseurhandwerks ein, von dem mittelalterlichen Bader, der auch als Wundheiler ein gefragter Mann war, bis in
die heutige Zeit, wo dem Kopfhaar
die größte Bedeutung zukommt. Als
Kreishandwerksmeister oblag es
Armin Stöckel, die elf Auszubildenden mit dem abschließenden Satz
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Sommerausflug der Lions-Damen mit Bewohnern des Bürgerheims

Insgesamt machten sich über 70
Personen mit Malteser-Bussen und
Privat-Autos auf den Weg nach Aiterhofen. Hier war der Garten des
Klosters die erste Anlaufstation.
Liebevoll war der Gartentisch mit
Bananen vorbereitet. Auch für genügend Getränke war gesorgt an
diesem heißesten Tag des Juli.
Äußerst interessant waren die Erklärungen über die Fahnen- und Paramentenstickerei des Klosters.
Hier werden kostbare Messgewänder, Stolen, Altartücher, Vereinsfahnen und auch Stickereien (Trachten,
Brautkleider und Ähnliches) in
Handarbeit angefertigt. Jedes Stück

Die Polizei meldet

Streit provoziert
Ein 48-jähriger irischer Staatsangehöriger ist mit seinem Bruder am
Mittwoch gegen 0.30 Uhr von der
Innenstadt nach Hause gegangen. In
der Geiselhöringer Straße wurden
beide von einer Gruppe Jugendlicher als „Fuck Ausländer“ beschimpft. Es kam daraufhin zu einer Auseinandersetzung zwischen
dem 48-jährigen Iren und der Gruppe, bei der ein Jugendlicher leicht
verletzt wurde. Die Polizei ermittelt
unter anderem wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung. Der
48-jährige wurde nach Bezahlung
einer Sicherheitsleistung wieder
entlassen.

Treffen für Menschen
mit Handicap

Fahnenstickerei besucht

Der Sommerausflug der LionsDamen mit den Senioren des Bürgerheimes hatte Aiterhofen auf dem
Programm. Pünktlich um 10 Uhr
starteten Johanna Urban als Hauptorganisatorin und die vielen fleißigen Helferinnen am Bürgerheim.

Donnerstag, 2. August 2018

ist ein Unikat und wird individuell
entworfen, gezeichnet und gestickt.
In der Näherei werden die gestickten Kostbarkeiten fertiggestellt.
Hier werden auch Ministrantengewänder, Kommunionkleider, Priestertalare und Alben hergestellt.
„Bei uns kommt kein Stück vom
Band – Wir arbeiten mit Herz und
Hand“ ist seit Jahrzehnten das Motto der Schwestern und ihrer Mitarbeiterinnen. Besonders gerne erinnern sie sich an Aufträge wie einen
Rauchmantel für Papst Benedikt
XVI als Weihnachtsgeschenk seines
Bruders Georg oder an eine acht
Meter hohe Kirchenfahne mit
Papstwappen für die Seligsprechung von Eustachius Kugler.
Nach dem Verweilen im Garten
ging es für die Bewohner des Bürgerheims mit den Lionsdamen in die
Klosterkirche. Hier wurde gemeinsam Gottesdienst gefeiert mit Pfarrer Monsignore Jakob Hofmann.

Dass anfangs weder Orgel noch
Lautsprecher funktionierte, war
dem weiträumigen Stromausfall in
Straubing-Ittling-Aiterhofen
geschuldet. Als der Strom kam, konnte Aloisia Aumeier den Volksgesang
auf der Orgel begleiten.
Fein gedeckte Tische erwarteten
die Gesellschaft anschließend im
Hotel Murrer. Die Menüauswahl
war vorab getroffen worden. Hier
freuten sich die Ausflügler besonders über den Besuch von Bürgermeister Hans Lohmeier. Mit dabei
war auch Heimleiterin Hilda Martini sowie mehrere Angestellte, die
gemeinsam mit den Lions-Männern
tatkräftig unterstützen. Galt es
doch auch die zahlreichen Rollstuhlfahrer gut zu platzieren. Als
die Malteser-Busse wieder vorfuhren und die Heimfahrt angetreten
wurde, war die Erinnerung an einen
schönen Sommerausflug in den
Herzen aller Beteiligten.
-ih-

Frauen und Männer vom Lionsclub beim Sommerausflug mit Senioren vom Bürgerheim mit Angestellten und Monsignore Jakob Hofmann in der Klosterkirche Aiterhofen.

„Gott schütze das ehrbare Handwerk“ in den Gesellenstand zu erheben. Als Prüfungsbeste erfuhren
Sophia Schraufstetter aus Straßkirchen, die bei Stolze Hair in Straubing ausgebildet wurde, und Verena
Aumer aus Kirchroth, die im Friseursalon Andrea Mühlbauer in
Kirchroth ihr Handwerk erlernt
hat, eine Ehrung mit wunderschönen Blumen.
Alle anderen Junggesellinnen erhielten aus der Hand von Rudolf
Reisbeck und Innungs-Vorstandsmitglied Barbara Meier ihren Gesellenbrief und ihr Prüfungszeugnis
nebst einer Sonnenblume. Sophia
Schraufstetter blickte für alle Absolventinnen zurück und dankte allen, „die uns zu dem gemacht haben, wie wir heute dastehen“. Rudolf Reisbeck dankte der Sparkasse,
die den Freisprechungsfeiern immer
wieder eine passende Heimstatt
gibt.
-wil-

Das Begegnungscafé im Familienhaus der Christuskirche (Eichendorffstraße 11) ist ein Treffpunkt für
jedermann zum gemütlichen Verweilen, für Gespräche oder Spiele.
Jeden ersten Freitag im Monat ab 15
Uhr besteht ab August für Menschen mit einer psychischen, geistigen oder körperlichen Erkrankung
die Möglichkeit, mit Gleichgesinnten ins Gespräch zu kommen. Es
handelt sich dabei um keine geleitete Gruppe, sondern es sollen sich
Menschen mit Handicap einfach zur
Begegnung, zum Erfahrungsaustausch und zum gemeinsamen Gespräch oder zum Spielen bei einem
Stück selbstgebackenen Kuchen
und Kaffee aus fairem Handel treffen.
Oftmals fehlt diesen Menschen
die Möglichkeit mit Gleichgesinnten ins Gespräch zu kommen. Das
Begegnungscafé als Ort der Begegnung für alle Menschen möchte daher gezielt auch Menschen mit Handicap ansprechen.
Das erste Treffen für Menschen
mit Handicap findet am morgigen
Freitag, 3. August, ab 15 Uhr statt.
Weitere Termine sind jeweils der
erste Freitag im Monat. Der genaue
Termin wird jeweils im Straubinger
Tagblatt bekanntgegeben.

Heimat repräsentieren

Katharina Reyzis ist Junior-Botschafterin in der USA
Mit dem Parlamentarischen Patenschafts-Programm (PPP) fahren
junge Deutsche für ein Schuljahr
nach Amerika. Aus jedem Bundestagswahlkreis erhält ein JuniorBotschafter ein Vollstipendium.
MdB Alois Rainer hat die fast
16-jährige Katharina Reyzis aus
Straubing ausgewählt.
Seit 1983 gibt es das PPP, das zum
300. Jahrestag der ersten deutschen
Einwanderung ins Leben gerufen
wurde. „Der Austausch dient dazu,
das gegenseitige Verständnis zu fördern und eine transatlantische Brücke zu schlagen. Als Grundlage für
Toleranz und Offenheit profitieren
beide Länder davon“, erklärt Alois
Rainer. Seinem „Patenkind“ Katharina steht er in der Zeit des Stipendiums als Ansprechpartner zur Seite. Im August startet die Straubingerin in die USA.
Um in den amerikanischen Alltag
einzutauchen, leben die PPP-Stipendiaten in Gastfamilien und besuchen eine weiterführende Schule.
„Die jungen Deutschen repräsentieren ihre Heimat. Gleichzeitig erhalten sie einen neuen Blickwinkel auf
ihre Lebensweise, indem sie Unterschiede und Gemeinsamkeiten abgleichen“, sagt Rainer. Dieselbe Erfahrung ermöglichen deutsche
Gastfamilien im Gegenzug amerikanischen Schülern. Ein Gastkind
aufnehmen können Familien ebenso
wie Alleinstehende und kinderlose
Paare, die sich ehrenamtlich für den
Schüleraustausch engagieren wollen. Vorbereitet und begleitet werden sie von der gemeinnützigen
Austauschorganisation AFS Interkulturelle Begegnungen e.V.
-as-

MdB Alois Rainer mit Katharina Reyzis,
die dank eines Stipendiums ein Jahr in
den USA verbringen wird.
■ Info

Wer wie Katharina als JuniorBotschafter in die USA reisen möchte, kann sich noch bis 14. September
für das Schuljahr 2019/2020 bewerben. Weitere Infos zum PPP-Stipendium und zum Schulbesuch im Ausland sind im Internet unter
www.bundestag.de/ppp
oder
www.afs.de zu finden. Interessierte,
die ihr Zuhause für ein Gastkind
öffnen möchten, können sich direkt
an AFS wenden – unter der Telefonnummer 040 399222-90 oder per
E-Mail an gastfamilie@afs.de.

