
18. November 2011 - info@pressewoche.de Region S. 2Region

pressewoche
HERAUSGEBER

pressewoche VerlagsGmbH
Bahnhofstr. 17, am Salinplatz

83022 Rosenheim
Ust-IdNr. DE251393271

HRB-Nr. 17266 Registergericht Traunstein

Postanschrift:
Postfach 11 52

83012 Rosenheim
Telefon: 08031/233 86-0
Fax : 08031/233 86-26

Mail: info@pressewoche.de

Geschäftsführung: 
Fred Neumaier, Christian Huber

Redaktionsleitung: 
Christian Huber – Tel. 08031/23386-0

Kulturredaktion fuROrum:
Regina Semmler – Tel. 08031/233 86-23

Medienberatung:
Uta Lampe

Tel. 08031/23386-12
Harald Huber (Beilagen) 

Tel. 08031/23386-21

Grafik/Anzeigendispo:
Emel Tas  –  Tel. 08031/23386-17

Martina Hamberger – Tel. 08031/23386-29

Grafik-Konzept / Art Director:
Helmut Wegenkittl - idw.at

Druck:
Medien-Druck Salzburg GmbH

Elsbethen 
Telefon +43 - 662/63 28 08

Vertrieb: Die pressewoche ist wöchentlich am Freitag 
(an Feiertagen am Samstag) in Südostoberbayern im gut 
sortierten Handel für 1,50 Euro erhältlich. Im 12-Mo-
nats-Abonnement kostet die pressewoche 46.- Euro. Der 
Versand erfolgt in Stadt und Landkreis Rosenheim por-
tofrei, jenseits dieses Bereichs werden die Portokosten 
berechnet. Vertriebs- und Abonnementanfragen bitte an:   
abo@pressewoche.de. Redaktion: Redaktionsschluss ist 
dienstags, 18 Uhr. Für unverlangt eingesandte Unterlagen 
übernimmt der Verlag keine Haftung.  Die Redaktion behält 
sich die Entscheidung zur Veröffentlichung vor. Pressetexte 
an:  info@pressewoche.de         Anzeigen:       Zurzeit ist die 
Preisliste Nr. 4 gültig.  Anzeigenschluss ist acht Tage vor Er-
scheinen. Wenn kein Korrekturabzug erforderlich ist, kön-
nen Anzeigen bis Mittwoch, 10 Uhr, eingereicht werden.

www.pressewoche.de

Meinung
ihre

ist uns wichtig
Leser-Mail an:

info@pressewoche.de
Leser-Post an:

Pressewoche Postfach 1152
83012 Rosenheim

Für unsere große Spendenaktion „Herzens-
wünsche“ haben wir extra ein Spendenkonto 
bei der VR Bank Rosenheim-Chiemsee ein-
gerichtet. Das Spendengeld geht direkt an das 
„Haus Christophorus“ – von Ihrer Spende 
kommt garantiert jeder Cent zu 100 Prozent 
an. Die Spende wird natürlich auch ohne Ver-

waltungskosten ihrem Zweck zugeführt. Hier 
noch einige wichtige Punkte:

• Bei Beträgen bis 200 Euro gilt der Überwei-
sungsbeleg als Bescheinigung fürs Finanzamt, 
bei größeren Beträgen bekommen Sie Quit-
tungen zugeschickt.

• Die Steuernumnmer der Caritas lautet: 
143/212/00223
• Wir veröffentlichen die Namen der 
Spender auf Sonderseiten. Wer anonym 
bleiben will, vermerkt das bitte auf dem 
Überweisungsschein. 

Aktion der Woche: Herzenswünsche

Herzenswünsche erfüllen
Brannenburg/Rosenheim – „Du, darf 
ich dir mein Zimmer zeigen?“ Die klei-
ne Julia saust den Gang entlang und 
erzählt wie ein Wasserfall „Schau, hier 
wohne ich mit den Tieren und Ernie 
und Bert“, zeigt sie stolz ihr Bett, über 
dem ein Mobile mit verschiedenen Ku-
scheltieren hängt. Auf dem Fensterbrett 
sitzen – ebenfalls aus Plüsch – Ernie 
und Bert aus der Sesamstraße. Das, was 
Julia hier zeigt, ist ein schönes Kinder-
zimmer, in dem sich die aufgeweckte 
14-Jährige sichtlich wohl fühlt. Doch 
manche Dinge passen nicht so richtig 
in das Bild, das man von anderen Kin-
derzimmern hat. 

Unter der bunten Bettwäsche sieht 
man ein Krankenhaus-Bett, dass auf 
verschiedenste Arten verstellbar ist. 
Außerdem ist – für ein Kinderzimmer 
ungewöhnlich – sehr viel Platz im Raum 
und es liegt nichts auf dem Boden. Beim 
näheren Hinsehen findet man hier und 
da medizinische Apparate stehen. Der 
Grund für Julias „etwas andere Kinder-
zimmer-Einrichtung“: Das kleine Mäd-

chen sitzt im Rollstuhl und ihr „Zu-
hause“ ist das „Haus Christophorus“ 
in Brannenburg, eine Einrichtung für 
schwerst behinderte Menschen. Denn 
Julia hat mit mehrfachen körperlichen 
und organischen Behinderungen zu 
kämpfen und ist daher auf medizinische 
Betreuung und den Rollstuhl angewie-
sen. 

Ihre Eltern konnten den hohen Pflege-
bedarf, den das Mädchen hat, zuhause 
unmöglich leisten. Daher lebt sie seit  
2009  im „Haus Christophorus“ der 
Caritas. In insgesamt sechs Gruppen 
wohnen dort maximal 40 Bewohner vom 
Kindes- bis zum Erwachsenenalter: alle 
sind mehrfach und schwerstbehindert. 
Hausleiterin Anna Wegemann: „Unse-
re kleine Julia hier gehört noch zu den 
fitten Bewohnern. Denn die wenigsten 
können sprechen, viele können sich 
kaum selbst bewegen.“ Die kleine Jana 
etwa, die gerade von einer Mitarbeiterin 
eine sanfte Rückenmassage mit einem 
Noppenball bekommt, ist an verschie-
denste Geräte angeschlossen. „Sie be-

kommt teilweise Sauerstoff zugeführt 
und wird über eine Sonde ernährt“, 
erklärt Wegemann. Sie kann nicht spre-
chen, sich nicht bewegen – alles, was 
andere sechsjährige Mädchen gerne 
tun, bleibt ihr verwehrt: Radfahren, mit 
Freundinnen spielen, Tiere streicheln? 
Fehlanzeige. Doch auch, wenn sie und 
viele der anderen Bewohner des Hauses 
sehr eingeschränkt in ihren Möglich-
keiten sind – kleine Freuden kann man 
auch ihnen bereiten. 

Grund genug für die pressewoche, auch 
in diesem Jahr wieder die „Aktion Her-
zenswünsche“ zu starten, mit der Sie, 
liebe Leser, die betreuten Menschen 
im „Haus Christophorus“ in Brannen-
burg unterstützen können. Im letzten 
Jahr kamen mit dieser Aktion bereits 
über 30 000 Euro zusammen, die da-
mals den Bewohnern der Stiftung Attl 
zugute kamen. In diesem Jahr wird der 
Erlös der „Aktion Herzenswünsche“ zu 
100 Prozent den Bewohnern des „Haus 
Christophorus“ einen großen „Her-
zenswunsch“ erfüllen. 

Denn mit der ärztlichen und therapeu-
tischen rund-um-die-Uhr-Betreuung 
sind die Bewohner des „Haus Christo-
phorus“ zwar aus ärztlicher Sicht bes-
tens versorgt. Doch nicht nur der Kör-
per, auch die Seele will gepflegt werden. 
„Unser Leitbild lautet ‚fachlich kompe-
tent und liebevoll’. Uns ist es wichtig, 
dass die Menschen hier eine Heimat 
für eine bestimmte Zeit finden, in der 
sie in Würde leben können“, erklärt die 
Hausleiterin. Daher ergreifen oft die 
Mitarbeiter die Initiative, basteln Deko-
ration, lassen sich Spiele für die Kinder, 
Jugendlichen und Erwachsenen einfal-
len und sorgen für einen abwechslungs-
reichen Alltag.  

„Doch trotz der hohen Eigenmotivati-
on der Mitarbeiter sind natürlich auch 
Grenzen gesetzt“, weiß Wegemann. So 
haben die Bewohner vor allem einen 
großen Wunsch, der ohne Hilfe nicht 
realisiert werden kann und für den die 
Mittel des Hauses einfach nicht ausrei-
chen.

... Fortsetzung auf Seite 3

Die Bewohner des „Caritas Haus Christophorus“ in Brannenburg leben mit schwersten Behinderungen. Jetzt ging auch noch 
die heiß-geliebte Rollstuhlschaukel kaputt. Mit unserer Spendenaktion können pressewoche-Leser Herzenswünsche erfüllen.

 Die raphael-, Magdalena-, Korbinian- und theresiagruppe des „haus christophorus“ (von oben links im uhrzeigersinn). Alle Bewohner haben mit schweren 
Behinderungen zu kämpfen. pressewoche-Leser können ihnen das Leben schöner machen und über unsere spendenaktion Freude schenken.        Fotos: Heck

Aktion Herzenswünsche
Konto: 2009 2002 9
VR Bank Rosenheim-Chiemsee
BLZ: 711 601 61

Auch in der Floriangruppe freut man sich schon auf weihnachten.Aus der Katharinagruppe: Die kleine Julia mit Mitarbeiterin Brigitte Max.

Infos für
Neubürger
Rosenheim – Die Stadt Rosen-
heim hat die Broschüre „Herz-
lich willkommen in Rosenheim“ 
– die sogenannte Neubürger-
broschüre – aktualisiert und 
neu aufgelegt. Das 75-seitige 
Hinweisheft ist für Neubürger, 
Gäste und interessierte Ein-
heimische eine bewährte Infor-
mationshilfe und vermittelt ein 
umfassendes Bild über wichtige 
Einrichtungen der Stadt. Weiter 
enthält der redaktionelle Teil 
alle wesentlichen Informationen 
über Behörden, Vereinigungen 
und Adressen zu den verschie-
densten Themenbereichen so-
wie einen Stadtplan. Die Bro-
schüre ist bei den Infostellen 
aller Rathäuser, der Zulassungs-
stelle, der Touristinfo und beim 
Kundenzentrum der Stadtwerke 
kostenlos erhältlich.


