Tickets für ein FC-Bayern-Spiel
Bescherung für Fotogruppe der Förderstätte der Viechtacher Lebenshilfe Kreisvereinigung Regen

Von Daniela Albrecht

Viechtach. Da leuchten die Augen von Alex Shafiei, Sebastian
Kuffner und Karolin Neumaier.
Die drei jungen Leute, die wegen
ihrer schweren Behinderung im
Rollstuhl sitzen und die Förderstätte der Lebenshilfe Kreisvereinigung Regen in Viechtach besuchen, haben gerade ein tolles Geschenk überreicht bekommen –
Eintrittskarten für das Spiel des FC
Bayern München gegen den VfL
Wolfsburg, das im Februar 2017 in
der Allianz Arena in München
stattfindet.
Ausgehändigt hat ihnen die insgesamt sechs Karten, die auch drei
Begleitpersonen den Eintritt zum
Fußballspiel ermöglichen, der Behindertenbeauftragte des Landkreises Regen, Helmut Plenk.
Plenk hatte vom Fotoprojekt der
Förderstätten-Gruppe „Rollicam“
erfahren, das die drei jungen Leute
zusammen mit Klaus-Dieter Neumann durchführen.
Sebastian, Alex und Karo haben
eigens für sie angepasste Kameras,
die an ihren Rollis befestigt werden, und Spezialtechnik, um diese
auszulösen. Mit Unterstützung
dieser technischen Hilfsmittel gelingen ihnen großartige Bilder. Die
drei fotografieren nicht nur mit
Leidenschaft, sondern vor allem
mit großem Erfolg.
Zahlreiche Werke der jungen Erwachsenen im Alter von 19 bis 21
Jahren hat Dieter Neumann bereits
im Internet veröffentlicht, außerdem posten sie Alex und Seba auf
ihren Facebookseiten und bestücken damit ein Internetblog. Geplant ist auch, dass die Arbeiten in
einer Ausstellung, die am 6. März,
um 19 Uhr in der vhs in Regen eröffnet wird, der Öffentlichkeit präsentiert werden.
Als Helmut Plenk das alles erfahren hat und sich im Internet die Fotos angeschaut hatte, war er so begeistert von der Arbeit der drei,
dass er ihnen einen Herzenswunsch erfüllen wollte. Und das
ist ein Besuch in der Allianz Arena.

Mit drei Begleitpersonen in die Allianz Arena können Seba, Alex und Karo und das Spiel des FC Bayern München gegen den VfL Wolfsburg anschauen. Kreisbehindertenbeauftragter Helmut Plenk (links) hat ihnen die
sechs Eintrittskarten gestern überreicht. Über diese vorgezogene Bescherung freuten sich auch Lebenshilfe-Geschäftsführer Jochen Fischer (hinten rechts) und Dirk Donath.
− Fotos: Albrecht
Plenk schrieb an den FC Bayern
München, berichtete über die drei
jungen Leute und beschrieb ihr
Projekt. Bereits vier Tage später bekam er Antwort – und eine Zusage
für Eintrittskarten.
Insbesondere Alex ist ein großer
Fußball- und FC-Bayern-München-Fan. Er will beim Besuch in
der Arena auf alle Fälle viele Fotos
machen, um den Ausflug in Bildern festzuhalten. Bearbeiten können die Mitglieder der Gruppe
„Rollicam“ die Aufnahmen dann
auf dem neuen Laptop, den Lebenshilfe-Geschäftsführer Jochen
Fischer und Wohnheimleiter Ulrich Buschkämper gestern ebenfalls überreicht bekommen haben.
Gespendet hat ihn Thomas Lex aus
Prackenbach. Er hatte in einem
Bericht im Bayernteil des Viechtacher Bayerwald-Boten gelesen,
dass den jungen Menschen der Fotogruppe eines noch fehlt und
zwar ein zusätzlicher Laptop, um

die Fotos noch effektiver bearbeiten zu können. Einen solchen hat
er für die Lebenshilfe finanziert.
Bei dem Treffen haben die Verantwortlichen der Lebenshilfe nicht
nur ihm und Helmut Plenk für ihre
Geschenke gedankt, sondern auch

Klaus-Dieter Neumann. Er opfert
für die Fotogruppe viel Zeit und
bringt sich auch darüber hinaus
sehr ein, um die Menschen mit Behinderung, die im LebenshilfeWohnheim leben oder die Förderstätte besuchen, zu unterstützen.

Fotos noch effektiver bearbeiten können Seba (vorne von links), Alex
und Karo nun mit dem neuen Laptop, den die Lebenshilfe gestern von
Thomas Lex (hinten, Zweiter von rechts) gespendet bekam. Darüber freuten sich Fotograf Klaus-Dieter Neumann (hinten von links), Dirk Donath,
Jochen Fischer und Ulrich Buschkämper.

