
Senioren von St. Jakob in Dietfurt
CHAM. 43 Senioren erlebten einen herrlichen Aus-
flugstag. Zusammen mit Pfarrer Dieter Zinecker
ging es nach Dietfurt im Altmühltal. Die Busfahrt

durch die reizvolle Landschaft war ein Genuss. Am
Marktplatz in Dietfurt wartete ein Stadtführer. Die-
ser erzählte von der Ortsgeschichte über die Kirche

St. Ägidius bis hin zum Chinesenfasching. Nach
dem Gottesdienst mit Pfarrer Zinecker ging es zum
Bräu Toni zur Einkehr im Biergarten.

CHAM. Etwas hinter den Erwartungen
blieb der Blutspendetermin des Bayeri-
schen Roten Kreuzes (BRK) am Freitag
in der Chamer Stadthalle. An diesem
Tag waren etwa 300 Spender geplant.
Erschienen sind 261 Frauen und Män-
ner, um einen halben Liter Blut für ih-
re Mitmenschen ehrenamtlich und
kostenlos zu spenden. Nach dem
Grundcheck der Vitalfunktionen
durch einen der vier Ärzte durften 245
Personen tatsächlich spenden. Erfreu-
licherweise waren diesmal neun Erst-
spender darunter. Neben zwei Blut-
spendeteams sorgten 34 ehrenamtli-
che Helfer aus allen Bereichen des Ro-
ten Kreuzes für einen reibungslosen
und angenehmen Ablauf des Blut-
spendetermins – angefangen von der
Registrierung über die Getränkeauf-
nahme bis zur Versorgung mit Kaffee
und Brotzeit und der abschließenden
Übergabe eines kleinen Präsentes.

Auch diesmal durften sich Blut-
spender über Ehrungen freuen. So gab
es für sechs Menschen die Ehrennadel
mit Urkunde in Bronze für dreimali-
ges Spenden. Drei Damen und ein
Herr wurden mit der Ehrennadel mit
Urkunde in Silber für zehn Spenden
geehrt. Die erste Ehrung in Gold für
25-maligen Aderlass gab es für sieben
Blutspender. 50Malwaren Tanja Ferstl
und Christian Moore aus Cham sowie
Elfriede Lankes aus Pemfling dabei,
Michael Kienberger aus Schorndorf er-
hielt die Ehrung für 75 Spenden. Er
wird ebenso wie die drei Geehrten mit
50 Blutspenden zusätzlich noch durch
die örtliche Kommune geehrt. (ctf)

Blutspender
geehrt
HILFE 261 Frauen undMänner
beteiligten sich in Cham, da-
runter neun Erstspender.

CHAM. Die komplette Jahrgangsstufe 9
der Gerhardinger Realschule Cham ab-
solvierte an zwei Tagen acht Unter-
richtseinheiten im Kurs für lebensret-
tende Sofortmaßnahmen. Das Ausbil-
derteam des Bayerischen Roten Kreu-

zes Cham mit Helene Filimon, Tobias
Früchtl, Michael Hilpl und Stefan
Speth nahm 119 Mädchen aus vier
Klassen unter seine Fittiche, vermittel-
te Kenntnisse und übte Fertigkeiten,
die Leben retten können. (cfs)

Schülerinnen lernten ErsteHilfe

CHAM. Mitte Juni war die Liedertafel
Fasanerie München während ihres
Chorausfluges zu Gast in Ostbayern.
Deren Chorleiter Christian Kelnberger
stammt aus Cham und ihn verbindet
eine lange Freundschaft mit der Chor-
leiterin der Chorgemeinschaft Cham,
Sonja Steinkirchner. Und so lud die
Chorgemeinschaft Cham denMänner-
chor spontan ein, die Zeit in Cham ge-
meinsam zu verbringen. Am frühen
Samstagnachmittag erreichten die
Münchner die Kreisstadt. Nachdem sie
Quartier bezogen hatten, machten sie
sich auf den Weg zum Museum der
Büchsenmacherfamilie Kuchenreuter.

Dort präsentierte Martin Kuchen-
reuter bemerkenswerte Zeugnisse zur
Geschichte der Feuerwaffen und Wis-
senswertes zu deren Herstellung.
Nicht nur die männlichen Besucher
stellten Fragen zu denWaffen, histori-
sche Anekdoten rundeten den Besuch
ab. Anschließend teilten sich die Gäste

aus der Landeshauptstadt in zwei
Gruppen auf und unternahmen eine
Stadtführung. Nach dem gemeinsa-
men Konzert am Abend im Langhaus-
saal trafen sich die beiden Chöre im äl-
testen Wirtshaus der Stadt Cham,
„Zum goldenen Löwen“, zum gemein-
samen Abendessen. In geselliger Run-
de lernten sich die Sänger besser ken-
nen, die Zeit verging viel zu schnell.

Den festlichen Abschluss dieser
Chorbegegnung bildete am Sonntag-
vormittag ein gemeinsammusikalisch
gestalteter Gottesdienst in der Kloster-
kirche. Die Chorgemeinschaft sang die
„Missa mater admirabilis“ von Peter
Griesbacher und derMännerchor steu-
erte unter anderem „O bone Jesu“ und
ein altrussisches Kirchenlied bei. Zum
Auszug erklang das Te Deum mit ei-
nem großartigen Überchor von 60
Sängern. Bevor sich der Männerchor
in Richtung Tschechien verabschiede-
te, trafen sich alle nochmals im Innen-
hof des Exerzitienhauses, um auf das
gelungene Treffen anzustoßen. Hans
Eberl, der Vorsitzende der Liedertafel
Fasanerie München, war begeistert
von der Gastfreundschaft der Chorge-
meinschaft Cham und lud diese auf ei-
nen Gegenbesuch nachMünchen ein.

Freundschaft gepflegt
BESUCHDie Liedertafel Fasa-
nerieMünchenwar zu Gast
bei der Chorgemeinschaft
Cham.

Der Vorsitzende der Liedertafel der Fasanerie München, Hans Eberl, bei der
Übergabe eines Gastgeschenks an die Chorleiterin der Chorgemeinschaft
Cham, Sonja Steinkirchner

CHAM. Mitglieder der Chamer Natur-
freunde und weitere Interessierte lie-
ßen sich von der Kräuterpädagogin
und Ernährungsberaterin Birgitt Gru-
ber entlang des Regens nach Haidhäu-
ser führen, wo sie über essbare Wild-

kräuter am Wegesrand und ihre mög-
lichen Anwendungen informiert wur-
den. Am Ende der Führung konnten
verschiedene der angesprochenen
Wildkräuter auf Brot, in Limonade
und inWasser verkostet werden.

Naturfreunde essenKräuterbrot
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Vereinsausflug
der Musikfeunde
HADERSTADL.Der Vereinsausflug der
Musikfreunde rund umden Lamberg
führt am Sonntag, 7. Juli, zumVolks-
musikfest der DellnhauserMusikan-
ten nachAu in der Hallertau. Abfahrt
ist um 9Uhr in Chameregg, anschlie-
ßend Zusteigemöglichkeiten in Cham-
münster, Hof, Gutmaning, Kühberg
undHaderstadl. Ebenfalls zugestiegen
werden kann um 9.25Uhr inHöfen
und um 9.30Uhr in Traitsching. Die
Fahrt ist fürMitglieder frei. ZurMit-
fahrt sind auchNichtmitglieder einge-
laden. Der Fahrpreis für Nichtmiglie-
der beträgt zehn Euro pro Person. Die
Rückankunft ist für ca. 18 Uhr ge-
plant. Anmeldungen bei Toni Kollmer,
Tel. 86 11 20. (cak)
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Stadt warnt vor Briefen
für Info-Broschüre
CHAM.Derzeit verschickt die FirmaAg-
rosmediamit Sitz in LondonAuftrags-
bestätigungen angeblich für eine Info-
Broschüre für die Stadt Cham. Die
Stadt Chamweist darauf hin, dass dies
nichtmit ihr abgesprochen und auch
nicht in ihrem Sinne ist, heißt es in ei-
ner Pressemitteilung. Bei einer Neu-
auflage der städtischen Info-Broschüre
können sich dieMitarbeiter der beauf-
tragten Firmamit einemReferenz-
schreiben ausweisen.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Sommerfest im „Haus
am Klosterberg“
CHAM. AmSamstag von 13 bis 17 Uhr
findet das Sommerfest desHauses am
Klosterberg in der Ludwigstraße 16 a
in Cham statt.Mit Grillspezialitäten,
Kaffee und hausgemachtemKuchen
wird für das leiblicheWohl gesorgt.
In „Tante Emmas Freiluftbasar“ kann
man Schönes undNützliches günstig
erwerben. ImRahmen des Sommerfes-
tes feiert das „Bündnis gegenDepressi-
on im Landkreis Cham“ sein zehnjäh-
riges Jubiläumund lädt hierzu die
Landkreisbevölkerung ebenfalls
freundlich ein.

CHAM. Die wohl bekannteste Ordens-
frau Deutschlands, Schwester Teresa
Zukic, kommt am Samstag, 29. Juni,
zum Fest des Glaubens, das von sieben
Pfarreien zum ersten Mal in dieser
Form in Cham gefeiert wird. Im Januar
dieses Jahres hat die gefragte Rednerin,
Schwester Teresa, mehr als 400 Zuhö-
rer in der Pfarrei St. Josef angezogen.
Durch ihre einfache, aber interessante
und authentische Art erfreuen sich ih-
re Vorträge einer großen Popularität.
Die Gründerin der Kleinen Kommuni-
tät der Geschwister Jesu tritt mehr als
130 Mal im Jahr bei katholischen und
evangelischen Großveranstaltungen
auf, in Fernsehsendungen, bei Unter-
nehmen und Wirtschaftsforen, Land-
frauentagen und Frauenfrühstücken.

Am Samstag hat sie beimGlaubens-
fest sogar zwei Auftritte: einen für die
Jugend und einen für alle Teilnehmer
des Festes. Um 16.30 Uhr, während
Gruppengespräche zu 20 verschiede-
nen Themen stattfinden, steht
Schwester Teresa der Jugend zur Ver-
fügung. Durch ihre Arbeit als Gemein-
dereferentin hat sie viele Erfahrungen
mit der Jugend gemacht und mit zahl-
reichen Jugendprojekten war sie sehr
erfolgreich. In Cham möchte sie mit
jungen Christen ins Gespräch kom-
men und sie imGlauben ermutigen.

So sind alle interessierten Jugendli-
chen aus der Stadt und Umgebung zu
dieser Begegnung mit Schwester Tere-
sa eingeladen. Treffpunkt vor dem
Kloster ist direkt nach dem Eröff-
nungsgottesdienst um 15 Uhr mit der
Jugendband aus St. Josef.

Um 17.45 Uhr sind alle Besucher
des Glaubensfests zum Vortrag von
Schwester Teresa vor der Landkreis-
musikschule eingeladen. Das Thema
lautet: „Abenteuer Christ sein – fünf
Schritte zu einem erfüllten Leben vor-
schlagen“. Es handelt sich dabei um ei-
nen humorvollen und unterhaltsa-
men Vortrag, einen Vortrag, der Säle
füllt, quer durch Deutschland. Die
Rednerin versteht es in fünf Schritten,
nicht nur die frohe Botschaft lebens-
nahe rüberzubringen, sondern zeigt
konkrete Schritte zu einem lebendi-
gen und erfüllten Christsein auf.

Nach dem Vortag folgt eine fast
zweistündige Pause mit einer Brotzeit
aus der Klosterküche. Es ist die Zeit
fürs Kennenlernen und für Privatge-
spräche bei der musikalischen Kulisse
der Kolpingmusik. Der erste Tag endet
mit der Taize-Andacht in der Kloster-
kirche um 20.45 Uhr mit Ashira St. Jo-
sef. Die Veranstalter des Glaubensfests
freuen sich auf viele Besucher.

Schwester Teresa
kommtnachCham
AUFTRITTDie bekannte Or-
densfrau spricht am Samstag
beim Fest des Glaubens.

Schwester Teresa Zukic
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