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Markt Schwanstetten

Spendenerlös kommt an
Hörverarbeitungsprogramm angeschafft und Wartebereich verschönert

Stolz präsentierte die Lebenshilfe
Schwabach-Roth e.V. am vergange-
nen Dienstag, die neu angeschaff-
ten Spielelemente und Sitzbank für
den Eingangsbereich der interdis-
ziplinären Frühförderstelle in
Schwabach sowie das neue Hörver-
arbeitungsprogramm AUDIOLOG.

Ermöglicht wurden diese Anschaf-
fungen durch den Spendenerlös
aus der 46. Benefiz-Gala von Marcel
Schneider in Kooperation mit der
Marktgemeinde Schwanstetten.
Insgesamt 10.100 € hat die Veran-
staltung im November 2017 einge-
spielt, wovon jeweils die Hälfte an
die Lebenshilfe Schwabach-Roth
e.V. sowie die Spielgemeinschaft
der Fußballjugend Schwand Leer-
stetten geflossen ist.

Inzwischen wurde das Geld von der
Lebenshilfe Roth-Schwabach dazu
verwendet, den Eingangs- und
Wartebereich der Frühförderstelle
ansprechender zu gestalten. Oft-
mals müssen etwa Kinder lange auf ihre Geschwister warten, während
diese spezielle therapeutische Förder-Angebote erhalten, um vorhan-
dene Entwicklungsverzögerungen zu mildern oder zu beheben. Damit
es den Wartenden nicht langweilig wird, stehen jetzt das allseits beliebte
und bekannte „Obstgärtchen-Spiel“ und weitere neue Holzspielzeuge
zum Zeitvertreib zur Verfügung. Zum Spielen können es sich Eltern und
Kinder auf der neuen leuchtendgrünen Sitzbank bequem machen.

Außerdem wurde ein PC-Pro-
gramm zur Förderung der soge-
nannten auditiven Wahrnehmung
bei Kindern angeschafft. Mithilfe
dieses Programmes können Kinder,
die Probleme beim Hörverstehen
haben, spielerisch und gezielt diese
Fähigkeiten trainieren. So werden
auf dem Rechner beispielsweise
verschiedene Begriffe laut vorgele-
sen, und das Kind kann dann das
dazu passende Bild anklicken. Dies
kann dann mit einer Geräuschku-
lisse hinterlegt werden, wie sie z.B.
im Schwimmbad oder der Kinder-
gartengruppe herrscht. So wird die
Wahrnehmung des Kindes auch mit
Hintergrundgeräuschen noch mehr
gefordert und trainiert. Auch für die
Mitarbeiter der Lebenshilfe eine
echte Arbeitserleichterung, da das
Programm auf Laptops installiert
wird, und so mobil direkt zu Förder-
terminen in die Familien und in 
die Kindertagesstätten mitgebracht
werden kann.

„Wir danken Marcel Schneider und der Marktgemeinde Schwanstetten
herzlich für die Unterstützung, mit der wir uns wieder einige Herzens-
wünsche erfüllen konnten, die sonst nicht verwirklicht werden hätten
können“, so Werner Schemm, Leiter der interdisziplinären Frühförderstelle
der Lebenshilfe Schwabach Roth e.V. Bereits seit 2007 unterstützt Marcel
Schneider die Lebenshilfe regelmäßig mit den Erlösen aus seinen 
Spenden-Galas.

Stefanie Weidner, Kulturamtsleitung   
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Liedertafel 1862 Schwand e.V.

Hochzeit und 60. Geburtstag
Eine Hochzeit und ein runder Geburtstag sind immer ein guter Anlass gemeinsam zu singen und zu feiern. Dieser Termin stand
Ende Juli mit der Hochzeit von Ronni und Melissa Ammon und dem 60. Geburtstag von Manfred Pfann auf dem Programm.

Manfred ist seit 38 Jahren aktives Mitglied der Liedertafel und singt im 
2. Tenor. Außerdem ist er umtriebiger Mitgliederbetreuer und immer für 
die LIEDERTAFEL im Einsatz. Besonders hervorzuheben ist seine Beteiligung
an unseren Marktständen bei Walpurgis- und Thomasmarkt; das wiederum
wäre ohne die Hilfe seiner Frau Hedwig nicht denkbar.

Nachdem wir uns am Mittag bereits bei der ökumenischen Hochzeit von
Ronni und Melissa Ammon in der ev. Kirche Büchenbach mit der „Ehre Gottes
aus der Natur” von Heinrich Schäffer, „Lieb ist Leben” und „Alles mit Gott”
unter der Leitung von Bernhard Oppel bestens „eingesungen” hatten konnte
beim Geburtstagsständchen am Abend wohl nichts mehr schief gehen.

Nach den ersten Liedern und der Begrüßung durch Gerhard Pfann über-
reichte Bernd Breunig das Präsent der LIEDERTAFEL in Form eines heute 
unabdingbaren „Zweitfahrrades” wie wir statistisch nachweisen konnten; 
ergänzt durch einen wirklich wertvollen Drachenschwanz.

Neben einem Medley von Walter Kollo mit „Untern Linden, untern Linden”,
die „Kleine Bank”, „Es war in Schöneberg”, u.a. wurden für Manfred noch sein
Lieblingslied „Das Elternhaus” und viele weitere Lieder gesungen. Dank toller
musikalischer Unterstützung hörte der Gesang nicht mehr auf und ging 
bis tief in die Nacht.

Manfred und seine Frau, die ganze Familie und Freunde sorgten für das 
leibliche Wohl mit bestem Essen und Getränken einschließlich dem reich -
haltigen Mitternachtsbuffet.

Neben den Sängern feier-
ten viele Freunde und
Nachbarn mit, so daß für
beste Stimmung gesorgt
war und keiner wirklich
nach Hause wollte. Danke
von allen Teilnehmern für
diese herrliche Feier.

Bernd Breunig, Pressearbeit   

Gesang zur Hochzeit in der
ev. Kirche Büchenbach

Manfred und Hedwig Pfann
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