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1000 Euro für die Chamer Tafel
Cham. (me) Normalerweise spen-

diert der Direktor der AOK Cham,
Josef Bucher, seinen Mitarbeitern
eine Weihnachtsfeier. Doch die ent-
fiel coronabedingt. Das Geld dafür
wollte der Chef in dieser schwieri-
gen Zeit aber einem guten Zweck
zukommen lassen. Die Entschei-
dung fiel auf die Chamer Tafel. Sei-
ne Mitarbeiter stockten den Spen-

denbetrag auf 1000 Euro auf. Mit
der Personalratsvorsitzenden Sa-
brina Hutterer übergab Bucher die
Spende am Mittwoch an Dekan
Walter Kotschenreuther (Bild).
Dieser bedankte sich für die fi-

nanzielle Unterstützung, darf doch
die Chamer Tafel seit April vergan-
genen Jahres Lebensmittel und Hy-
gieneartikel zukaufen. Dazu kom-

men die laufenden Kosten, die Cha-
mer Tafel hat also viele Ausgaben.
Die Freude über die Spende war

nicht nur bei Kotschenreuther groß,
sondern auch bei Bucher und Hut-
terer. „Wir haben keine Kurzarbeit
und einen sicheren Job – es freut
uns, wenn wir den Menschen, denen
es nicht so gut geht, helfen können“,
so Hutterer. Foto: Melanie Schmid

Auf der Jagd
nach Höhenmetern

Chammünster. (pb) Als Alternati-
ve zum Liftbetrieb im Bayerwald
veranstaltet die Ski- und Inline-Ab-
teilung des FC Chammünster in die-
ser Woche einen Höhenmeter-Wett-
bewerb. Teilnehmen sollen mög-
lichst viele FCler beispielsweise als
Skitourengeher, Winterwanderer
oder Extrem-Mountainbiker. Je
mehr aus einer Familie dabei sind,
desto größer sind die Siegchancen.
Haustiere wie Hunde werden zu 50
Prozent gewertet. Start war bereits
am Freitag, der Wettkampf läuft
noch bis Sonntag, 21. Februar, 24
Uhr (Einsendeschluss).
Folgende Regeln gelten: Es zählt

ausschließlich die Differenz an Hö-
henmetern zwischen dem Gipfel
und dem tiefsten Punkt der absol-
vierten Tour. Beispiel: Chammüns-
ter Dorfplatz (376 Meter über NN)
und der Gipfel vom Lamberg (601
Meter über NN) ergeben in der Dif-
ferenz 225 Höhenmeter. Die Daten
kann man im Internet googeln.
Familien mit vier Personen rech-

nen vier mal 225 Höhenmeter und
kommen so im Gesamtergebnis auf
900 Höhenmeter. Am tiefsten Punkt
und am Gipfel der Tour soll jeweils
ein Foto von allen Teilnehmern aus
einer Familie geschossen und diese
Bilder mit den jeweiligen Höhenme-
terangaben rechtzeitig an die be-
kannte E-Mail-Adresse des FC-Ski-
Trainers geschickt werden.
Folgende Preise winken den eifri-

gen Wintersportlern: ein Gutschein
über 20 Euro von der Wasserwirt-
schaft Cham; ein Gutschein über 20
Euro vom L.A. Cham sowie ein Gut-
schein über 20 Euro vom Ristoran-
te/Pizzeria Bella Italia in Roding.
■ Info

Zusätzliche Infos zu geeigneten
Wintersportgebieten im Bayerwald
gibt es unter www.fc-chammuens-
ter.de/skiinline/links/web-
cams.html.

Dankbar für Unterstützung
F.EE-Belegschaft spendet an Kinderkrebshilfe

Cham. (rei) Anlässlich des inter-
nationalen Kinderkrebstages am
heutigen Montag haben die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der
F.EE-Unternehmensgruppe aus
Neunburg vorm Wald 1500 Euro an
die Kinderkrebshilfe Cham gespen-
det. Dr. Stephanie Franke, die Vor-
sitzende der Selbsthilfegruppe, die
aktuell zehn Familien aus dem
Landkreis Cham unterstützt, freute
sich sehr über die großzügige Spen-
de: „Die Krebserkrankung stellt
nicht nur für das betroffene Kind,
sondern für die gesamte Familie
eine enorme emotionale und oft
auch finanzielle Belastung dar.“ Mit
den Spendengeldern sei es möglich,
unter anderem Herzenswünsche der

erkrankten Kinder und auch deren
Geschwister erfüllen oder den Fa-
milien finanziell unter die Arme
greifen. „Beispielsweise in Form
von Zuschüssen für Fahrtkosten
oder Spezialrollstühle“, berichtete
Franke.
Der gespendete Betrag stammt

aus der F.EE-Kaffeekasse, in der
sich über die Jahre ein entsprechen-
des Guthaben angesammelt hat. „Es
freut uns sehr, dass nicht nur wir als
F.EE-Mitarbeitende in Form von
Gratiskaffee davon profitieren, son-
dern damit auch ein kleiner Beitrag
zur Entlastung der betroffenen Fa-
milien geleistet werden kann“, so
Kathrin Dirnberger aus der F.EE-
Marketing-Abteilung.

Symbolische Scheckübergabe an die Vorsitzende der Kinderkrebshilfe Cham,
Dr. Stephanie Franke, durch die F.EE-Mitarbeiterinnen Christiane Vogt (rechts)
und Kathrin Dirnberger (links). Foto: Philipp Reng, F.EE

Sternsinger mit Rekordergebnis
Sammlung für Straßenkinder bringt bisher bestes Ergebnis in der Pfarrei Chammünster

Chammünster. (hh) Heuer konn-
ten die Ministranten nicht wie ge-
wohnt als Sternsinger von Haus zu
Haus ziehen und den Segensspruch
persönlich an die jeweiligen Haus-
bewohner aussprechen. Als Alter-
native waren diesmal 16 von ihnen
in den Dörfern der Pfarrei unter-
wegs und verteilten Kuverts mit
„gewichtigem“ Inhalt. So hatte
Pfarrer Josef Schemmerer ein Be-
gleitschreiben beigefügt, das diese
nicht gewohnte Art der Segensüber-
mittlung erklärte.
Dann war noch ein Päckchen mit

Weihrauch und Kohlen dabei, ein
Aufkleber mit dem Segenszeichen
der Sternsinger für die Haustüre,
zwei Flyer über die Arbeit der
Sternsinger, die heuer unter dem
Motto „Segen bringen – Segen sein“
und „Kindern Halt geben – in der
Ukraine und überall“ stand. Beige-
legt war auch ein besonderer Brief,

in dem der deutsche Pater Josef
Neuenhofer seine Arbeit für die
Straßenkinder in der bolivianischen
Hauptstadt La Paz schildert.

Hilfe für Straßenkinder
Vielfältige Projekte hat der Pfar-

rer in La Paz seit 28 Jahren auf- und
ausgebaut und immer durch neue
Vorhaben ergänzt. Dass diese Hilfe,
die von dem armen Andenstaat
kaum selbst geleistet werden kann,
dringend nötig ist, zeigt der Pater
allein schon an den Zahlen auf.
Tausende Kinder und Jugendliche
leben auf und von der Straße, von
ihren Familien verstoßen oder aus
diesen weggelaufen. Die meisten
verdienen sich ihren Lebensunter-
halt mit Schuhe-Putzen, als Lasten-
träger auf dem Großmarkt, als
Parkwächter, mit dem Verkauf von
Bonbons oder Kaugummis an Stra-

ßenkreuzungen, wenn die Autos bei
Rot anhalten müssen – oder eben
durch Stehlen. Viele, gerade junge,
Mädchen landen auch in der Prosti-
tution.
Die vielfältige Hilfe, die der Pater

auf die Beine gestellt hat, kostet viel
Geld. In Chammünster hat daher
der „Nikolaus“ Günther Roith die
Spendeninitiative des Fraunhofer-
Gymnasiums aufgegriffen und das
„Entgelt“ des heiligen Mannes Pa-
ter Neuenhofer zugeleitet.
Später hat dann Pfarrer Markus

Nees diese Aktion auf die Sternsin-
ger ausgedehnt, so dass zwei Quel-
len erschlossen werden konnten.
Normalerweise gehen die Sammel-
ergebnisse der Sternsinger an das
deutsche Kindermissionswerk, das
sie wieder an verschiedene Projekte
in aller Welt aufteilt. Hat eine Pfar-
rei, wie Chammünster, konkrete
Projekte an der Hand, die sie unter-

stützen möchte, dann leitet das Mis-
sionswerk den in der Pfarrei gesam-
melten Betrag direkt an dieses Pro-
jekt weiter. So eben auch das Mins-
tacher Geld an Pater Neuenhofer.
Im letzten Jahr konnten so 3705,61
Euro nach Bolivien überwiesen
werden. Heuer wurden im Pfarramt
sogar 4097,10 Euro abgegeben, die
Pfarrer Schemmerer weiterleiten
konnte.

4000 Euro gesammelt
Ein neuer Spendenrekord – trotz

Corona –, für den die 16 Sternsin-
ger-Ministranten und Pfarrer
Schemmerer allen danken, die für
diese äußerst heilbringenden Pro-
jekte gespendet haben. Sie wün-
schen sich auch im kommenden
Jahr eine ähnliche Hilfsbereit-
schaft. Die 4000 Euro müssen nicht
Rekord bleiben.

16Ministrantenwaren im Januar als „heimliche Sternsinger“ in der Pfarrei Chammünster unterwegs und verteilten Segensbriefe. Der Dank: ein Rekordspendener-
gebnis von über 4 000 Euro. Foto: Holder Hierl

■ Die Polizei meldet

Geldbörse gestohlen
Cham. Eine 38-jährige Frau hat

am Freitag gegen 17.30 Uhr beim
Einkaufen in einem Verbraucher-
markt in der Altenstadter Straße in
Cham während des Einladens der
Waren ihre Geldbörse auf eine Pa-
lette mit Pelletsäcken gelegt. Dann
aber stellte sie fest, dass in der Zwi-
schenzeit ihre Geldbörse gestohlen
worden war. Die Polizei Cham bittet
nun um Zeugenhinweise unter Tele-
fon 09971/8545-0

Zu neunt gefeiert
Cham. Im Laufe polizeilicher Er-

mittlungen ist bekanntgeworden,
dass neun rumänische Staatsange-
hörige mit Wohnsitz in Cham und
Umgebung in der Nacht von Sams-
tag auf Sonntag gegen die vorge-
schriebene Kontaktbeschränkung
sowie die Ausgangssperre verstoßen
haben. Alle hatten sich in der Woh-
nung eines der Beteiligten getroffen
und dort gefeiert. Gegen alle Perso-
nen wurden Anzeigen erstattet.

Streit mit Messer
Cham. Zu einer Auseinanderset-

zung zwischen zwei Asylbewerbern
ist es am Samstagvormittag in
Cham gekommen. Während des
Streites hantierte einer der beiden
mit einem Messer. Die hinzugerufe-
ne Streife der PI Cham stellte fest,
dass der zweite Beteiligte eine
Schnittverletzung an der rechten
Hand hatte. Eine Strafanzeige we-
gen gefährlicher Körperverletzung
wurde erstattet. -red-
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