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111 000 Euro für Projekthilfe
Die Projekthilfe Dr. Luppa
mag eine eher kleine
Entwicklungshilfe-
Organisation sein. Sie ist
aber in einigen Teilen der
Welt so bekannt, dass sie
jedes Jahr ein dickes Paket
an Unterstützungswünschen
aus den armen Ländern
bekommt. Heuer waren es
33 Anträge mit einem
Kostenvolumen von einer
halben Million Euro, die
begutachtet wurden.

Amberg. (ath) So viel Geld allerdings,
um alle zu genehmigen, hat die Pro-
jekthilfe nicht. Dennoch konnte sie
auch diesmal – wie fast jedes Jahr –
17 Vorhaben im Gesamtwert von
über 110 000 Euro für 2017 bewilli-
gen, was nach Auskunft von Vorsit-
zendem Dr. Ulrich Siebenbürger in
etwa dem jährlichen Spendenein-
gang entspricht. Eines dieser Projek-
te, die sich von der Grundidee und
der beantragten Hilfeleistung oft äh-
neln, liegt erneut in Burkina Faso.

Burkina Faso im Fokus
Diesem afrikanischen Land, eines
der ärmsten auf dem Kontinent, wid-
met sich der Verein seit einigen Jah-
ren kontinuierlich, weil er dort gute
Verbindungen und verlässliche Kon-
takte aufbauen konnte. Besonders
Frauen, zuletzt waren es von der Ge-
sellschaft entrechtete Witwen, hat er
in den Fokus genommen – immer
mit dem Ziel, deren oft perspektivlo-
se Lebenssituation zu verbessern.

Dazu soll auch das neue geneh-
migte Projekt mit einem Wert von
8400 Euro beitragen, das exempla-
risch nicht nur für Burkina Faso, son-
dern häufig wiederkehrende, prak-
tisch „typische“ Hilfen aus Amberg
steht. Es geht um den Bau eines klei-
nen Studier- oder Hausaufgaben-
saals für 20 Mädchen im Ort Thiou.
Sie besuchen dort eine weiterführen-
de Schule und sind in einem Internat

untergebracht, das sich um sie küm-
mert. Und zwar in vielerlei Hinsicht:
Hier wohnen sie nicht nur, sondern
sind gleichzeitig geschützt. Denn die
intelligenten Mädchen aus der nörd-
lichen Region, die von einer einhei-
mischen Stiftung ausgewählt werden
– oft ihre einzige Chance, eine wei-
terführende Schule zu besuchen, die
sich ihre Eltern meist nicht leisten
können – kommen vom Land.

Ihre Heimatorte sind von Thiou
weiter entfernt, so dass viele Schüle-
rinnen gezwungen sind, gegebenen-
falls bei Bekannten oder fremden
Leuten im Ort als Untermieter unter-
zukommen. Ihre Gastgeber nutzen
diese Situation nicht selten aus, be-
richtet die Internatsstiftung, sie

spannen die Mädchen für alle mögli-
chen Haus- und Feldarbeiten ein. So
haben die 14- bis 17-Jährigen kaum
Zeit, sich richtig auf den Unterricht
zu konzentrieren, wenn sie den nicht
sogar immer wieder schwänzen müs-
sen, weil den Gasteltern die eigenen
Belange wichtiger sind.

Internat soll unterstützen
Das große Ziel, die Schule zu schaf-
fen, und damit später die Chance auf
einen Beruf und ein besseres Leben
zu haben, gerät für die Mädchen in
den Hintergrund – in Gefahr. Dieses
Schicksal will das Internat verhin-
dern. In seinen Mauern müssen die
Schülerinnen keine Frondienste leis-
ten, sondern können sich nach dem

Unterricht ihren Hausaufgaben, dem
vertiefenden Lernen und dem Leben
in der Gemeinschaft widmen.

Dafür könnte die Stiftung einen ei-
genen Studiersaal gebrauchen, wobei
Lernraum wohl die treffendere Be-
zeichnung ist, weil er auf 20 Mäd-
chen beschränkt ist und die Ausma-
ße eher einem Zimmer entsprechen.
Aufbau und Ausstattung will die Pro-
jekthilfe Dr. Luppa nun finanzieren.
8400 Euro hat sie dafür bereitgestellt,
wobei die Internatsstiftung selbst
auch einen Eigenanteil leistet. Auch
das ist dem Amberger Entwicklungs-
hilfeverein wichtig: Dass die Partner
vor Ort ebenso ihren Beitrag leisten
und nicht einfach auf die (komplette)
Hilfe von außen warten.

Damit 20 Mädchen
eines Internats in
Burkina Faso nicht
mehr im Staub auf
dem Boden ihre
Hausaufgaben ma-
chen müssen, be-
kommen sie einen
Studierraum, den die
Projekthilfe Dr. Luppa
mit 8400 Euro unter-
stützt. Bild: hfz

Im Blickpunkt

Schnäppchenjagd
bis 22 Uhr

Amberg. Das Amberger Kultur-
werk an der Fleurystraße lädt für
heute zur letzten Veranstaltung
vor der Winterpause ein: ein
Nachtflohmarkt unter dem Motto
„Musik“. Mit dabei sind Standler,
die ausgediente Instrumente,
CDs, Schallplatten oder Abspiel-
geräte zum Verkauf anbieten.
Aber auch Kleidungsstücke, Bü-
cher und sonstige Flohmarktware
werden offeriert.

Zwei Besonderheiten gibt es
außerdem laut einer Pressemit-
teilung – eine Jukebox, bei der
man die Musik selbst wählen
kann und, diesmal neu: Ein Saxo-
fonist und ein Keyboarder wer-
den das kauffreudige Publikum
mit selbst gemachter Musik un-
terhalten. Die Pforten sind von 18
bis 22 Uhr geöffnet, für eine klei-
ne Verpflegung ist gesorgt. Der
Eintritt ist laut Veranstalter frei.

Tipps und Termine

Weihnachtsmarkt
am Klinikum

Amberg. Der Weihnachtsmarkt
am Klinikum öffnet morgen und
am Sonntag, 4. Dezember, wieder
seine Pforten. Zum dritten Mal
gibt es laut einer Pressemittei-
lung an verschiedenen Buden
Glühwein, kulinarische Köstlich-
keiten und selbst gemachte Le-
ckereien. Daneben können die
Besucher auch noch Schmuck
und verschiedene kunsthand-
werkliche Geschenke kaufen. Der
Weihnachtsmarkt wird am Sams-
tag um 14 Uhr mit Christkind und
Nikolaus sowie dem Nachwuchs-
orchester der Knappschaftska-
pelle eröffnet. Am Sonntag tritt
um 15 Uhr die Fuchsberger Grup-
pe mit ihren Tischharfen auf, be-
reits um 14 Uhr schaut der Niko-
laus in St. Marien vorbei.

Stadtgeschehen

Über den mittleren
Justizvollzugsdienst

Amberg. Über die Ausbildung im
mittleren Justizvollzugsdienst re-
feriert am Donnerstag, 8. Dezem-
ber, um 14 Uhr der Ausbildungs-
leiter der Justizvollzugsanstalt
Amberg, Markus Weigl, bei der
Agentur für Arbeit im Berufsin-
formationszentrum (BiZ), Jahn-
straße 4. Die Teilnahme an der
Veranstaltung ist kostenlos. Ein-
geladen sind Schüler, die sich für
den Justizvollzugsdienst interes-
sieren und die entsprechenden
Zugangsvoraussetzungen erfül-
len. Für die Ausbildung im mittle-
ren Dienst ist die mittlere Reife
oder Qualifizierender Abschluss
der Mittelschule (Quali) mit er-
folgreich abgeschlossener Be-
rufsausbildung erforderlich. Da-
rüber hinaus müssen die Bewer-
ber die beamtenrechtlichen Vo-
raussetzungen erfüllen und ein
Auswahlverfahren absolvieren.
Wegen begrenzter Teilnehmer-
zahl ist eine Anmeldung im BiZ
(09621/91 25 26) erforderlich.

Kurz notiert

Letzter Bingoabend
heuer bei Kontakt

Amberg. (ads) Der letzte, immer
monatlich stattfindende Bingo-
abend des deutsch-amerikani-
schen Freundschaftsclubs Kon-
takt für dieses Jahr beginnt heute
um 19.30 Uhr im Vereinslokal Hu-
bertushof an der Drahthammer-
straße 10. Vorkenntnisse sind laut
der Presse-Info nicht erforder-
lich. Amerikanische und deut-
sche Gäste seien gleichermaßen
willkommen. Für Teilnehmer aus
den USA würden die Spielschritte
auch in Englisch angesagt.

Ich und mein Prechtl – Mein Prechtl und Ich

Bei Prechtl daheim
in Langwasser

Kennengelernt habe ich Michael
Mathias Prechtl Anfang der 60er-
Jahre in Nürnberg. Als junge Buch-
händlerin, verbandelt mit einem
Feuilleton-Journalisten, verbrachte
ich viel Zeit mit Künstlern, Schau-
spielern und Kulturschaffenden.

Durch Heiko Kistner, der Prechtl
als engster Freund, Buchhändler
und Galerist Zeit seines Lebens be-
gleitete, ausstellte und förderte, traf
ich den Künstler und seine Frau
Frydl Zuleeg. Ich erlebte ihn in die-
ser Phase des Lebens als liebenswür-
digen, gebildeten, überaus belese-
nen, klugen, kritischen und manch-

mal auch humorvoll-bissigen Men-
schen. Seine Bilder, Bücher und Pla-
kate begeisterten mich. Längst nach
Amberg umgezogen, wollte ich un-
bedingt eine Prechtl-Plakat-Ausstel-
lung in der Galerie der Buchhand-
lung Hubert Schlegl organisieren,
auch um seiner Geburtsstadt ihren
großen Künstler zu präsentieren.
Durch einen guten Bekannten, Jür-
gen Wolff, Inhaber der Galerie Plaka-
terie in Nürnberg, der alle Prechtl-
Plakate vertrieb, wurde die Realisie-
rung möglich gemacht.

Zur Vorbereitung habe ich das
Ehepaar Prechtl-Zuleeg in seinem
Haus in Nürnberg-Langwasser be-
sucht. Beide waren auch bei der Ver-
nissage anwesend, wofür ich bis
heute dankbar bin. Ein Lieblingsbild

des so vielseitigen, politischen, hu-
morvollen, großen Künstlers zu
nennen, ist nicht einfach für mich.
Besonders gerne mag ich das Porträt
von Rosa Luxemburg, einer Frau, die
für mich schon immer Vorbild war,
abgebildet in seiner „Denkmalerei“.
Er malte verschiedene Variationen
dieser interessanten Frau. Ein ande-
res Bild wäre der „Astrokater Schro-
dinger“ Aus den „Lebensansichten
des Katers Murr“ von E.T.A. Hoff-
mann. Meine „Glückskatze“ Rosa
sah diesem Kater sehr ähnlich. Da
mich die Kunst von Michael Mathias
Prechtl mein ganzes Erwachsenen-
leben begleitet hat, ist es für mich ei-
ne große Freude, dass er mit seiner
Kunst in Amberg einen so wunder-
baren Platz gefunden hat. Zwar spät,
aber sehr, sehr schön.

Die Autorin

Moni Schmidt, Jahrgang 1943, war
zehn Jahre Buchhändlerin in zwei
wissenschaftlichen Buchhandlun-
gen in Nürnberg, 17 Jahre Geschäfts-
führerin bei Buch und Kunst Hubert
Schlegl in Amberg und 15 Jahre Pro-
duktmanagerin für Fachbücher bei
Conrad Electronic in Hirschau. Sie
ist in Friedens-, Umwelt- und Frau-
eninitiativen aktiv und saß zwölf
Jahre für die SPD im Stadtrat.

Moni Schmidt ist von
der Arbeit Prechtls
derart angetan, dass
es ihr schwerfällt, sich
für ein Lieblingsbild
zu entscheiden. Rosa
Luxemburg, für viele
das Gesicht der Ar-
beiterbewegung, ist
für die Sozialde-
mokratin, die den
Künstler persönlich
kennenlernen durfte,
von ganz besonderer
Bedeutung.

Bild: Steinbacher

Moni Schmidt. Bild: Hartl

Heute Abend
harte Töne im

Jugendzentrum
Amberg. Im Jugendzentrum geben
sich heute drei Bands der härteren
Gangart die Klinke in die Hand. Mit
von der Partie sind die Regensburger
Virtue Concept, die aus dem Regen-
tal stammenden Slaves of Ferdinand
und die Amberger Burning Head.

Slaves of Ferdinand sind eigenen
Aussagen zufolge „zwoa Freind ausm
Regental“. Laut einer Pressemittei-
lung bieten sie harten, aber teils auch
gefühlvollen Rock. Sie experimentie-
ren gerne und zeigen allen, wie ein-
fach es ist, mit wenigen Instrumen-
ten großen Sound zu produzieren.

Die Amberger Band Burning Head
besteht aus Ferdinand Stich (Ge-
sang), Jannik Knauer (Gitarre), Stefan
Hierold (Gitarre), Yannic Wimber
(Bass) und Tobias Hierold (Drums).
Gegründet 2011, war die Stilrichtung
von Anfang an klar: Heavy Metal.

Headliner des Abends ist die Com-
bo Virtue Concept, die nicht zum ers-
ten Mal im Jugendzentrum gastiert.
Seit ihrer Gründung 2011 haben die
Musiker ein Debütalbum auf den
Markt gebracht und mit Szenegrößen
wie Darkest Hour, Chelsea Grin, Te-
xas In July, Deez Nuts, War From
A Harlots Mouth, Deadlock, The
Browning und Vanna auf der Bühne
gestanden. Das neueste Werk „Blaze“
erschien 2014 über das Hamburger
Label Swell Creek Records. Die zehn
Songs, die darauf zu finden sind, drü-
cken die Richtung aus, auf die Virtue
Concept ihr Augenmerk gelegt hat:
„Unermüdlicher Groove und gna-
denlose Brutalität“, heißt es dazu
wörtlich aus dem Jugendzentrum.

Beginn des Konzerts ist um 20 Uhr,
Einlass um 19 Uhr, der Eintritt kostet
fünf Euro. Weitere Informationen
gibt es im Alten Klärwerk, 8 68 14.


