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Unser Betreuungsnachmittag findet jeden Dienstag und 14-tägig am Mittwoch in unseren
eigens dafür eingerichteten Räumen in der Sozialstation statt.
Durch das Betreuungsangebot können Demenzkranke, aber auch gesunde ältere Menschen
soziale Kontakte und Abwechslung im Alltag erleben. Bei verschiedenen Beschäftigungen
wie z. B. Erzählen, Kochen, Musik, Gesang, aber auch beim gemeinsamen Kaffee trinken
usw. werden Gedächtnisleistungen unterstützt, und dadurch Angehörige wenigstens für ein
paar Stunden entlastet.
Aus aktuellem Anlass zur Kirchweih war diese eines unserer letzten Themen. Dabei wird
auch Wissenswertes, z.B. über die Kirchweih den Anwesenden vermittelt:
Bis ins Jahr 1868 war die Kirchweih in jedem Dorf ein individuelles Kirchenfest. Die
Kirchweih wurde jeweils am Jahrestag einer Kirchweihe oder am Namensfest des
Kirchenpatrons gefeiert. Ganz im Gegensatz zum übrigen Bayern haben sich bis heute im
Fränkischen und in der Oberpfalz die unterschiedlichsten Kirchweihtermine gehalten.
Im restlichen Bayern wurde das Kirchweihfest einheitlich auf den dritten Sonntag im Oktober
festgelegt: die „Allerweltskirwa“.
In Bauerskreisen freut man sich allgemein auf die Kirchweih, denn dann sind die meisten
Arbeiten auf den Feldern erledigt und es beginnt ein gemeinsames Danken und Feiern.
Zum Kirwa-Brauchtum gehört neben dem Gottesdienstbesuch am Sonntag ein festliches
Essen im Kreise der Familie. Auch heute hält es sich manch Hausfrau zu Gute, an jenem Tag
eine gute Kirchweihgans samt Knödel und Blaukraut zu servieren.
Schnell vergeht so ein Betreuungsnachmittag, wobei neben dem Wissenswerten auch der
Erfahrungsaustausch in der Gruppe sehr wichtig ist. Und am Ende wird den Anwesenden
noch ein zum Thema passendes Gedicht mit vorgelesen. Wie das Folgende, passend zur
Kirchweih:

Kirchweih ist heut
Hört, wie sie blasen, fiedeln und schreien!
Hört, wie der Brummbass brummt darein!
Willst du nicht froh sein, bleibe zu Haus!
Kannst du nicht tanzen, geh’nicht hinaus!
Singen und springen, tanzen wir auch!
So ist es Sitte, so ist es Brauch.
Denn auf die Kirmes passet ja nicht,
trauriges Herz und ernstes Gesicht.
Buden mit Kuchen, Bier und auch Wein,
Äpfel und Birnen laden uns ein.
Überall Leben, Tanz und Gesang!
Überall Freude, Jubel und Klang!

Ja, auch der Wald erwacht aus der Ruh’,
Wehet mit Zweigen Schatten uns zu;
Und auch die Vögel stimmen mit ein,
Denken: für uns soll’s Kirmes auch sein.
Hört, wie sie blasen, fiedeln und schreien!
Hört, wie der Brummbass brummt darein!
Willst du nicht froh sein, bleibe zu Haus!
Kannst du nicht tanzen, geh’nicht hinaus!
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