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desteilhabegesetz vor der Brust, und
es stelle sich die Frage, ob Menschen
mit Behinderung eine Pflegeleistung
oder eine Eingliederungshilfe be-
kommen. „Da Finn später Regens
Wagner vermutlich so oder so
braucht, wollen wir mithelfen.
Wenn es im Landkreis Dillingen ein
kleines Kind gibt, das unsere Hilfe
braucht, wollen wir alles versuchen
– aber natürlich können wir leider
nicht alle Wünsche und Bedürfnisse
erfüllen“, sagt der stellvertretende
Gesamtleiter. Im besten Fall könn-
ten aber laut Kandziora alle Men-
schen mit Behinderung, die jetzt
von anderen Pflegediensten schon
nicht bedient werden können, profi-
tieren.

Regens Wagner sucht nun offen-
siv – intern wie auch extern – nach
Pflegefachkräften. Um den ambu-
lanten Pflegedienst anbieten zu kön-
nen, braucht Matthias Kandziora in
der Summe drei Vollzeitkräfte. Zu-
mindest wäre das die erste Hürde.
„Es stellen sich dann noch tausend
Anschlussfragen. Aber grundsätz-
lich müssen die Leute für Regens
Wagner arbeiten wollen, Finn wäre
dann ein Kunde. Aber auch mir sind
die Hände gebunden, wenn ich kei-
ne Fachkräfte bekomme.“ Trotz-
dem wolle die Dillinger Einrichtung
nun diesen Schritt mit der offiziellen
Suche machen mit der Hoffnung,
dass Regens Wagner als anerkannter
Träger, der nach Tarif zahlt, ein
Pfund sei. Und: „Wenn ich Bedürf-
tigkeit in unserer Region sehe und
angesprochen werde, dann möchte
ich auf jeden Fall versuchen zu hel-
fen. Das empfinde ich auch als Auf-
trag von Regens Wagner.“

Und für Finn und seine Familie
ist es ein Hoffnungsschimmer.
Mama Nicole ist dankbar, dass Re-
gens Wagner mindestens den Ver-
such startet. „Ich habe meine Kon-
takte und Bewerbungen auch wei-
tergegeben. Aber es ist nicht so ein-
fach. Viele sind abgesprungen, weil
es immer so ein Hin und Her ist“,
erzählt Mama Nicole. Wie berich-
tet, gab es bereits einen anderen
Träger, der mit genügend Pflege-
personal einen ambulanten Dienst
anbieten wollte. Das ist aber kurz-
fristig geplatzt. „Ich bleibe weiter
dran und hoffe, dass sich noch mehr
Menschen melden“. Gesucht sind
ausgebildete Pflegekräfte, die im
Schichtmodell arbeiten wollen. Der
Wunsch der Dillinger Familie war
es, bis Ostern zu Hause zu sein. Das
wird wohl aber knapp. „Aber wir
haben wieder ein wenig Hoffnung,
und mit Regens Wagner hätten wir
Profis, die vielen Kindern helfen
könnten. Und im besten Fall auch
unserem Finn.“ » Kommentar

I Sie wollen sich bewerben? Dann
melden Sie sich bei Regens Wagner.
Die Internetadresse mit allen Kontakt-
daten lautet:
www.karriereportal.regens-wagner.de

mit Matthias Kandziora einen An-
sprechpartner gefunden, der sie un-
terstützen will – und vielleicht kann.
Kandziora ist der stellvertretende
Gesamtleiter von Regens Wagner.
Die Dillinger Einrichtung hat be-
reits einen ambulanten Pflegedienst,
kann aber damit keine Behand-
lungspflege anbieten. Kinder wie
Finn brauchen aber eine medizini-
sche Versorgung. „Wir haben dafür
nicht genügend Pflegefachkräfte.
Wir planen aber schon länger, solch
einen spezifischen Pflegedienst ein-
zurichten. Aber auch wir brauchen
das Personal dazu“, erklärt er. Für
ihn sei wichtig, dass bei solch einem
Angebot, wenn es dann zustande
kommt, viele andere Kinder davon
profitieren könnten. Grundsätzlich
sei das aber nicht so leicht, Regens
Wagner habe das sogenannte Bun-

die zu Hause sind. Nur sind wir
nicht zu Hause. Wir fühlen uns sehr
wohl hier, aber daheim sind wir
nicht.“ Auch nicht, weil der Papi
fehlt. Der fährt jedes Wochenende
zu seiner kleinen Familie in die
Oberpfalz. Das soll sich so schnell
wie möglich ändern.

Die Familie lässt keinen Versuch
aus, um diesen Wunsch Realität
werden zu lassen. Aber entweder es
fehlt an Pflegekräften oder am Pfle-
gedienst, der das Fachpersonal hat
oder anstellt. Auch die Idee, dass
Nicole eine Art Ich-AG gründet und
selbst einstellt, ist von Amberg aus
schwer zu organisieren. „Es ist nicht
ausgeschlossen, aber ich bin einfach
nicht vor Ort in Dillingen, und dann
ist es sehr kompliziert“, sagt sie.
Doch sie hatte in den vergangenen
Wochen eine weitere Idee. Und hat

und er wickelt auch hier alle um sei-
nen Finger“, erzählt die 38-Jährige.
Ihr Sohn lacht viel, zeigt seine süßen
Grübchen und schafft es sogar,
durch seine Kanüle im Hals Geräu-
sche zu machen. „Wie auch im-
mer“, sagt Nicole und lacht. Mitt-
lerweile greift er nach kleinen Ge-
genständen, ist voll ansprechbar und
psychisch fit – wenn auch nicht al-
tersentsprechend. Wie es ihm kör-
perlich geht, sei schwer einzuschät-
zen, in den nächsten Wochen steht
eine Kontrolle in Augsburg an. Sein
Beatmungsgerät muss neu einge-
stellt werden. Von morgens bis
abends kümmert sich Mama Nicole
um ihren Schützling, bei Bedarf sind
ausgebildete Schwestern 24 Stun-
den, sieben Tage die Woche, an ih-
rer Seite. „Im Grunde mache ich das
Gleiche wie ganz normale Mamis,
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Dillingen Mit seinen großen blauen
Augen schaut er in die Kamera.
Verschmitzt lächelt der kleine Bub.
Die winzigen Zähnchen spitzeln
hervor. Um seinen Hals ist ein wei-
ßes Lätzchen gewickelt, der Schnul-
ler liegt bei seinen Spielsachen. Finn
sieht auf dem Foto glücklich aus.
Wie ein ganz normales Kind in sei-
nem Alter. Die zwei Schläuche, die
von seinem Hals wegführen, über-
sieht man fast. Dabei sind sie lebens-
wichtig für das acht Monate alte
Baby und zugleich der Grund, wa-
rum es nicht mit seinen Eltern in
Dillingen lebt, sondern mit Mama in
einem Heim für intensivpflichtige
Kinder in Amberg in der Oberpfalz.

Die Geschichte des kleinen Finn,
der schwer krank auf die Welt ge-
kommen ist, bewegt die Menschen.
Viele nehmen Anteil an seinem
Schicksal. Vor allem die Tatsache,
dass es kein Pflegepersonal gibt, das
eine Rundumversorgung im heimi-
schen Dillingen sicherstellen kann.
Und deshalb der kleine Kämpfer seit
seiner Geburt noch nie zu Hause in
seinem eigenen Bettchen lag. Doch
nun gibt es endlich einen Hoff-
nungsschimmer.

Finn ist am 30. Mai 2018 um
19.09 Uhr per Notkaiserschnitt im
Zentralklinikum in Augsburg zur
Welt gekommen. Er hatte eine viel
zu kleine Lunge. Mit dem ersten
Atemzug kollabierte das Organ, und
der Bub musste sofort intubiert
werden. Es war fraglich, ob er seine
erste Nacht überlebt. Finn muss
seither 24 Stunden beatmet werden.
Für die Dillinger Familie änderte
sich mit einem Schlag die Zukunfts-
perspektive. Und es begann ein
Kampf. Ein halbes Jahr lag er in
dem Intensivzimmer in Augsburg,
weil es keinen Pflegedienst gibt, der
die Versorgung von Finn zu Hause
gewährleistet. Verzweifelt sucht sei-
ne Familie, kontaktiert Einrichtun-
gen in ganz Deutschland, macht öf-
fentliche Aufrufe, muss Diskussio-
nen mit der Krankenkasse führen.
Kurz vor Weihnachten musste der
Bub dann in einer Hauruck-Aktion
aus der Klinik raus. Gemeinsam mit
Mama Nicole lebt er seither 175 Ki-
lometer weit weg von Papa und dem
Zuhause in Dillingen. Finn ist im
Kinderhaus Ninos in Amberg in der
Oberpfalz – auf Wunsch der Fami-
lie. „Wir mussten aus dem Kran-
kenhaus raus. Das ist nicht nur für
Finn wichtig, sondern auch für an-
dere Kinder. Wir mussten den Platz
frei machen“, erzählt Mama Nicole.

Mittlerweile sind einige Wochen
vergangen, Finn und Mama haben
sich in ihrer neuen Heimat einge-
lebt. „Finn geht es immer besser,

Ein Hoffnungsschimmer für Finn
Schicksal Der kleine Bub, der schwer krank auf die Welt kam, lebt mit seiner Mama in einem Kinderhaus in der

Oberpfalz – weil es keine Pflegekräfte für eine Versorgung zu Hause gibt. Wie nun eine Dillinger Einrichtung helfen will

Der kleine Finn lebt seit einigen Wochen mit seiner Mama in einem Kinderhaus in der Oberpfalz. Die Dillinger Einrichtung Regens
Wagner will nun versuchen, der Familie zu helfen, dass sie bald nach Hause kann. Foto: Familie

Vielen nehmen Anteil
an seinem Schicksal

Es muss sich
etwas ändern

Ein kleines Baby, das so schwer
krank ist, dass es ohne medizi-

nische Rundumversorgung nicht
überleben kann. Die Geschichte
von Finn lässt niemanden kalt.
Nicht nur, weil der Dillinger Bub
vor acht Monaten so eingeschränkt
auf die Welt kam. Vor allem, weil
er seit seiner Geburt nicht nach
Hause kann, er sein noch so junges
Leben bislang auf der Intensivstati-
on und in einem Kinderheim ver-
bringen muss. Es gibt nicht genü-
gend Pflegefachkräfte, die seine
Eltern bei der Versorgung daheim
unterstützen können. Und mit die-
sem Problem ist Finn nicht allein,
seine Geschichte ist kein Einzel-
schicksal. Leider. Es gibt so viele
Menschen – Kinder wie Erwachse-
ne –, die auf Hilfe von Pflegeperso-
nal angewiesen sind. Sei es in einer
Einrichtung oder ambulant zu Hau-
se. Das gilt auch für den Landkreis
Dillingen. Doch es gibt schlicht zu
wenig Frauen und Männer, die
diesen Beruf ausüben. Das hat viele
Gründe: schlechte Bezahlung,
komplizierte Gesetze, zu hohe kör-
perliche Anforderungen, zu wenig
Anerkennung, unkooperative Kran-
kenkassen. Dabei ist der Beruf
doch in unserer heutigen Zeit, in der
Menschen nicht nur immer älter
werden, sondern auch mit schweren
Krankheiten leben können, so
wichtig.

Dieser Fachkräftemangel ist
nicht plötzlich aufgeploppt.
Längst ist er da und immer ein gern
und viel diskutiertes Thema. Vor
allem, wenn wieder eine Wahl vor
der Tür steht. Aber hat sich in den
vergangenen Jahren wirklich etwas
verändert? Gibt es Konzepte, Ide-
en, dass mehr Menschen den Beruf
einer Pflegekraft erlernen wollen?
Welche, die wirklich Früchte tra-
gen? Vielleicht darf dieses Thema
nicht nur auf bundespolitischer
Ebene diskutiert werden, sondern
auch auf lokaler Ebene. Was können
wir, die Politiker vor Ort, unter-
nehmen, um dem Pflegenotstand
entgegenzuwirken? Es sind doch
unsere Mitbürger, die auf Hilfe an-
gewiesen sind. Menschen wie der
kleine Finn.
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Dillingen Einen Schaden von über
1000 Euro verursachten bislang un-
bekannte Täter in Dillingen. Nach
Angaben der Polizei verschandelten
sie in der Zeit von vergangenem
Mittwochabend, 20 Uhr, auf Don-
nerstagmorgen, 8 Uhr, mehrere Ge-
bäude in Dillingen mit Graffiti-
Sprühereien. Angegangen wurden
ein Gebäudeteil einer ehemaligen
Brauerei in der Christoph-von-
Schmid-Straße, zwei Wohnanwesen
im Jakobstal und eine Schule in der
Konviktstraße. Für die Schmiere-
reien wurden schwarze und weiße
Lackfarben verwendet und auf-
grund derselben Handschrift mut-
maßlich von den- selben
Tätern aufge- sprüht.
Die Polizeiin- spekti-
on Dillingen bit-
tet um
Zeu-
gen-
hin-
weise
unter
Tele-
fon
09071/-
56-0.
(pol)

Verräterische
Handschrift

eines Sprayers
Graffiti an mehreren
Stellen in Dillingen

aufgetaucht

Foto: Alexander Kaya

„Eustachius“ ehrt seine Mitglieder
Schützen Bei der Hauptversammlung wird auch die Sorge um den Nachwuchs geäußert

Buttenwiesen–Frauenstetten Vorsit-
zender Ulrich Wenger begrüßte bei
der Generalversammlung des Schüt-
zenvereins „Eustachius“ die Mitglie-
der und Gäste, darunter die amtie-
renden Schützenkönige, Gauschüt-
zenmeister Hubert Gerblinger, Ge-
meinderat Manfred Hartl, Ehren-
mitglieder, sowie die Bewirtschaf-
tungsmannschaft und Kollegen der
Ortsvereine.

Nach dem Totengedenken für
Narzis Strehle gab der Vorsitzende
seinen Tätigkeitsbericht. Im sportli-
chen Bereich stehen das Weihnachts-
preisschießen, Gauschießen, der Zu-
sampokal, die Rundenwettkämpfe
(RWK) im Fokus, wo neben guten
sportlichen Erfolgen auch die Beteili-
gung erfreulich war. In diesem Jahr
wird gemeinsam mit der Gemeinde
eine neue Heizanlage im Schützen-
heim und im Bürgerhaus installiert,
wobei bereits die nötigen Erdarbei-
ten für den Verein vom Vorstands-

mitglied Anton Haas angelaufen
sind. Alle Mitglieder bat er um Mit-
hilfe, wenn die diversen Arbeiten für
den Verein anstehen.

Nach dem Protokollbericht von
Schriftführer Martin Seibold konnte

Sport-und Jugendleiterin Maria Haas
die Ergebnisse vom Weihnachts-
preisschießen und der Vereinsmeis-
terschaft mit einer guten Beteiligung
von 60 Schützen und schönen Ergeb-
nissen bei den Nachwuchsschützen

präsentieren. Sorge bereite ihr der-
zeit das nachlassende Interesse bei
den Schülern und Jugendlichen für
den Schießsport. Am 9. April ist der
Verein Gastgeber des Zusampokal-
schießens.

Bei den zahlreichen Mitglieder-
Ehrungen lobte Gauschützenmeister
Hubert Gerblinger in seinem Gruß-
wort den aktiven Schützenverein für
seine Treue zum Gau Wertingen, da
die Schützen seit Gründung des
RWKs 1969 sich erfolgreich beteili-
gen, beim Gauschießen mit großer
Anzahl dabei sind und bereits neun
Gauschützenkönige stellten. Zudem
dankte er dem ehemaligen Vorsit-
zenden Hermann Haas für seine um-
sichtige Leitung beim beliebten „Hi-
aslschießen“. Gemeinsam mit Da-
menleiterin Tonia Biebel, Ehrenvor-
stand und Gauehrenrat Hans Eppin-
ger wurden die Mitglieder für 25 bis
60 Jahre mit Anstecknadel und einer
Urkunde geehrt. (ep)

Zahlreiche Mitglieder des Frauenstettener Traditionsvereins „Eustachius“ wurden bei
der Hauptversammlung geehrt. Foto: Eppinger

In Dillingen werden
Bäume gefällt

Dillingen In der kommenden Wo-
che werden im Dillinger Stadtge-
biet, wie die Stadtverwaltung mit-
teilt, notwendig gewordene Baum-
pflege- und Schnittarbeiten durch-
geführt. Mit Rücksicht auf die
Tierwelt geschieht dies laut Presse-
mitteilung außerhalb der Brut- und
Vegetationszeit. Um der Verkehrs-
sicherungspflicht nachzukommen,
müssen in den kommenden Tagen
erkrankte Bäume entfernt werden,
bei denen unter anderem wegen ab-
gestorbener Kronen, Faulstellen,
Pilzbildung und Fehlwuchs die
Standfestigkeit nicht mehr gewähr-
leistet ist und Gefahr für Leib und
Leben besteht. Die betroffenen Bäu-
me befinden sich zum einen auf dem
Spielplatz an der Schillerstraße sowie
an einem Gartenstück seitlich der
Ziegelstraße. Die Stadtverwaltung
weist darauf hin, dass sich Passanten
während der Pflegemaßnahmen nur
außerhalb des Arbeitsbereichs auf-
halten können. Ein Holzverkauf vor
Ort ist nicht möglich. (pm)


