
Rolli�Fotografen starten durch
Helmut Plenk überreicht FC Bayern�Karten und gibt Auftrag für VdK�Kalender

Viechtach. (lis) Über ein vorzeiti-
ges Christkindl können sich Seba,
Alex und Karo freuen: Die drei Rol-
li-Fotografen des Fotoprojektes der
Lebenshilfe dürfen im Februar zu
einem Spiel des FC Bayern in Mün-
chen. Behindertenbeauftragter des
Landkreises Regen Helmut Plenk
überreichte die Karten am Dienstag
als Anerkennung für die Leistungen
der Fotogruppe in den Räumlichkei-
ten der Lebenshilfe in Viechtach
und erfüllte damit vor allem Alex,
der ein großer Bayern-Fan ist, einen
Traum. Er habe mit der Bitte um
Karten an den FC Bayern geschrie-
ben und das Fotoprojekt und die
tolle Arbeit der drei Rollstuhlfahrer
beschrieben – und prompt auch eine
Antwort mit der Erfüllung des
Wunsches erhalten.

Seit September 2015 sind Seba,
Alex und Karo unter der Leitung
von Klaus-Dieter Neumann als Fo-
tografen unterwegs. Der Profi stell-
te ihnen anfangs sein Equipment
zur Verfügung und kümmerte sich
um spezielle Auslöser, die die Drei

trotz ihrer Körperbehinderung be-
dienen können. Mittlerweile verfü-
gen sie durch den Einsatz der Stif-
tung Lebenshilfe und durch teils
auch anonyme Spenden selbst über

eine Profiausrüstung, die am Diens-
tag durch einen Laptop, gespendet
von Thomas Lex von Elektrotechnik
Lex in Prackenbach, ergänzt wurde.
Das Treffen wurde auch für Dan-

kesworte genutzt: Jochen Fischer,
Geschäftsführer der Lebenshilfe
Regen, bedankte sich zunächst bei
Neumann, ohne den dies alles nicht
möglich sei, und auch bei Spendern
wie Thomas Lex. Dem schloss sich
Ulrich Buschkämper, Leiter der
Wohnanlage Viechtach, an. Neu-
mann fügte hinzu, dass das Projekt
auch ihm viel bringe: „Begeisterung
pur, mehr kann ich nicht sagen.“

Buschkämper wies weiterhin auf
ein für die Fotografen großes Ereig-
nis hin: Am 6. März, zum Semester-
beginn an der Vhs Regen, öffnet
dort eine Ausstellung von Seba,
Alex und Karo – mit einer richtigen
Vernissage. Auch einen Katalog und
Bildbeschreibungen wird es geben,
viel Arbeit warte deshalb noch auf
die Drei. Es werde aber ein absolu-
tes Highlight.

Und auch Plenk hatte eine weite-
re Neuigkeit. Er beauftragte die Fo-
togruppe mit dem neuen VdK-Ka-
lender, sie sollen ihn mit ihren Fotos
bestücken und nächstes Jahr den
Kreisräten auch selbst überreichen.

Behindertenbeauftragter des Landkreises Regen Helmut Plenk (v.li.) überreicht
den Rolli�Fotografen Seba, Alex und Karo Karten für ein FC Bayern�Spiel. Mit
dabei Gruppenleiter Dirk Donath und Jochen Fischer, Geschäftsführer der Le�
benshilfe Regen (re.). Foto: Wieland
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