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Eine Regenbogenfamilie erzählt 

von ihrem Leben in Freising.

Politik 
Das Jahr der Demokratie 

startet in Freising schon heuer.

Kirche 
Pax Christi setzt sich seit 75 Jahren 

für Frieden ein - und für vieles andere.
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Mit dem Radl zu
den Rolling Stones
Bekommt Freising eine 
Multifunktionsarena? 
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Was hält unsere Gesellschaft zusammen? 
Diese Frage zu stellen war schon vor Co-
rona angebracht, angesichts der aktuel-
len Herausforderungen seit der Corona-
Krise ist sie essentiell geworden. Deshalb 
passt es gut, dass die „Lange Nacht der 
Demokratie 2021“ damit überschrieben 
ist. Heuer im Oktober findet in Freising 
nun – anders als einst geplant - eine klei-
ne Version der bayernweiten Veranstal-
tung statt. Die ist Auftakt für ein ganzes 
„Jahr der Demokratie“. Der große Höhe-
punkt ist dann im Oktober 2021.
Über 30 Kommunen in Bayern beteili-
gen sich an der Aktion des „Wertebünd-
nis Bayern“ und dem „Netzwerk Politi-
sche Bildung“, Freising ist eine davon. 
Schon seit Beginn des Jahres planen 
die Organisatoren unter der Federfüh-
rung von Johanna Sticksel und Marita 
Hanold vom Treffpunkt Ehrenamt die 
Großveranstaltung. Dann kam Coro-
na und alles stand auf der Kippe. Denn 
eigentlich hätte das große Spektakel mit 
zahlreichen offenen Veranstaltungen im 
ganzen Stadtgebiet heuer am 2. Oktober 
steigen sollen – passend zum 30. Jubilä-
um der deutschen Wiedervereinigung. 
Doch dieses Spektakel ist nun um ein 
Jahr verschoben, was nicht bedeutet, 
dass vorher gar nichts stattfindet -  ganz 
im Gegenteil. 
In Freising fällt heuer am 2. Oktober 
nämlich der Startschuss zu einem gan-
zen Veranstaltungsjahr zum Thema De-
mokratie. Mit von der Partie sind rund 
20 lokale Institutionen und Organisatio-
nen, die elf Monate lang für ein hoch-
karätiges und abwechslungsreiches Pro-
gramm sorgen werden, das schließlich 
in der „Langen Nacht der Demokratie“ 
gipfeln wird. Das Spektrum reicht von 
Kunstaktionen über Diskussionsrun-
den, Stadtführungen bis hin zu Work-

shops zum Thema.  „Es war uns dabei 
auch wichtig, dass wir alle Altersgruppen 
ansprechen“, sagt Johanna Sticksel vom 
Treffpunkt Ehrenamt. Gelingen kann 
das unter anderem, weil auch das Frei-
singer Jugendzentrum Vis-a-Vis sowie 
der Kreisjugendring inklusive seines AK 
Jugendpolitik mit im Boot sind.  Die 
jungen Politikinteressierten planen zum 
Beispiel ein Jugendpolitikforum auf 
dem uferlos-Festival im nächsten Jahr. 
Und auch eine moderierte Grillmeister-
schaft mit politischen Gesprächen im 
Sommer 2021 ist angedacht. Die Jüngs-
ten in unserer Gesellschaft können in 
das Thema hineinschnuppern, wenn 
das Elternhaus im Januar 2021 zum 
„Philosophieren mit Kindern“ einlädt.  
Die Pressefreiheit wird im Mittelpunkt 
stehen im Mai und zwar mit einer sze-
nischen Lesung mit Musik im Rathaus. 
Zu diesem Schmankerl lädt das Katho-
lische Kreisbildungswerk. Und auch eine 
Freisinger „Institution“ wie der Maro-
ni-Mann am Marienplatz beteiligt sich 
am Programm: An seinem Stand kann 
man heuer im November unter der Mit-

wirkung des „Kompetenzzentrum für 
Politik und Menschenwürde“  demokra-
tische Gespräche führen.  
All das findet seinen Auftakt heuer am 
2. Oktober. An diesem Abend lohnt 
sich übrigens ein Stadtspaziergang. Am 
Jugendzentrum in der Kölblstraße wird 
dann nämlich ein neuer Baum stehen, 
den OB Tobias Eschenbacher um 18 
Uhr pflanzen wird.  Er soll die Men-
schen erinnern, dass eine Gesellschaft 
nur wachsen kann, wenn sie auf gutem 
Boden steht.  Mit dem Aspekt „Frei-
heit“ setzt sich die Ausstellung „Freiheit 
und Ich“ in der vhs auseinander, die an 
diesem Abend länger für ihre Besucher 
geöffnet hat.  Und ein Blick auf das ge-
samte Programm der Jahresaktion liefert 
schon eine der Antworten auf die Frage, 
mit der die „Lange Nacht der Demo-
kratie“ überschrieben ist: Engagement, 
Ideenreichtum und Wertschätzung für-
einander hält eine Gesellschaft zusam-
men. Mehr Infos und weitere Aktio-
nen finden sich auch auf der Webseite 
https://www.freising.de/leben-wohnen/
lange-nacht-der-demokratie

Aus der "Langen Nacht der Demokratie" wird ein ganzes Jahr

Hommage an das Fundament 
einer freien Gesellschaft

Willkommen zurück!

Hier schreibt die vhs:

Oder waren Sie gar nicht weg? Der 
Sommer 2020 war definitiv anders als 
die Jahre zuvor. Es war ja schon eine 
Errungenschaft, dass wir uns über-
haupt Gedanken darüber machen 
konnten, wohin wir gerne reisen woll-
ten, nachdem die Welt uns jahrelang 
quasi unbegrenzt offen gestanden hatte 
(zumindest theoretisch…).
Und nicht nur die Welt, die man mit 
dem Koffer in der Hand bereisen kann 
– auch die Welt, die man mit einem 
Buch in der Hand bereist. Mit einer 
Tastatur unter den Fingern. Oder mit 
Ton an den Händen, mit Schweiß auf 
der Stirn, mit fremden Tönen im Ohr, 
die erst allmählich vertraut werden, mit 
neuen Gerüchen in der Nase, mit et-

was Aufregung. Mit neuen Ideen. Mit 
Dingen, die neue Passionen entfachen. 
Auch mit Dingen, die man ganz inter-
essant gefunden hat, aber nicht noch-
mal braucht. Einfach so, abends, am 
Wochenende, vormittags, zwischen-
durch, für alle. Unkompliziert. Und: 
Mit anderen, die man vorher noch 
nicht kannte. Mit „Hallo, ich heiße Pi-
pilotta Pfefferminza, und wer bist du?“ 
Manchmal auch mit „Lass uns doch 
noch einen Kaffee zusammen trinken.“
Aussagen über die Zukunft haben 
momentan eine kurze Halbwerts-
zeit – aber, soweit wir das heute, beim 
Schreiben der Kolumne schon wissen 
können: Diese Welt in der vhs in der 
Kammergasse, die steht Ihnen auch im 

September wieder offen, und zwar auch 
in Präsenzkursen. Schon im August 
wird das Herbst-/Winterprogramm der 
vhs unter www.vhs-freising.org verfüg-
bar sein. Schauen Sie rein unter und 
klicken Sie sich durch die Kategorien! 
Und halten Sie die Augen offen: Im 
September gibt es das vhs-Programm 
auch wieder als gedrucktes Heft. 

Ab dem 2. September sind wir unter 
08161-4907-0 auch wieder für Sie da 
und beantworten Rückfragen an vhs@
vhs-freising.org. 

Und wir freuen uns auf Sie. 
Willkommen zurück!
(Dr. Myriam Wagner-Heisig, vhs Freising)

Mein Name ist Sandra Scherbaum, in Freising 
geboren und aufgewachsen. Für mich begann 
der Weg 1997 mit Kindern zu arbeiten und sie 
ein Stück ihres Weges zu begleiten. Nun viele 
Berufsjahre später, begleitet von vielen Ausbil-
dungen und Erfahrungen, wage ich nun den 
Schritt und erfülle mir mit den lern.kids einen 
großen Traum.
Zusammen mit Ramona Gißibl widme ich 
mich seit Mai diesen Jahres gezielt der Förde-
rung, Unterstützung und Begleitung von Vor-
schul- und Schulkindern.

Unser Beruf ist für uns nicht nur ein Beruf. 
Wir sind mit vollem Herzblut dabei und unser 
Privileg ist es, Ihr Kind und Sie bestmöglich 
zu begleiten. Fortschritte und Erfolge werden 
von Beginn an durch regelmäßige Termine 
und einer umfassenden Beratung erzielt – 
Hand in Hand mit den Eltern um ihr Kind 
kompetent zu unterstützen.
Ein breit gefächerter Strauß an Ausbildungen 
ermöglicht uns ein weites Spektrum an För-
dermethoden anzuwenden und unsere lang-
jährige Berufserfahrung bietet ihrem Kind 

eine kompetente, liebevolle Begleitung. Unse-
re Themenschwerpunkte sind das Marburger 
Konzentrationstraining, die Hausaufgaben-
begleitung, Förderung der Wahrnehmung, 
das Erarbeiten von Lernstrategien, Entspan-
nungstechniken, Ferien-Power-Kurse, Erleb-
nistage und vieles mehr. Unsere hellen Räume 
bieten aber nicht nur Platz für Lernen, Spiel 
und Spaß. Die gemütliche Atmosphäre lädt 
zum Erholen und Entspannen ein.
Nicht nur die lern.kids kommen bei uns groß 
raus, kleine Auszeiten für die ganze Familie 
stehen bei uns hoch im Kurs. Ob Yoga, Mas-
sage oder Kosmetik, für jeden ist etwas Pas-
sendes dabei.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen einen 
guten Start in den Herbst und freuen uns auf 
Sie und Ihre Kinder.

Ihre Sandra Scherbaum und Ramona Gißibl

Neueröffnung der lern.kids

Kontakt
lern.kids
Am Lohmühlbach 14a, 85356 Freising
0160 / 6666 272, 0160 / 9671 5519
E-Mail: lern.kids@gmx.de
facebook: Vielfalt unter einem Dach
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