
Die guten Taten

Kalender-Erlöse für das Tierheim
KOBLENZ. Bereits seit vielen Jahren unter-
stützt die Volksbank Koblenz Mittelrhein
das Tierheim Koblenz insbesondere bei der
Kalendererstellung für den guten Zweck.
Diesmal ist der professionell gestaltete Ka-
lender des Tierheims den Schattentieren
gewidmet. Das sind Tiere, die länger im
Tierheim leben, weil sie oft übersehen wer-
den und es schwer haben, ein neues Zu-
hause zu finden. Dass das Geld aus dem
Verkauf gut angelegt ist, davon überzeugte

sich Volksbank-Prokurist Werner Birken-
heier nun persönlich in den neuen Räum-
lichkeiten in Metternich: „Ob Hunde, Katzen,
Vögel oder Kleinnager – man sieht auf den
ersten Blick, dass die vielen meist ehren-
amtlichen Mitarbeiter hier mit Herzblut da-
bei sind.“ Der Erlös von 9 € je Kalender
kommt zu 100 % den Tieren zugute. Erhält-
lich ist er im Tierheim und kann für 11 € in-
klusive Versand auch unter info@tierheim-
koblenz.de bestellt werden.

1000 € für den Kinderschutzbund
KOBLENZ. Das Café Einstein hat mit sei-
ner Aktion „Genießen und Gutes tun“
ein halbes Jahr lang von jedem ver-
kauften Ochsenbäckchen-Gericht 1 € für
den Kinderschutzbund gesammelt. Bei
mehr als 500 Gerichten und einer Zu-
satzspende des Café Einsteins sind da-
durch 1000 € zusammen gekommen. Das
Geld fließt in das Projekt „Kinder zu
Tisch“: Bedürftige Kinder bekommen im

„Haus der offenen Tür“ in Metternich
ein warmes Mittagessen. Auch dieses
Jahr lädt das Café Einstein zum Sil-
vesterevent mit großer Tombola ein, die
Einnahmen gehen ebenfalls an den Kin-
derschutzbund. Schirmherr Thomas An-
ders (mit Scheck), Anke Jorzig und Git-
ta Litz vom Kinderschutzbund bedank-
ten sich für die Idee und das soziale En-
gagement.

500 € für Brennofen in Rübenacher Grundschule
KOBLENZ. Kneten, modellieren, gestalten
– die Kinder der Grundschule Rübenach
arbeiten gerne mit Ton. Damit die kleinen
Kunstwerke auch dauerhaft bestehen
können, wird ein Brennofen benötigt. Alina
Rickes von der Volksbank Koblenz Mittel-
rhein besuchte jetzt die Schule und brach-

te als „Anschubfinanzierung“ einen 500 €-
Scheck mit. Neben den fachlichen, metho-
dischen und sozialen Kompetenzen, die
durch das gemeinsame Töpfern gestärkt
werden, spielt für die kindliche Entwicklung
der haptische Sinn eine große Rolle, wie
Schulleiterin Martina Riebenstahl erklärt.

Unterstützung mit warmen Mahlzeiten
KOBLENZ. Auch in der heutigen Zeit ist
es für viele Menschen nicht selbstver-
ständlich, jeden Tag eine warme Mahlzeit
auf dem Teller zu haben. Ein Problem, das
immer häufiger auch die ältere Bevölke-
rung betrifft. Aus diesem Grund übergab
der Verein „Ein Licht für Koblenz“ auch in
diesem Jahr wieder eine Spende für ei-
nen Kunden des DRK-Mittelrhein. Der Ver-
ein hat es sich zur Aufgabe gemacht, in
Not geratenen Menschen aus Koblenz
schnell und vor allem auch unbürokra-
tisch zu helfen. Da den Verantwortlichen

die zunehmende Altersarmut besonders
am Herzen liegt, schenkte „Ein Licht für
Koblenz“ einem Klienten des DRK-Mittel-
rhein einen Wochenkarton des DRK-Me-
nüService. Die Spende des Vereins über-
gaben stellvertretend an Leo Biewer, Auf-
sichtsratsvorsitzender des DRK-Mittel-
rhein (Zweiter v. links), und Geschäftsfüh-
rer Volker Grabe Antonie Heider (Zweite v.
rechts) und Julia Kübler. „Wir freuen uns
sehr einem unserer Kunden dieses Ge-
schenk überreichen zu dürfen“, bedankte
sich Biewer.
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Abnehmen
Der beste Vorsatz 2018

WEG MIT DEM FEIERTAGSSPECK!
easylife®weiß, wie es klappt.

NEUJAHRSANG
EBOTE

in der Kennenler
nwoche vom 2.-5. J

anuar 2018

Lernen Sie uns in einem kostenlosen Beratungsgespräch
kennen und Sie erhalten eine professionelle Stoffwechselanalyse
gratis dazu.

Außerdem halten wir vom 2. - 5. Januar 2018 besondere
Neujahrsangebote für Sie bereit.

Ärztlichbegleitet undüber
25 JahreErfahrung

easylife® Koblenz, August-Thyssen-Str. 23-25, 56070 Koblenz

0261 - 98 88 25 25
www.easylife-koblenz.de
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