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Lions-Club unterstützt
ökumenische Initiative
„Karthause Aktiv“ fördert zwischenmenschliche Kontakte

KOBLENZ. Seit mehr als
20 Jahren bringen sich
rund 30 Frauen und Män-
ner auf der Karthause für
die Initiative „Karthause
Aktiv“ freiwillig ein. Deren
Ziele sind die zwischen-
menschlichen Kontakte im
Stadtteil zu fördern und
Menschen zusammenzu-
bringen, aber auch jene
Personen zu finden, die
sich gerne für Mitbewoh-
ner in ihrem Stadtteil en-
gagieren wollen, und die
Menschen zu suchen und
zu finden, die Kontakte,
Zuwendung oder Unter-
stützung benötigen.

Zu den Aktivitäten zäh-
len Gesprächskreise für äl-

tere Menschen, regelmä-
ßige wöchentliche Spa-
ziergänge, seit sechs Jah-
ren – einmal jährlich im
September – der dreitä-
gige „Urlaub ohne Kof-
fer“ bei dem von „Kar-
thause Aktiv“ ein Pro-
gramm gestaltet wird, das
Senioren von der Kar-
thause einen dreitägigen
„Urlaub“ ermöglicht, bei
dem zuhause übernach-
tet wird. Spiel und Spaß, gu-
te Verpflegung und ver-
schiedene Ausflüge sind
dabei Programm. Ein wei-
teres Angebot, das über-
wiegend von Senioren ger-
ne angenommen wird, ist
die Unterstützung für die
„Rollator-Gruppe“ der Ge-

meindeschwester Plus auf
der Karthause.
Der Lions-Club Koblenz-
Rhein/Mosel, wurde auf
dieses vorbildliche En-
gagement aufmerksam und
überreichte im Evangeli-
schen Gemeindezentrum
auf der Karthause, ver-
treten durch den derzei-
tigen Präsidenten Dr. med.
Tim Kalchthaler, Dr. phil. Jo-
sef Henke und Willi Thiel,
der Nachbarschaftshilfe ei-
nen Scheck über die För-
dersumme von 2000 € die
von den Vertretern der „Kar-
thause Aktiv“ mit sehr gro-
ßer Freude und dankbar
angenommen wurde.
Die ehrenamtlichen Mit-
arbeiter können den in-

haltlichen und zeitlichen
Rahmen ihres Engage-
ments selbst bestimmen.
Die Anliegen werden des-
halb jeweils passend von
dort organisiert. Selbst-
verständlich wird nicht nach
Religion, Nation oder Haut-
farbe gefragt. „Karthause
Aktiv“ würde sich über wei-
tere Mitarbeiter freuen, da-
mit auch in Zukunft in die-
sem Stadtteil zahlreiche
Nachbarn für Nachbarn ak-
tiv sind.

M Das Büroteam ist diens-
tags und donnerstags je-
weils von 15 bis 17 Uhr
im Dreifaltigkeitshaus (Go-
thaer Str. 21) unter y (0261)
52 160 zu erreichen.

Hier übergibt der Lions-Club Koblenz-Rhein/Mosel, vertreten durch Dr. med. Tim Kalchthaler (Zweiter v. links), Wil-
li Thiel (Mitte) und Dr. phil. Josef Henke (Dritter v. rechts), den Spendenscheck an die Nachbarschaftshilfe „Kar-
thause Aktiv“.

Pfingsten: Ein kaum
gekanntes Hochfest
Liebe Leser,
Schwester Dr. Lea Acker-
mann, Gründerin der in-
ternationalen Menschen-
rechtsorganisation Solwo-
di mit Sitz in Boppard,
schreibt in dieser Kolumne
AM WOCHENENDE über
Themen, die sie bewegen.
Heute erklärt die Bop-
parderin die Bedeutung
des Pfingstfestes.

Deutschland ist ein christli-
ches Land, so jedenfalls bin
ich aufgewachsen, in mei-
nem Dorf an der Grenze zu
Frankreich. Ich kenne ei-
gentlich kein Dorf oder kei-
ne Stadt ohne Kirche in
Deutschland. Das könnte
doch ein Zeichen sein, dass
es einmal die Menschen in
Deutschland als wichtig an-
sahen, Kirchen zu bauen
und Gottesdienste zu be-
suchen.
Die getauften Christen und
Christinnen haben drei
Hochfeste im Kirchenjahr:
Ostern, Weihnachten und
Pfingsten. Aber da die Kir-
chen leerer werden, d. h. für

viele Getaufte die Kirchen-
besuche zu Gottesdiensten
immer seltener werden, kann
bei neu hinzugekommenen
Bewohnern schon der Ein-
druck entstehen, das Chris-
tentum spiele keine prä-
gende Rolle in unserem Le-
ben. Welche Antwort be-
kommen wir, wenn wir auf
der Straße Menschen fra-
gen, ob sie getauft sind?
Wenn die Antwort positiv ist
und wir sie dann fragen, wel-
che großen kirchlichen Fe-
ste es gibt, welche Antwort
bekommen wir dann? Es ist
schon möglich, dass die
drei Hochfeste Weihnach-
ten, Ostern und Pfingsten
genannt werden.
Fragen wir dann noch, was
Weihnachten und Ostern
bedeuten, könnte die Ant-
wort sehr wahrscheinlich
sein: „Da kommt der Weih-
nachtsmann, und an Ostern
der Osterhase.“ Mit Pfings-
ten aber können doch die al-
lermeisten gar nichts mehr
anfangen.
Dass Gott an Weihnachten
Mensch wurde und wir die

Geburt Jesu feiern, wissen
alle, die an Weihnachten
noch in die Kirche gehen.
Dass dieser Jesus uns vor-
gelebt hat, wie wir Men-
schen gut miteinander um-
gehen müssen, damit wir
zum Wohl aller Menschen
in Einheit und Frieden le-
ben, hat die Mächtigen ge-
stört. Er wurde gefoltert und
umgebracht. Aber dass das
Böse nicht siegen wird, hat
Gott an Ostern durch die
Auferstehung Jesu gezeigt.
Die Jünger und Anhänger
Jesu muss das „Versagen“
Jesu sehr schockiert und
verunsichert haben: Sie ha-
ben an diesen Jesus ge-
glaubt, sie haben darauf ge-
wartet, dass er die Herr-
schaft übernimmt und alles
gut wird. Und nun dieses er-
bärmliche Ende. Zwar wa-
ren einige von ihnen Zeu-
gen seiner Auferstehung und
erzählten, dass er ihnen be-
gegnet sei. Aber die Angst
hat doch alle überwältigt.
Sie haben sich eingeschlos-
sen in einen Saal, einige wa-
ren sicher auch in Panik,

was kann ihnen nun ge-
schehen, wenn sie wieder-
erkannt werden als Anhän-
ger Jesu? Und in dieser Ver-
sammlung der Ratlosen, Hilf-
losen, Enttäuschten kommt
plötzlich Mut und Zuver-
sicht auf. Sie sehen die Er-
eignisse um Jesus in einem
neuen Licht und sie wollen
von der Botschaft Jesu
Zeugnis geben. Und plötz-
lich verstehen sich alle. Wie
soll dieses Ereignis in ei-
nem Bild ausgedrückt wer-
den? Die Jünger, die es er-
lebt haben, sprechen von ei-
ner Erkenntnis, die sie
durchglüht hat wie Feuer-
zungen. Die Angst war ver-
flogen, ihre Sprachgewalt war
für alle überzeugend und
verständlich.
Dieses Fest nennen wir
Pfingsten. Es hat es mög-
lich gemacht, dass wir auch
heute noch von Jesus Chris-
tus, von seiner Botschaft,
überzeugt sein können.

M Info: www.solwodi.de, www.
facebook.com/solwodi.de

Schwester Leas Woche

Musik macht Kleinen und Großen Spaß
DIEBLICH/OBERFELL. In
den ersten Lebensjahren
entscheiden viele Erlebnis-
se, ob Kinder später mit gu-
ten Chancen einen günsti-
gen Bildungsverlauf haben.
Musikalische Bildung ist
solch eine Möglichkeit. Sy-
bille Winkler lädt zu Schnup-

perstunden nach Dieblich
und Oberfell ein – am Mon-
tag, 28. Mai und 4. Juni, um
8 Uhr im Betreuungsraum
der Grundschule Dieblich
und um 10.10 Uhr im Ge-
meindesaal Oberfell. Treff-
punkt für die Schnupper-
stunden ist im jeweiligen

Kindergarten. Einfach vor-
beikommen und mitma-
chen. Bei genügend An-
meldungen kann der Kurs
nach den Sommerferien be-
ginnen. Die Musikalische
Früherziehung ist für 4- bis
6-jährige Kinder geeignet.
Infos und Kontakt: Ge-

schäftsstelle der Kreismu-
sikschule unter y (02632)
95 74 00, per E-Mail an info
@kms-myk.de sowie auf
www.kms-myk.de oder auf
www.facebook.com/KMS
MayenKoblenz. Sprech- und
Besuchszeiten: montags bis
freitags von 8.30 bis 12 Uhr.

Rund ums Haus gut beraten
KOMPETENTE PARTNER

Anzeigensonderveröffentlichung

Service rund ums Haus
Michael Schmidt: Ansprechpartner für Arbeiten rund um Haus & Garten

F ür Arbeiten rund um
Haus und Garten ist
Michael Schmidt

Dienstleistungsservice aus
Bendorf der richtige An-
sprechpartner.
Ganz egal ob es sich ums
Fliesenlegen oder Bausa-
nierung handelt – Michael
Schmidt aus Bendorf kann
mit seinem Dienstleistungs-
service helfen. Zuverlässig,

termingerecht und trotzdem
preiswert bietet er seit mitt-
lerweile mehr als 15 Jah-
ren einen Rundumservice
für Haus und Garten an.
Ob großer oder kleiner Auf-
trag – alle Arbeiten werden
sorgfältig und mit viel Lie-
be zum Detail ausgeführt.
Dazu gehören im Bereich
Garten unter anderem Bäu-
me fällen und beschneiden,

Gartengestaltung, Teichbau
und Terrassenbau. Im Haus
übernehmen er und seine
drei Mitarbeiter Arbeiten wie
Fliesen, Fertigparkett und
Laminat verlegen, Küchen-
auf- und abbau, Maler- und
Tapezierarbeiten, den Ein-
bau von Fenstern und Tü-
ren.
Somit schafft es der Ben-
dorfer Unternehmer spie-

lend, aus jeder Baustelle
ein kleines Paradies im und
ums Eigenheim zu gestal-
ten.

Info und Kontakt:
Michael Schmidt
Dienstleistungsservice
Mühlenstraße 119
56170 Bendorf
y (02622) 15 46
y 0171 54 15 488

Der Vorher-Nachher-Vergleich: Aus veralteter Optik wurde ein schön gestalteter mediterraner Grill-Rasen. Fotos: pr

Ihr Spezialbetrieb für:
• Trocknung von Wasserschäden
• Entfeuchtung in Bauwerken
und Gebäuden

• Winterbau- und Zeltbeheizung
• Messtechnik-Thermografie
• Mauertrockenlegung

24h Service
MIETSERVICE

HEIZ- UNDTROCKENGERÄTE
MIETSERVICE GmbH

KKOOBBLLEENNZZ

KKOOBBLLEE
NNZZ

MIETSERMIETSERVICEVICE
www.trocknungsgeraet.de

Tel. 0261-9223996 • Carl-Spaeter-Str. 2a • Koblenz

Seit über 35 Jahren ein guter Name rund ums...

-Bikes
Fahrräder

Fahrräder-Verleih

Ersatzteile – Zubehör

Service/Kundendienst
Öffnungszeiten: Mo., Di., Do. u. Fr. 9.00-12.30 Uhr und 14.00-18.00 Uhr

Sa. 9.00-13.00 Uhr, mittwochs nach Vereinbarung.

Zweirad Oberkirch GmbH
In den Mittelweiden 5 · 56220 Urmitz/Rhein
Telefon: 0 26 30 – 71 39
Internet: www.zweirad-oberkirch.de

Rohrreinigung

Heiko Preiß - von-Eltz-Straße 9 - 56072 Koblenz

Freiheit für alle Rohre
- Rohrreinigung
- Rohrsanierung

- Kanal-TV - Rohrortung

24h NOTDIENST 0261-20069059
www.rohrreinigung-preiss.de

„Belmont“ Bodenbeläge - Objekt und Beratungsservice im Haus

Ausbaucenter
Inh. Günter Schöneberg

56566 "euwied-#nger$
Im Schützengrund 64

Tel.:02622/3001 - Fax:15416
info@bodewa-neuwied.de
www. bodewa-neuwied.de

Laminat - Parkett - Design-
belag - Teppichboden - CV
- Kork - Linoleum - Tapeten
- Malerbedarf - Teppiche - /-

Reparatur /-Wäsche -
Gardinen - Näh-/Kettel-/
Montage-/Verlegeservice -

Polsterarbeiten

Öffnungszeiten: Mo - Fr 9.30 - 18.00 Uhr,
Sa 9.30 - 16.00 Uhr

Tanzschule StaudtTanzschule Staudt
in Weißenthurm & Andernach

Neue Kurse beginnen immer nach den Ferien!
Tel.: 02634-9819494, Fax: 02634-9819492, E-Mail: tsstaudt@aol.com

www.tsstaudt.de
Mitglied im Allgemeinen Deutschen Tanzlehrerverband

Wir bieten Kurse für Schüler und Erwachsene:
Grundkurse (Standard/Latein), Discofox,

Salsa, Crashkurse, HipHop etc...

mailto:tsstaudt@aol.com
www.tsstaudt.de
mailto:info@bodewa-neuwied.de
bodewa-neuwied.de
www.rohrreinigung-preiss.de
www.zweirad-oberkirch.de
www.trocknungsgeraet.de
www.facebook.com/KMS
www.kms-myk.de
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facebook.com/solwodi.de

