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Herrchen gesucht

Der Tierschutzverein Limburg-Weilburg sucht für folgende Tiere ein neues Zu-
hause (von links oben nach rechts unten): Miro ist ein sehr großer, stattlicher, bild-
schöner Kater. Miro ist sehr verschmust und sehr, sehr lieb, allerdings ein Einzelgän-
ger. Maxi ist ein großer Labrador-Mischlingsrüde, im September 2016 geboren und ist
sehr, sehr gutmütig. Bea ist eine sehr liebe Kurzhaarmischlingshündin, kastriert, ge-
impft und mit Mikrochip gekennzeichnet. Bea ist nun sechseinhalb Jahre alt und mit-
telgroß. Delia ist eine sehr liebe, devote Schäferhundmischlingsdame, kastriert, geimpft
und mit Mikrochip gekennzeichnet. Sie wurde im März 2016 geboren.
Kontakt zum Tierheim unter q (06432) 801-455 oder im Internet unter
www.tierschutzvereinlimburgweilburgev.de.

Frei sein auf der Seebühne
FREIENDIEZ. „Geboren, um frei zu sein“
lautete das Motto des „Go++Pro“-Jugend-
gottesdienstes, zu dem die evangelische
Jugend im Dekanat Nassauer Land nach
Freiendiez in den Generationenpark einge-
laden hatte. Kooperationspartner war dies-
mal das ökumenische „You-Go“-Team der
evangelischen Diezer Gemeinden und der
katholischen Herz-Jesu-Gemeinde Diez.
Rund 150 Jugendliche aus der Region Diez
bis hinein ins Blaue Ländchen nutzten die
Gelegenheit und das gute Wetter dazu. Ne-
ben dem attraktiven Veranstaltungsort gab

es auch viele unterhaltsame Impulse sowie
Orientierung, um sich in seinem Leben frei
zu fühlen, auch wenn nicht jeden Tag die
Sonne scheint. Dazu wurde unter anderem
an die zehn Gebote erinnert, deren Einhal-
tung ein Garant für die Freiheit sei. Für die
musikalische Unterhaltung rund um die
Seebühne sorgte die Band „Unbagged“
(Foto), die nicht nur den Gottesdienst mit
eingängigen bis melancholischen Liedern
zum Zuhören wie zum Mitsingen verschö-
nerte, sondern auch im Anschluss ein Kon-
zert gaben.

Naturerlebnisfreizeit für Kinder
von der Umweltberatung
Vielfältiges Umweltferienangebot für Jugendliche im Naturkolleg Hirzwald

LIMBURG-WEILBURG. Auch
in diesem Jahr bietet die
Umweltberatung des Land-
kreises Limburg-Weilburg
ein Umweltprogramm für
Kinder und Jugendliche an.

„Das Geheimnis des
schwarzen Waldes“ heißt
es vom 16. bis 20. Juli
und 7. bis 11.Oktober. Um-
weltfreundlich mit der Ei-
senbahn geht es mit zehn
Kindern im Alter von neun
bis elf Jahren sowie zwei
Betreuerinnen ab Limburg
ins Naturkolleg Hirzwald
in St. Georgen im Schwarz-
wald. Dort verbringt die

Gruppe fünf erlebnisrei-
che Tage in der Natur
mit Umweltspielen, Wald-
forschungen, einer Bach-
untersuchung, der Her-
stellung von Papier aus Alt-
papier, einer Naturrallye und
einigem mehr. Es wird ge-
picknickt und gemeinsam
gekocht.
Lust auf Abenteuer, Über-
nachtung im Freien und
spannende Naturerfahrun-
gen werden beim „Wild-
nisabenteuercamp“ vom 25.
bis 26. Juli angeboten, das
zusammen mit dem MO-
bilen LAndschaftsMUseum
für 16 Kinder im Alter von

9 bis 13 Jahren in Nie-
derzeuzheim stattfindet.
Hier lernen die Kinder, oh-
ne moderne Hilfsmittel Feu-
er zu machen, eine brauch-
bare Verteidigungswaffe zu
bauen, nach Tierspuren zu
suchen und in der Natur
Trinkwasser zu finden. Am
abendlichen Lagerfeuer
werden Geschichten er-
zählt, gegrillt und Rätsel ge-
löst.
An zwei Nachmittagen in
der dritten Sommerferi-
enwoche, am 11. und 12.
Juli, sind zwölf Kinder im Al-
ter von neun bis zwölf Jah-
ren mit dem Kobold Spix

unterwegs, der immer wie-
der neue Ziele im Land-
kreis Limburg-Weilburg
aufsucht. Diesmal heißt das
Motto „Wiese, Feld und
Bauernhof“. Die Gruppe be-
sucht in Villmar und Lau-
buseschbach einen Bio-
bauernhof und eine Kel-
terei. Die Kinder lernen
die Betriebe kennen, sind
selber aktiv und erfahren
spielerisch Nützliches und
Interessantes über Milch,
Kartoffeln, Gemüse und
Obst.
In der letzten Sommerfe-
rienwoche findet am 1. und
2. August im und um das

Schloss Hadamar die The-
aterwerkstatt „Verschwö-
rung am Elbbach“ für zwölf
Kinder im Alter von neun
bis elf Jahren statt. Au-
ßerdem gibt es in den Som-
merferien zwei Fleder-
mausbeobachtungen am
Abend an der Lahn in Lim-
burg am 25. Juni und 30.
Juli.

M Das Programm ist er-
hältlich im Servicebüro des
Landkreises und bei der
Umweltberatung, Hella Bir-
ker q (06431) 2965919
oder auf www.landkreis-
limburg-weilburg.de.

Stadtjugendpflege bietet
Musicalworkshop an
LIMBURG. Die Stadtju-
gendpflege Limburg bietet
in der letzten Woche der
Sommerferien (30. Juli - 3.
August), einen Musical-
workshop für Kinder im Al-
ter von 6 bis 13 Jahren an.
In dieser Woche werden
die Profis vom Musikthea-
ter Lupe täglich von 8 bis
14 Uhr mit den Kindern
das Musical „Lina und die
unheimliche Begegnung
der dritten Art“ entwickeln,
inszenieren und schließlich
aufführen. Teile des Musi-

cals sind festgelegt, andere
Teile oder Szenen werden
über Improvisationen ent-
wickelt. Hier sind die Kin-
der gefordert, eigene Ideen
und Fantasien mit einzu-
bringen. Auch die Kostüme
und Requisiten werden –
zum größten Teil – selbst
gefertigt.
Zum Inhalt: Lina ist eine
kleine Straßengöre. Eines
Tages erlebt sie etwas Un-
glaubliches: Sie trifft Kasi-
mix, einen echten Außerir-
dischen. Und der braucht

dringend Hilfe! Wie sie ihre
Freunde überzeugt, dass
Kasimix echt ist und sie ge-
meinsam eine Idee entwi-
ckeln, ihm zu helfen, erzählt
dieses Musical.

M Weitere Informationen:
q (06431) 203452. Anmel-
dungen mit Namen, Ge-
burtsdatum und Anschrift
sowie der Telefonnummer
eines Erziehungsberechtig-
ten bitte schriftlich an
ferienfreizeiten@stadt.
limburg.de richten.

Landrat Manfred Michel eröffnet
ein farbenfrohes Jubiläum
Frauen der Sommerwerkstatt stellen im Limburger Kreishaus aus

LIMBURG-WEILBURG. Ein
farbenfrohes Jubiläum fei-
erten die Frauen und Mäd-
chen der inzwischen 25.
Sommerwerkstatt auf drei
Ausstellungsebenen im
Limburger Kreishaus.
Landrat Manfred Michel
ließ es sich nicht nehmen,
den 15 Ausstellerinnen zu
ihren neuesten Werken zu
gratulieren und die Aus-
stellung zu eröffnen.

Zeit(t)räume für Frauen und
Mädchen“, so lautet der Ti-
tel der vielgestaltigen Bil-
derschau. Und sie bietet
unglaublich viele span-
nende Motive, die in drei
verschiedenen Kursen ge-
staltet wurden und nun prä-
sentiert werden. Veran-
stalter der Sommerwerk-
statt ist das Kreisfrau-
enbüro des Landkreises
Limburg-Weilburg, wo die
Frauenbeauftragte Ute
Jungmann-Hauff seit ei-
nem Vierteljahrhundert die
künstlerisch anspruchsvol-
le Idee in die Wirklich-
keit lenkt.

„Die Sommerwerkstatt ist
eine besondere Zeit, et-
was auszuprobieren, Freu-
de an der Farbe zu ent-
decken und in ent-
spannter Atmosphäre et-
was zu schaffen, das in je-
dem Jahr aufs Neue die
Teilnehmerinnen des Kur-

ses begeistert“, so Re-
nate Kuby zu ihrer ge-
glückten Ausstellung, die
wie folgt gegliedert ist:
Zum Thema „Weibsbil-
der“ gestalteten die Künst-
lerinnen mit viel Charis-
ma die weiblichen Mo-
tive. Feenhafte Frauen-

gestalten, weibliche Halb-
figuren, Frauen in Be-
wegung und ein Rü-
ckenakt mit knallroten Haa-
ren sind hier präsent. Zum
Thema „Die Frau und das
Wasser“ boten boten die
Frauen das Leben im grü-
nen Meer, blaue Was-

serwirbel, sonnendurchflu-
tete Flusslandschaften, rät-
selhafte Wellengebilde und
zarte Wassertropfen auf ne-
belverhangenem Unter-
grund. Das dritte The-
ma, „Die Farben der Blu-
men“, scheint das Leich-
teste zu sein. Ist es aber
nicht, denn hier domi-
niert die Natur mit ih-
rem einzigartigen Far-
benspiel in den knap-
pen Sommermonaten. Die
Künstlerinnen zeigten hier-
zu zarte Blüten im Ne-
bel, graue Schmetterlin-
ge auf lila Klee, bunte ver-
wobene Blütenzonen und
farblich abgestimmte Blu-
men im Einklang mit der be-
gleitenden Natur.
Die Präsentation ist noch
bis Mitte Juli zu sehen. Aus-
stellungsort ist die Kreis-
verwaltung Limburg-Weil-
burg (Schiede 43, Lim-
burg). Die Öffnungszeiten
sind Montag bis Don-
nerstag von 8 bis 17 Uhr
und Freitag von 8 bis
13 Uhr. Der Eintritt ist
frei.

Die Künstlerinnen aus der Sommerwerkstatt mit Landrat Manfred Michel.

Goethe-Schule sucht ab August FSJler
Vielfältige Bereiche der Schule kennenlernen

LIMBURG. Die Goethe-
schule in Limburg sucht
im Rahmen eines Freiwil-
ligen Sozialen Jahres (FSJ)
ab August einen Bewerber
im Alter zwischen 18 und
27 Jahren.

Wer Spaß an besonderen
Herausforderungen hat und
die vielfältigen Bereiche von
Schule – pädagogisch, so-
zial und verwaltungstech-

nisch – kennenlernen
möchte, ist bei der Goe-
the-Schule genau richtig.
Für ein Jahr arbeitet der
Freiwillige an der Goet-
heschule mit, unterstützt
die Lehrer im Unterricht
und bei der Aufsicht, be-
gleitet Wandertage, be-
treut die Kinder beim Mit-
tagessen oder bei den
Hausaufgaben und kann
gegebenenfalls eine ei-

gene Arbeitsgemeinschaft
am Nachmittag anbieten.
Die Mitarbeit in der Ver-
waltung kann die vielfälti-
gen Aufgabengebiete er-
gänzen.
Der Freiwillige erhält ein
monatliches Taschengeld
in Höhe von 390 €, ist so-
zialversichert und nimmt
an 25 Bildungstagen teil.
Zudem kann das FSJ als
Praxisteil bei der Erlan-

gung der Fachhochschul-
reife anerkannt werden.
Sollte Interesse an einem
Lehramtsstudium beste-
hen, kann in dieser Zeit
das Orientierungsprakti-
kum absolviert werden.

M Weitere Infos: Goethe-
Schule Limburg, q (06431)
495970 oder goethe.
jansing@schulen-lm-wel.de.

Sozialbüro in
den Ferien
geschlossen
MENGERSKIRCHEN. Das
Caritas-Sozialbüro in Men-
gerskirchen hat während
der Sommerferien ge-
schlossen. Die Offene
Sprechstunde findet ab 8.
August wieder jeden Mitt-
woch von 9.30 bis 11 Uhr
statt. In Notfällen während
der Ferienzeit steht der Ca-
ritasverband für den Bezirk
Limburg q (06431) 20050
für Fragen zur Verfügung.

Wassergewöhnung für Vorschulkinder
LIMBURG. Die Kinder des Kita & Familien-
zentrum St. Hildegard sind von April bis Juni
regelmäßig einmal wöchentlich zur Wasser-
gewöhnung nach Offheim ins Schwimmbad
gefahren. Das Zurücklegen der Strecke wur-
de dabei durch finanzielle Spenden ermög-
licht. Gemeinsam mit zwei Fachkräften und ei-
ner ausgebildeten Schwimmlehrerin konnten

13 Vorschulkinder das Element Wasser ken-
nenlernen. Vorrangiges Ziel war die Wasser-
gewöhnung, nicht das Schwimmen lernen.
Das Bewegen im Wasser diente nicht nur der
Bewegungsförderung, sondern auch der Un-
fallprävention. Fünf Kinder erreichten ein Ab-
zeichen. Nach den Sommerferien geht das
Projekt mit den Vorschulkindern weiter.

Ramona Ehlert
geb. Köhler

Dominik Ehlert

Wir möchten uns auf
diesem Wege bei allen
bedanken, die uns
durch Glückwünsche,
Blumen und
Geschenke anlässlich
unserer Hochzeit so
viel Freude bereitet
haben.

Diez, Mai 2018

Wir haben uns getraut.

Frickhofen, am 3. Juli 2018

Sabrina
Huston

geb.
Ruprecht

Steve
Huston

Mama, dein Herz hat aufgehört zu schlagen,
wolltest gern noch bei uns sein.
Schwer ist unser Schmerz zu tragen,
führt Gott nun deine Hand.

In Liebe und Dankbarkeit

Familie Elisabeth Klein
Veronika Träger mit Vanessa Hiller
und alle Angehörigen
Die Trauerfeier findet am Mittwoch, 4.7.2018
auf dem Friedhof in Diez statt.

Hildegard
Ries

* 12.2.1932
† 23.6.2018
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