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Herrchen gesucht

Der Tierschutzverein Limburg-Weilburg sucht für folgende Tiere ein neues Zu-
hause (von links oben nach rechts unten):

Eddy ist ein schöner, rotgetigerter Kater, der 2016 geboren wurde. Eddy wäre gerne oh-
ne Artgenossen in einem behüteten Zuhause und braucht später Freigang. Eddy ist
lieb, möchte aber nicht bedrängt werden. Maylow ist ein Karthäuser-Mischling, wurde
2015 geboren, ist anhänglich und verschmust. Maylow wäre glücklich über einen Gar-
ten. Elon und Edison wurden im März 2018 geboren, sind geimpft, entwurmt, mit Mik-
rochip gekennzeichnet und mit EU-Ausweis ausgestattet. Sie werden auch einzeln ab-
gegeben. Tesla ist eine sanfte Schönheit, wurde im April 2018 geboren, ist anfangs ein
wenig schüchtern, taut aber sehr schnell auf, wenn Menschen lieb zu ihr sind. Tesla ist
geimpft, entwurmt und mit Mikrochip gekennzeichnet.
Kontakt zum Tierheim unter q (06432) 801-455 oder im Internet unter
www.tierschutzvereinlimburgweilburgev.de.

Im Katholischen Klinikum zum
Thema Hygiene informieren
REGION. Das Katholische
Klinikum Koblenz-Monta-
baur lädt in diesem Jahr
zu Aktionstagen rund um
das Thema Hygiene in alle
drei Betriebsstätten ein.
Den Auftakt macht der Ak-
tionstag Hygienetag am
Brüderkrankenhaus in
Montabaur. Dieser findet
am Mittwoch, 29. August
(11-18 Uhr), statt. Interes-
sierte sind eingeladen, sich
vor Ort vielfältig zum The-
ma Krankenhaushygiene
zu informieren.

Für das bloße Auge sind sie
unsichtbar, doch können
sie gehörigen Schaden an-
richten. So schaffen es
Krankheitserreger auch im-
mer wieder in die Schlag-
zeilen. Mit Wissen und Kon-
sequenz rückt man ihnen
am wirksamsten zu Leibe –
am Katholischen Klinikum
ist das ein Fall für das Team
des Hygiene- und Umwelt-
managements. „Aufklärung
und Prävention sind für uns
immens wichtig“, sagt Re-
nate Petry. Sie leitet das Hy-
giene- und Umweltma-
nagement am KKM und da-

mit ein erfahrenes Team
von insgesamt vier auf die
Hygiene spezialisierte Mit-
arbeiter. Unterstützt wird
das Team von 80 hygiene-
beauftragten Mitarbeitern
des KKM.
Das Katholische Klinikum
ist Teil der nationalen Kam-
pagne „Aktion Saubere
Hände“ zur Verbesserung
der Händehygiene in deut-
schen Gesundheitseinrich-
tungen und Mitglied im Ak-
tionsbündnis Patientensi-
cherheit.
Beim Aktionstag Hygiene
werden an unterschiedli-

chen Ständen im Brüder-
krankenhaus Montabaur
Hygienethemen aufgegrif-
fen und erläutert. Themen
sind unter anderem: Pati-
entensicherheit, Reinigung,
Desinfektion, Mikrobiologe
und Händehygiene. Abge-
rundet wird die Veranstal-
tungsreihe von parallel
stattfindenden Fachvorträ-
gen und einem Hygiene-
Parcours. Detaillierte Infos
hierzu erhalten die Besu-
cher vor Ort. Eine Anmel-
dung zur Teilnahme am Ak-
tionstag ist nicht erforder-
lich, der Eintritt ist frei.

Kinder hatten viel Spaß
im Limburger Diözesanmuseum
LIMBURG. -ps- Einen erlebnisreichen Tag
verbracht haben Kinder im Limburger Diö-
zesanmuseum im Mariengarten auf dem
Domberg. Zur Begrüßung sangen die Teil-
nehmer und die Betreuer vom Diözesan-
museum Lieder. Danach stellten die klei-
nen Besucher unter Anleitung „Siegel“ aus
Salzteig her. Im Anschluss wurden die Kin-
der in drei Gruppen durch das Museum ge-
führt und an Hand verschiedener Objekte
auf die Handwerke Glasmalerei, Bildhaue-
rei und Töpferei aufmerksam gemacht. Es
folgten weitere Stationen, bei denen Le-

derbeutel hergestellt, Rosenkränze ge-
knüpft, mit Federn geschrieben und mit
Kartoffeln gedruckt wurden. Außerdem
lernten die Kinder das Backen von Obla-
den im historischen Hostienbackeisen aus
den 1930er Jahren. Erfrischung fanden sie
beim „Fischen“ von Bällen aus einem Was-
serbecken, im „Nebelzelt“ und an den bei-
den Brunnen des Mariengartens. Am Ende
sangen alle noch einmal das Handwer-
kerlied. Natürlich durften die Kinder ihre
Machwerke mit nach Hause nehmen und
dort stolz präsentieren. Foto: Schäfer

Das neue Schuljahr ist gestartet
Mädchenkantorei am Dom zu Limburg startet mit tollen Projekten

LIMBURG. Mit dem neuen
Schuljahr beginnt gleich-
zeitig auch ein neues
Chorjahr für die Mäd-
chenkantorei am Dom zu
Limburg. „Für dieses
Schuljahr stehen wieder
für alle Chorgruppen
schöne Projekte auf dem
Plan“, so Domchordirek-
torin Judith Kunz.

Die Mädchenkantorei bie-
tet Mädchen von einein-
halb Jahren an ein großes
Angebot von chorischen
Aktivitäten. Die Domsing-
zwerge bilden dabei die
jüngste Gruppe. Die Kleins-
ten, Jungen und Mädchen,
im Alter bis drei Jahren
kommen gemeinsam mit
ihren Eltern zum Singen
und Musik erfahren. In den
sich anschließenden Vor-
chorgruppen lernen die
Kinder auf spielerische Art
ihre Singstimme kennen.
Im zweiten Schuljahr findet
die Vorbereitung auf den
B-Chor statt. Grundlagen
wie Notenlesen und Rhyth-
mus werden geschult. Ein-
zelstimmbildung bei aus-
gebildeten Gesangspäda-
goginnen begleitet die
Mädchen ab dem 2. Schul-
jahr durch alle weiteren

Chorgruppen.n Die Aufga-
be der Mädchenkantorei
ist die Gestaltung der Li-
turgie im Dom zu Limburg.
Ab dem 3. Schuljahr wir-
ken die Mädchen an Sonn-
und Feiertagen in den Got-
tesdiensten mit.
Konzerte und Reisen er-
gänzen die Aktivitäten der

Mädchenkantorei und ma-
chen das Singen zu einem
interessanten und vielseiti-
gem Hobby.
„Die Mädchen lernen nicht
nur das Singen. In einem
Chor zu singen bedeutet
viel mehr: Teil einer Ge-
meinschaft zu sein, Ver-
antwortung füreinander zu

übernehmen, Toleranz und
Respekt im Miteinander, die
Wahrnehmung für die Men-
schen im Umfeld zu schär-
fen, Freundschaften zu
schließen und zu gestalten,
ein Gespür für Harmonie
und leise Zwischentöne zu
bekommen. Sie lernen ihre
eigene Stimme zu erheben,

sich selber zu spüren, aus-
zudrücken und zu entde-
cken“, erklärt Judith Kunz.
Das alles konnten die Mäd-
chen auch während der
diesjährigen Konzertreise in
den Sommerferien erfah-
ren. Der Kammerchor und
A-Chor der Mädchenkan-
torei war eine Woche un-
terwegs. Das erste Ziel war
Sarajevo, das Partnerbis-
tum des Bistums Limburg.
Die Stadt, in der die Kriegs-
spuren immer noch deut-
lich zu erkennen sind, die
Gesellschaft mit ihren ver-
schiedenen Ethnien, der
Besuch der Moschee und
die Herzlichkeit und Gast-
freundschaft, mit der die
Mädchenkantorei aufge-
nommen und begrüßt wur-
de, haben die Mädchen im
Alter von elf bis 18 Jahren
und ihre Begleitpersonen
nachhaltig beeindruckt.
Ebenso wie die Menschen
in Split, Kroatien, dem zwei-
ten Reiseziel des Chores.
In beiden Städten haben
die Mädchen Gottesdiens-
te und Konzerte gestaltet,
die Städte erkundet, den
Strand besucht und freie
Zeit miteinander verbracht.
Auch für das neue Schul-
jahr sind tolle Aktionen ge-
plant. Als Mitglied im Ka-
tholischen Chorverband
Pueri Cantores wird die
Mädchenkantorei am Diö-
zesanen Pueri Cantores Tag
in Montabaur Anfang Sep-
tember teilnehmen und zum
Deutschen Chorfestival im
kommenden Sommer nach
Paderborn reisen. Die
Grundschüler werden wie-
der ein Musical einstudie-
ren und im Herbst 2019 auf-
führen. Alle Mädchen, die
Interesse am gemeinsa-
men Singen haben, sind
herzlich eingeladen!

M Weitere Informationen
und Kontakt: y (06431)
295563.

Die Mädchenkantorei am Dom zu Limburg bei einem ihrer erfolgreichen Auftritte. Fotos: Lobenhofer

Ausflug der Mädchenkantonei in Split war gut frequentiert und machte viel Spaß.

Erfolgreich Lernen für
die weiterführende Schule
LIMBURG. Der Übergang
an die weiterführenden
Schulen ist nicht immer rei-
bungslos. Der Kurs bietet
Schülern und Eltern die
Möglichkeit, noch einmal
gezielt Methoden und Lern-
techniken anzugehen, die
ab dem fünften Schuljahr

notwendig für den Schul-
erfolg sind. Der Kurs findet
von Freitag, 14. September
2018 bis 1. Februar 2019
(14.15-15.45 Uhr) im Fami-
lienzentrum „Mütze“ statt. Er
besteht aus 14 Kurstermi-
nen. Weitere Infos und An-
meldung:q 0173 8675056.

Elzerin im großen Glück
Lena Gelbert erhält USA-Stipendium des Bundestages

ELZ/LIMBURG. Die 15-
jährige Lena Gelbert ist
Schülerin der Marien-
schule in Limburg und reist
Ende August als Stipendi-
atin des Parlamentari-
schen Patenschafts-Pro-
gramms (PPP) des Deut-
schen Bundestages in die
USA.

Dort wird sie in einer ame-
rikanischen Gastfamilie le-
ben und auch eine ameri-
kanische Highschool be-
suchen. „Das Parlamenta-
rische Patenschafts-Pro-
gramm (PPP) bietet Schü-
lern und jungen Berufstäti-
gen die einmalige Mög-
lichkeit, das amerikani-
sches Familien-, College-
und Arbeitsleben aus erster
Hand zu erleben. Ich freue
mich daher, dass sich viele
junge Menschen für das
Programm beworben ha-
ben und Lena diese tolle
Chance nun als Junior-Bot-
schafterin wahrnehmen
kann“, sagte Alexander
Müller.
Der Bundestagsabgeord-
nete der FDP aus Niedern-
hausen hat Lena Gelbert
für das Programm aus vie-

len sehr guten Bewerbun-
gen schlussendlich ausge-
wählt. Kurz vor ihrem Ab-
flug besuchte er sie in Elz
und wünschte ihr viel Glück
für die Zeit in den USA und
spannende Erlebnisse.
Ziel des PPP ist es, der jun-
gen Generation in beiden
Ländern die Bedeutung
freundschaftlicher Zusam-
menarbeit auf anschauliche
Weise zu vermitteln. Lena
Gelbert wird in einer frem-
den Kultur leben und ler-
nen, und so ihren Horizont

erweitern. Das Stipendium
umfasst die Reise- und Pro-
grammkosten sowie die
notwendigen Versiche-
rungskosten.
„Es war schon immer mein
Traum, in die USA zu ge-
hen. Ich bin überglücklich
das Stipendium erhalten zu
haben, so dass mein Traum
nun tatsächlich Wirklichkeit
wird. Ich freue mich darauf
Land und Leute und vor al-
lem den amerikanischen
Highschool Spirit kennen-
zulernen.“ , erklärte Lena.

Lena Gelbert (rechts) freut sich auf ihre Zeit in den USA.
Bundestagsabgeordneter Alexander Müller (FDP) hat
sie für das Patenschaftsprogramm ausgewählt.

die 70 Jahre sind vollbracht,
viele Leute haben an mich gedacht.

Mir wurde telefonisch und persönlich gratuliert,
Glückwünsche, Geschenke und Überraschungen
noch später serviert.
DANKE ALLEN Gratulanten

Mannebach, im August 2018

Danke

Wirtin
Heidi70

Wenn Träume Hand und Fuß bekommen
und aus Liebe Leben wird, dann kann man
wohl von einem Wunder sprechen...

Leana Schepukat
*13. Juni 2018 - 3585 gr. - 53 cm

Wir sind überglücklich, dass Du da bist!

Deine Eltern Patrick und Michaela Schepukat
Zum Bäumchenstellen laden wir alle, die sich mit
uns freuen, am 1. September um 18 Uhr in den
Lahngoldgarten Runkel herzlich ein. h

Nachruf

Mit großer Trauer nehmen wir Abschied von

Bernd Schröter
* 5. April 1956 † 16. August 2018

der nach kurzer, schwerer Krankheit verstorben ist.

Über viele Jahre war er als aktives Mitglied des
Förderkreises Obdachlosenhilfe Limburg e.V. tätig und

hat mit Fleiß, Zuverlässigkeit und großem Arbeitseinsatz
in unserem Lädchen für Bedürftige mitgearbeitet.

Wir werden uns immer dankbar an ihn erinnern.

Im Namen aller Mitglieder
Der Vorstand des Förderkreises und

die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des
Walter Adlhoch Hauses Limburg

Zu einer Trauerfeier für den Verstorbenen
laden wir ein in die Kirche St. Hildegard in Limburg

für Montag, 3. September 2018 um 14.30 Uhr.

www.tierschutzvereinlimburgweilburgev.de

