
Wie viel Energie steckt in Dir?
evm-QUERBEET-Reihe lädt zum Abend mit Heike Schönborn und Uwe Wagner ein
MONTABAUR. Eine ganz
neue Veranstaltungsfacet-
te im Rahmen der dies-
jährigen QUERBEET-Ver-
anstaltungsreihe erwartet
die Besucher am Mitt-
woch, 19. September (19
Uhr/Einlass 18.30 Uhr) im
evm-Kundenzentrum in
Montabaur (Steinweg 40).
Der Kernkompetenz der
evm entsprechend dreht
sich an diesem Abend al-
les rund um Energie.

Aber diesmal ist damit nicht
der Strom aus der Steck-
dose gemeint, sondern viel-
mehr Ihre eigene. Freuen
Sie sich auf einen Info-
tainment-Abend mit Heike
Schönborn und musikali-
scher Begleitung durch den
Hang-Klang-Künstler Uwe
Wagner. Der LokalAnzeiger
hat vorab mit den beiden
schon einmal gesprochen:

LokalAnzeiger: „Glücklich
steht dir gut – Der per-
sönliche Energiehaushalt“
lautet der Titel der nächs-
ten QUERBEET-Veranstal-
tung. Frau Schönborn was
bedeutet Glück eigent-
lich?
Heike Schönborn: Glück
bedeutet, ein tiefes Sum-
men im furchtlosen Herzen
zu fühlen. Glück ist eine tie-
fe Empfindung, ein „Inside
Job“. Wir leben in einer Ge-
sellschaft, die uns glauben
macht, wir bräuchten viel
zum glücklich sein. Noch
mehr Schuhe, noch teure-
re Autos, noch mehr Lob
von außen, mehr berufli-
chen Erfolg und Geld. Wo-
hin hat es die Menschen ge-
führt? In eine tiefe innere Ar-
mut und Isolation. Glück

ist, wenn ich mich liebe
und beginne dieses unge-
rechte, schmerzhafte und
wunderschöne Leben zu
lieben. Die Liebe, die Be-
ziehung zu mir selbst, ist
die Grundlage davon wie
ich das Leben erlebe. Wir
erleben das Leben nicht
wie es ist, sondern wie wir
sind. Beispiel: Lebe ich lie-
bend und verbunden, lö-
sen das saubere Trink-
wasser oder ein Sonnen-
aufgang, das Müllauto das
mir den Weg versperrt und
so für saubere Straßen sorgt,
Glücksgefühle in mir aus.
Glück ist auch eine Ent-
scheidung, das Leben in
mir und um mich herum
achtsam, dankbar und lie-
bevoll zu erleben.

LokalAnzeiger: Gibt es
denn eine Anleitung zum
„Glücklich sein“?
Heike Schönborn: Unbe-
dingt! Es ist sogar eine
ganz besondere Zeit, um
es zu lernen und wir soll-
ten sie nutzen. Schließlich
leben wir mit sauberem
Trinkwasser, haben Zu-

gang zu Bildung, Medizin
und es fallen keine Bom-
ben auf unsere Häuser. Die
beste Zeit ist jetzt, sich die
eigene Selbstwirksamkeit
zurückzuholen. Die Grund-
bedingung für Glück er-
fordert jedoch den Mut,
sich selbst nicht mehr zu
belügen und die Verant-
wortung für seine Gefühle,
Gedanken, Taten und die
Untätigkeit zu überneh-
men. Jeder Mensch kann
lernen alte Wunden zu hei-
len und somit Raum für heil-
same, neue Erfahrungen zu
schaffen. Es hat etwas mit
der Liebe zu sich selbst zu
tun, wenn ich mir die Zeit
nehme frische Lebensmit-
tel zuzubereiten, anstatt
Fertigprodukte in Eile zu
verschlingen. Es hat etwas
mit Liebe zu sich selbst zu
tun, einen Ort zu schaffen,
an dem ich mich wohl und
sicher fühle, oder Bezie-
hungen die nur Kraft rau-
ben zu beenden. Es wur-
den tausend wissenschaft-
liche und medizinische Me-
thoden entwickelt, die uns
helfen, sollen ein glückli-

ches und gesundes Leben
zu leben. Der neuste Trend
ist die „Gartentherapie“.
Wenn ich mich umschaue,
sehe ich immer mehr Stei-
ne, die in den Gärten das
Wachstum der Pflanzen
verhindern. Frage ich die
Menschen, ob ihnen das
besser gefällt, als ein Gar-
ten voller Blumen, bekom-
me ich zu hören, dass sie
für so etwas keine Zeit ha-
ben. Wenn ich frage was
sie denn mit der gesparten
Zeit anfangen, die ja jetzt
übrig ist, fällt die Antwort
schwer.

LokalAnzeiger: Was hat
denn nun meine persönli-
che Energie damit zu tun,
ob ich glücklich bin oder
nicht?
Heike Schönborn: Un-
glücklich sein kostet viel
Energie. Glücklich sein
schenkt viel Energie. Ganz
einfach also. Es ist an-
strengend sich die Verant-
wortung zurück zu holen.
Es nicht zu tun, ist jedoch
genauso anstrengend und
kostet darüber hinaus nicht
nur die Gesundheit, son-
dern auch mehr Geld, um
Dinge zu kaufen oder zu
tun, die die innere Leere fül-
len sollen. Mut steht am An-
fang – Glück am Ende.

LokalAnzeiger: An diesem
Abend werden die Gäste
auch noch mit Musik „be-
glückt“. Herr Wagner, Sie
sind Hang-Spieler. Dieses
Instrument kennt nicht je-
der. Können Sie uns eine
kurze Beschreibung lie-
fern?
Uwe Wagner: Das Integ-
rale Hang ist ein seltenes

Perkussionsinstrument,
dass von der Firma PAN-
Art in Bern entwickelt wur-
de. Das Hang wurde aus
der Steeldrum bzw. Steel-
pan entwickelt, wird aber
mit den Händen gespielt.
Daher auch der Name, denn
„Hang“ bedeutet im Berner
Dialekt „Hand“. PANArt be-
zeichnet das Hang weni-
ger als Musikinstrument,
sondern vielmehr als Klang-
skulptur. Das Hang wird
heute von den Erfindern
nicht mehr hergestellt, aber
es gibt eine große Anzahl
von Instrumentenbauern
weltweit, die ähnliche Inst-
rumente nachbauen.

LokalAnzeiger: Gibt es
energetische Instrumente
– und wenn ja – ist das
Hang eines?
Uwe Wagner: Ja! Das Hang
ist ein Instrument das Ener-
gien freisetzt, dessen Klang
vitalisiert und gleichzeitig
Körper und Geist beruhigt.
So haben es die Erfinder
Sabrina Schärer und Felix
Rohner einmal dargestellt.

LokalAnzeiger: Und nun als
abschließenden Tipp:
Macht Musik glücklich?
Uwe Wagner: Musik macht
glücklich, da gibt es kei-
nen Zweifel. Mein Leben
hat das Hang bereichert.
Ich bin sehr dankbar, dass
ich dieses wunderbare Inst-
rument spiele und auch
den Gästen der kommen-
den Veranstaltung näher-
bringen darf.

êWeitere Infos und Ein-
trittskarten zu allen Veran-
staltungen gibt es unter
querbeet.live.

Uwe Wagner und Heike Schönborn sorgen für einen
„energiereichen“ Abend.
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Aus dem Beruf
ins Studium
KOBLENZ. Ohne Abitur zu
studieren, ist dank Ausbil-
dung und Berufserfahrung
möglich. Das Projekt „Res-
sourcen² – Studieren mit
Berufserfahrung“ der Uni-
versität Koblenz-Landau in-
formiert am Donnerstag, 6.
September (18-19.30 Uhr),
in Raum D 239 am Campus
Koblenz über verschiedene
Zugangsvoraussetzungen
und das vielfältige Studien-
angebot.
Berufstätigen eröffnen sich
durch ein Studium zahlrei-
che neue Wege für ihren
beruflichen Werdegang.
Mittlerweile nutzen immer
mehr berufliche Qualifizier-
te diese Möglichkeit, sich
weiterzubilden und ihren
beruflichen Aufstieg voran-
zutreiben: Rund 57 000 be-
ruflich Qualifizierte studie-
ren derzeit an deutschen
Hochschulen. Doch wenn
man sich allein einen Weg
durch die Zulassungsbe-
dingungen und geforderten
Qualifikationen bahnen
muss, bleiben oft viele Fra-
gen offen. Die Expertinnen
Dr. Yvonne Flöck, Koordi-
natorin des Projektes „Res-
sourcen² – Studieren mit
Berufserfahrung“, und Ma-
ria Scholten, Leiterin des
Studierendensekretariates
am Campus Koblenz, un-
terstützen und informieren
über allgemeine Zugangs-
voraussetzungen, beson-
dere Möglichkeiten der
Studienfinanzierung und die
Rolle des sozialen Umfel-
des bei der Entscheidung
für ein Studium. Studieren-
de der Universität Koblenz-
Landau, die selbst zur
Gruppe der beruflich Qua-
lifizierten gehören, geben
Einblicke in die Anforde-
rungen eines Studiums.
Die Veranstaltung ist kos-
tenfrei. Zur besseren Pla-
nung wird um Anmeldung
per E-Mail an ressourcen
@uni-koblenz.de gebeten.

Digitalisierung im Schulbereich
Info-Veranstaltung an der Universität in Koblenz am 19. September
KOBLENZ. Der erste The-
mentag „Digitalisierung im
Schulbereich“ findet am
Mittwoch, 19. September
(10.30-17.30 Uhr), an der
Universität in Koblenz statt.
Das Zentrum für Lehrer-
bildung (ZfL) organisiert
die Veranstaltung in Ko-
operation mit dem Institut
für Wissensmedien (IWM)
der Universität Koblenz-
Landau.

Das Thema Digitalisierung
wird viele gesellschaftliche

Entwicklungen der kom-
menden Jahre prägen. Auch
in der Schule spielt es seit
Jahren eine wichtige Rolle.
Nach einem Eröffnungs-
vortrag der Medienpäda-
gogin Dr. Maren Risch aus
Wolfsburg können sich die
Teilnehmer in neun ver-
schiedenen Workshops mit
Schwerpunkten um Digita-
lisierungsmöglichkeiten in
Schulen auseinanderset-
zen. Auch das Thema Da-
tenschutz als Unterrichts-
gegenstand steht auf dem

Programm. Dieser breit an-
gelegte Thementag wird
von einem Abschlusspodi-
um mit den Referenten ab-
gerundet, bei dem alle Teil-
nehmer eingeladen sind,
ihre Expertise und Erfah-
rungen sowie die Erkennt-
nisse des Tages zu disku-
tieren.

M Weitere Infos:
https://www.uni-koblenz-
landau.de/de/koblenz/
zfl/Veranstaltungen/
ThementagDigi

Gesucht: selbstständige
Speditionsunternehmen.

Für die Belieferung unserer Zusteller mit Presse-, Post- und Waren-
sendungen am Tag und in der Nacht suchen wir selbstständige Partner.

Wir bieten:
Tourenvergabe nach Vereinbarung
Planbare Auslastung Ihrer Fahrzeuge durch Laufzeitverträge
Dienstleistung für unseren renommierten Verlag
Persönliche Ansprechpartner

Unsere Anforderungen an Sie:
Fuhrpark mit mindestens zwei Fahrzeugen
Fahrzeuge mit einer Nutzlast von 1,2 bis 2,8 Tonnen
Eigene Beladung der Fahrzeuge
Einsatz werktags, Tag und Nacht, auch an Feiertagen
Bereitstellung zu vorgegebenen Zeiten ab RZ-Druckhaus,
am Autobahnkreuz Koblenz A61/A48
Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
Sehr hohe Zuverlässigkeit

Bitte senden Sie Ihre Unterlagen – möglichst mit einer Referenzliste – an
Presse-Zustelldienst GmbH, Mittelrheinstraße 2, 56072 Koblenz,
transportlogistik@rhein-zeitung.net

Cooler Job
für schlaue Leute!füfürr scschlhlauauee LeLeutute!e!

Wir suchen junge Menschen ab
13 Jahren, die unser Anzeigenblatt
austragen.
Du bist:
mindestens 13 Jahre alt
zuverlässig
verantwortungsbewusst

faire Bezahlung
planbare Arbeitszeiten
gründliche Einarbeitung
und vieles mehr

Wir bieten dir:

Jetzt

Zusteller
werden!

Jetzt bewerben:
Presse-Zustelldienst GmbH · Mittelrheinstraße 2 · 56072 Koblenz
0261/9836-3031 · ich@werdezusteller.de ·WerdeZusteller.de
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