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Neues Spielzeug für MarksburgKita
BRAUBACH. Bewegung schult die Wahr-
nehmung der Kinder. Dabei werden vor al-
len Dingen Raumerfahrung, Körperbe-
wusstsein, Koordinationsvermögen und
Gleichgewichtssinn gefordert und weiter-
entwickelt. Dank der Kreisverwaltung Bad
Ems, dem Förderverein und der Stadt Brau-

bach konnten die lang ersehnten Roller,
Tandems, Rider, Chopper, Schubkarren
und Sandspielsachen bestellt werden. Die
Kinder voller Neugierde die großen Pakete
bestaunt, ausgepackt und tatkräftig gehol-
fen, die einzelnen Teile zusammenzubauen.
Diese Überraschung war ein voller Erfolg!

Freier Sonntag ist ein hohes Gut
Evangelische Kirche wirbt im Rhein-Lahn-Kreis für Schutz des Ruhetages

RHEIN-LAHN. „So ist
Sonntag!“, heißt die neue
Impulspost der Evangeli-
schen Kirche in Hessen
und Nassau (EKHN), die in
diesen Tagen an alle
Haushalte mit evangeli-
schen Bewohnern ver-
schickt wird. Plakate, Fah-
nen und Banner an Kir-
chen machen auch im
Rhein-Lahn-Kreis auf die
Aktion und die Bedeutung
des Ruhetags für das Mit-
einander in Familie und
Gesellschaft aufmerksam.

Nach Worten des hessen-
nassauischen Kirchenpräsi-
denten Volker Jung erinnert
der Sonntag jede Woche
neu daran, „dass das Leben
mehr ist als Arbeit und das,
was wir leisten“.
Das Leben sei ein „Ge-
schenk Gottes“, so der lei-
tende Geistliche bei der Vor-
stellung der Aktion im
Frankfurter Bethanien-Kran-
kenhaus. Gott mache es der
biblischen Überlieferung
nach den Menschen vor:
„Nach sechs Werktagen
kommt ein Ruhetag. Modern
gesagt nimmt sich Gott eine

kreative Pause.“ Gleichzeitig
ist es nach Jung keine
Selbstverständlichkeit, dass
alle Arbeitnehmer sonntags
frei hätten. In der Pflege
oder bei der Polizei z.B.
müsse die Arbeit weiterge-
hen. In anderen Branchen
wie der Gastronomie arbei-
teten Menschen gerade am
Sonntag, damit es sich an-
dere gut gehen lassen
könnten.

„Allen, die für einen guten
Sonntag arbeiten, und allen,
die auch am Sonntag nötige
Arbeit tun, bin ich sehr dank-
bar“, sagte Jung. „Aber der
Sonntag soll nicht so wer-
den wie alle anderen Tage.
Er soll für möglichst viele frei
bleiben als besondere Zeit
für uns Menschen – frei für
die Familie, Freunde, Hob-
bys, Gottesdienst und vieles
andere“, so Jung. Die evan-

gelische Kirche sei der
Überzeugung: „Der Sonntag
schenkt Freiheit“.
Ein freier Wochentag – das
hat eine lange biblische Tra-
dition. In der Schöpfungs-
geschichte legt Gott am
siebten Tag einen Ruhetag
ein. Das Christentum knüpft
darin an die jüdische Tradi-
tion des Sabbats an, der
sich als wöchentlicher Ru-
hetag und heiliger Tag klar
von der Arbeitswoche und
vom Alltag abgrenzt. Der
Sonntag, der als Tag der
Auferstehung gilt, steht seit
der Einführung des Chris-
tentums als Staatsreligion
durch Kaiser Konstantin im
Jahr 321 unter staatlichem
Schutz.
Dass er seitdem fast durch-
gängig ein arbeitsfreier Tag
war, hat den Sonntag in un-
serem Kulturkreis maßgeb-
lich geprägt. Er schafft einen
gemeinsamen Rhythmus für
soziales Leben.
Doch globalisierte Arbeits-
bedingungen, aber auch der
Drang nach individueller
Freiheit lassen den Ruf nach
einer Liberalisierung der Ar-
beits- und Ladenöffnungs-

zeiten lauter werden. Schon
heute arbeiten fast 25 % al-
ler Berufstätigen in Deutsch-
land auch sonntags. Immer
häufiger auch in Bereichen,
in denen früher nur an Werk-
tagen gearbeitet wurde.
Dennoch gilt der Sonntags-
schutz immer noch für eine
deutliche Mehrheit der Be-
rufstätigen.
Dagegen zeigt die Impuls-
post, wofür der freie Sonn-
tag steht: Sich auf das zu be-
sinnen, was wirklich zählt im
Leben: Zeit für Erholung und
Muße, Zeit für sich selbst
oder für Familie und Freun-
de, Zeit für geistliche Besin-
nung und Gottesdienst.
Der Sonntag als Tag der Ar-
beitsruhe und der Besin-
nung auf die Würde des
Menschen gilt unabhängig
von Leistung und Erfolg. Der
Sonntag soll als „Fest der
Freiheit“ von möglichst vie-
len begangen und gefeiert
werden können. Der freie
Sonntag ist ein hohes ge-
sellschaftliches Gut – diese
Errungenschaft darf nicht
aufgegeben werden. Dafür
macht sich der Impulsbrief
stark.

Mit Fahnen und Bannern wie in Miehlen sowie Briefen
an evangelische Haushalte und im Internet macht die
evangelische Kirche auch im Rhein-Lahn-Kreis auf die
Bedeutung des Sonntags aufmerksam.

Gut informiert für den Pflegefall
DIEZ. Viele Menschen sind
von einer Pflegebedürftig-
keit betroffen und auch An-
gehörige müssen sich mit
dem Thema auseinander-
setzen. In 2017 hat es ein
zweites Pflegestärkungs-
gesetz gegeben und ein
neuer Pflegebedürftig-
keitsbegriff wurde einführt.
Der Maßstab ist seit dem
nicht mehr der Hilfebedarf
in Minuten, sondern der
Grad der Selbstständigkeit
eines Menschen. Die Ab-
teilung Soziales der Kreis-
verwaltung des Rhein-
Lahn-Kreises und die Pfle-
gestützpunkte bieten für In-

teressierte und Betroffene
einen Vortrag „Gut infor-
miert für den Pflegefall“ mit
Referent Thomas Grollius
(Medizinischer Dienst der
Krankenversicherung –
MDK) am Donnerstag, 18.
Oktober (18 Uhr), im Ge-
meindesaal der ev. Jako-
busgemeinde (Mittelstraße
5a) in Diez an. Der Eintritt
ist frei. Herr Grollius infor-
miert über das neue Be-
gutachtungsverfahren und
wird über die Erfahrungen
mit diesem neuen System
und die Auswirkungen für
die betroffenen Menschen
berichten.

Globus lädt ein zum Hexenbrunch
Tickets für Veranstaltung am 14. Oktober ab sofort erhältlich
LAHNSTEIN. Lecker speisen
kann man im Globus-Restau-
rant in Lahnstein immer – vie-
le Kunden wissen das längst.
Nun lädt Globus ein zum He-
xen-Brunch am Sonntag, 14.
Oktober. Von 10 bis 14 Uhr
steht ein reichhaltiges „All
you can eat“-Buffet bereit, an
dem die Gäste sich nach Her-
zenslust bedienen können:
Brötchen, Croissants, Auf-
schnitt, Rührei, Marmelade,
Fisch, Spießbraten und viele
weitere Köstlichkeiten warten
darauf, genussvoll verspeist zu

werden. Dazu gibt es
Kaffee und Softgeträn-
ke, so viel Sie möchten
– lediglich alkoholische
Getränke und Kaffee-
spezialitäten würden
extra berechnet. Karten
à 25 Euro (15 € für Kin-
der bis einschließlich 14
Jahre) gibt es ab sofort
an der Information im
Eingangsbereich – na-
türlich nur, solange der
Vorrat reicht. Globus
wünscht schon mal gu-
ten Appetit!

Anzeige

Wechselnde Pfade, Schatten und Licht,
alles ist Gnade, fürchte dich nicht.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von unserer Mutter, Schwieger-
mutter, Oma, Uroma und Schwägerin.

Hilde Scheurer
geb. Preißmann

* 12.04.1936 † 11.09.2018

In unseren Herzen und Gedanken wirst du weiterleben.

Heidrun und Jürgen
Frank
Verena, Heiko, Ben und Lotte
Gerd und Anneliese

Holzhausen, Nassau, Kördorf

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung findet am Freitag, dem
28. September 2018 um 14.00 Uhr in Gutenacker statt.

Menschen, die wir lieben,
bleiben für immer,
denn sie hinterlassen Spuren
in unseren Herzen.

Karlheinz Dräger
* 03. 10. 1950 † 09. 08. 2018

Herzlichen Dank sagen wir allen, die sich in der
schweren Zeit des Abschieds mit uns verbunden
fühlten und ihn auf seinem letzten Weg begleitet
haben.

In stiller Trauer
Isolde und Mathias

Eschbach, im September 2018
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70
Danke

sage ich allen, die mich mit Glückwünschen
und Geschenken zu meinem

70. Geburtstag
erfreut haben. Besonderen Dank dem Miehlener
Gesangsverein 1863, dem ev. Kirchenchor und
dem Gasthaus „Zur Rose“ mit seinem Team.

Hermann Minor
Miehlen, im Juli 2018

Ich danke recht herzlich
für die vielen Glückwünsche und Geschenke

anlässlich meines

80. Geburtstages.

Hannelore Schreiner
Miehlen, im September 2018

Mühsam war dein Erdenleben,
Schicksalsschläge taten weh,
möge Gott dir Ruhe geben,
vergessen werden wir dich nie.

In liebevollem Gedenken nehmen wir Abschied von unserer guten Mutter,
Schwiegermutter und Oma

Elisabeth Neis
geb. Kup

* 5.12.1932 † 22.9.2018

In unseren Herzen wirst Du weiterleben
Martina und Hans mit Anna
Inge
Peter
Hiltrud und Thomas
und alle Angehörige

56346 St. Goarshausen
Die Urnenbeisetzung findet im engsten Familienkreis statt.

DANKE

sagen wir allen, die mit uns fühlten, uns Troost in

Worttrt und Tat spendeten und mit uns von mmeiner

geliebten Ehefrau, unserer Mutter und Tocchter

Abschied nahmen.

Stefan und Sophia Harttrtung
Eva Bottke und Jan, Jens und Julia Bottke

Sigrid und Heinz Hofffffmann

Oberwwrwallmenach,, im Sepptember 2018

Biggi Hartung
geb. Hoffmann

Leben ist das, was passiert,

während du eifrig dabei bist,

andere Pläne zu machen.

John Lennon

Schweren Herzens haben wir

Abschied genommen von

Axel Dauer

* 18.6.1949 † 15.9.2018

Im Namen der Familie

Karla Dauer

56357 Bogel

Auf Wunsch von Axel fand die

Beisetzung in aller Stille statt.

Wir verabschieden uns in Liebe und Dankbarkeit von

Elli Litz

geb. Rammersbach

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung findet am Samstag, dem

29. September 2018, um 11.30 Uhr auf dem Friedhof in Ruppertshofen statt.

Von Beileidsbekundungen am Grab bitten wir abzusehen. Auf Wunsch der

Verstorbenen gehen wir nach der Beisetzung in aller Stille auseinander.

Als Gott sah, dass der Weg zu lang, der Hügel zu steil,

das Atmen zu schwer wurde, legte er den Arm um dich

und sprach: „Komm heim.”

* 27.2.1936 † 21.9.2018

In unseren Herzen und Gedanken wirst du weiter leben.

Alexandra Litz

Silvia und Fritz-Willi Göbel

Julian

Dominik und Jenny

56357 Ruppertshofen


