
Kinderaugen zum Strahlen bringen

KOBLENZ. Bereits zum 23. Mal findet in diesem Jahr die Geschenkakti-
on „Weihnachten im Schuhkarton“ des christlichen Vereins Geschenke
der Hoffnung statt. International ist die Aktion unter dem Namen „Opera-
tion Christmas Child“ bekannt. Allein im vergangenen Jahr wurden welt-
weit rund 11 Millionen Kinder mit einem individuell gepackten Schuh-
karton beschenkt. Mitmachen ist ganz einfach: 1. 8 € pro Päckchen zu-
rücklegen, die zusammen mit dem Schuhkarton als Spende zu einer von
Tausenden Abgabestellen gebracht werden. 2. Deckel und Boden eines
Schuhkartons separat mit Geschenkpapier bekleben oder vorgefertigten

Schuhkarton auf www.jetzt-mitpacken.at bestellen. 3. Das Päckchen mit
neuen Geschenken für ein Kind (Junge/Mädchen in den Altersstufen
zwei bis vier, fünf bis neun oder zehn bis 14 Jahre) füllen. 4. Ist der Karton
gepackt, wird er zusammen mit dem für die Durchführung der Aktion be-
nötigten Geldanteil zu einer Abgabestelle gebracht. Abgabeschluss ist
der 15. November. Annahmestellen in Koblenz: Beatrix Steins (Fritz-von-
Unruh-Straße 75), q 01525 45 86 576; Schloss-Apotheke (Schlossstraße
17), q (0261) 98 82 550 und Annette Thiem (Mühlenstraße 52), q (0261)
21 03 15. Foto: David Vogt
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Aus der Region

Neonazi-Prozess
startet holprig

KOBLENZ. Der Mammut-
Prozess um die Zentrale
des Aktionsbüros Mittel-
rhein – das „Braune Haus“
in Bad Neuenahr-Ahrwei-
ler, geht in dies nächste
Runde. Doch der erneute
Prozess-Auftakt vor dem
Landgericht Koblenz, am
Montag, 15. Oktober, fand
ein frühzeitiges Ende –
und das bereits, bevor die
Anklageschrift überhaupt
verlesen werden konnte.
Den der Angeklagte mel-
dete sich verhandlungs-
unfähig. Der vorsitzende
Richter Reiner Rühmann
akzeptierte dies und ter-
minierte vorerst 90 Ver-
handlungstage bis Ende
2019. Notwendig war der
erneute Prozessbeginn
gegen die nur noch 16
Angeklagte überhaupt
erst dadurch geworden,
dass der erste Anlauf des
Verfahrens immer wieder
verzögert wurde und
schlussendlich am 2. Mai
2017, nach insgesamt 337
Verhandlungstagen ohne
Urteil abgebrochen wur-
de. Der vorsitzende Rich-
ter hatte die gesetzliche
Altersgrenze erreicht und
musste somit aus dem
Dienst ausscheiden.

Koschinat nach
Sandhausen

KOBLENZ. -mas- Großen
Respekt in der Branche
hat sich Uwe Koschinat,
langjähriger Spieler und
Co-Trainer von TuS Kob-
lenz, als Trainer von For-
tuna Köln erworben. 2011
fing er dort an, führte den
Underdog in die Dritte Li-
ga und etablierte ihn dort.
Nun wechselte er in die
Zweite Liga: Der Fußball-
lehrer wurde am Montag
als neuer Trainer des SV
Sandhausen vorgestellt.
Seine Aufgabe: den ab-
stiegsbedrohten Zweitli-
gisten, derzeit Vorletzter,
vor dem Abstieg retten.
Am Freitagabend (18.30
Uhr) kommt es gleich zu
einem echten Schlüssel-
spiel daheim gegen das
punktgleiche Schlusslicht
FC Ingolstadt.

Gut zu wissen...

Aktionswoche rund um
den Datenschutz
Seit Mai gilt die europäische Datenschutz-Grund-
verordnung (DSGVO). Sie will die Rechte der Ver-
braucher stärken, sorgt aber auch für viel Ver-
unsicherung. Die Verbraucherzentrale Koblenz bie-
tet in ihrer Aktionswoche vom 22. bis 26. Ok-
tober zu den Öffnungszeiten spannende Infor-
mationen und Aktionen zum Mitmachen rund um
das Thema DSGVO und Datenschutz. Mit einer Bo-
denzeitung und digitalen Fußstapfen fragt die Be-
ratungsstelle Verbraucher nach ihren Erfahrun-
gen rund um den Datenschutz. Sie zeigt au-
ßerdem auf, wie jeder und jede seine Daten bes-
ser schützen kann und was es zu beachten gilt.
Am Freitag, 26. Oktober (10 - 15 Uhr), bietet
die Beratungsstelle zusätzlich vielfältige Mitmach-Sta-
tionen. Interessierte können beispielsweise tes-
ten, ob ihr Passwort sicher ist und erfahren, wo-
rauf es bei der Passwort-Erstellung ankommt. Was
mit persönlichen Daten im Netz geschieht und wel-
che Rechte Verbraucher gegenüber Unterneh-
men und Organisationen haben, ist ein weite-
res Thema. Außerdem gibt es einen Smart-
phone-Check, bei dem die persönlichen Ein-
stellungen im Smartphone überprüft werden – und
es wird aufgezeigt, wie man das Smartphone mög-
lichst sicher macht. Digitales Bezahlen ist ein wei-
terer Schwerpunkt, denn auch hier lauern Stol-
perfallen. Zum Mitmachen gibt es interaktive Pla-
kate, Online-Checks, Quiz und vieles mehr. Die Be-
rater der Verbraucherzentrale stehen für indivi-
duelle Fragen und Gespräche rund um das The-
ma persönliche Daten und Datenschutz zur Ver-
fügung. Die Verbraucherzentrale Koblenz ist im En-
tenpfuhl 37 in der 2. Etage zu finden. Öff-
nungszeiten in der Aktionswoche sind: Montag
und Mittwoch (10 - 15 Uhr), Donnerstag (10 -
13 Uhr; 14 - 18 Uhr) und Freitag (10 - 15 Uhr).

Schülerin holt den Ehrenpreis
„CREO“ nach Koblenz
Emily Dauer (Atelier mobil) für Kreativität ausgezeichnet
KOBLENZ. Als siebenjäh-
riges Mädchen besuchte
Emily Dauer zum ersten
Mal ein Ferienatelier von
Atelier mobil – und das
hat die heute 18-Jährige
nie losgelassen. Jetzt hat
die Karthäuser Schülerin
Emily Dauer etwas mit dem
weltberühmten Kreativi-
tätsforscher Edward de
Bono, der WDR-Redaktion
„Die Sendung mit der
Maus“ und dem Konzept-
künstler Otmar Hörl ge-
meinsam: Ihr wurde der
Ehrenpreis „CREO“ der
Deutschen Gesellschaft für
Kreativität verliehen.

Bereits in jungen Jahren
wurde Emily Dauer Stamm-
gast im Kinderatelier und
nahm an vielen kreativen
Aktionen für Kinder und
später für Jugendliche teil.
Als sie dafür langsam zu
alt wurde, wechselte Emily
einfach vom Malkittel in
die Teamjacke. Heute ist
die Abiturientin in ihrer Frei-
zeit selbst ehrenamtliche
Übungsleiterin und hilft bei
Atelier mobil mit, Kunst
und Kultur zu Kindern zu
bringen. Sie unterstützt die
Ferienateliers, begleitet das
„Offene Atelier“ für Kin-
der und ist bei vielen mo-
bilen Aktionen wie „Kob-
lenz spielt“ dabei. Wann im-
mer sie Zeit findet, hilft
die Gesamtschülerin in der
aktiven Vereinsarbeit bei

Atelier mobil und auch hin-
ter den Kulissen.
Für den Preis „CREO“ kann
man sich nicht bewer-

ben; er wird unter an-
derem Personen verlie-
hen, die sich durch nach-
haltiges Handeln für die

Kreativitätsförderung aus-
gezeichnet haben. Emily
engagiert sich in ihrer Frei-
zeit für die Kreativität und

für Kinder. Ihr Anliegen
ist, die Erfahrungen, die
sie in der Welt der Kunst
als Kind selbst als wert-
voll erlebt hat, anderen Kin-
der zu ermöglichen. Für
„das aktive Mitwirken an
dem Ziel, unsere Ju-
gend fit zu machen für
die Anforderungen, die das
21. Jahrhundert an Bil-
dung stellt“ erhielt sie im
Rahmen des Kongresses
ProKreativität der Hoch-
schule Koblenz nun die
Auszeichnung. Mit ihr freu-
te sich Conny Krause, Vor-
sitzende des Atelier mo-
bil, denn auch das En-
gagement ihres Vereins
wurde geehrt.
„Wir haben viele ehe-
malige ‚Atelierkinder’ im
Team, die einen solchen
Preis verdienen“, erklärt die
Kunstpädagogin, „und Emily
ist eine gute Wahl. Ne-
ben ihrem Engagement be-
sticht sie durch ihre lie-
bevolle und zurückhal-
tende Art und ihr gro-
ßes Herz für die Kinder
und ihre Kreativität. Un-
ser ganzes Team freut sich
mit ihr über die große An-
erkennung!“ Dotiert ist der
Preis zwar nicht, aber -
für ihre Bewerbungsmap-
pe kann die Abiturientin
den Preis bestimmt eben-
so gut gebrauchen, wie
die Kreativität in ihrem
Wunschberuf, dem Me-
dienmanagement.

Freuen sich, dass der Preis „CREO“ nach Koblenz geht (v. links): Daniela Braun (HS
Koblenz), Nicole Krautkrämer-Merkt (HS-Koblenz), Emily Dauer (Preisträgerin) und
Conny Krause (Vorsitzende von Atelier mobil).
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Koblenz - Telefon: 0261/ 12637

20.10.2018 von 11 bis 19 Uhr
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Hermsdorferstrasse 3A in Lahnstein
Tel.: 02621 926021

www.SPORTS-FUNCTIONAL-AREA.de

Sei auch DU bei der
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neuen FUNCTIONAL-
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KENNEN SIE SCHON DEN
DNH IMBISS?

Täglich wechselnde Mittagsmenüs
Frische hausgemachte Speisen

DNH Imbiss . Carl-Spaeter-Str. 2p . 56070 Koblenz
Tel: 0261 98 33 77 0 . E-Mail: info@dnh-imbiss.de
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