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Herrchen gesucht

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

Larry ist ein ca. acht bis neun Monate junger Mischlingsrüde. Er ist verträglich mit Art-
genossen und ein sehr freundlicher Junghund. Peter ist ebenfalls ca. acht Monate
jung, gutmütig, verträglich mit Artgenossen hat aber ein eher ruhiges und sensibles Ge-
müt. Conny ist eine sehr brave Katzendame, die elf Jahre alt ist. Sie wartet schon viel
zu lange auf ein liebevolles Zuhause, in dem sie später auch ihre Freiheit in der Natur ge-
nießen kann. Hexe wurde ebenfalls im Jahr 2009 geboren. Auch Hexe vermisst ihre Frei-
heit sehr. Zu beachten bei der lieben Katze ist, dass sie einen hochsensiblen Magen-
Darm-Trakt hat und nur getreidefreies Futter vertragen kann.

Kontakt zum Tierheim unter q (06432) 801-455 oder im Internet unter
www.tierschutzvereinlimburgweilburgev.de.

Gelbe Luftballons für mehr Kinderschutz
Gedenktag „Nein zu Gewalt an Frauen“ mit einer großen Aktion in Limburg
REGION. Der Europaplatz
in Limburg war am Mitt-
wochnachmittag fest in
Kinderhand. Zusammen
mit dem Deutschen Kin-
derschutzbund warb ein
aus zahlreichen Institutio-
nen und Organisationen
bestehendes Aktions-
bündnis unter dem Motto
„Kinderrechte stärken –
Jugendvorsorge ver-
pflichtend“ für Kinder-
rechte.

Unterstützt wurde die Ak-
tion von vielen Kindern,
die gelbe Luftballons in
den Himmel steigen lie-
ßen.
„Wir möchten die dies-
jährige Fahnenaktion nut-
zen, um auf unsere zwei-
jährige Mädchenkampag-
ne hinzuweisen, die mit ei-
ner Petition zu verpflichten-
den, bundesweit einheit-
lichen Vorsorgeuntersu-
chungen gestartet ist“, be-
tonte die Frauenbeauf-
tragte des Landkreises
Limburg-Weilburg, Ute
Jungmann-Hauff. Anläss-
lich des Gedenktages „Nein
zu Gewalt an Frauen“ wer-

den im Landkreis Lim-
burg-Weilburg an vielen
Rathäusern und öffentli-
chen Gebäuden die Fah-
nen „Frei leben“ gehisst.

Mit der zweijährigen Kam-
pagne „Jetzt Mädchen stär-
ken! #esistnichtallesrosarot“
stellt die Frauenorgani-
sation „Terre des Femmes“

den Schutz von Mäd-
chen in den Fokus. Denn
es sind besonders Mäd-
chen, die von Frühehen,
Genitalverstümmelung,

Mädchenhandel, Zwangs-
prostitution, Zwangsverhei-
ratung und sexualisierter
Gewalt betroffen sind.
Daher fordert „Terre des
Femmes“ neben Mäd-
chenschutz und Gewalt-
prävention Aufklärung über
die Rechte der Betrof-
fenen und die Schaf-
fung von Aufmerksamkeit
für die Situation von ge-
waltbetroffenen Mädchen.

Mehr als 12 000 Fälle
Kindesmisshandlung und
-vernachlässigung sind in
Deutschland ein aktuel-
les Thema. Die Polizeili-
che Kriminalstatistik (PKS)
verzeichnet für das Jahr
2016 in Deutschland mehr
als 12 000 Ermittlungs- und
Strafverfahren, allein nur
für sexuellen Kindesmiss-
brauch. Opfer dieser Straf-
taten sind zu etwa 75 %
Mädchen und 25 % Jun-
gen.
„Mit der bundesweiten Ver-
pflichtung der Vorsorge-
untersuchungen für Kin-
der kann dem präventiv ent-
gegengewirkt werden. Bei
neun von zehn der U-Un-

tersuchungen werden die
Genitalien der Kinder un-
tersucht, sodass eine Ge-
nitalverstümmelung bei
Mädchen frühzeitig er-
kannt werden kann. Bes-
tenfalls können Misshand-
lungen erkannt und ver-
hindert werden, da die El-
tern wissen, dass die U-Un-
tersuchungen verpflich-
tend sind“, so das Bünd-
nis weiter. Es besteht ein
gesetzlicher Anspruch auf
elf kostenlose U-Unter-
suchungen.
Das Aktionsbündnis for-
dert die Kostenübernah-
me aller U-Untersuchun-
gen von allen Kranken-
kassen, sofortige Schutz-
maßnahmen bei Kindes-
misshandlungen, Kinder-
rechtsverletzungen und bei
Genitalverstümmelungen.
Außerdem soll es zu ei-
ner umgehenden Einlei-
tung von Strafverfolgungs-
maßnahmen kommen,
wenn eine Straftat vor-
liegt.
Die Petition wird am 15.
September 2019 an das
Bundesministerium für Ge-
sundheit übergeben.

Mit gelben Luftballons warben das Aktionsbündnis auf dem Europaplatz in Limburg
für Kinderrechte. Foto: Koenig

Wichtige Hilfe fürs Berufsleben
Frauenforum des Landkreises in der Limburger Adolf-Reichwein-Schule
LIMBURG. Frauen haben
es im Beruf häufig nicht
leicht. Gerade die Verein-
barkeit von Beruf und Fa-
milie stellt oftmals noch
immer ein Problem dar.
Zudem verfügen Frauen in
vielen Fällen nicht über ein
ausgeprägtes Netzwerk, so
wie ihre männlichen Kol-
legen.

Die Kreisfrauenbeauftragte
Ute Jungmann-Hauff ar-
beitete gemeinsam mit ih-
ren Mitstreiterinnen aus
dem Arbeitskreis
Frau & Beruf beim Frau-
enforum des Landkreises
Limburg-Weilburg in der
Limburger Adolf-Reich-
wein-Schule genau an die-
sen Defiziten.
An drei Tagen wurden dort
20 Workshops, Kurse und
Seminare zur beruflichen
Weiterbildung angeboten.
Rund 150 Frauen hatten
sich angemeldet, die in vie-
len Fällen gleich mehrere
der angebotenen Kurse be-
legten.
In diesen Kursen ging es
außer um Computer, Rhe-
torik, Existenzgründung und
Teamführung auch da-
rum, die eigene Person
zu stärken und den Be-
rufsalltag oder auch den

Wiedereinstieg ins Berufs-
leben gut zu meistern.
„Frauen verkaufen sich oft
unter Wert“, sagte Ute
Jungmann-Hauff bei der
Eröffnung des Frauenfo-
rums in der Adolf-Reich-
wein-Schule. Oder sie stell-
ten sich häufig in die zwei-
te Reihe.
„Aus dieser Nische möch-
ten wir die Frauen he-
rausholen und sie in ih-
rer Position stärken“, so

Ute Jungmann-Hauff. Ge-
meinsam mit der Frau-
enbeauftragten der Stadt
Limburg, Carmen von
Fischke, führte sie die Er-
öffnung durch.
Das Kursprogramm war
vielfältig, denn auch The-
men wie Teamführung,
Charisma, Krisenbewälti-
gung, Berufsorientierung
oder gelebte Wertschät-
zung wurden behandelt.
Zudem fand ein Kino-

abend statt, der sich mit
dem Thema „100 Jahre
Frauenwahlrecht“ beschäf-
tigte. Gezeigt wurde der
Fernsehfilm „Die Stern-
stunde ihres Lebens“ aus
dem Jahr 2014.
Ein Film über die Politi-
kerin Elisabeth Selbert, die
sich 1948/49 für die
Gleichberechtigung von
Frauen und Männern ein-
gesetzt hatte. Ihr war es
– trotz erheblichen Wi-

derstandes – gelungen,
dass der Artikel 3, Ab-
satz 2, mit dem Inhalt „Män-
ner und Frauen sind gleich-
berechtigt“ ins Grundge-
setz aufgenommen wurde.
Der Film vermittelte einen
lebendigen Eindruck vom
Kampf um das Grund-
recht für alle Frauen in
Deutschland. Das Frau-
enforum klang schließlich
mit einer Veranstaltung im
Thing musikalisch aus.

Die Kreisfrauenbeauftragte Ute Jungmann-Hauff (unten, rechts) freute sich gemeinsam mit den Teilnehmerinnen
über ein gelungenes Frauenforum.

Villa Musica feiert fünften Geburtstag
HADAMAR. Die Kinderkrip-
pe Villa Musica, eine Ein-
richtung des Lahn-Kinder-
krippen e. V., feiert in die-
sem Jahr ihr fünfjähriges
Bestehen. Alle Kinder der
Einrichtung, auch ehemali-
ge und ihre Eltern sowie al-
le Interessierten sind am
Freitag, 14. Dezember (15
Uhr), eingeladen, dies ge-

meinsam mit dem Team in
besinnlicher, weihnachtli-
cher Atmosphäre zu feiern.
Auf dem Außengelände der
Krippe in Hadamar erwar-
ten die Gäste Kaffee, Glüh-
wein, Kinderpunsch und ein
kunterbuntes Buffet. Die
Kinderkrippe Villa Musica
freut sich auf alle kleinen
und großen Gäste.

Haus Eberhard: Junge Kunst im alten Denkmal
DIEZ. Stillleben ganz rea-
listisch, ob Obstkorb, Port-
räts in Bleistift und Aquarell
– mal kräftig bunt oder
hauchzart, Tiere mit abs-
trahierten Elementen, die
geschickt ins Bild integriert
wurden: Die Arbeiten, mit
denen sich die Kinder und
Jugendlichen der Öffent-
lichkeit präsentierten, ent-
standen in den wöchentli-
chen Mal- und Zeichen-
kursen dieses Jahres im

Rahmen der vhs Diez im
Haus Eberhard.
Das künstlerische Können
im Umgang mit Pinsel und
Farbe oder auch Bleistift ist
nicht zuletzt der Tatsache
geschuldet, dass die meis-
ten der 10– bis 16-Jährigen
bereits seit vielen Jahren
Schülerinnen von Renate
Felden sind. Sie leitet seit
29 Jahren als Dozentin die
Geschicke des Malkreises
Haus Eberhard und sieht in

ihrer Schülergruppe großes
Potential: „Selbst die jüngs-
ten Kinder haben in der
Farbwahl und beim Bild-
aufbau viel Geschick be-
wiesen und ansprechende
Kunstwerke gestaltet“. Fel-
den unterstützt die Kreati-
vität und Motivation ihrer
Schülerinnen, wo sie nur
kann.
Der neue Kurs im März
2019 – im 30. Jahr des
Malkreises - ist ausgebucht.Renate Felden (links) mit ihren Schülerinnen.

Sozialbüro Hadamar macht Weihnachtspause
HADAMAR. Das Sozial-
büro in Hadamar hat wäh-
rend der Weihnachts-
feiertage und in der ers-
ten Januarwoche ge-
schlossen. Die letzte Of-
fene Sprechstunde ist am
Mittwoch, 19. Dezember
(14-16 Uhr).

Im neuen Jahr sind die
Sozialberater dann wie-
der ab dem 9. Januar
2019 für alle Ratsu-
chenden da. Jeden Mitt-
woch von 14 bis 16 Uhr
unterstützen sie bei fi-
nanziellen Problemen, bei
Fragen zur Sozialhilfe, zum

Arbeitslosengeld II oder
bei Verschuldung.
Die Sozialberater helfen
auch gerne beim Kon-
takt mit Behörden und
beim Ausfüllen von An-
trägen. Das Sozialbüro
befindet sich am Un-
termarkt 1 (Eingang

Stadtbüro) in der Fürs-
tenstadt.

M In Notfällen erreichen
Sie die Allgemeine Le-
bensberatung des Cari-
tasverbandes für den Be-
zirk Limburg unter
q (06431) 2005-0.

✩

✩✩

✩ Weihnachtsbäume
vom heimischen Förster

Ortsstr. 6, 56379 Horhausen (Herthasee)

Fris
ch geschlagene

Blaufichten, Fichten,

Nordmanntannen

und Nobilis

✩ ✩

Finden Sie bei einem Glühwein
Ihren Wunschbaum!

Peter Benard Tel: 0170/4492997

Verkauf
• am Sa., 8.12. u. So., 9.12.

ab 10 Uhr

• ab Fr., 14.12. täglich ab 10 Uhr

Walter-Adlhoch-Haus
Caritasverband für den Bezirk Limburg e.V.

Förderkreis Obdachlosenhilfe Limburg e.V.
www.förderkreisobdachlosenhilfelimburg.de

Es gibt Menschen, die nicht nur einen Schlafplatz brauchen,
sondern ein richtiges Zuhause. Deshalb bitten wir dieses Jahr
nicht alleine um Spenden, sondern suchen Wohnungen für die

Menschen, die sich uns anvertraut haben.
Bieten Sie uns eine Wohnung an. Wir lassen weder Sie noch

Ihre Mieter nach Abschluss des Mietvertrages alleine.
Kontakt: H. Fenzl, Tel. 06431/9482-14, h.fenzl@caritas-limburg.de
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Warm durch den Winter
– mit einem Dach über

dem Kopf?

Spendenkonto: Förderkreis Obdachlosenhilfe Limburg e.V.
Verwendungszweck: „Warm durch den Winter“

IBAN: DE04 5115 0018 0000 0125 18

Frisch geschlachtete
Gänse, Puten, Enten, Hähnchen sow

Perlhühner mit 1a Fleischqualität
aus artgerechter Haltung zu verkaufen
 06432/82275 u. 0162/682561
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