
Familienzeit
19. Dezember 2018 • Seite 4

Unterstützung für das LEA-Team
Ehrenamtsagentur verbindet Angebot und Nachfrage

LIMBURG. Rund 200 Per-
sonen sind bei der Lim-
burger Ehrenamtsagentur
gelistet, die sich ehren-
amtlich einbringen wollen.
Rund 100 Organisationen
und Institutionen sind in
der Einrichtung der Stadt
geführt, die Bedarf haben
an Frauen und Männer, die
anpacken wollen.

Mit Marlies Bretz, Jutta
Daube-Albert und Christa
Schwerdtner erhält das
Kernteam der Ehrenamts-
agentur neue Unterstüt-
zung. „Sie sind willkom-
men, denn wir benötigen
immer wieder einmal fri-
sche Ideen“, begrüßte Ur-
sula Hötterges als Spre-
cherin der Limburger Eh-
renamts Agentur (LEA) die
neuen Mitstreiterinnen, die
ihren Dienst im Büro der
LEA im Erdgeschoss des
neuen Rathauses versehen
werden.
Einen Dank für die Über-
nahme der neuen Aufgabe
sagte Bürgermeister Mari-
us Hahn, der der LEA und
ihrem Team eine Art
Leuchtturmfunktion zu-
sprach. Es gehe im Leben
nicht immer darum zu fra-

gen, was der Einsatz einem
selbst an Nutzen bringe,
sondern es gehe eben auch
darum, sich einzusetzen, um
anderen zu nutzen.
Mit den drei Neuen gibt es
nun ein elfköpfiges Team,
das in der LEA die Ver-
mittlung zwischen Angebot
und Nachfrage übernimmt.
Ein halbes Jahr Schulung
haben Marlies Bretz, Jutta
Daube-Albert und Christa
Schwerdtner hinter sich.
Diese Schulung habe den

Blick über den eigenen Tel-
lerrand erweitert und auch
verschiedene Kontakte zu
ähnlichen Einrichtungen in
anderen Kommunen eröff-
net, wie Jutta Daube-Albert
berichtete.
Die Ausbildung hatte dabei
einen klaren Schwerpunkt:
„LEA goes Facebook“. Die
drei neuen Frauen im Team
hatten sich nach der Teil-
nahme einer Informations-
veranstaltung im Frühjahr
zur Mitarbeit entschieden.

Die Aufgaben im ehren-
amtlichen Einsatz sind breit
gefächert. Es geht um die
Betreuung von Jugend-
gruppen und Kindern, In-
tegration von Migranten
oder Cafédienst in sozialen
Einrichtungen, um die Ver-
sorgung von und Hilfestel-
lung für Senioren und vie-
les mehr. Die in diesem
Jahr größte Herausforde-
rung bestand in der Orga-
nisation und Durchführung
des Ehrenamtstags.

Bürgermeister Marius Hahn (hintere Reihe v. links), Sandra Bold und Ursula Hötter-
ges (beide LEA) sowie Hauptamtsleiter Walter Gläser freuen sich über die neuen Mit-
arbeiterinnen Marlies Bretz, Christa Schwerdtner und Jutta Daube-Albert (v. links).
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KAB begrüßt Einführung
des Seniorentickets
LIMBURG. Der Senioren-
beauftragte des Diözesan-
verbandes der Katholi-
schen Arbeitnehmer-Be-
wegung (KAB) Limburg,
Winfried Seifried, begrüßt
die Einführung des RMV-
Seniorentickets: „Das Se-
niorenticket ist sicherlich
eine Anerkennung der Le-
bensleistung der Senio-
ren, aber auch ein wich-
tiger Beitrag nicht nur zum
Umweltschutz und zur Kli-
magerechtigkeit, sondern
und in erster Linie auch
ein Beitrag zur Gerech-
tigkeit innerhalb unserer
Gesellschaft“.
Daher fordert der KAB-Se-

niorenbeauftragte, dieses
Ticket so schnell wie mög-
lich einzuführen und nicht
noch ein Jahr damit zu war-
ten, schließlich kann man
Verhandlungen auch for-
cieren.
„Die Arbeitgeber, die das
Jobticket noch nicht bei
sich eingeführt haben, for-
dern wir auf, dies mit In-
krafttreten der Steuerbe-
freiung im Jahre 2019 um-
gehend in ihren Firmen ein-
zuführen und damit eben-
falls einen Beitrag zur Kli-
magerechtigkeit, dem Um-
weltschutz und der Ge-
rechtigkeit zu leisten“, führt
Seifried weiter aus.

Der größte Pflegedienst des Landes braucht dringend Unterstützung
Pflegende Angehörige nehmen zu wenig Hilfe in Anspruch / Folge ist Überforderung und Krankheit
LIMBURG. Rund 2,5 Mio
Menschen, meist Frauen,
unterstützen und pflegen
Angehörige in der häusli-
chen Umgebung. Oft haben
sie ihre Arbeitszeit reduziert
oder sogar ganz aufgege-
ben.
Viele von ihnen fühlen sich

krank und überfordert. Kein
Wunder, sind sie doch häu-
fig mehr als 12 Stunden pro
Tag im Einsatz. Das geht
aus dem Pflegereport der
Barmer-Krankenkasse her-
vor.
Stefan Schaaf, Geschäfts-
führer von der Home Inste-

ad Seniorenbetreuung
Limburg, weiß aus seinem
täglichen Geschäft, wie an-
strengend die häusliche
Pflege ist. Aber es gibt Mög-
lichkeiten, wie sich Ange-
hörige wieder eigene Frei-
räume schaffen können oh-
ne die Pflegenden zu ver-

nachlässigen. „Zu wenige
Angehörige nehmen die
Unterstützung der Pflege-
kasse in Anspruch. Ab Pfle-
gegrad 2 stehen jedem
Pflegebedürftigen Betreu-
ungsleistungen im Gegen-
wert von knapp 4000 € pro
Jahr von der Pflegekasse

zur Verfügung.“
Die geschulten Betreu-
ungskräfte kommen stun-
denweise ins Haus. Sie hel-
fen im Haushalt, gehen ein-
kaufen, begleiten zum Arzt
oder beim Spaziergang.
Viele sind auch geschult im
Umgang mit demenziell

veränderten Menschen.
Wenn die Betreuungskräfte
vor Ort sind, können sich
pflegende Angehörige ent-
spannen und ihre freie Zeit
genießen. Die Abrechnung
der Leistungen erfolgt direkt
zwischen dem Betreuungs-
dienst und der Pflegekasse.

Aus der Region

Ein Wunschbaum für ANAVENA
HADAMAR. Auch in 2018 gibt es wieder eine ganz be-
sondere Spendenaktion im Hotel „Nassau Oranien“, Ha-
damar, die für die Bewohner des Hospiz ANAVENA be-
stimmt ist: Der dort aufgestellte “Wunschbaum“ ist mit
vielen kleinen, selbstgebastelten Weihnachtssternen ge-
schmückt, auf denen Wünsche der Hospizbewohner no-
tiert sind. Jeder, der diese Aktion unterstützen möchte,
kann sich eines dieser Kärtchen nehmen und den dort
vermerkten Betrag entweder als Spende überweisen
oder ihn bar in die vor Ort aufgestellte Spendendose ge-
ben.

Winterwanderung in Allendorf
EINRICH. Die Einricher Wanderfreunde 90 laden zur
40. Internationalen Volkswanderung am Sonntag, 30.
Dezember, nach Allendorf ein. Start und Ziel ist
das Dorfgemeinschaftshaus Allendorf. Von 8 bis 14
Uhr ist der Start für 5 und 10 Kilometer Strecke,
und von 8 bis 13 Uhr für die 15 Kilometer Stre-
cke. Die Veranstaltung findet bei jeder Witterung
statt. Dazu sind alle Interessierten eingeladen. Für
das leibliche Wohl ist im Dorfgemeinschaftshaus ge-
sorgt. Auch auf der Wanderstrecke wird etwas zur Stär-
kung angeboten.

Spielkreis veranstaltet Basar
NIEDERBRECHEN. Der Spielkreis Niederbrechen ver-
anstaltet am Samstag, 19. Januar (14-16 Uhr), in der Schu-
le im Emsbachtal in Niederbrechen einen Basar für Kom-
munionbekleidung und Zubehör auf Kommissionsba-
sis. Angeboten werden Kommunionkleider, Anzüge, Schu-
he und mehr. Anlieferung ist von 12.30 bis 13.30
Uhr anliefern. Anmeldung: Manuela Gemmel, q (06438)
409157 und basarsknb @gmail.com.

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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Die Trauerfeier findet am Freitag, dem 21.12.2018
um 14.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Johannes der
Täufer zuWaldbrunn-Lahr statt; anschließend ist
dieUrnenbeisetzung auf demFriedhof.

Wolfgang und Helga Ott, geb. Kreuz
Michaela und Uwe Schmitz
Urenkeltochter Jacqueline
sowie alle Angehörigen

† 14.12.2018* 23.03.1921

Josef Kreuz

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied
von meinem lieben Vater, Schwiegervater, Groß-
vater und Urgroßvater

Der
trAmPOLinPArK
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noch kein geschenk
für Weihnachten?
Jetzt schon vorab gutscheine

imWert von 15, 25 oder 50 euro sichern!


