
Sprechen Sie mit Ihrem Kind!
Plakataktion für eine geringere Smartphone-Nutzung von jungen Eltern

REGION. Die junge Mutter
schiebt den Kinderwagen
und hat den Blick auf das
Smartphone gerichtet. Der
Vater hält seinen Spröss-
ling im Arm und kontrol-
liert die eingegangenen
Nachrichten, ohne den
Sohn auch nur zu beach-
ten.

Zwei von drei Motiven ei-
ner neuen Plakataktion, zu
der Jugendhilfe-Dezernen-
tin Monika Merkert und
die „Frühen Hilfen“-Koor-
dinatorin Regine Walther-
Zeidler am Montag den
Startschuss gaben. „Wir
wollen sensibilisieren, auf-
rütteln und mit Eltern ins
Gespräch kommen, ohne
mit dem erhobenen Zei-
gefinger belehrend zu wir-
ken“, erläutert Monika Mer-
kert den Hintergrund der
Aktion „Sprechen Sie lie-
ber mit ihrem Kind!“
Schließlich ist es vor al-

lem in den ersten Le-
bensjahren für ein Kind
sehr wichtig, wahrgenom-
men zu werden. „Statt-
dessen merken bereits
Kleinkinder, dass Mama nur
mit der Kiste in der Hand
quatscht“, so Regine Wal-
ther-Zeidler. Erkenntnisse
aus der Bindungsfor-
schung zeigen, dass Kin-
der für eine gute Ent-
wicklung besonders im ers-
ten Lebensjahr eine Be-
zugsperson benötigen, die
intensiv mit ihnen kom-
muniziert, und ihnen so-
mit die nötige Aufmerk-
samkeit schenkt. Zudem
nehmen die Kinder die Ak-
tivitäten ihrer Eltern wahr,
die sie als Vorbilder er-
kennen. „Denn der Medi-
enkonsum der Kinder ori-
entiert sich später sehr stark
an dem ihrer wichtigsten
Bezugspersonen“, berich-
tet die „Frühe Hilfe“-Ko-
ordinatorin. Mit der Pla-

kat- und Postkartenaktio-
nen wollen Monika Mer-
kert und Regine Walther-
Zeidler Eltern zum Nach-
denken ermuntern, das
Smartphone verstärkt zur
Seite zu legen, auszu-
schalten, und sich ganz
dem eigenen Kind zu wid-
men. Schließlich sind die
ersten Lebensjahre für die
Entwicklung des Kindes von
erheblicher Bedeutung; et-
wa wenn es um die Ent-
wicklung der Sprachfä-
higkeit geht. „Wir wollen
aber auch den Eltern ei-
nen Spiegel vorhalten, um
sie zu einer Veränderung
ihres eigenen Verhaltens
zu bewegen, das wiede-
rum manche oder man-
cher Elternteil gar nicht
mehr bewusst wahr-
nimmt“, so die Dezernen-
tin. Bei jedem Ton des
Smartphones werde es so-
fort hervorgeholt und die
„volle Konzentration“ gilt

dann nur der „kleinen Kis-
te“. Im Zeitalter der digi-
talen Revolution will jeder,
an jedem Ort und zu je-
dem Zeitpunkt erreichbar
sein. Darunter leidet dann
die Beziehung zum eige-
nen Kind.
Monika Merkert: „Erzieher,
Pädagogen, Hebammen
und andere familienorien-
tierte Berufsgruppen im
Kreis haben uns auf die-
ses Phänomen hingewie-
sen, welches immer mehr
um sich greift.“
Insgesamt werden in den
kommenden Wochen 900
Poster und Plakate in den
Größen Din A 1 bis Din
A3 sowie 3000 Postkar-
ten verteilt. Adressaten sind
Kindergärten, Kinderarzt-
praxen, Beratungsstellen
und die Verwaltungen. Die
Finanzierung der Aktion,
zirka 2800 Euro, über-
nahm die Bundesstiftung
der „Frühen Hilfen“.

Jugendhilfe-Dezernentin Monika Merkert (rechts) und „Frühe Hilfen“-Koordinatorin Regine Walther-Zeidler star-
ten die Plakat- und Postkartenaktion „Sprechen Sie lieber mit Ihrem Kind!“
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Aus der Region

Tanzangebot
für Senioren

BAD CAMBERG. „Tanz
einfach mit“, unter die-
sem Motto lädt das DRK
zum Seniorentanz in das
Bürgerhaus „Kurhaus Bad
Camberg“ ein. Die nächs-
ten Termine sind diens-
tags, 15., 22. und 29. Ja-
nuar (jeweils 10.30-11.30
Uhr). Tänze im Kreis und
zur Mitte, internationale
und meditative Tänze
Vorkenntnisse nicht er-
forderlich, jeder Tanz wird
erklärt und eingeübt. In-
fos: Karola Teichen,
y (06434) 3339.

Einladung zum
Tanzabend

BAD CAMBERG. Ein
Tanzabend mit dem
„Tanzorchester“ des Kur-
orchesters Bad Cam-
berg unter Leitung von
Julia Treinies findet am
Mittwoch, 16. Januar
(19.30 Uhr), im großen
Saal des Bürgerhauses
„Kurhaus Bad Cam-
berg“ statt. Tanz, Stim-
mung und gute Laune
sind garantiert.

Erster
Monatstreff

BAD CAMBERG. Das Mo-
natstreffen der NABU-
Gruppe Bad Camberg fin-
det am Mittwoch, 2. Januar
(19.30 Uhr), im Bürgerhaus
(Clubraum), statt. An die-
sem Abend werden Erfah-
rungen und Naturbeob-
achtungen ausgetauscht.

Junge Christdemokraten
wählen Vorstand neu
Frederik Angermaier als Vorsitzender wiedergewählt
BAD CAMBERG. Die Junge
Union (JU) Bad Camberg
hat in ihrer Mitgliederver-
sammlung, unter der Lei-
tung des Landtagsabge-
ordneten und Stadtver-
bandsvorsitzenden Andre-
as Hofmeister, ihren Vor-
stand neu gewählt. Im Amt
des Vorsitzenden wurde
Frederik Angermaier in ei-
ner geheimen Wahl ein-
stimmig bestätigt.

Zu seinen Stellvertretern wur-
den Florian Schindler und
Sascha Deisel gewählt.
Schatzmeister Matthias Ege-
nolf und die Beisitzer Jonas
Abendroth, Daniel Fritzow-
sky, Julian Rogge, Fabio Le-
onhard, Abass Kargbo so-
wie Björn Ulbricht komplet-
tieren den Vorstand.
Angermaier dankte den be-
ruflich bzw. Studiums be-
dingten ausgeschiedenen
Vorstandsmitgliedern Milena
Kolb und Marvin Preußer
für ihre Arbeit in den ver-
gangenen Jahren. In seinem

Bericht ließ Angermaier das
Jahr 2018 Revue passieren,
welches maßgeblich im Zei-
chen des Landtags- und
Landratswahlkampfes stand.
Er zeigte sich sehr erfreut,
dass mit Michael Köberle so-
wie Andreas Hofmeister je-
weils politische Veranstal-
tungen im Rahmen des
Wahlkampfes durchgeführt
wurden. Somit habe die JU
Bad Camberg einen kleinen
Teil dazu beigetragen, dass
die Wahlen erfolgreich ge-
staltet werden konnten.
Auch bei Bahnhofsverteil-
aktionen, der Plakatierung
im Stadtgebiet sowie dem
Verteilen von Flyern habe
man sich im Rahmen des
Wahlkampfes eingebracht, so
Angermaier.
Neben zahlreichen Veran-
staltungen im Rahmen der
Politikreihe „Auf ein Bier
mit. . .“, habe man zudem
am Fahrradsonntag zwi-
schen Ems- und Wörs-
bachtal wieder die vorbei-
fahrenden Radler mit kos-

tenlosen Erfrischungsgeträn-
ken versorgt, auf dem Christ-
kindlmarkt in Bad Camberg
war man mit einem Stand ver-
treten und es wurde eine Fir-
menbesichtigung bei der Fir-
ma Weber Bürstensysteme
durchgeführt.
Das Highlight der Freizeit-
veranstaltungen der Jungen
Union Bad Camberg, sei
der Besuch des Limburger
Oktoberfestes gewesen, so
Angermaier. Im neuen Jahr
wolle man als JU dazu bei-
tragen, dass sich das Profil
der CDU wieder stärker von
anderen Parteien abgrenzt.
„Hier hat man in der Ver-
gangenheit ein Vakuum ent-
stehen lassen, dieses hätte
meiner Meinung nach mit ei-
nem Parteivorsitzenden
Friedrich Merz besser ge-
füllt werden können. Es ist
nun stärker denn je die Auf-
gabe der JU, das Profil der
CDU zu schärfen und die
Stimme der jungen Gene-
ration zu sein“, so Anger-
maier abschließend.

Der Vorstand der JU Bad Camberg mit Andreas Hofmeister (Dritter v. rechts).

Sternsingeraktion in Bad Camberg und Selters
REGION. Verkleidete Kinder, die als Könige mit Stern
durch die Straßen ziehen. Von Haus zu Haus klopfen sie
an, bringen und sammeln zugleich: Die Sternsinger brin-
gen den Segen Gottes und sammeln Spenden für be-
nachteiligte Kinder weltweit. Das diesjährige Thema „Se-
gen bringen, Segen sein. Wir gehören zusammen – in Pe-
ru und weltweit“ lenkt den Blick auf unsere Zusammen-
gehörigkeit mit anderen – auch mit Behinderungen. Die
Sternsingeraktion Anfang Januar ist die größte Aktion von
Kindern für Kinder, bei der tausende Kinder und Jugend-
liche unterwegs sind und mit den gesammelten Spenden
viele gute Projekte unterstützen: Bildung und Ernährung,

Integration und Gesundheit, Pastoral und Nothilfe – dazu
noch reichlich Süßes für den eigenen Bauch: dabei zu
sein ist eine rundum gute Sache! Weitere Infos gibt es üb-
rigens unter www.sternsinger.de. Wer noch mithelfen
möchte – als Sternsinger oder HelferIn – kann sich gerne
einfach melden! Sonstige Fragen und Hinweise gerne
auch an Gemeindereferentin Ulrike Mudrich y (06434)
908840. Termine sind: Bad Camberg: 4 und 5. Januar.
Dombach und Eienbach: 29. Dezember. Erbach: 5 und 6.
Januar. Haintchen: 6. Januar. Hasselbach: 4. bis 6. Januar.
Niederselters, Schwickershausen und Oberselters: 5. Ja-
nuar. Würges: 5. und 6. Januar 2019.
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Möbel Urban GmbH & Co. KG
Frankfurter Straße 80
65520 BAD CAMBERG

Tel.: 06434 / 9150-0
www.moebel-urban.de
MO-FR: 9.30 -19 UHR · SA: 9.30 -18 UHR

Gültiggg bis 10.01.201119. Irrtüüüümer vorbehalten. Füüüür Druck----
fehler keine Haftung. *Gültig nur für Neuaufträge / Neu-
planungen, ausgenommen geschützte Markenware der Fa.
Gallery M, Casada, Musterring, Urban Möbelwerkstätten, Sira,
Ruf, MIDJ, Lapalma, Miele, Schöner Wohnen, Teppiche und
Elektrogeräte sowie Aktionspreise, Reduziertes und Prospekt-
ware. Nicht auf bestehende Aufträge anrechenbar, nicht mit
anderen Aktionen kombinierbar. **Effektiver Jahreszins und
gebundener Sollzins entsprechen 0,00% p.a., Bonität voraus-
gesetzt. Partner ist die TARGOBANK AG & Co. KGaA, Postfach
100265, 47002 Duisburg. Die Angaben stellen zugleich das
2/3 Beispiel gemäß § 6a Abs. 3 PAngV dar!
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Gültig bis 10.01.2019. Irrtümer vorbehalten. Für Druck-Gültig bis 10.01.2019. Irrtümer vorbehalten. Für Druck-
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Auf MÖBEL-Neubestellungen*
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weitere Infos mit mehr als

400 Top-Bewertungen unter
www.KennstDuEinen.de
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... und wünschen Ihnen
ein frohes neues Jahr!
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Rabatt
auf gekennzeichnete

Weihnachtsartikel50%
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Auf frei geplante KÜCHEN*
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20%
auf Boutiqueartikel, Deko,

Geschenke, Glas, Porzellan u.v.m.*auf Boutiqueartikel, Deko,
auf Boutiqueartikel, Deko,
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Geschäftsführer
Josef und Andreas Urban
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www.KennstDuEinen.de
www.moebel-urban.de
www.sternsinger.de

