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Auch 2019 wieder
Fördergelder für Bürgerprojekte
REGION. Die LEADER-Aktionsgruppe (LAG) Hunsrück
hat bei ihrer jüngsten Sitzung in Zilshausen eine
neue Vorsitzende gewählt. Nachfolgerin von Christian
Keimer (links), der seit 2011 an der Spitze der LAG ge-
standen hatte und seit kurzem dem Waldbesitzerver-
band Rheinland-Pfalz vorsteht, ist Sandra Zilles (rechts)
aus Kastellaun. Geschäftsführer Achim Kistner (Mitte)
dankte dem bisherigen Vorsitzenden mit einem Ge-
schenkkorb. Zilles arbeitet als Dezernentin bei der Kreis-
verwaltung Rhein-Hunsrück und ist Mitglied im Vor-
stand des Regionalrats Wirtschaft, der die Geschäfts-

stelle der LAG betreibt. Neben der Personalentschei-
dung stand die erneute Bereitstellung von Mitteln für eh-
renamtliche Bürgerprojekte auf der Tagesordnung. Auch
2019 können gemeinnützige Einrichtungen, Nichtre-
gierungsorganisationen und auch nicht organisierte Per-
sonen wieder bis zu 2000 Euro für kleine Projekte
im ländlichen Raum erhalten. Dazu müssen sie sich
bis zum 5. April 2019 mit einer aussagekräftigen Pro-
jektbeschreibung bei der LAG bewerben. Informatio-
nen unter www.lag-hunsrueck.de/projekte/buergerpro-
jekte oder unter q (06761) 964 420.

Preis für
Förderung
von Inklusion
REGION. Das Land Rhein-
land-Pfalz zeichnet seit
1998 jedes Jahr Firmen,
Betriebe und Dienststel-
len aus, die sich in vor-
bildlicher Weise um die In-
tegration schwerbehin-
derter Menschen in das
Arbeitsleben verdient ma-
chen. Unternehmen aus
allen Wirtschaftsberei-
chen mit Haupt- oder Ne-
benwohnsitz in Rhein-
land-Pfalz können sich
bewerben oder vorge-
schlagen werden.

Drei Gewinner pro
Kategorie möglich
Es gibt Auszeichnungen
für Unternehmen der Pri-
vatwirtschaft (Großbetrieb,
Mittelbetrieb, Kleinbe-
trieb) und eine Auszeich-
nung für den Öffentlichen
Dienst in Rheinland-Pfalz.
In allen genannten Kate-
gorien können jeweils drei
Preisträger ausgezeich-
net werden.
Die jeweils erstplatzierten
Betriebe erhalten eine
Prämie von je 3000 €. Zu-
sätzlich kann ein Son-
derpreis an ein Unter-
nehmen vergeben wer-
den, das durch innovative
Ideen beispielhaft die In-
tegration von Menschen
mit Behinderungen in das
Arbeitsleben vorantreibt
und damit als Vorbild vo-
rangeht. Dieser Preis ist
ebenfalls mit 3000 € do-
tiert.

Bewerbungen
bis Ende Mai
Bewerbungen und Vor-
schläge können bis zum
31. Mai beim Landesamt
für Soziales, Jugend und
Versorgung eingereicht
werden.

Firmenporträt Senioren- und Pflegeheim Haus Ursula in Gemünden - Anzeige -
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• Examinierte
Pflegefachkraft
(m/w/d)
in Vollzeit oder Teilzeit

• Auszubildende/r
Pflegefachkraft
(m/w/d)

JETZT BEWERBEN!

WIR SUCHEN SIE!

DIE OASE DES ALTERS.
Wohlfühlen heißt, sich geborgen zu fühlen.
Und die Sicherheit zu haben, auf die Hilfe
verständnisvoller Menschen zurückgreifen
zu können, wenn dies notwendig ist.

• Dauer-, Kurzzeit-, Tages- und Nachtpflege
• Qualifizierte Pflegekräfte
• Ärztliche Betreuung
• Beschäftigungstherapie, Krankengymnastik
• Herrliche Naturlandschaft
• Mod., helle Zimmer mit Balkon oder Terrasse
• Spezielle Dementenbetreuung
• Mobiles Essen
• Fahrservice

Die Oase des Alters
Wohlfühlen heißt, sich geborgen zu fühlen – im Haus Ursula

Das Senioren- und Pfle-
geheim Haus Ursula in
Gemünden unterschei-
det sich deutlich von
den üblichen Senio-
reneinrichtungen. Ge-
schäftsführerin Anna
Hostmann erläutert im
Gespräch die Beson-
derheiten des Hauses.

Frau Hostmann, was
ist das Besondere am
Haus Ursula?
Anna Hostmann: Unser
Haus ist ein Familien-
unternehmen in zweiter
Generation, welches
schon seit über 30 Jah-
ren besteht. Wir sind
nicht durch eine gro-
ße und meist anonyme
Verwaltung eines Ge-
sundheitsunternehmens
geprägt. Die Bewohner
kommen direkt mit ihren
Wünschen zu uns und
wir versuchen dann die-
se Anliegen schnellst-
möglich und zufrieden-

stellend umzusetzen.
Das trägt zu einer ent-
spannten Atmosphäre,
sowohl für unsere Seni-
oren wie auch für unse-
re Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter bei.

Das Haus macht eher
den Eindruck einer Ho-
telanlage statt eines
Seniorenheimes. Wie
stellen Sie den her?
Anna Hostmann: Das
Hauptgebäude, ge-
baut durch die Firma
Huf Haus, ist das Kern-
stück unseres Hauses
und besteht aus Holz-
elementen mit großen
lichtdurchlässigen Glas-
fronten und einem be-
grünten Innenhof. Im
Laufe der Jahre haben
wir den ältesten Gebäu-
deteil kernsaniert und
im vergangenen Jahr
19 moderne gemütliche
Einzelzimmer angebaut.
Unser gesamtes Ge-
bäude ist wohnlich und
technisch auf dem neu-
esten Stand. In unserer
ganztags geöffneten
Cafeteria können unsere
Bewohner gemeinsame
Stunden mit Familien-
angehörigen, Freunden
und Gästen verbringen.
Statt krankenhaus-
ähnlichen Wohn- und
Speiseräumen finden
die Bewohner und ihre
Besucher bei uns eine
gastliche Umgebung
mit Rundumservice vor.

Welchen Service kön-
nen Sie für die Bewoh-
ner des Hauses anbie-
ten?
Anna Hostmann: Wir
können das gesamte
Spektrum der Pflege-
versorgung abdecken
und das sowohl im
vollstationären Bereich,
als auch ambulant. Un-
seren Bewohnern bie-
ten wir durch unsere
eigene Küche täglich
frisch zubereitete Me-
nüs, welche nach den
eigenen Geschmäckern
gewählt werden kön-
nen. Sehr großen Wert
legen wir auf die Frei-
zeitgestaltung unserer
Bewohner. Unser Team
der Beschäftigungsthe-
rapie kümmert sich hier
sowohl in der täglichen
Betreuung wie auch
durch gemeinsame Fes-
te z.B. Karnevalsfeier,
Sommerfest oder auch
Weihnachtsfeier um das
Wohl unserer Bewohner.
Wir bieten regelmäßige
Gottesdienste sowie
individuelle Gruppenan-
gebote. Unsere Bewoh-
ner sollen sich wohl und
geborgen fühlen und
das ganze „Gemeinsam
statt einsam“.

Sie suchen weitere Mit-
arbeiter für Ihr Team.
Was macht die Arbeit
im Haus Ursula attrak-
tiv?
Anna Hostmann: Seit

rund zwei Jahren bie-
ten wir neben der sta-
tionären Einrichtung
Haus Ursula auch ei-
nen ambulanten Pfle-
gedienst Haus Ursula
Mobil an. Senioren der
Umgebung können in
ihrem gewohnten Zu-
hause Leistungen der
Grundpflege, Behand-
lungspflege, Pflege-
beratung, hauswirt-
schaftliche Versorgung,
Betreuungsleistung und
Verhinderungspflege
in Anspruch nehmen.
Durch diese Rundum-
versorgung in allen Be-
reichen wollen wir un-
ser bisher 130-köpfiges
Team noch erweitern
und bieten dafür feste
Arbeits- und Ausbil-
dungsplätze an. Als Fa-
milienbetrieb haben wir
für die Bedürfnisse un-
serer Mitarbeiter stets
ein offenes Ohr. Zur
stetigen Verbesserung
der Arbeitsbedingungen
gehört z.B. eine fami-
lienfreundliche Dienst-
plangestaltung sowie
die Einführung der Fünf-
Tage-Woche, wodurch
mehr Freizeit entsteht.
Das Herzstück des
Hauses sind unsere
Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, welche teil-
weise bereits mehr als
20 Jahre im Haus tätig
sind, was sicher auch
für die gute Atmosphäre
im Haus Ursula spricht.

Anna Hostmann

Sie wohnen in
oder in der Nähe von:

Sie sind:
mindestens 18 Jahre alt
zuverlässig
haben idealerweise einen
Führerschein und PKW

Wir bieten Ihnen:
faire Bezahlung
planbare Arbeitszeiten
Lohnfortzahlung im Krankheitsfall
sachkundige Einarbeitung
und vieles mehr

Wir suchen Zeitungszusteller/-innen
für die Rhein-Zeitung und Anzeigenblätter.

Jetzt bewerben:
Mittelrhein LastMile GmbH · Mittelrheinstraße 2 · 56072 Koblenz
0261/9836-3031 · ich@werdezusteller.de ·WerdeZusteller.de

Jetzt

Zusteller
werden!

Gondershausen
Emmelshausen
Pfalzfeld

Top Themen aus der Region Teil Ihrer Freizeitgestaltung
Orientierung bei Ihrer Einkaufsentscheidung
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