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Zwei Jungs blicken hinter die Kulissen
Erstmalig im Kreis Neuwied: Boys Day in der Kindertagespflege

KREIS NEUWIED. Erstma-
lig nahmen im Kreis Neu-
wied zwei hoch motivierte
Fünftklässler beim dies-
jährigen Boys Day die
Möglichkeit wahr, Einblick
in die verantwortungsvolle
Tätigkeit als Tagespflege-
person zu nehmen.

Florian Krämer aus Wind-
hagen verbrachte den Tag
bei der ehemaligen Tages-
mutter seiner Schwester in
Windhagen, während Jo-
nathan Schilling in Vettel-
schoß die Tagesmutter be-
suchte, bei der er auch
selbst als Kleinstkind be-
treut wurde.
An beiden Orten werden

täglich fünf ein- bis zwei-
jährige Kinder betreut. Die

Kindertagespflege stellt für
unter dreijährige Kinder ein

gleichrangiges Angebot zur
Betreuung in Kindertages-
einrichtungen dar und wird
von qualifizierten Tages-
pflegepersonen angeboten.
Im Rahmen ihres Schnup-
pertages konnten die Jun-
gen in den jeweiligen Ta-
gespflegestellen hautnah
miterleben, wie der Tages-
ablauf mit den Kleinen ge-
staltet ist. Singen, Spielen,
Bewegung im Garten – all
das wurde von den beiden
Fünftklässlern nicht nur auf-
merksam beobachtet, son-
dern aktiv mitbegleitet. Be-
sonders gut gefiel es Flori-
an und Jonathan, dass die
kleinen Kinder so schnell
Kontakt mit ihnen aufnah-

men und große Freude da-
ran hatten, mit den großen
Jungen zum Beispiel ein
Bilderbuch anzuschauen.
Auch die Tagesmütter sind
begeistert vom achtsamen
Umgang der Elfjährigen mit
den kleinen Kindern und
der Eigeninitiative, die sie
im Tagesablauf zeigten. So
war der Tag ein voller Erfolg
für alle Beteiligten.

M Weitere Infos zur Kinder-
tagespflege erteilt neben
dem Jugendamt auch der
Verein Tageskinder Nördli-
ches Rheinland-Pfalz unter
y (02645) 44 07 oder per
E-Mail an tagesmuetter-
initiative@web.de.

Florian Krämer (v. rechts) und Jonathan Schilling lern-
ten beim Boys Day die Tätigkeit als Tagespflegeperson
kennen.

Den Katzen zu Liebe: Hilfe suchen ist keine Schande
Die ersten Katzenkinder haben das Licht der Welt erblickt / Der Tierschutz Siebengebirge informiert

REGION. Mitte März wurde
dem Tierschutz Sieben-
gebirge eine Mutterkatze
mit ihren acht gerade ei-
nen Tag alten Kitten über-
geben, da die Besitzer um
Hilfe baten. Außerdem ka-
men mit Mutterkatze Amy
auch zwei ihrer einjährigen
Töchter in die Tierschutz-
Pflegestelle, von denen ei-
ne Kätzin hochträchtig ist.

So sehr der Anblick einer
fürsorglichen Katzenmutter
mit ihren Kitten die Tier-
schützer verzaubert und je-
dem Tierfreund das Herz
höher schlagen lässt, muss
an dieser Stelle erwähnt
werden, dass die Zukunft

der Katzenfamilien meist
ungewiss ist.
Jessica Stoll weiß: „Die Hal-
ter, die diese Katzen abga-
ben, handelten genau rich-
tig, indem sie sich Hilfe hol-
ten! Es ist nicht immer ein-
fach, über seinen Schatten
zu springen und sich Hilfe
zu suchen.“
Jedes Jahr landen unzähli-
ge Katzenwelpen ausge-
setzt in Kartons im Wald
und Feld, unzählige werden
immer noch kurz nach der
Geburt der Katzenmutter
entrissen und entsorgt. Vie-
le Katzen werden im Alter
von wenigen Wochen viel
zu früh von ihrer Mutter und
ihren Geschwistern ge-

trennt, ohne einen Impf-
schutz, eine Entwurmung.
Sie werden billig verkauft
oder im Freundes- und Be-
kanntenkreis verschenkt.
Deshalb appelliert der Tier-
schutz Siebengebirge seit
mehr als 30 Jahren an alle
Katzenhalter: „Gehen Sie
mit offenen Augen durch
die Welt und klären Sie Ihr
Umfeld auf, dass es das
Wichtigste ist, seinen Kater
und Katze mit sechs Mo-
naten kastrieren zu lassen.
Wo Hilfe gebraucht wird,
kann der Tierschutz immer
angesprochen werden!“
Da alle Tiere, die in die Ob-
hut des Tierschutz Sieben-
gebirge kommen, grund-

sätzlich einem Tierarzt vor-
gestellt, geimpft, entwurmt
und gechippt werden, be-
vor sie an einen neuen Be-
sitzer vermittelt werden, sind
die Tierarztkosten ein gro-
ßer Posten in der Vereins-
kasse. Wer den Verein und
seine Aktivitäten unterstüt-
zen möchte, kann dies in
Form einer Fördermitglied-
schaft, einer Spende oder
eines ehrenamtlichen En-
gagement tun.

M Weitere Infos gibt es un-
ter y 0700 01 23 08 45, per
Mail an info@tierschutz-
siebengebirge.de oder
online auf www.tierschutz-
siebengebirge.de.

Katze Amy und ihre neugeboren Kitten hatten Glück,
weil ihr vorheriger Besitzer sich beim Tierschutz Hilfe
holten. Foto: Jessica Stoll

Danke
all den vielen Menschen, die uns auf dem letzten Weg des Abschieds
begleiteten und ihr Mitgefühl durch Wort, Schrift, Kranz-, Blumen- und
Geldspenden zum Ausdruck brachten.

Maria Rosenstein
geb. Jünger

* 8. Februar 1927 † 15. März 2019

Mariechen

Bernd, Norbert und Lutz Rosenstein
mit Familien

53578 Rederscheid, im April 2019

Sprecht mit mir, wie ihr es immer getan habt.
Seid nicht feierlich oder traurig,

lacht weiter über das, worüber wir gemeinsam gelacht haben.
Redet, betet, lacht, denkt an mich.

Warum soll ich nicht mehr in euren Gedanken sein,
nur weil ich nicht mehr in eurem Blickfeld bin?

Ich bin nicht weit weg. Ich bin auf der anderen Seite des Weges.

für die privaten Familien- und Kleinanzeigen
im LokalAnzeiger.

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag, 10.00 bis 18.00
Samstag, 10.00 bis 13.00 Uhr
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Das Oster-Angebot
zum Reinschnuppern.

Jetzt

bestelle
n und

rund 40
%

sparen!

Der Frühling startet, die Region blüht auf.
Und mit Ihrer Zeitung sind Sie immer mittendrin.
Nutzen Sie unser Oster-Angebot und lassen Sie sich von uns
Wichtiges und Wissenswertes schon zum Frühstück servieren:

4 Wochen lesen für nur 22,90 Euro oder

6 Wochen verschenken für nur 32,90 Euro

Garantiert ohne Weiterverpflichtung, das Oster-Abo endet automatisch

Ihr Gratis-Geschenk: ein praktischer Trinkbecher für zu Hause oder
unterwegs – hochwertig, nachhaltig, in modernem Design

Rhein-Zeitung.de ist mit dabei – Sie lesen alle Artikel online kostenfrei

50 Euro Dabeibleib-Prämie, wenn Sie nach dem
Oster-Abo mindestens 12 Monate weiterlesen

Jetzt bestellen, so einfach geht’s:
Bestellkarte bis spätestens 6. Mai 2019 an:
Mittelrhein-Verlag GmbH, Leser-Service, 56055 Koblenz
Telefon: 0800/2022200 (kostenfrei), Fax: 0261/9836-2222
Rhein-Zeitung.de/Ostern

Ja, ich spare rund 40% zum regulären Abo-Preis und erhalte die Zeitung 4 Wochen lang
für einmalig 22,90 Euro. Die Lieferung endet automatisch. Als Geschenk erhalte ich
einen praktischen Trinkbecher aus Bambusfasern.
A_OSTERN_2019_005, E, P_4W
Starttermin am . .2019 (letztmöglich am 10. Mai 2019)
Ja, nach dem Oster-Abo möchte ich meine Zeitung zum derzeit gültigen Abo-Preis für
mindestens 1 Jahr im Abonnement weiterlesen. Als Prämie erhalte ich 50 Euro.
A_OSTERN_2019_005, E, P_VA

Meine Adresse:

Vorname, Name*

Straße, Hausnummer*

PLZ, Wohnort*

Telefonnummer (für Rückfragen zur Belieferung)

E-Mail *Pflichtfelder

Bitte ankreuzen:
Ja, ich möchte von weiteren Vorteilen profitieren. Ich bin damit einverstanden, dass mich die
Rhein-Zeitung und ihre Heimatausgaben per Telefon und/oder per E-Mail über interes-
sante Medien-Angebote und kostenlose Veranstaltungen informiert.

Meine Einwilligung kann ich jederzeit und ohne Angabe von Gründen schriftlich bei Mittelr-
hein-Verlag GmbH, August-Horch-Str. 28, 56070 Koblenz oder per E-Mail an aboservice@
rhein-zeitung.net widerrufen. Sie sind jederzeit berechtigt, eine umfangreiche Auskunftsertei-
lung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten bei unserem Verlag anzufordern. Zusätzlich
können Sie jederzeit die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener
Daten verlangen. Wir versichern Ihnen, dass Ihre personenbezogenen Daten nur für die Auf-
tragsbearbeitung und für die Zwecke, für die Sie eine Einwilligung erteilt haben, genutzt wer-
den. Eine Weitergabe dieser Daten an Dritte zu anderen Zwecken erfolgt nicht.

Datum, Unterschrift

Ja, ich möchte für einmalig 32,90 Euro das Oster-Abo für 6 Wochen verschenken und
das Gratis-Geschenk erhalten (bitte geben Sie dazu auch Ihre Adresse und den Start-
termin an). Die Lieferung endet automatisch.
A_GOSTERN_2019_005, E, P_GE_6W

Geschenk-Lieferadresse:

Vorname, Name*

Straße, Hausnummer*

PLZ, Wohnort*

Telefonnummer (für Rückfragen zur Belieferung)

E-Mail *Pflichtfelder

Ich zahle (bitte ankreuzen):
per SEPA-Lastschriftverfahren per Rechnung

IBAN

Kontoinhaber (falls abweichend vom Besteller)
Ich ermächtige dieMittelrhein-Verlag GmbH, Zahlungen vonmeinemKontomittels Lastschrift-
verfahren einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Mittelrhein-Verlag
GmbH auf mein Konto gezogene Lastschrift einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht
Wochen, beginnendmit demBelastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlan-
gen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Datum, Unterschrift des Kontoinhabers
Maximal 2 Kurz-Abo-Bestellungen pro Haushalt in den letzten 12 Monaten. Die Aktionsan-
gebote können nicht mit bestehenden Abonnements verrechnet werden und dürfen nicht mit
einer Abbestellung in Zusammenhang stehen. Das Jahresabo ist nach der Mindestlaufzeit von
12 Monaten 6 Wochen zum Quartalsende kündbar. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen für Abonnementverträge und dieDatenschutzbestimmungen derMittelrhein-Verlag
GmbH sowie das gesetzlicheWiderrufsrecht. Auf Wunsch senden wir Ihnen alle Informationen
schriftlich zu. Zusätzlich sind die Informationen in unseren Servicepunkten und imVerlagshaus
einsehbar und zu finden bei Rhein-Zeitung.de/Abo. Kontakt Datenschutzbeauftragter: daten-
schutz@rhein-zeitung.net

Rhein-Zeitung.de/Abo
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