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Aus der Region

Tafel mit
Mehr-Wert

ALTENKIRCHEN. Jeden
Dienstag öffnet die Ta-
fel in Altenkirchen mit an-
geschlossener Suppen-
küche ihre Türen für Be-
dürftige. Gemeinsam ha-
ben die Trägerorgani-
sationen beschlossen, die
Arbeit der „Tafel Al-
tenkirchen“ um das Kon-
zept „Tafel Plus“ zu er-
weitern. Nun wurde die
Umsetzung in Angriff ge-
nommen. „Tafel Plus“ ver-
folgt das Ziel, über die Es-
sensverteilung hinausge-
hende Aspekte des Ta-
felbesuches in den Blick
zu nehmen und eine ge-
zielte Unterstützung für
die Kunden der Tafel
zu ermöglichen. Denn
die Notlagen der Ta-
felbesucher sind meist
vielschichtig und oft gra-
vierend, wenn auch häu-
fig nicht explizit be-
kannt. Auf Initiative von
Caritasverband und Di-
akonischem Werk Al-
tenkirchen stellen sich
nun wöchentlich die un-
terschiedlichen Fach- und
Beratungsdienste beider
Organisationen vor. So
haben Tafelbesucher die
Gelegenheit, mit Mitar-
beitenden aus verschie-
denen Fachdiensten zu
sprechen, die ihnen für
Fragen zur Verfügung
stehen. Alle Infos gibt
es auf www.caritas-
altenkirchen.de

Kirchenführung
in Wissen

WISSEN. Die Kolpings-
familie Wissen bietet am
Sonntag, 12. Mai (14.30
bis 15.30 Uhr), eine Füh-
rung durch die katholi-
sche Pfarrkirche Kreuz-
erhöhung (mit den Fres-
ken von Peter Hecker)
an. Die Führung findet
mit mit Übersetzung in
Französisch, Englisch und
Polnisch statt. Treffpunkt
ist der Kirchplatz in Wis-
sen. Die Teilnahme ist
kostenlos.

50 Jahre Stadt Wissen werden
mit großem Programm gefeiert

WISSEN. 50 Jahre Stadt Wissen – ein Fest von Bürgern für Bürger in
der gesamten Region. Das möchte die Stadt Wissen am kommenden Wo-
chenende feiern. Neben dem Festakt findet am 11. und 12. Mai ein bun-
tes Markttreiben in der Innenstadt von Wissen statt. Die Rathausstraße

wird von Samstag 13 Uhr bis Sonntag 20 Uhr für den Fahrzeugver-
kehr gesperrt werden. Am Samstagabend findet ein tolles Open-Air-Kon-
zertauf dem Parkplatz „Auf der Rahm“ statt. Mehr zu dem Programm fin-
den Sie im Innenteil auf Seite 5.

Eröffnung der Kulturwerkstatt
in Kircheib
20-monatige Förderphase ist gestartet
und ein Förderverein gegründet S. 3

Gut zu wissen . . .

Damit der Grill nicht zur Falle wird
REGION. Die steigenden Temperaturen locken viele
aus dem Haus direkt in den Garten oder auf den Bal-
kon. Erster Gedanke: Grill anmachen und das Wetter ge-
nießen. Doch das vermeintlich harmlose Vorhaben birgt
große Gefahr. „Wenn man einige Hinweise beachtet,
lässt sich das Risiko senken“, kommentiert Frank Ha-
chemer, Präsident des Landesfeuerwehrverbandes
Rheinland-Pfalz. Daher geben die Feuerwehren acht
Tipps, um das Grillvergnügen genießen zu können.
¸ Der Grill sollte immer einen sicheren Stand haben.
¸ Bei Lagerfeuern ist ein nicht brennbarer Streifen (Er-
de, Sand, Steine) rund um den Grillplatz wichtig.
¸ Wenn Kinder anwesend sind, sollte der Grill nie un-
beaufsichtigt gelassen werden.
¸ Spiritus oder andere brennbare Flüssigkeiten dürfen
auf keinen Fall verwendet werden. Die dabei entste-
hende Stichflamme führt zu gefährlichen Verbrennun-
gen.
¸ Bei Verbrennungen gilt: Kühlen Sie Brandwunden
kleineren Ausmaßes maximal zehn Minuten lang mit
Wasser (kein Eis, kein eiskaltes Wasser). Rufen Sie bei
größeren Verletzungen sofort Hilfe über den Notruf 112!
¸ Selbst wenn das Wetter nicht mitspielt, darf nie in ge-
schlossenen Räumen gegrillt werden. Auch zum Ab-
kühlen hat der erloschene Grill hier nichts verloren: Es
besteht Lebensgefahr durch tödliche Brandgase!
¸ In der Natur darf nur auf dafür ausgewiesenen Plät-
zen gegrillt werden.
¸ Die Asche sollte erst komplett abkühlen, ehe sie ent-
sorget wird. Dazu sollten aber nie Kartons oder Plastik-
behälter verwendet werden.
„Diese Tipps sind sehr wichtig, da man ansonsten sein
eigenes Leben und das anderer Menschen gefährdet“,
warnt Frank Hachemer. So käme es immer wieder vor,
dass Grillfeuer in Wohnungen entfacht werden und für
schwere Atemwegsvergiftungen sorgen. Eine Gefahr,
die sich durch Einhaltung dieser Tipps leicht vermeiden
lässt.

Es ist „Konfirmations-Saison“
im Kirchenkreis Altenkirchen
16 evangelische Kirchengemeinden feiern in den nächsten Wochen

REGION. Die „Konfirmati-
ons-Saison“ im Kirchen-
kreis Altenkirchen hat be-
gonnen: teils schon am
Palmsonntag, aber die
meisten der 16 evangeli-
schen Kirchengemeinden
feiern ihre Konfirmations-
Sonntage ab dem bis in
die ersten Juni-Sonntage
hinein. Traditionell ist die
nachösterliche Phase für
evangelische Kirchenge-
meinden die Zeit der Kon-
firmationen.

Im Evangelischen Kirchen-
kreis Altenkirchen werden
in diesem Jahr knapp 300
junge Menschen konfir-
miert, ein knappes Dutzend
weniger junge Menschen
als im Vorjahr. Jährlich
schwankt die Zahl, aber ein
Trend ist kreis- und lan-
deskirchenweit erkennbar:
die Zahlen sind insgesamt
rückläufig, die geburten-
schwächeren Jahrgänge
machen sich in den Statis-
tiken bemerkbar. An die
Zeiten, als etwa in Daaden
100 und mehr Konfirman-
den zu ihrem Festtag zu-
sammen kamen erinnern
aktuell nur noch die Einla-
dungen zu den Jubiläums-
konfirmationen. 108 junge
Frauen und Männer wurden
1969 in Daaden konfirmiert
(in diesem Jahr sind es 30).
Mit der Konfirmation be-
kräftigen die jungen Leute,
was Eltern und Paten bei
der Taufe stellvertretend
versprochen haben: ein Le-
ben im christlichen Glau-

ben führen zu wollen. Daher
der Name: Konfirmation
kommt vom lateinischen
„confirmare“ – „bekräftigen“.
Es sind besondere Mo-
mente, wenn die Konfir-
manden-Jahrgänge feier-
lich an „ihrem Tag“ in die
Kirche einziehen: über viele
Jahre hinweg haben sich in
den einzelnen Gemeinden
die Rituale entwickelt, die
für ein festliches Umfeld
des Konfirmationstages
sorgen.
Den Konfirmationstagen
geht eine Vorbereitungszeit
voraus, in der sich die jun-
gen Leute mit Fragen des
Glaubens beschäftigen,
aber auch mit Themen wie
Freundschaft, Sinn des Le-
bens und die Verantwor-

tung für andere. Zur Vor-
bereitung auf die Konfir-
mation gibt es in den 16 Kir-
chengemeinden des Kir-
chenkreises verschiedene
Modelle. In manchen Ge-
meinden erstreckt sich die
Konfirmandenzeit weiterhin
traditionell über zwei Jahre
(Katechumenen- und Kon-
firmandenzeit) mit Unter-
richt im wöchentlichen oder
14-tägigen Rhythmus. An-
dere Gemeinden erproben
eine einjährige Vorberei-
tungszeit mit wöchentlichen
Einheiten.
In manchen Gemeinden
gibt es die ersten Unter-
richtsjahre bereits während
der Grundschulzeit. Mit dem
dort erlernten Basiswissen
„überbrücken“ die Kinder

die Zeit bis zum eigentli-
chen Konfirmandenjahr. Die
Kirchengemeinde Betzdorf
hat ihr Projekt „Kirche für
Kinder“ vor 25 Jahren be-
gonnen und feiert mit dem
diesjährigen Konfirmanden-
Jahrgang am 19. und 26.
Mai nun bereits „Silberjubi-
läum“.
Da das Zeitbudget der Ju-
gendlichen durch Ganz-
tagsunterricht in den Schu-
len unterhalb der Woche
immer knapper wird, prak-
tizieren andere Gemeinden
im Kirchenkreis weitere Va-
rianten der Konfiarbeit. So
gibt es Konzepte, die die
Lerninhalte statt in wö-
chentlichen Einheiten kon-
zentriert bei mehreren Kon-
firmanden-Wochenenden

oder in langfristig festge-
legten Ferienwochen bün-
delt. Neben dem eigentli-
chen Unterricht – egal in
welcher Form er praktiziert
wird – gibt es zahlreiche
Begleitangebote für die
jungen Menschen: So be-
teiligen sich etliche Ge-
meinden in der Vorberei-
tung zur Konfirmation am
Projekt „Konfi-Castle“. Die-
se gemeinsamen Tage der
Konfirmanden aus den ver-
schiedenen Kirchenge-
meinden im Kreis mit ihrem
speziellen Programm auf
der Jugendburg Hohen-
solms, stehen hoch im Kurs.
Schon etliche Konfirman-
den-Jahrgänge haben die
Tage dort als wichtigen Be-
standteil ihres kirchlichen
Unterrichts genossen. Hier
– wie beim Unterricht ins-
gesamt – wird auf „Inklusi-
on“ gesetzt. Für Gemein-
depfarrer Bernd Melchert
(Mehren/Schöneberg) ist
das Konzept der „Castlear-
beit“ sehr überzeugend.
„Auch weil es neben den
Hauptamtlichen auch etli-
che ehrenamtliche Jugend-
liche in die Arbeit einbe-
zieht. Seit elf Jahren sind
„seine“ Konfirmanden beim
Konficastle dabei und viele
Jugendliche wuchsen so
begeistert in die kirchliche
Jugend-, aber auch Ge-
meindearbeit hinein.
Selbst sportliche und
künstlerische Akzente ste-
hen in der Vorbereitungs-
zeit bis zur Konfirmation auf
dem Programm.

Ein ganz besonderer Tag nach Jahren der Vorbereitung ist der Konfirmationssonn-
tag für viele evangelischen Jugendliche. Foto: Petra Stroh
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Achten Sie auf dieses Symbol
in unseren Ausgaben und entdecken Sie
Mehrwerte mit der PAPER.plus-App!

nuerburgring.fiaetrc.com

34. INTERNATIONALER ADAC
TRUCK-GRAND-PRIX
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TRUCK-GRAND-PRIXTRUCK-GRAND-PRIX
FIA European Truck
Racing Championship

ADAC Mittelrhein Cup

IDM Superbike 1000

25 X Fiat 500 Cabrio

Sonderauslosung zum Muttertag am 12.05.2019
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100 x 1.000€

25 X Fiat 500 Cabriio
Sonntags

17 Uhr
im NDR

Fernsehen

Der Natur verbunden

Spielteilnahme ab 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen.
Nähere Informationen unter www.lotto-rlp.de. Hotline der BZgA: 0800 1 372 700 (kostenlos und anonym).
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