
Richtiges Festival-Feeling
für Kinder und Jugendliche
Bundesjugendwerkstreffen vom 30. Mai bis 2. Juni in Rhens
RHENS. Zum Bundesju-
gendwerkstreffen reisen
Mitglieder aus ganz
Deutschland am Christi
Himmelfahrts-Wochenende
(30. Mai bis 2. Juni), nach
Rhens, um eine unver-
gessliche Zeit auf dem
dortigen Jugendzeltplatz
zu erleben.

Du wolltest schon immer
mal ein Musik-Festival be-
suchen? Dann bist du beim
diesjährigen Bundesju-
gendwerkstreffen genau
richtig! Denn dort wird rich-
tiges Festival-Feeling in ei-
ner für Kinder und Ju-
gendliche geeigneten Wei-
se angeboten. Du wirst auf
dem Festival-Gelände mit
deinen Freunden oder neu-
en Bekanntschaften in
Mehrpersonen-Zelten un-
tergebracht sein. Sowieso

wirst Du viele neue Leute
treffen. Es werden mehr
als 350 Jugendwerker aus
ganz Deutschland in ver-
schiedenen Altersgruppen
ab 7 bis 30 Jahre und da-
rüber hinaus erwartet. Da-
bei hast du in deiner Grup-
pe aber immer feste An-
sprechpartner.
Auf dem Festival-Gelände
steht ein Festzelt mit einer
großen Bühne, auf der du
jeden Abend tolle Musik
und Events erleben wirst.
An einem Tag treten Live-
Bands auf, die die unter-
schiedlichsten Musikrich-
tungen spielen werden.
Tagsüber sind tolle Aktivi-
täten geplant. Auf dem Platz
stehen eine Hüpfburg und
ein Cage-Soccer-Feld be-
reit. Du kannst an einem
Ausflug auf eine Burg am
Rhein oder nach Koblenz

teilnehmen. Wer mag, kann
den Blick über den Rhein
auch bei einer kleinen Wan-
derung auf dem Traum-
pfad genießen. In der
Lounge-Area kannst Du
aber auch mal abschalten
und dich mit deinen neu-
en Freunden unterhalten.
Auf Bundesjugendwerks-
treffen werden auch immer
tolle Workshops für alle an-
geboten. Das genaue Work-
shop-Programm wird dir vor
Ort vorgestellt und du kannst
dich einfach spontan ent-
scheiden, was du machen
möchtest.
Versorgt wirst du von dem
Küchenteam, das für alle
Festival-Besucher Früh-
stück, Mittag- und Abend-
essen als großes Buffet im
Festival-Zelt aufbaut. Ne-
benbei hast du bestimmt
auch noch die Möglichkeit,

dir ein Stockbrot am gro-
ßen Lagerfeuer selbst zu
backen. Und ein Eis darf na-
türlich auch nicht fehlen.
Selbstverständlich wird
strikt auf das Jugend-
schutzgesetz geachtet.

M Infos und Anmeldung:
www.jugendwerk-rheinland.
de

Musikangebote
für die Kleinen
Schnupperstunden am 20. Mai
REGION. In den ers-
ten Lebensjahren
entscheiden viele
Erlebnisse, ob Kin-
der später mit guten
Chancen einen
günstigen Bildungs-
verlauf haben. Mu-
sikalische Bildung ist
solch eine Möglichkeit. In
der Elementaren Musik-
pädagogik werden Moto-
rik, Sprache, Sinneswahr-
nehmung und Kommuni-
kation ausgebildet

Dies geschieht mit der ei-
genen Stimme, mit Tanz
und Bewegung, mit klin-
genden Materialien bis hin
zum Einsatz von einfachen
Instrumenten wie Klang-
hölzern, Glöckchen, Ras-
seln und Handtrommeln.
„Das geht mit Musik be-
sonders leicht und macht
sehr viel Freude“, erklärt Sy-
bille Winkler, die seit Jahren
an der Kreismusikschule
MYK die Kurse für Musika-
lische Früherziehung leitet.
Sybille Winkler lädt am
Montag, 20. Mai, zu
Schnupperstunden ein – um
9 Uhr im Kindergarten
Dieblich, um 10.10 Uhr im
Gemeindesaal Oberfell
(Treffpunkt im Kindergar-
ten) und um 15 Uhr im Bür-
gerhaus Brey. Einfach vor-
beikommen und mitma-
chen! Bei genügend An-
meldungen können neue
Kurse nach den Sommer-
ferien beginnen. Die musi-
kalische Früherziehung ist
für 4- bis 5jährige Kinder
geeignet.
Ebenfalls im Angebot der
Kreismusikschule sind Mu-

sic Family Kurse für Klein-
kinder in Begleitung mit je-
weils einer erwachsenen
Bezugsperson leitet. Sybille
Winker lädt montags um 16
Uhr ins Bürgerhaus Brey
zum Schnuppern mit Eltern
ein. Der Music Family Kurs
ist für Kinder ab 18 Mona-
ten bis 4 Jahren geeignet.
Mütter, Väter, Omas oder
Opas oder auch die Nach-
barin, die die Kleinsten im
Kurs begleiten, nehmen
nicht nur viel Freude, son-
dern auch sinnvolle Ele-
mente für den Alltag in der
Familie mit. Sie treffen sich
im Kurs mit Gleichgesinn-
ten wöchentlich für min-
destens eine halbe Stunde
– bei großen Gruppen län-
ger. Einfach vorbeikommen
und mitmachen!
Zudem hat Sybille Winkler
wieder Plätze im Trompe-
ten-Kurs frei und kann
montags in Brey noch
Schüler aufnehmen. Eine
kostenlose Probestunde
kann telefonisch vereinbart
werden.

M Weitere Infos und Kon-
takt: Geschäftsstelle der
Kreismusikschule,
y (02632) 95 740-0. E-Mail:
info@kms-myk.de,
www.kms-myk.de. Sprech-
und Besuchszeiten: Mo.-Fr.
8.30-12 Uhr.
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Österliche Überraschung:
Nachwuchs bei den Krallenaffen
Kaiserschnurrbarttamarine-Familie im Zoo Neuwied beobachten
NEUWIED. Pünktlich zu
Ostern haben die Kaiser-
schnurrbarttamarine im
Zoo Neuwied Nachwuchs
bekommen. Am Morgen
des Ostersamstags waren
es auf einmal zwei kleine
Krallenaffen mehr, die den
Tierpflegern entgegen
schauten.

Im vergangenen Jahr hat-
ten die Kaiserschnurrbart-
tamarine sogar Drillinge be-
kommen. „Normalerweise
bekommen die Kaiser-
schnurrbarttamarine Zwil-
linge, Drillinge sind bei Kral-
lenaffen eher die Aus-
nahme“, erklärt Kuratorin
Alexandra Japes. „Die bei-
den Jungtiere entwickeln
sich bisher gut und wer-
den auch von der Mutter
abwechselnd gesäugt.“ Bei
diesen Krallenaffen trägt

der Vater die Jungtiere mit
sich und bringt sie der Mut-
ter nur zum Säugen. Mit et-
wa drei Monaten werden
sie entwöhnt und ernäh-
ren sich dann wie die er-
wachsenen Tiere bevor-
zugt von Baumsäften,

Früchten und Insekten. Bis
dahin klammern sie sich
hauptsächlich am Fell des
Vaters fest. Aber auch die
anderen Mitglieder der nun
achtköpfigen Familie be-
teiligen sich an der Auf-
zucht der Jungtiere. Auch

wenn der Nachwuchs alt
genug ist, um sich selbst
zu versorgen, bleibt er zu-
nächst im größten Zoo in
Rheinland-Pfalz. Kaiser-
schnurrbarttamarine leben
meist in Familiengruppen
von fünf bis acht Tieren
und haben ein ausge-
prägtes Sozialverhalten. Das
gegenseitige „Groomen“
(Fellpflege) ist für die so-
zialen Kontakte innerhalb
der Gruppe sehr wichtig
und kann auch bei den
Krallenaffen im Zoo Neu-
wied immer wieder be-
obachtet werden.
Den außergewöhnlichen
Namen verdanken die Tie-
re übrigens ihrem langen,
weißen Schnurrbart, der ih-
nen eine gewisse Ähn-
lichkeit mit dem deut-
schen Kaiser Wilhelm II. ver-
leiht.

Zwei junge Krallenaffen, die an Ostern das Licht der Welt
erblickten, vergrößern die nun insgesamt achtköpfige Fa-
milie der Kaiserschnurrbarttamarine im Zoo Neuwied.

Plätze frei im Ehrenamt
KoblenzerBürgerStiftung sucht dringend Lernpaten

KOBLENZ. Die Entwicklung
von Kindern erfordert ne-
ben einer individuellen
Förderung in Kindertages-
stätte und Schule auch ge-
zielte persönliche Zuwen-
dung. Nicht alle Kinder er-
fahren diese Zuwendung in
ihrem Umfeld oder aber sie
benötigen einen besonde-
ren Betreuungsbedarf. Eh-
renamtliche Lernpaten
können hier ergänzend zur
Familie und den Bildungs-
einrichtungen wertvolle
Unterstützung bieten.

Sie begleiten und unter-
stützen die ihnen anver-
trauten Kinder in ihrer schu-
lischen Laufbahn und ge-
ben Hilfestellungen zur Be-
wältigung des Alltags sowie

für geeignete Freizeitmaß-
nahmen. Dabei agieren sie
weder als Nachhilfelehrer
noch als Therapeut.
Studien belegen, dass eine
warme, herzliche Bezie-
hung zu einer Vertrauens-
person, sei sie auch nicht
direkt aus der Familie, die
Widerstandsfähigkeit eines
Kindes in Bezug auf be-
stimmte Risikofaktoren
enorm stärken kann. Da-
durch werden wiederum
sowohl die Voraussetzun-
gen für den Besuch einer
weiterführenden Schule als
auch die Chance auf einen
guten Schulabschluss ver-
bessert.
Bisher sind circa 80 Lern-
paten an verschiedenen
Grundschulen in Koblenz

im Einsatz. Für die neue
Gruppe, die mit einer 30-
stündigen Schulung Mitte
August 2019 beginnen wird,
werden für mindestens ein
Schuljahr ein Mal pro Wo-
che für zwei Stunden zu-
verlässige Patinnen und Pa-
ten zur Begleitung von
Grundschulkindern ge-
sucht.

M Wer sich als Lernpate en-
gagieren möchte, der mel-
de sich in der Geschäfts-
stelle der KoblenzerBür-
gerStiftung, erreichbar Mo.-
Do. 9-12 Uhr; Hohenfelder
Straße 16, unter y (0261)
20 17 878 oder auf www.
koblenzerbuergerstiftung.de
bzw. per E-Mail an info@
koblenzerbuergerstiftung.de

Jede Menge Circus
JukuWe präsentiert ihr neues Programm

KOBLENZ. Der Circus
Bambini präsentiert am
Samstag, 25. und Sonntag
26. Mai (jeweils um 11 und
15 Uhr), sein neues Zir-
kusprogramm für die gan-
ze Familie im der Jugend
Kunst Werkstatt (JuKuWe)

Seit einem halben Jahr pro-
ben die rund 80 Kinder und
Jugendlichen im Alter von
sechs bis 16 Jahren in den
Disziplinen Jonglieren, Ein-
rad fahren, Akrobatik, Luft-
artistik und Equilibristik
neue Figuren und Kunst-
stücke.
Karten gibt es ab sofort im
Vorverkauf, Eintritt: Erwach-
sene 8 €, Kinder ab 5 Jah-
ren zahlen 6 €.
Am gleichen Wochenende,
am Samstagabend, 25. Mai
veranstaltet das Zirkusteam
der JuKuWe auch eine Be-
nefizveranstaltung für die
Koblenzerin Evita Gamber.
Evita ist ein ehemaliges Mit-
glied des Zirkus Bambini
und kämpft seit über zwei-
einhalb Jahren einen
schweren Kampf gegen ei-
ne seltene Krankheit mit
dem Namen „Nusskna-

ckersyndrom“. Die Kosten
für die OPs werden von ih-
rer Krankenversicherung
bezahlt, aber viele Dinge
wie Fahrtkosten, zusätzli-
che Test und Medikamente,
etc. ist leider außerordent-
lich teuer. Daher sammeln
gerade Freunde und Fami-
lie Geld, um ihr zumindest
eine der Geldsorgen in die-
ser schweren Zeit zu neh-
men. Auch die JuKuWe wird
sie unterstützen.
Aus diesem Grund gibt es

am Samstag 25. Mai (20
Uhr), eine Benefizshow mit
erwachsenen Artisten auf
hohem Niveau! Der ge-
samte Erlös der Veranstal-
tung geht an Evita Gamber;
Der Eintritt kostet 10 €.

M Weitere Informationen
zum Kartenverkauf beider
Veranstaltungen gibt es in
der Jugendkunstwerkstatt
Koblenz unter y (0261)
16 830 oder per E-Mail an
info@jukuwe.de

Die Kinder und Jugendlichen des Circus Bambini ha-
ben fleißig an einem neuen Programm gefeilt.

KoKiKu: Achter Koblenzer-
Kinder-Kunst-Tag
Soroptimist International Club Koblenz bietet Kreativtag
KOBLENZ. Es ist wieder
soweit! Am Sonntag, den
19. Mai (13 - 16 Uhr), bietet
Soroptimist International
Club Koblenz zum 8. Mal
einen kostenlosen Krea-
tivtag für Kinder und Ju-
gendliche auf der Festung
Ehrenbereitstein im Werk
Bleidenberg am Spiel- und
Kletterpark an.

Alle Kinder und Jugendli-
che im Alter von vier bis 14
Jahren können an diesem
Tag auf das Festungspla-
teau kommen, um dann
künstlerisch kreativ tätig zu
werden. Mit unterschiedli-
chen Werkmaterialien darf
ausprobiert und gearbeitet
werden, es gibt kein falsch
oder richtig.
Kreatives Denken und Han-
deln, Neugierde, Fantasie,
Kombinieren, Fingerfertig-
keit, Mut zu Neuem sollen
an diesem Tag in ausge-
lassener Atmosphäre an-
geregt werden. Kinder sol-
len ihre kreativen Grenzen
überschreiten. Durch un-
terschiedliche Techniken
und Materialien sollen Kin-
der in ihrer eigenen Kreati-
vität und Originalität ge-
stärkt werden. An verschie-
den Stationen kann gemalt,

gebastelt, geklebt, ausge-
schnitten, geformt und ge-
webt werden. Alles unter
fachkundiger Anleitung der
renommierten Künstlerin
Editha Pröbstle.
Kreativität kann erlernt wer-
den. Kreativität zeigt sich im
Denken, Handeln und Pla-
nen und ist elementar wich-
tig für die Entwicklung des
jungen Menschen in der
Gesellschaft. Kreativität ist
für das Finden von Lö-
sungsansätzen in allen Le-
bensabschnitten unerläss-
lich. Der Zugang zu künst-
lerischen Schaffen und die
Fähigkeit sich schöpferisch
auszudrücken, werden oft-
mals in unserer Gesell-

schaft nicht ausreichend
vermittelt.
Für Soroptimist Internatio-
nal Club Koblenz ist es
wichtig, dass Kinder und
Jugendliche „Lust auf mehr“
bekommen und sich in ih-
rer Kreativität ausleben
können. Es gilt einen Rah-
men hierfür zu schaffen.
Soroptimist International
Club Koblenz wirkt seit über
12 Jahren in Koblenz. So-
roptimistinnen befassen
sich mit aktuellen Fragen
der rechtlichen, sozialen
und beruflichen Stellung der
Frau und vertritt Position
von Frauen und Mädchen
in der öffentlichen Diskus-
sion.
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AB SOFORT

Sonntag, 26. Mai 2019:
SPD/ Liste 1 ankreuzen.

Lohnt sich für ihre
PoLster ein neubezug?

JA!!
Unverbindliche Beratung mit
Leder- und Stoffkollektionen.
Nutzen Sie unseren Service
Holzarbeiten und Reparaturen
Seniorengerechte Aufarbeitung

02652/4206·Fax: 4207

info@wilhelm-hanstein.de

mailto:info@wilhelm-hanstein.de
www.jeans-world.de
mailto:info@jukuwe.de
koblenzerbuergerstiftung.de
koblenzerbuergerstiftung.de
mailto:info@kms-myk.de
www.kms-myk.de

