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Aus der Region

Naturkundliche
Wanderung

WESTERBURG. Der
Zweigverein Montabaur
des Westerwald-Vereins
führt am Pfingstmontag,
10. Juni, eine naturkund-
liche Wanderung auf dem
ehemaligen Truppen-
übungsplatz in Wester-
burg durch. Auf der etwa
fünf Kilometer langen
Strecke werden die Teil-
nehmer viel Interessantes
über Fauna und Flora in
der Region erfahren. Da-
zu unterstützt Johannes
Zühlke vom Nabu, der
das ehemalige Militärge-
biet mit erkundet und er-
forscht hat. Treffpunkt ist
10 Uhr am Parkplatz
Kalbswiese zur Bildung
von Fahrgemeinschaften.
Gäste sind herzlich will-
kommen. Naturschutz-
wartin Karin Büsch bittet
um telefonische Anmel-
dung unter q (02602)
67 49 966.

BiZ am
Nachmittag
geschlossen
MONTABAUR. Das Be-
rufsinformationszentrum
(BiZ) der Agentur für Arbeit
Montabaur (Tonnerrestr. 1)
ist am heutigen Mittwoch,
5. Juni, ausnahmsweise am
Nachmittag geschlossen.
Morgens gelten die übli-
chen Öffnungszeiten von 8
bis 12 Uhr.

Erste Hilfe
Ausbildung

WALLMEROD. Der Mal-
teser Hilfsdienst Wester-
wald bietet am Samstag,
8. Juni, einen Erste-Hilfe-
Kurs in der Dienststelle
(Bahnhofstr. 20) in Wall-
merod an. Der Kurs be-
ginnt um 9 Uhr und endet
um 17.15 Uhr. Die Kurs-
gebühr beträgt 40 €. An-
meldung möglich unter
y (06435) 961329 oder
auch auf www.malteser-
kurse.de.

Veranstaltungen
aus der Region
Termine, Tipps und Unterhaltung
für die ganze Familie S. 4

Mit den besten Freunden die 90er live
beim Kaiserfestival in Koblenz erleben

KOBLENZ. Im Rahmen des dreitägigen Kaiserfestivals kommen am
Samstag, 31. August (15 Uhr/Einlass 14 Uhr), die 90er zurück nach Kob-
lenz: Top-Acts wie Blümchen, die bei ihrer großen Comeback-Tour in un-
serer Region nur in Koblenz zu sehen sein wird, Oli P., Jenny Berggren
from Ace of Base, Bellini, Masterboy & Beatrix Delgado, LayZee fka. Mr.
President, Moderator Mola Adebisi (Foto) und viele mehr sind bei „Die 90-
er Live“ am Deutschen Eck dabei und sorgen bis Mitternacht für einzigarti-

gen Festivalcharakter! Was gibt es schöneres, als solch ein Event gemein-
sam mit seinen Freunden zu besuchen!? Ab sofort gibt es daher ein Grup-
penticket für zehn Personen zum Sonderpreis von 299,90 € (Preise kön-
nen in örtlichen Vorverkaufsstellen abweichen) – pro Karte macht das eine
Ersparnis von rund 10 € aus! Tickets bei allen bekannten Vorverkaufsstel-
len in der Region, unter y (0228) 50 20 10, auf www.neuwied-musik.de
oder im Ticket-Shop auf www.der-lokalanzeiger.de. Foto: Huke

Sozial und lokal in Selters helfen
Verein zur Unterstützung von Kindern und Jugendlichen gegründet
SELTERS. In Selters hat
sich kürzlich ein Verein ge-
gründet, der sozial be-
nachteiligte Kinder und
Jugendliche unbürokra-
tisch fördern und unter-
stützen möchte. Dies soll
ergänzend und im Netz-
werk mit anderen Einrich-
tungen geschehen. Ein-
einhalb Jahre lang hatte
eine Arbeitsgruppe diesen
Schritt vorbereitet. Der
Verein gab sich den Na-
men „Backes“. Als erster
Vorsitzender wurde Rolf
Jung gewählt.

Seit September 2017 trifft
sich eine Arbeitsgruppe, die
überwiegend aus ehemali-
gen und aktiven Lehrern be-
steht, um zu planen, wie man
dem Bedarf an sozialer Un-
terstützung in Selters nach-
kommen könnte. Es wurden
Gespräche geführt mit der
Jugendpflege der Ver-
bandsgemeinde Selters, der
Grundschule, der IGS, den
beiden Kitas und dem mobi-
len Sorgenbüro. Ein Ausflug
nach Frankfurt zur „Arche“
zeigte den Mitgliedern, wie
ein solches Projekt ange-
gangen werden kann, wo
Probleme zu erwarten sind
und welche Chancen darin
liegen.
Um herauszufinden, wie groß
der Bedarf für eine solche
Förderungseinrichtung in
Selters ist, führten die Klas-
senlehrer der IGS Selters,
sowie die Leitungen der Ki-
tas und des Hortes eine
anonyme Erhebung durch.
„Das Ergebnis hat uns ziem-
lich schockiert“, sagte Daniel
Krah, der als Mitglied der Ar-

beitsgruppe den Prozess der
Vereinswerdung moderierte.
„bei 46 %, also fast der Hälfte
der Schüler, wurde ganz un-
terschiedlicher Förderungs-
bedarf festgestellt“. Die ge-
schilderten Defizite seien in
ihrer Intensität sehr unter-
schiedlich, erklärte Krah. Sie
zeigten sich im Materiellen,
im Verhalten, beim Lernen
und bei weiteren Problemen.
Dem müsse man aktiv ent-
gegenwirken, darüber waren
sich die Mitglieder der Ar-
beitsgruppe einig. Der Verein
hat sein Wirken auf alle Kin-
der und Jugendlichen aus-
geweitet, die in Selters woh-
nen oder dort zur Schule ge-
hen.
So schrieb sich der Verein
eine Präambel in seine Sat-
zung in der es heißt: „Ziel ist
es, den Heranwachsenden
unbürokratisch die aktive
und mündige Teilnahme an
der Gesellschaft zu ermögli-
chen. Dazu sollen Benach-

teiligte identifiziert werden
und Hilfen, in Zusammenar-
beit mit bestehenden Insti-
tutionen, koordiniert und
umgesetzt werden.“ Der
Verein legt Wert darauf, nicht
konkurrierend, sondern im
Netzwerk bestehender sozi-
alen Angebote wahrgenom-
men zu werden. „Wir brau-
chen den direkten und per-
sönlichen Kontakt zu Kin-
dern und Eltern, jemanden
der Wege aufzeigt und ganz
unkompliziert Hilfe vermit-
telt“, sagt Daniel Krah. Dabei
möchte man auch ehren-
amtliche Mitarbeiter einbin-
den und sich mit Multiplika-
toren vernetzen. In Selters
gebe es zwar mehr Kinder
und Jugendarbeit als in an-
deren Gemeinden, aber
auch viel mehr Menschen mit
Migrationshintergrund und
Familien in schwierigen fi-
nanziellen Situationen, sagte
Jugendpfleger Olaf Neu-
mann von der VG Selters.

Seine Zwecke möchte der
Verein mit angestellten
Fachkräften und einem Bei-
rat verfolgen. Langfristig
denkt man an drei Festan-
gestellte. „Die Ausgestaltung
der Arbeit wird stark von den
Fachkräften geprägt, daher
denken wir auch an berufs-
erfahrene Master der Sozial-
wissenschaften“, erklärt
Krah. Neben den Angestell-
ten soll ein Beirat die aktive
Arbeit des Vereins prägen.
Dieses fachkundige Gremi-
um wird aus gewählten Ver-
einsmitgliedern bestehen,
die maßgeblich über die
Mittel zur Unterstützung ent-
scheiden sollen.
„Obwohl wir mit der Vereins-
gründung einen großen
Schritt getan haben, fängt
die Arbeit jetzt erst an“, sagt
Rolf Jung. Vieles muss orga-
nisiert werden, Regelungen
für die Organisation, die Fi-
nanzen und den Daten-
schutz müssen erarbeitet

und Angestelltenverhältnis-
se vorbereitet werden. Im
Sommer plant man eine öf-
fentliche Auftaktveranstal-
tung. „Ich möchte, dass jede
Familie in Selters Mitglied in
dem Verein wird und die
wichtige Arbeit für ein gutes
Miteinander in Selters auch
ideell unterstützt“, sagt Rolf
Jung und führt fort: „deshalb
werde ich wohl in der nächs-
ten Zeit durch Selters laufen
und um Mitglieder werben.“
Warum aber gab man sich
den Namen „Backes“, ob-
wohl man nicht weiß, ob es in
Selters einen solchen je ge-
geben hat? Daniel Krah er-
klärt das so: „Der Backes war
ein Ort in vielen Westerwäl-
der Dörfern, an dem die Ge-
meinschaft vollbringt, was
der Einzelne nicht vermag.
Früher hieß das, bezahlbares
Brot zur Verfügung zu stel-
len. Der Backes ist pragma-
tisch, zugänglich, gesellig,
sozial und lokal. Alles Eigen-
schaften, die auch der Verein
haben soll.“
Von der Gründungsver-
sammlung gewählt wurden:
Rolf Jung als erster Vorsit-
zender, Sabine Helling-
Hannuschke als erste Stell-
vertreterin, Hanno Steindorf
als zweiter Stellvertreter, Ralf
Urban als Kassenwart, Silvia
Andree als stellvertretender
Kassenwartin. Weitere
Gründungsmitglieder sind:
Stephanie und Daniel Krah,
Christina Jung, Manfred Me-
ckel, Sr. Christian Humpert
und Ilse Bracher. In der Ar-
beitsgruppe wirkten weiter-
hin mit: Christa und Rolf
Marx, Holger Wick, Anja Gö-
bel und Dr. Uli Jungbluth.

Gründungsmitglieder des Vereins „Backes“ mit dem Ziel, sozial benachteiligte Kin-
der und Jugendliche zu fördern.

Gut zu wissen . . .

Ferienjobs und Steuern –
Hotline informiert
REGION. Ob für den Fe-
rienjob Lohnsteuer anfällt
und wie diese vom Fi-
nanzamt wieder erstattet
werden kann und ob der
Ferienjob sich auf das
Kindergeld der Eltern
auswirkt – auf diese und
viele weitere Fragen gibt
die Info-Hotline der Fi-
nanzämter Schülern und
Studierenden im Rah-
men einer Telefonaktion
am Donnerstag, 6. Juni (8
- 17 Uhr), Antworten. Un-
ter y (0261) 20 179 279 stehen Finanzbeamte Rede
und Antwort. Ab wann fallen Steuern auf den Ferienjob
an? Sobald Ferienjobber mehr als 1000 € im Monat ver-
dienen, zahlen sie in der Steuerklasse I Lohnsteuer. Die
einbehaltene Lohnsteuer wird nach Ablauf des Kalen-
derjahres vom Finanzamt wieder erstattet, wenn das ge-
samte Einkommen eine bestimmte Höhe nicht über-
steigt und eine Steuererklärung abgegeben wurde. Bei-
spiel: Ein 18-jähriger Schüler arbeitet im Juli und Au-
gust 2019 und erhält monatlich 1500 € brutto. Der Lohn-
steuerabzug erfolgt nach Steuerklasse I. Der Arbeitge-
ber behält Lohn- und (ggf.) Kirchensteuer sowie Soli-
daritätszuschlag für zwei Monate in Höhe von 217,22 €
ein. Bis zu einem Jahresarbeitslohn von 10 204 €
(Grundfreibetrag 9168 €, Arbeitnehmer-Pauschbetrag
1000 €, Sonderausgaben-Pauschbetrag 36 €) fällt keine
Einkommensteuer an. Die Lohn- und Kirchensteuer so-
wie der Solidaritätszuschlag werden in voller Höhe er-
stattet, soweit keine weiteren Einkünfte zu versteuern
sind. Hierzu muss nach Ablauf des Kalenderjahrs beim
Finanzamt eine Steuererklärung abgegeben werden.

www.koblenzer-oktobe
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DieMega-Wiesn-Gaudi
vom 06.09. bis05.10.2019
Messegelände Koblenz

Bayerische Top-Bands,
Mia Julia, VoXXClub,
Black Fööss, De Räuber,
Feuerherz, Dorfrocker
und jede Menge Gaudi live
inkl. After-Wiesn-Party in
Lichters Almhütte!

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

Achten Sie auf dieses Symbol
in unseren Ausgaben und entdecken Sie
Mehrwerte mit der PAPER.plus-App!
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