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Ihm entgeht nichts. . .
Nachwuchs bei Defassa-Wasserböcken
HEIMBACH-WEIS. Neu-
gierig schaut es aus sei-
nem Versteck, die großen
Ohren immer aufmerksam
aufgerichtet, um nichts zu
verpassen: Der junge
Wasserbock, der Mitte Au-
gust im Zoo Neuwied ge-
boren wurde, lässt sich
nichts entgehen.

Seit Anfang 2018 leben drei
Defassa-Wasserböcke, zwei
Weibchen und ein Männ-
chen, gemeinsam mit
Streifengnus, Watussirin-
dern, Sitatungas und Strau-
ßen auf der Afrikawiese.
„Dieses Jungtier ist der ers-
te Wasserbock, der bei uns
geboren ist, daher ist die
Freude sehr groß“, erzählt
Kurator Maximilian Birken-
dorf. „Als sogenannter Ab-
lieger liegt das Jungtier
meist geschützt zwischen
den Bäumen und die Mut-
ter kommt in regelmäßigen
Abständen zum Säugen.
Daher wissen wir auch noch
nicht, welches Geschlecht
das Kälbchen hat“, verrät er
weiter.

Die männlichen Tiere ha-
ben ein dunkleres Fell als
die weiblichen und tragen
außerdem Hörner. Wie der
Name schon verrät, lebt der
Wasserbock meist in der
Nähe von permanenten
Wasserstellen in West- und
Zentralafrika. Er hat im Ver-
gleich zu den meisten an-
deren afrikanischen Gras-
fressern ein dickes und lan-
ges Fell. Die Männchen le-
ben in der Regel einzel-
gängerisch und verteidigen
ihr Revier gegenüber an-
deren Artgenossen. Die
Weibchen mit ihren Jung-
tieren dagegen schließen
sich zu Herden zusammen.
Die Tragzeit der Wasser-
böcke beträgt 9 bis 10 Mo-
nate. Sie gelten in ihrer Hei-
mat als „potenziell gefähr-
det“, da sie zum einen ge-
jagt werden und zum an-
deren ihr Lebensraum zer-
stört wird, wenn Savannen
in Weiden oder Ackerland
umgewandelt werden.

M Weitere Infos unter
www.zooneuwied.de.

Letzte Skatenight mit „glänzendem“ Finale
Inline-Skater und Rollschuhfahrer begeben sich am Donnerstag auf abschließende Tour

KOBLENZ. -war- Die letzte
Tour der Gülser-Mosel-
Skater rollt im Vorpro-
gramm des Koblenzer
Sparkassen Marathons.
Und wie die Läufer genie-
ßen die Skater dabei den
Blick von Balduin- und Kurt-
Schumacher-Brücke auf
die Festung und Altstadt.

Die Inline-Skater und Roll-
schuhfahrer fahren vom Ge-
lände des Sponsors evm im
Moselbogen aus nach Güls
zum „Weihnachtsplätzchen
schnuppern“. Die Freizeit-
sportler rollen dann wieder
auf die Stadt zu und kehren
beim Obsthof Sattler am
Moselufer ein. „Der Pau-

senstopp ist hier immer et-
was ganz besonders“, weiß
Helmut Pesch, Vorsitzender
der Gülser-Mosel-Skater,
„von der Lage, der Auswahl
und dem herzlichen Emp-
fang – wir danken der Fa-
milie Sattler für die Unter-
stützung in dieser Saison!“
Auch dem Rhenser Mine-

ralbrunnen, der die Durstlö-
cher im Ziel sponsert, spricht
er seinen Dank aus. „Und
ganz besonders möchte ich
mich bei allen bedanken,
welche die Skater bei jeder
Tour absichern: Polizei,
Deutsches Rotes Kreuz und
Autohaus Scherhag mit dem
Abschlusswagen“, so Pesch.

Wie immer startet um 19
Uhr das Vorprogramm auf
dem evm-Gelände mit
Warm-up-Musik und Saefty-
First-Gewinnspiel mit Prei-
sen von K2. Pünktlich um
20 Uhr setzt sich der Ska-
ter-Bandwurm inklusive Be-
senbus in Bewegung. Ge-
gen 21.45 Uhr kehren die

Freizeitsportler in den Mo-
selbogen zurück. Für alle
Teilnehmer besteht Helm-
und Protektorenpflicht. Die
Gülser-Mosel-Skater bieten
einen kostenfreien Leihser-
vice gegen Pfand an. Die
Teilnahme ist frei und auf ei-
gene Gefahr; Infos: www.
koblenzer-skatenight.de

Liegt meistens „ab“ – der Wasserbock-Nachwuchs im
Zoo Neuwied. Foto: Zoo Neuwied
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Home Instead Koblenz: Neuer
Betreuungsdienst für Zuhause bietet
Zuwendung statt Pflegeroutine

Anzeige

KOBLENZ. Für Men-
schen im Raum Koblenz-
Neuwied, die Unterstüt-
zung im Alltag benötigen,
gibt es eine gute Nach-
richt: Mit Home Instead
Betreuung daheim Kob-
lenz-Neuwied e.K. steht
ab sofort ein Anbieter zur
Verfügung, der sich auf
die kontinuierliche, in-
tensive und persönliche
Unterstützung älterer
und unterstützungsbe-
dürftiger Menschen spe-
zialisiert hat.

Die meisten älteren Men-
schen möchten auch
dann lieber in ihren eige-
nen vier Wänden leben,
wenn sie Unterstützung
bei der Bewältigung ih-
res Alltags brauchen.
Viele Tätigkeiten wie
Haushaltsführung und
Einkaufen, aber auch die
generelle Gestaltung des
Tagesablaufs können zur
echten Herausforderung

werden. Gezielte Hilfe
bietet jetzt Home Instead
Betreuung daheim Kob-
lenz-Neuwied mit seinem
individuellen Betreu-
ungskonzept: Durch eine
zugewandte und an die
Bedürfnisse der betreu-
ten Personen individuell
angepasste Betreuung
im Alltag werden die Pfle-
gebedürftigen kontinuier-
lich begleitet. So werden
ihre Angehörigen entlas-
tet und gleichzeitig wird
gewährleistet, dass diese
Menschen in ihrer ge-
wohnten Umgebung blei-
ben können. Christoph
Warnecke ist Geschäfts-
führer und Inhaber des
Betreuungsdienstes in
Koblenz und sieht einen
wachsenden Bedarf. „Für
uns geht es in der Betreu-
ung um die Menschen,
nicht um ‚Pflegefälle‘.
Menschen brauchen Zu-
wendung und Zeit“, er-
klärt er. „Auch ältere Men-

schen möchten ihr Leben
dann noch Zuhause ge-
nießen können, wenn sie
für manche Aufgaben des
Alltags auf Hilfe angewie-
sen sind. Das kann für sie
und auch für ihre Angehö-
rigen eine Belastung sein.
Was oft fehlt, ist eine per-
sönliche, kontinuierliche
Begleitung. Menschen
brauchen mehr als nur
praktische Unterstützung
bei der Haushaltsführung.
Mit unserem Konzept
bauen wir vertrauensvol-
le, stabile und dauerhafte
Beziehungen zwischen
unseren Kunden und den
Betreuern auf. Außerdem
kann durch eine indivi-
duelle Betreuung auf die
spezifischen Bedürfnisse
jedes einzelnen Betreu-
ten eingegangen werden.
Einsatzzeiten und Leis-
tungen werden individu-
ell vereinbart und ermög-
lichen es den Betreuten
so, weiterhin Zuhause zu

leben.“

In seiner Arbeit kann sich
das Team von Christoph
Warnecke auf das bereits
bewährte Konzept von
Home Instead stützen:
Durch eine persönliche
Alltagsbetreuung wer-
den die pflegenden An-
gehörigen entlastet und
gleichzeitig wird gewähr-
leistet, dass Menschen
mit Unterstützungsbe-
darf in ihren eigenen vier
Wänden bleiben können.
Somit stellt das individu-
elle Betreuungskonzept
von Home Instead eine
sinnvolle Ergänzung zur
Arbeit der ambulanten
Pflegedienste dar.

Home Instead verfügt
über eine Pflegekassen-
zulassung. Daher kön-
nen Pflegeleistungen ab
Pflegegrad 1 entspre-
chend abgerechnet wer-
den. Das Angebot der

Betreuungsleistungen ist
vielfältig. Von der Grund-
pflege – etwa Anziehen
und Waschen – über die
Begleitung im Alltag bis
hin zur Unterstützung im
Haushalt und Demenzbe-
treuung reicht die Palette.
Ob Einkaufen, Arztbe-
such oder Gespräch: Die
Besonderheit liegt in der
Zeit, die sich die Betreu-
ungskräfte für die Senio-
ren nehmen. Dadurch ist
ausreichend Zeit, um indi-
viduell auf die Wünsche
der Kunden einzugehen.
Er bestimmt sowohl die
Besuchszeiten als auch
die Art und den Umfang
der Serviceleistungen. Zu-
dem kann er eine kosten-
lose Erstberatung durch
die Pflegedienstleitung in
Anspruch nehmen. Das
Unternehmen deckt nicht
nur das Stadtgebiet von
Koblenz, sondern zusätz-
lich das Umland von Mül-
heim-Kärlich, Andernach,

Neuwied, Bendorf, Vallen-
dar, Höhr-Grenzhausen
bis Bad Ems, Lahnstein,
Boppard, Emmelshausen,
Münstermaifeld und Win-
ningen ab.

Für Interessierte findet
am Samstag, 21. Sep-
tember (10 Uhr), ein Tag
der offenen Tür statt. Der
ambulante Betreuungs-
dienst befindet sich di-
rekt am Görresplatz in
der Gerichtsstr. 1, 56068
Koblenz. Sie können dort
Christoph Warnecke, sein
Team und die schönen
Geschäftsräume persön-
lich kennen lernen. Das
Team ist natürlich auch
postalisch, telefonisch
(0261 – 13 49 49 20) so-
wie per E-Mail (koblenz-
neuwied@homeinstead.
de) und im Internet unter
www.homeinstead.de er-
reichbar.

www.homeinstead.de
koblenzer-skatenight.de
www.zooneuwied.de

