
Bewegungsschulung in der Kita St. Antonius
OBERSELTERS. Turnen macht Spaß, das erleben die Kin-
der der katholischen Kindertagesstätte St. Antonius wö-
chentlich in der Bewegungsstunde. Brigitte Ohde-Seidel
ausgebildete Entspannungstrainerin und C-Lizenz Inha-
berin, begeistert mit ihrer abwechslungsreichen Turn-
stunde die Großen und die Kleinen in Unterstützung einer
päd. Fachkraft. Zur Begrüßung gibt es das immer wieder-
kehrende Begrüßungslied, welches mit großer Freude be-
gleitet wird. Nach der Aufwärmphase, die oftmals durch
Tierbewegungen stattfindet, steigt die Spannung, mit wel-
chen Alltagsmaterialen oder Kleingeräten (Reifen, Seile,
Bälle) geturnt wird. Unter anderem werden in dieser Pha-
se der Stunde, unterschiedliche Sinnesbereiche, Koordi-
nationsübungen sowie motorische Übungen auf kindge-
rechte Weise in eine Geschichte eingebunden. Um die Kin-
der ebenfalls spielerisch zur Ruhe zu führen, endet die
Stunde mit einer Entspannungsgeschichte oder einer Ent-
spannungsübung.

Ein Einkehrtag in Bad Camberg
„Glaube als Lebensgestaltung und Lebenserfüllung“
BAD CAMBERG. „Glaube
als Lebensgestaltung und
Lebenserfüllung“ – so
heißt das Thema des öku-
menischen Einkehrtages
am Donnerstag, 3. Oktober
2019 (9.30 – 16 Uhr) im
Bad Camberger Hotel
„Waldschloß“.

Es gibt Informationen und
Anregungen, Zeit zur Be-
sinnung, Gelegenheit zum
Gespräch und eine An-
dacht. Zur Teilnahme lädt
die ökumenische Basis-
gruppe ACTION 365 wie-

der alle Frauen, Männer
und Jugendlichen von nah
und fern herzlich ein. Geist-
licher Leiter ist J. Georg
Schütz aus Aschaffen-
burg, Ökumenereferent i.
R..
Zum Bilden von Fahrge-
meinschaften treffen sich
die Teilnehmer, die mit je-
mandem mitfahren möch-
ten und die Personen, die
in ihrem PKW andere zum
Waldschloß mitnehmen
können, bis 9.15 Uhr am
Neumarkt („Grüner Platz“).
Die Teilnahme ist gratis. Le-

diglich Speisen und Ge-
tränke sind zu bezahlen. In-
teressierte Personen kön-
nen sich bis Montag, 30.
September, anmelden bei
Ilse Lehmann q (06434)
4028800, Ernst Rühmann
q (06434) 37304, Eber-
hard Schönfelder
q (06126) 56918, Heinz
Seidelq (06483) 2346 oder
Frido Windeck q (06434)
9080309.
Heute suchen viele Men-
schen Antworten auf
grundsätzliche Lebensfra-
gen. Der Glaube kann Le-

benshilfe sein, eine Weg-
begleitung für ein sinn-
und zielorientiertes, wür-
diges Leben. Dabei ste-
hen im Vordergrund, was
Jesus gelehrt und vor-
gelebt hat, sein beispiel-
haftes Handeln und sei-
ne Zuwendung zu den
Menschen. Durch eine per-
sönliche Christusbezie-
hung kann der Mensch
wirkliches Leben gestal-
ten, das Inhalt, Sinn und
Ziel hat. Dazu soll der Ein-
kehrtag wegweisend wer-
den.
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Maskenkiebitze sind
im Vogelrevier eingezogen
Neue Tierart im Zoo Neuwied kann seit August bestaunt werden

HEIMBACH-WEIS. Neue
Tiere im Zoo sind immer
wieder eine Attraktion für
die Besucher, vor allem
wenn es sich dabei um die
„großen“ Tiere, wie Löwe,
Tiger oder Schimpanse
handelt. Aber auch kleine
Neuzugänge sind gerade
für Stammbesucher sehr
interessant. Erst Anfang
August ist ein Pärchen
Maskenkiebitze im Vogel-
revier eingezogen.

Die beiden Vögel kommen
aus dem Zoo Berlin und tei-
len sich ihre Voliere nun mit
den Diamanttäubchen.
Maskenkiebitze tragen ih-
ren Namen aufgrund der
gelben Gesichtsmaske mit
den langen Hautlappen un-
ter den Augen. Gelegentlich
werden sie auch Soldaten-
kiebitze genannt, wegen des

Sporns an den Flügeln. Ihr
natürliches Verbreitungs-
gebiet liegt in Australien,
Tasmanien, Neuguinea und
Neuseeland. Dort bevorzu-
gen sie Graslandschaften

und Sumpfgebiete. Der
Maskenkiebitz ist ein Kul-
turfolger, der auch die von
Menschen geschaffenen
Grasflächen von Parks und
Golfplätzen bewohnt. Er er-

nährt sich von Insekten,
Würmern, Spinnen und an-
deren Kleintieren, aber auch
Sämereien werden gerne
gefressen.
Die bodenbewohnenden
Vögel leben während der
Brutzeit paarweise und an-
sonsten sind sie in großen
Trupps mit bis zu 100 Tie-
ren anzutreffen. Das Nest
bauen beide Geschlechter
gemeinsam: Es ist ein ein-
faches Bodennest in einer
flachen Mulde, das mit Grä-
sern ausgepolstert wird. Das
Weibchen legt dann drei
bis fünf Eier, die von beiden
Elternteilen abwechselnd
bebrütet werden. Derjenige,
der nicht brütet, verteidigt
sein Gelege gegenüber
Eindringlingen. Die Küken
schlüpfen nach etwa vier
Wochen und sind mit etwa
einem Jahr ausgewachsen.

Ein Pärchen Maskenkiebitze hat seit Anfang August
sein neues Zuhause im Zoo Neuwied gefunden.

Mit Vollgas ins Wiesn-Finale:
Sechs Mal Party in neun Tagen
KOBLENZ. -dko- Das siebte Koblenzer Oktoberfest be-
geistert die Region: Am Wochenende wurde der Tag
zur Party-Nacht gemacht mit unglaublichen acht Stun-
den Programm an beiden Wiesn-Tagen. So heiz-
ten u. a. Anna Maria Zimmermann, Susal und die Pa-
veier (Foto) der Party-Meute im Festzelt am Wal-
lersheimer Kreisel ein. Jetzt nimmt die Mega-Gau-
di aber erst richtig Fahrt auf mit sechs High-
lights an neun Tagen! Los geht's am Freitag, 27. Sep-
tember mit den Bambergern und der „Malle-Kö-
nigin“ Mia Julia. Am Samstag sorgen Manyana und

Ina Colada für Stimmung. Mit den Midnight La-
dies und den jungen Zillertalern wird am Mitt-
woch, 2. Oktober, in den Feiertag gefeiert. Am Tag
der Deutschen Einheit sind die Maxxx Partyband
und Mickie Krause in Koblenz zu Gast. Die lan-
ge Kölsche Nacht mit Bläck Fööss, de Pänz und
de Hofnarren steht am Freitag, 4. Oktober, auf dem Pro-
gramm, ehe am Samstag, 5. Oktober, The Grand-
mas und Voxxclub beim großen Finale die Wiesn ro-
cken. Mehr Infos auf www.koblenzer-oktoberfest. com, Ti-
ckets: www.ticket-regional.de. Foto: Juraschek

Brunnenzwerge verbrachten einen Tag im Opel-Zoo
NIEDERSELTERS. Der Jahresausflug der Kinderkrippe
Brunnenzwerge, eine Einrichtung des Vereins Lahn-Kin-
derkrippen, führte in den Opel-Zoo nach Kronberg. In freu-
diger Erwartung auf die vielen Tiere, den Streichelzoo
und die spannenden Spielplätze trafen sich die Kinder
am Morgen zusammen mit ihren Eltern und Großeltern
vor dem Haupteingang des Zoos mit ihren Erzieherin-
nen, um von dort aus gemeinsam in den Tag zu star-
ten. Gina Lotz, Einrichtungsleiterin der Kinderkrippe Brun-
nenzwerge, betonte bei dieser Gelegenheit: „Ein stän-
diger Dialog mit den Eltern ist wichtiger Bestandteil un-
serer Arbeit. Daher freue ich mich sehr über die rege Teil-
nahme an unserem gemeinsamen Ausflug und darauf,

Sie hier auf ungezwungene Weise näher kennenzuler-
nen.“ Nach einer spannenden, aber vor allem für die klei-
nen Brunnenzwerge auch ermüdenden Runde durch
den Tierpark bildete ein gemeinsames Picknick den krö-
nenden Abschluss dieses gelungenen Ausflugs. Alle Teil-
nehmer hatten hierfür kleine Getränke und Speisen mit-
gebracht. Viel zu schnell ging ein erlebnisreicher Tag
zu Ende, der sicher vielen noch lange in Erinnerung blei-
ben wird. Fragen zur pädagogischen Arbeit der Kin-
derkrippe Brunnenzwerge in Niederselters oder zu ei-
nem Betreuungsplatz beantwortet Einrichtungsleiterin
Gina Lotz unter y (06483) 8067865 oder brunnenzwerge
@lahn-kinderkrippen.de.

Pflegeeltern im Kreis zeigen großes Engagement
LIMBURG-WEILBURG. Der
diesjährige Pflegekinder-
tag des Landkreises Lim-
burg-Weilburg fand in der
Odersbacher Jugendher-
berge statt. Zu der Veran-
staltung konnten viele
Pflegekinder und Pflege-
eltern begrüßt werden.

Landrat Michael Köberle
sprach den Pflegeeltern
seinen Dank für ihr gro-
ßes Engagement gegen-
über ihren Pflegekindern
aus und bedankte sich auch
bei den Fachkräften des
Pflegekinderfachdienstes.
Unter der fachkundigen
Leitung des Jugendwald-
heims Weilburg erlebten
die Kinder von zwei bis
zehn Jahren einen aktiven
Nachmittag im heimischen
Forst rund um die Ju-

gendherberge. Sie berich-
teten ihren Pflegeeltern mit
großer Begeisterung von
abenteuerlichen Spielen,
Informationen über Tiere,
Pflanzen und einem Pick-
nick im Wald. Die älteren
Kinder und auch eine Grup-
pe von Pflegeeltern bau-
ten zusammen mehrere

Seifenkisten. Höhepunkt
war dann ein Seifenkis-
tenrennen. Jede Gruppe
hatte einen Piloten auser-
koren, der die gemeinsam
gebaute und individuell ge-
staltete Seifenkiste ins Ren-
nen fuhr. Alle gebauten
Fahrzeuge erreichten un-
fallfrei das Ziel. Auch das

Yoga- und Kunstangebot
wurde von den teilneh-
menden Erwachsenen ger-
ne angenommen und fand
großen Anklang.
Neben den Aktivitäten war
aber auch genügend Zeit
und Raum für Austausch
und Gespräch, sowohl un-
ter den Kindern, den El-
tern und auch mit den
Fachkräften.

M Bei Interesse an Infor-
mationen über die Auf-
nahme von Pflegekindern
steht Ute Leitzbach-Becker
als Leiterin des Pflegekin-
derfachdienstes gerne zum
Gespräch bereit: Amt für Ju-
gend, Schule und Familie
in Limburg (Schiede 43)
q (06431) 296358,
u.leitzbach-becker@
limburg-weilburg.de.

Die Pflegekinderfachdienstkräfte freuten sich über ei-
nen ebenso unterhaltsamen wie informativen Tag.
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Handeln
und helfen!
HELFTUNSLEBEN ist eine Initiative der Rhein-Zeitung und ihrer
Heimatausgaben für Kinder und Familien in Not. Wir konzentrie-
ren unsmit HELFTUNSLEBEN in erster Linie auf unsere Region.

Seit mehr als 37 Jahren helfen wir spontan, unterstützen Lang-
zeitprojekte und leisten Hilfe zur Selbsthilfe. Dabei fließen alle
eingegangenen Spenden zu 100 Prozent in die Projekte, die von
eeeehhhhhrrrrreeeeenamtlichenMitarbeitern bis zum Abschluss betreut werden.

Dafür verbürgt sich der Vorstand von HELFT UNS LEBEN:

Hans Kary,
Geschäftsführer

MMaannuuuuuelllla Lewentz-Twer,
VVoorrssiittttzende
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