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Aus der Region

Sparkasse ehrt Jubilare

WISSEN. Im Rahmen einer Feierstunde dankte der Vor-
stand der Sparkasse Westerwald-Sieg 20 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern für ihre langjährige Verbun-
denheit und Treue zum Unternehmen. Neben den Vor-
standsmitgliedern Dr. Andreas Reingen, Andreas Görg
und Michael Bug gehörte auch Bärbel Decku (Leiterin
Bereich Personal), der Personalrat vertreten durch Be-
atrix Molzberger und Judith Rosenkranz sowie die di-
rekten Vorgesetzten zu den Gratulanten Zur Erinnerung
an dieses Ereignis bekamen die Jubilare Urkunden und
Ehrennadeln überreicht. Für 40 Jahre Engagement im
Zeichen des roten Sparkassensymbols ehrte der Vor-
stand Kornelia Briers (Bereich Marktfolge Aktiv), Bärbel
Decku (Leiterin Bereich Personal), Manuela Hansen (Ge-
schäftsstelle Hachenburg), Cornelia Kranz (Geschäfts-
stelle Bad Marienberg), Ulrike Löbig (Bereich Marktfol-
ge Aktiv), Silvia Loos (Geschäftsstelle Wallmerod), Gab-
riele Marenbach (Bereich Kreditmanagement), Klaus-
Peter Pilawa (Bereich Marktfolge Aktiv), Susanne Schä-
fer (Bereich Vertriebsmanagement), Theo Wagener (Ver-
mögensmanagement Betzdorf), Heike Zeise (Bereich
Personal).Für 25 Dienstjahre dankte der Vorstand Mo-
nika Christmann (Immobilien-Center Bad Marienberg),
Sibylle Hölzemann-Gösel (Bereich Vertriebsmanage-
ment), Anette Jung (Bereich Interne Revision), Astrid Kai-
ser (Bereich Marktfolge Aktiv), Mario Klein (Firmenkun-
den-Center Altenkirchen), Elisabeth Müller (Geschäfts-
stelle Wissen), Nicole Schneider (Vermögensmanage-
ment), Alexandra Schumacher (Geschäftsstelle Ha-
chenburg), Daniel Wittershagen (Marktfolge Passiv).

Workshop-Reihe in Hamm
HAMM (SIEG) In der VHS Hamm startet eine neue Work-
shop-Reihe zum Thema Feldenkrais. Kurs 1: Bewegli-
che Wirbelsäule – starker Rücken. Mit schonenden Be-
wegungsfolgen aus Feldenkrais lernen Sie diese zent-
rale Achse auf achtsame und mühelose Art und Weise
neu kennen. Kurs 2: Freie Hüftgelenke – bewegliches
Becken. Dynamisches Stehen und Gehen (übrigens
auch Sitzen!) braucht bewegliches Becken, freie Hüft-
gelenke! Im genauen Erspüren der Verbindung zwi-
schen Bein und Becken nähern Sie sich diesen tief im
Becken liegenden Gelenken an. Das Gewicht des
Rumpfes wird über die Hüftgelenke zu den Beinen, Fü-
ßen und damit zum Boden übertragen. Dieser Work-
shop ist eine Einladung, das genauer wahrzunehmen!
Kurs 3: Sinkende Schultern – weicher Nacken. Da wir al-
le „gesellschaftlich-kollektiv“ so viel Sitzen – am Schreib-
tisch, im Auto, auf der Couch – und dabei fast aus-
schließlich nur mit Augen und Hände beschäftigt sind,
geht das Bewusstsein für die Zusammenhänge zwi-
schen Schultern, Kopf und Rumpf verloren Ein Abend,
um das, was wir ständig tun, genauer zu verstehen! Die
Bewegungsfolgen werden meist im Liegen auf einer
Matte ausgeführt. Bitte bringen Sie eine Decke mit und
ein größeres Handtuch als Kopfunterlage. Iso-Matten
sind vorhanden. Tragen Sie bequeme, warme Kleidung,
dicke Socken. Diesen besonderen Workshop bietet die
Volkshochschule Hamm (Sieg) am Montag, 14. Okto-
ber, an. Zwei weitere Termine sind am 28. Oktober und
am 11. November jeweils von 18.30 bis 20.45 Uhr im Kul-
turhaus Hamm (Sieg). Die Workshops können individu-
ell besucht werden und kosten jeweils 25 €. Anmeldung
und Informationen sind bei der Volkshochschule Hamm
(Sieg) erforderlich dienstags bis freitags (8.30 bis 12
Uhr) unter y (02682) 952235 oder unter www.hamm-
sieg.de

Fortbildungen für Erzieher
ALTENKIRCHEN. Eine neue Fortbildung für Erzieher
wird am Dienstag, 19. und Mittwoch, 20. November, je-
weils von 9 – 16.30 Uhr, im Haus Felsenkeller angebo-
ten. In diesem Jahr steht die regelmäßige und beliebte
Fortbildung unter dem Motto „Qualitäts- und Gesund-
heitssicherung für eine zukunftsorientierte KiTa“. Als Lei-
tung oder Fachkraft in Kitas stehen viele Menschen vor
der Herausforderung, Ihre pädagogischen Ideen und
deren Umsetzung ständig auszubauen. Alle gesetzli-
chen Vorgaben betonen dabei den zu lebenden Bil-
dungsaspekt und die Qualitätsentwicklung. Auch in der
Kita werden dazu komplexe Qualitäts-Management-
Konzepte genutzt. Das Ziel hier ist u.a. die Transparenz
der Abläufe, Entwicklung und Nutzung von Qualitätskri-
terien und Verbesserungspotenzialen. Vor dem Hinter-
grund eines akuten Fachkräftemangels muss so ein Sys-
tem auch die Gesundheit und das Wohlbefinden der ein-
zelnen Fachkraft im Blick behalten. Weiterhin muss sich
die individuelle Qualität der Fachkraft stetig weiterent-
wickeln können. In diesem zweitätigen Seminar möchte
das Haus Felsenkeller darlegen, wie eine kontinuierli-
che Bildungs- und Qualitätssteigerung in Ihrer Kita um-
setzbar ist – und zwar ohne Frust, sondern mit Lust. In-
formationen und Anmeldung im Haus Felsenkeller unter
y (02681) 986412 oder unter y (02681) 803598 (rund
um die Uhr) oder auf www.haus-felsenkeller.de.

Sparschwein prall gefüllt?
Die Stachelschweine freuen sich auf Spenden

NEUWIED. Die Stachel-
schweinanlage im Zoo
Neuwied ist seit mehr als
20 Jahren nicht mehr
überarbeitet worden und
könnte eine Modernisie-
rung gut vertragen. Des-
halb nutzt der Förderver-
ein Zoo Neuwied die Platt-
form „Heimatleben“ der
Sparkasse Neuwied, um
dort Spenden für die Re-
novierung des Geheges für
die großen Nager zu sam-
meln.

Die Anlage soll in diesem
Rahmen natürlicher struk-
turiert werden, unter an-
derem mit Baumstämmen
und Rückzugsmöglichkei-
ten. Auch die maroden

Kunstfelsen der Schlaf-
höhle müssen erneuert und
abgedichtet werden. Dort
schlafen die dämmerungs-
aktiven Stachelschweine
tagsüber meistens. Direkt
hinter den Nagern befin-
det sich eine Anlage, die
lange Zeit mit Schmuck-
schildkröten besetzt war.
Auch diese soll umge-
staltet werden, sodass da-
nach Griechische Land-
schildkröten dort einzie-
hen können. Dafür muss
der Teich zurückgebaut und
eine Grünfläche mit Sträu-
chern und Steinen ange-
legt werden. Insgesamt sind
für diese Modernisierung
Ausgaben in Höhe von
6000 € vorgesehen.

Der Förderverein Zoo Neu-
wied ist Träger des Zoos
und somit unmittelbar ver-
antwortlich für angewand-
ten Natur-, Tier- und Ar-
tenschutz. Gleichzeitig sen-
sibilisiert der Zoo mit den
naturnah angelegten Ge-
hegen mit bestmöglicher
Unterbringung für die Tie-
re die Menschen für den
Natur-, Tier- und Arten-
schutz.

M Wer mithelfen möchte,
den Stachelschweinen und
Griechischen Landschild-
kröten ein naturnahes Zu-
hause zu schaffen, kann
auf www.heimatleben.de für
das Projekt im Zoo Neu-
wied spenden.

Smart, sicher, digital
Medienschulung für Sechstklässler

HAMM/SIEG. Michaela
Weiß führte im Auftrag der
Verbraucherzentrale
Rheinland-Pfalz klassen-
weise 90-minütige Work-
shops an der IGS
Hamm/Sieg für alle Schü-
lerinnen und Schüler der
sechsten Jahrgangsstufe
durch.

Um den organisatorischen
Rahmen kümmerten sich
die Schulsozialarbeiterin-
nen Valeska Weber und
Jenny Weitershagen. Im

Mittelpunkt der Veranstal-
tungen standen der siche-
re Umgang mit sozialen
Medien, der unabdingbar
verbunden ist mit guten
Kenntnisse über die Si-
cherheitseinstellungen in
sozialen Netzwerken und
an digitalen Endgeräten,
aber auch über Bild- und
Urheberrechte.
Um die Sechstklässler für
einen bewussteren Um-
gang mit digitalen Medien
zu sensibilisieren, wurden
Recherchen z. B. nach dem

eigenen Namen im Internet
durchgeführt, die zeigen
sollten, wie weitreichend In-
formationen über das Netz
verbreitet werden.
Diese Workshops sind Teil
des schulinternen Kon-
zepts zur Medienkompe-
tenz, das mit verschiede-
nen Aufklärungsveranstal-
tungen die gesamte Mit-
telstufe von Klasse 5 bis
10 begleitet, um der immer
weiter voranschreitenden
Digitalisierung gerecht zu
werden.

Die Sechstklässler wurden für einen bewussteren Umgang mit den digitalen Medien
geschult. Foto: Diana Hedwig

Stellenmarkt
Das marode Gehege der Stachelschweine hätte eine Erneuerung dringend nötig. Da-
mit die dämmerungsaktiven Nager allerdings eine schöne und naturnahe Anlage be-
kommen können, braucht der Förderverein des Zoos finanzielle Unterstützung.

Wandergruppe „Rando 65“ zu
Gast im Westerwald
ALTENKIRCHEN. Der Tarber Wander-
verein „Rando 65“ war, zusammen mit Mit-
gliedern des Westerwaldvereins Fluter-
schen, zu Gast bei Bürgermeister Fred Jün-
gerich. Er begrüßte die Wanderer im gro-
ßen Ratssaal des Altenkirchener Rat-
hauses. „Ich freue mich, dass Sie den
Weg nach Altenkirchen gefunden ha-
ben. Durch die Freundschaft mit dem Wan-
derverein Fluterschen tragen Sie in be-
sonderem Maße dazu bei, die Partner-
schaft zwischen der Verbandsgemeinde
Altenkirchen und der Stadt Tarbes mit Le-
ben zu erfüllen.“, so Jüngerich. Er dank-
te den Organisatoren beider Vereine für
ihr Engagement, ohne das solche part-
nerschaftlichen Treffen nicht möglich sei-

en.Zu den zahlreichen gemeinsamen Wan-
derungen mit dem Partnerverein Fluter-
schen gehörten die Rotweinwanderung
von Altenahr nach Dernau und eine Wan-
derung zum Drachenfels, verbunden mit
der Besichtigung des Konrad-Adenauer-
Hauses in Rhöndorf. Des Weiteren wur-
de der „Fachwerkweg“ in Freudenberg
im Siegerland erkundet, doch auch hei-
mische Strecken wie der Panoramaweg
in der Verbandsgemeinde Altenkirchen
stießen auf großes Interesse. Den Ab-
schluss bildete die Ganztagswanderung
auf dem „Moselsteig“, von Löf nach Ko-
bern-Gondorf.Der Gegenbesuch des Wes-
terwaldvereins Fluterschen ist im nächs-
ten Jahr vorgesehen.

Ich spreche in Zukunft
richtig deutsch
Kurs bereitet intensiv auf Sprachprüfung B1 vor
ALTENKIRCHEN. Ob für
die Ausbildung, den Beruf
oder den privaten Alltag in
der neuen Heimat -
Deutschkenntnisse sind für
Menschen mit Migrations-
hintergrund unabdingbar.
Noch besser ist gerade für
den Arbeitsmarkt, vorhan-
dene Sprachkenntnisse
auch nachweisen zu kön-
nen, wie beispielsweise mit
Hilfe von zertifizierten
Deutschprüfungen.

Nachdem die Kreisvolks-
hochschule Altenkirchen
sich im Sommer an ei-
nem vergleichbaren Pi-
lotprojekt des Landes
Rheinland-Pfalz mit gro-
ßer Resonanz beteiligte,
startet ab Dienstag, 15. Ok-
tober, ein zweiter Kurs mit
dem Prüfungsziel B1. An

diesem Angebot können al-
le Migrantinnen und Mig-
ranten teilnehmen, die zwar
schon an einem Deutsch-
kurs teilgenommen, aber
die B1-Prüfung nicht ge-
schafft haben. Der Kurs
mit insgesamt 30 Un-
terrichtsstunden findet je-
weils dienstags und don-
nerstags in der Zeit von
18 bis 20.15 Uhr statt. Wich-
tig für alle Interessierten:
Der Vorbereitungskurs er-
setzt keinen vollständi-
gen Sprachkurs. Migran-
tinnen und Migranten, die
aufgrund Ihres Aufent-
haltsstatus sonst keine
Möglichkeit einer Prü-
fungsteilnahme haben,
werden bevorzugt be-
rücksichtigt. Für den ge-
samten Kurs ist eine Ei-
genbeteiligung von 80 €

vorgesehen. Die Kreis-
volkshochschule ist bei der
Anmeldung zur DTZ-Prü-
fung behilflich. Die Kos-
ten von circa 150 € müs-
sen die Teilnehmenden sel-
ber tragen.
Natürlich bietet die Kreis-
volkshochschule in Al-
tenkirchen auch weiter-
hin reguläre Deutsch-Ein-
steigerkurse auf den
Sprachniveaus A1 bis A2
an – Kurszeiten sind ent-
weder montags, mitt-
wochs und freitags mor-
gens oder dienstags und
donnerstags abends.

M Weitere Informationen
und Anmeldung bei der
Kreisvolkshochschule un-
ter (02681) 812211 so-
wie per E-Mail unter
kvhs@kreis-ak.de.
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