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Aus der Region

Wandervögel
auf dem
Klimapfad
ALTENKIRCHEN. Auch
im neuen Jahr sind die
Wandervögel der Initi-
ative „Ich bin dabei“ wie-
der unterwegs. Zum Start
geht es auf den Kli-
mapfad. Dieser führt die
Wanderer in und um Al-
tenkirchen zu interes-
santen Orten mit dem ob-
ligatorischen Cafebe-
such am Schluss. Start
ist am Mittwoch, 15. Ja-
nuar (13.30 Uhr), auf
dem Parkplatz des Gym-
nasiums unterhalb der
Glockenspitze. Es ist ei-
ne geführte Wande-
rung, die, wie immer, kos-
tenlos ist. Infos unter
y (02681) 2890 -red-

Skeleton: Lölling
verpasst Podest

WINTERBERG. Auf ihrer
Hausbahn in Winterberg
verpasste Jacqueline
Lölling ihren 11. Welt-
cup-Sieg im Skeleton.
Die Brachbacherin
musste sich in ihrem
„Wohnzimmer“ ge-
schlagen geben. Für ei-
nen deutschen Heim-
sieg reichte es dennoch:
Tina Hermann feierte ih-
ren achten Weltcup-Er-
folg. „Mir sind zu viele
Fehler passiert. Ich freue
mich aber über die vie-
len Brachbacher, die
hierher gekommen sind.
Schade, dass ich die
nicht beschenken
konnte“, so Vize-Olym-
piasiegerin Lölling. -red-

Yakari reitet wieder durch Wissen

WISSEN. Das Karfunkel-Figurentheater präsentiert am Freitag, 17. Januar
(16 Uhr), in der Stadthalle Hachenburg das Stück „Yakari– der kleine In-
dianerjunge“. Die Erlebnisse des kleinen Sioux-Indianers drehen sich um
Freundschaft, Zusammenhalt und der Liebe zur Natur und den Tieren. Ya-
kari zeichnet eine grenzenlose Neugier für die Welt und großen Respekt
für die Natur und alle Tiere aus. Yakari ist mutig, tapfer und hilfsbereit. So
erobert er die Herzen der Kinder von heute im Sturm. Er ist ein Vorbild für
sie, die in ihm einen Freund sehen mit dem sie sich identifizieren können.
Als einziger im Stamm der Sioux besitzt er die Fähigkeit mit Tieren spre-
chen zu können, wodurch er viele Freunde und Verbündete unter den
Waldbewohnern gewinnt. Mit ihnen, seiner Freundin Rgenbogen und sei-

nem Pony Kleiner Donner erlebt er zahlreiche aufregende Abenteuer und
Begegnungen bei seinen Streifzügen durch die Prärie. Die Bühnenbilder
und die handgefertigten Figuren sind nach den Originalzeichnungen der
Zeichentrickserie entstanden. Das in vier Akten inszenierte Stück hat eine
Spieldauer von 50 Minuten und ist geeignet für Kinder ab drei Jahren. Kar-
ten zum Preis von 8 € gibt es nur an der Tageskasse ab 30 Minuten vor Be-
ginn. Weitere Informationen gibt es unter y 0177 33 22 22 7. Die Wes-
terwald-Rundschau verlost 3 x 2 Karten. Wer gewinnen möchte,
schickt eine E-Mail mit dem Kennwort „Yakari Wissen“ sowie Name, Ad-
resse und Telefonnummer bis Montag, 13. Januar (12 Uhr), an
gewinnen@der-lokalanzeiger.de. Viel Glück! -red-/Foto: Sperlich

Im Kreis wird auf pädagogische Fortbildung gesetzt
Fachkräfte für Frühpädagogik – Zertifikate wurden übergeben

HAMM. Mit der Einführung
des Rechtsanspruchs auf
einen Betreuungsplatz für
Kinder unter drei Jahren
mussten sich die Kinder-
tagesstätten auf die spe-
ziellen Bedürfnisse und
Entwicklungsaufgaben der
neuen Zielgruppe einstel-
len. Denn kleine Kinder
sind nicht einfach nur jün-
gere Kindergartenkinder,
sondern sie haben grund-
legend andere Entwick-
lungs- und Lernbedürfnis-
se.

Seit 2011 wird deshalb
die Weiterbildung „Fach-
kraft für Frühpädagogik“
angeboten, ausgerichtet

vom Netzwerk Starke Kin-
der in Kooperation mit der
Kreisvolkshochschule Al-
tenkirchen, dem Sozial-
pädagogischen Fortbil-
dungszentrum in Mainz und
der Fachberatung des Krei-
ses Altenkirchen.
Im Rahmen des rhein-
land-pfälzischen Curricu-
lums erarbeiten die Er-
zieher sieben Module: Hal-
tung und Rolle der Er-
zieherin, Bindung und Ein-
gewöhnung, Entwicklungs-
themen, Praxismodul Das
freie Spiel, Bildungspro-
zesse und Bildungsanläs-
se, Praxismodul Bezie-
hungsvolle Pflege sowie
Beobachtung und Doku-

mentation. Nun fand die Ab-
schlussveranstaltung der
bereits elften Weiterbil-
dung statt, die mit der Prä-
sentation der Abschluss-
arbeiten und der Zertifi-
katsübergabe im Kultur-
haus Hamm endete.
Renate Niekant und Petra
Mönter als Vertreterin des
Kreisjugendamtes Altenkir-
chen begrüßten die gela-
denen Gäste. Veronika
Bergmann vom Sozialpä-
dagogischen Fortbildungs-
zentrum in Mainz, die aus
terminlichen Gründen nicht
persönlich an der Veran-
staltung teilnehmen konn-
te, wandte sich in einer
E-Mail an das Plenum. Sie

zeigte sich darin froh und
lobte die Absolventen, dass
sie sich als Fachkräfte da-
zu entschlossen hätten,
diese Weiterbildung zu ma-
chen, um die Bedürfnisse
der jungen Kinder besser
zu verstehen und um ru-
higer und sicherer mit den
Familien arbeiten zu kön-
nen.

M Die nächste Weiterbil-
dung ist bereits gestartet.
Interessierte, die sich noch
kurzfristig dafür anmelden
möchten, können dies bei
der Kreisvolkshochschule
unter y (02681) 812211
oder unter kvhs@kreis-ak.de
tun. -red-

Die frischgebackenen Fachkräfte für Frühpädagogik erhielten ihre Zertifikate. Ein neu-
er Kurs ist bereits gestartet. Foto: Kreisverwaltung AItenkirchen

Kunst gegen Bares startet wieder durch
Kleinkunstbühne „Schwesterherz“ gibt Nachwuchskünstlern eine Chance

HORHAUSEN. Auch 2020
heißt es in Horhausen wie-
der: „Alles ist erlaubt! Zeig
was in der steckt! Ernennt
euren Kapitalisten der
Herzen!“ und es wird wie-
der auf der offenen Bühne
in der Café-Lounge
Schwesterherz in Horhau-
sen, für Künstler aus allen
Bereichen „Kunst gege-
ben Bares“ geben.

Comedy, Poetry, Rab, Zau-
bern, Tanz oder auch Ge-
sang sind angesagt. Der
künstlerischen Freiheit sind
keine Grenzen gesetzt. Das
Publikum kürt den Sie-
ger des Abends. Los geht
es am Freitag, 10. Ja-

nuar (20 Uhr). Die Mo-
deration liegt wieder in
den bewährten Händen von
Comedian Falk Schug
(Horhausen) und Larissa
Magnus. Weitere Termine
sind Samstag, 7. Febru-
ar, Freitag, 6. März und
Samstag, 4. April, jeweils
20 Uhr. Dank dem En-
gagement von Falk Schug
(stammt aus Horhausen),
Björn Weigel (Horhau-
sen) und Freia Weißen-
fels (Betreiberin Schwes-
terherz) hat sich diese be-
sondere Kunstform er-
folgreich auch im Wes-
terwald etabliert. Für den
richtigen Ton sorgt Phi-
lipp Kalscheid. -red-Seit 2015 gibt es in Horhausen „Kunst gegen Bares. Foto: Veranstalter

Gut zu wissen . . .

Damit gute Vorsätze länger halten
Haben Sie sich für das
neue Jahr etwas vorge-
nommen? Oder haben
Sie gleich darauf ver-
zichtet – weil es ja so-
wieso nie klappt? Tat-
sächlich legen Untersu-
chungen nahe, dass fast
90 Prozent der guten Vorsätze schnell wieder aufgege-
ben werden. Aber Kapitulation ist auch keine Lösung,
denn die meisten guten Vorsätze haben ja das Ziel,
dass Sie sich wohler fühlen. Tatsächlich gibt es Gründe
für das alljährliche Scheitern – und im Umkehrschluss
die Chance, dass unser Vorhaben gelingt! Das liegt
zum Teil daran, dass wir gerne möglichst schnell be-
lohnt werden wollen, um motiviert zu bleiben. Erfolge
stellen sich jedoch oft erst nach Monaten ein. Was hilft?
Realistische Ziele definieren, Etappenziele setzen, Be-
lohnungen planen, sich mit anderen zusammenschlie-
ßen und einige andere Tricks sorgen dafür, dass gute
Vorsätze Wirklichkeit werden. Wenn Sie sich regelmäßig
belohnen und sich immer wieder überlegen, was Sie
sich Gutes tun können, hilft das übrigens auch bei ei-
nem anderen guten Vorsatz, dem Entstressen. Denn die
beste Methode, um weniger Stress zu spüren, ist das be-
wusste Erleben von kostbaren Momenten. Machen Sie
sich deswegen immer wieder klar, dass Sie im Hier und
Jetzt leben und genießen Sie den Augenblick.
Der Servicetext der Landeszentrale für Gesundheitsför-
derung in Rheinland-Pfalz e.V. (LZG) erklärt, weshalb
die meisten Menschen an ihren guten Vorsätzen schei-
tern und leitet daraus Tipps für die Umsetzung ab. Der
Text ist bis 15. Januar rund um die Uhr über das Ge-
sundheitstelefon unter y (06131) 2069 30 abzuhören.
Außerdem können Interessierte den Text mit weiterfüh-
renden Links – auch über diesen Zeitraum hinaus – auf
der Homepage der LZG unter www.gesundheitstelefon-
rlp.de nachlesen. -red-

Rhein-Kurier ist eine Tochter der Mittelrhein-Verlag GmbH. Vertrauen
Sie auch im Reisebereich auf die Qualität Ihrer Rhein-Zeitung.

Hamburg, Londonoder New York?

Planen Sie jetzt schon Ihre
nächste Kurzreise!
Deutschland, Europa oder weltweit – egal, wohin Sie Ihre
nächste Städtereise führt, buchen Sie Ihre Tickets zu allen bekannten
Sehenswürdigkeiten ganz bequem von zu Hause aus:
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