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Aus der Region

Kurs zur Prüfungsvorbereitung
„Heilpraktiker für Psychotherapie“

ALTENKIRCHEN Erneutes Weiterbildungsangebot im
Haus Felsenkeller – Kurs zur Prüfungsvorbereitung
„HeilpraktikerIn für Psychotherapie“ im Frühjahr. Ne-
ben Ärzten und Psychologen ist es einer weiteren Be-
rufsgruppe, nämlich den Heilpraktikern für Psycho-
therapie, erlaubt, psychotherapeutisch zu arbeiten.
Die entsprechende Heilerlaubnis erteilt das Ge-
sundheitsamt nach vorheriger Prüfung. Mit dieser staat-
lichen Erlaubnis ist es möglich, eine psychothera-
peutische Praxis zu führen oder die bisherige Be-
rufstätigkeit auszudehnen. Das beliebte Kurskonzept
aus Infoabend und Prüfungsvorbereitungskurs wird ak-
tualisiert durchgeführt. Der Infoabend bietet allen In-
teressentInnen die Möglichkeit, persönliche Fragen
mit der Referentin zu besprechen und findet am Don-
nerstag, 13. Februar (18 Uhr), statt. Informationen
und Anmeldung im Haus Felsenkeller unter y (02681)
986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de. Es wird
um eine Anmeldung mindestens eineWoche vor Ver-
anstaltungsbeginn gebeten. -red-

Anleitung zum Wohlbefinden

WISSEN. Eine Einladung zur „bewussten Auszeit“.Am
Donnerstag, 16. Januar (19 Uhr), findet im Schützenhaus
von Wissen-Schönstein ein Workshop statt, den man als
„Anleitung zum Wohlbefinden“ beschreiben könnte. Ei-
gentlich fehlt es uns an nichts. Wären da nicht die alltäg-
lichen Herausforderungen. Überstunden, Elternabende,
Familie und Beruf miteinander vereinbaren, Angehörige
pflegen und vieles mehr. Wie oft formuliert man den Satz:
„Ich habe keine Zeit.“ Unabhängig davon, ob der Ter-
minkalender ganz voll oder eher leer ist. Das einzige was
fehlt ist ein unbeschwertes Glücksgefühl, die Zufrieden-
heit, die Ausgeglichenheit. Was läuft falsch in unserer
Gesellschaft? An welchen Schräubchen können wir dre-
hen, damit wir uns wohler fühlen und zufriedener sind?
Oft sind es nur Kleinigkeiten oder neue Gewohnheiten,
die zu einer kleinen Veränderung mit großer Wirkung
führen. Da dieses Thema breit gefächert ist und das Ein-
führen neuer Gewohnheiten ein „sich erinnern“ erfordert,
soll es nicht bei einem Abend bleiben. Der Vortrag von
etwa zwei Stunden ist eine in sich schlüssige Einheit, die
bei entsprechendem Interesse um weiterführende Ver-
anstaltungen ergänzt wird. Veranstalter ist die kfd
Schönstein mit Unterstützung vom katholischen Bil-
dungswerk Region Rheinland-Pfalz. Dozentin ist Ursa
Schmidt. Sie ist Oecotrophologin (FH) und Heilpraktike-
rin für Psychotherapie mit Ausbildung in „Acceptance
und Commitment Therapy“ (ATC) am Institut für die Ent-
wicklung personaler und interpersonaler Kompetenzen
an der Universtät zu Köln. Der Kostenbeitrag beträgt
12,50 €, kfd-Mitglieder zahlen nur 10 €. Anmeldungen
sind bei allen Mitarbeiternder kfd und per E-Mail unter
mwinninghoff@t-online.de möglich. -red-/Foto: kfd

Programmieren lernen mit Python
ALTENKIRCHEN. Die Kreisvolkshochschule in Al-
tenkirchen bietet am Donnerstag, 9. Januar, startet
die Kreisvolkshochschule in Altenkirchen den EDV-
Kurs „Programmieren lernen mit Python“. Einfach, über-
sichtlich und kostenfrei ist Python der ideale Ein-
stieg in eine höhere Programmiersprache. Python
ist weit verbreitet, universell einsetzbar und zu-
gleich der Schlüssel, sich mühelos auch in allen an-
deren höheren Sprachen zurechtzufinden. Der Spaß
und die Neugier am Programmieren stehen in die-
sem Kurs im Vordergrund, denn schließlich leitet
sich der Name von der englischen Komikertruppe Mon-
ty Python ab. Um die vielfältigen Fähigkeiten von Py-
thon kennen zu lernen werden die Teilnehmenden zu-
sammen kleinere Hilfsprogramme schreiben, die das
tägliche Arbeiten am Rechner vereinfachen können.
Zum Beispiel ein Tool, um die Urlaubsbilder auto-
matisch in GoogleMaps darzustellen, ein Fahrten-
buch, das automatisch die Entfernung zwischen Start
und Ziel der Fahrt berechnet oder Darstellung der Wet-
terdaten des Wohnorts in professionellen Graphen. Wel-
che Programme das sein werden, passt sich an
die Interessen der Teilnehmer an. Der sichere Um-
gang mit einem PC oder Mac wird erwartet. Pro-
grammierkenntnisse sind nicht erforderlich. Anmel-
dungen und Infos bei der Kreisvolkshochschule un-
ter y (02681) 812212. -red-

Offener Frauentreff in Kirchen
KIRCHEN. Der erste offene Frauentreff des Jah-
res der kfd Kirchen findet am Donnerstag, 16. Ja-
nuar (15.30 Uhr), im Katholischen Pfarrheim in Kir-
chen statt. Passend zur „fünften Jahreszeit“ wird
es hierbei närrisch zugehen. Für diese Veran-
staltung bitte ein eigenes Gedeck mitbringen. Aus or-
ganisatorischen Gründen wird um Anmeldung bei
Ingrid Böllstorff, unter y (02741) 951180 oder bei Ma-
ria Ebel unter y (02741) 61250 gebeten. -red-

Jahrzehntwechsel macht Fusion offiziell
Der Zusammenschluss der Verbandsgemeinden Altenkirchen und Flammersfeld wurde festlich zelebriert
ALTENKIRCHEN. -jke-
Passend zum Jahres-
wechsel, wurde die Fusion
der, einst eigenständigen,
Verbandsgemeinden Al-
tenkirchen und Flammers-
feld wirksam. Vor wenigen
Tagen wurde diese dann
in einer feierlichen und
aufgeheiterten Sitzung mit
vielen Gästen offiziell ze-
lebriert. Doch stand nicht
nur die Fusion im Mittel-
punkt, sondern auch die
Verabschiedung des ers-
ten Beigeordneten der VG
Altenkirchen, Heinz Düber.

Am vergangenen Freitag,
erstrahlte die festlich ge-
schmückte Stadthalle in Al-
tenkirchen. Die bis dato
zwei Tage junge Ver-
bandsgemeinde Altenkir-
chen-Flammersfeld wurde
in einer feierlichen Ver-
anstaltung öffentlich prä-
sentiert. Unter den Gäs-
ten befanden sich unter an-
derem die 68 Bürger-
meister der einzelnen Orts-
gemeinden, sowie zahl-
reiche Geladene aus der
Politik.
Zunächst einmal durfte
Heinz Düber seine vor-
letzte Amtshandlung vor-
nehmen. Er verpflichtete
die Ratsmitglieder per

Handschlag und nahm
schließlich seine letzte
Amtshandlung vor. Diese
sollte keine geringere sein,
als die Amtseinführung Fred
Jüngerichs als agierender
Bürgermeister. Düber stell-
te fest: “Es ist ein ganz be-
sonderer Tag, da ich ei-
nen neuen Bürgermeister
ernennen darf, der zudem
der gleiche ist.” Mit die-
sen Worten sind die fünf
Jahrzehnte als engagierter
Politiker mit Herzblut zu En-
de gegangen.
Fred Jüngerich eröffnete
sein Amt, mit einer Amts-

periode von acht Jahren, in-
dem er feststellte, dass
es eine Lüge sei, zu sa-
gen, er habe bei dieser tol-
len Aufmachung keine
Gänsehaut. “Es ist ein Pri-
vileg, das jetzt für die neue
Verbandsgemeinde ma-
chen zu dürfen.”
Lässig und mit Charme
ging der Bürgermeister der
VG Altenkirchen-Flam-
mersfeld die weiteren Ta-
gesordnungspunkte an. Das
Wichtigste sei, dass die Fu-
sion auf Augenhöhe statt-
gefunden habe. Es hat of-
fensichtlich einige Start-

schwierigkeiten gegeben.
Nicht zuletzt dadurch, dass
es eine lange Zeit ge-
dauert habe, bis man sich
entschieden hatte, welche
beiden VG’s zueinander
passen würden. Offensicht-
lich gebe es viele Unter-
schiede, die trotz alle dem
durch die kommenden Ent-
wicklungen viele Vorteile
und schließlich auch Ge-
meinsamkeiten mit sich
bringe.
In aller erster Linie sei
die Fusion kein Selbst-
zweck, sondern dafür da,
um verschiedene Infra-

strukturen anzukurbeln.
Letztendlich sei es keine
Fusion zwischen zwei Ge-
bieten, sondern zwischen
den Menschen. Die Wich-
tigkeit dessen führte Aloy-
sius Söhngen, Vorsitzen-
der des Gemeinde- und
Städtebundes (Gstb)
Rheinland-Pfalz, in einem
Teil der Danksagungen fort.
Aufgrund der zahlreichen
ehrenamtlichen Beschäf-
tigten der verschiedenen
Ortsgemeinden, liegt
Rheinland-Pfalz an der
Spitze beim Engagement
der vielzähligen Kollektive.

Die freiwilligen Tätigkeiten
seien kein Selbstverständ-
nis und müssten dem-
entsprechend reichlich ge-
ehrt werden.
Zu guter Letzt wurde dem
neuen Wappen und der
Flagge der fusionierten Ver-
bandsgemeinden von den
Ratsmitgliedern einstim-
mig zugestimmt. Bei so
viel Einigung, steht einem
tollen Start und einer Ver-
änderung bewirkenden Zu-
kunft der Verbandsgemein-
de Altenkirchen-Flammers-
feld gewiss nichts im We-
ge.

Landrat Dr. Peter Enders übergibt die offiziellen Urkun-
den für die neue Flagge und das Wappen.

Heinz Düber (Mitte) bei der symbolischen Verpflichtung
der Ratsmitglieder. Fotos: Janina Kehrbaum

Das neue Wappen der
Verbandsgemeinde.

Wisserland.de geht an den Start
Die neue Info-Plattform wird von LEADER gefördert

WISSEN. Das Projekt führt
die Menü-Punkte „Einkau-
fen, Gastronomie, Unter-
künfte, Gewerbe, Freizeit,
Veranstaltungen und Ser-
vice“ zusammen und soll
für Einheimische und Gäs-
te möglichst umfassende
Infos bieten.

Die Homepage lebt vom
Mitmachen, sie soll weiter
mit Leben gefüllt werden.
Überlegungen für das Por-

tal Wisserland.de gab es
schon vor einigen Jahren.
Die Verbandsgemeinde
Wissen verfügt über viele
Einzelhandelsgeschäfte,
Gastronomie und Unter-
künfte und hat einen hohen
Freizeitwert sowie viele Ver-
anstaltungen. All diese In-
formationen, die sowohl für
Einheimische als auch für
Besucher interessant sind,
waren bisher nicht zentral
an einer Stelle im Internet

zu finden. Es fehlte dabei ei-
ne klare Struktur und Über-
sichtlichkeit, sich bei der
Darstellung auf das Infor-
mationsbedürfnis der Ziel-
gruppe zu beschränken.
Auch gab es bis zuletzt ei-
nige Betriebe, welche noch
nicht im Internet zu finden
waren – z. B. der „kleine La-
den um die Ecke“. Die Platt-
form Wisserland.de soll –
kurz gesagt – die genann-
ten Punkte vereinen und

zahlreiche Informationen für
Jedermann bieten. Dies na-
türlich optimiert für den Zu-
griff mit mobilen Endgerä-
ten (Smartphone, Tablet).
Das Portal integriert die bis-
lang bekannten lokalen In-
formationssysteme und
Plattformen.
Die Erfassung und Kontrol-
le der Inhalte erfolgt durch
ehrenamtliche Paten ge-
meinsam mit den Anbie-
tern. -red-

Mit Weihnachtsaktion
48 Familien geholfen
Ehrensache Betzdorf ist froh über die Unterstützung

Betzdorf. „Es ist den vielen
Spendern zu verdanken,
dass wir mit unserer Weih-
nachtsaktion 48 Familien
helfen konnten, unbe-
schwert Weihnachten zu
feiern. Dafür bedanken wir
uns recht herzlich.“, sagte
die Vorsitzende des Ver-
eins „Ehrensache: Betz-
dorf“, Ines Eutebach.

Zusammen mit Angela
Heinrich, Dominik Ketzer
und Joachim Eutebach
wurden am 23. Dezember
die letzten Geschenke ein-
gepackt und verteilt. Viele
weitere freiwillige Helfer*in-

nen halfen zuvor mit, die Ak-
tion zu einem Erfolg wer-
den zu lassen. Auch an die-
se richtet Ines Eutebach ein
herzliches Dankeschön.
Der Verein hatte mit dieser
überwältigenden Resonanz
auf den Spendenaufruf nicht
gerechnet. Drei Wochen
lang waren die Ehrenamtli-
chen unterwegs, sammel-
ten Spenden, selektierten
die Artikel, verpackten und
verteilten sie letztendlich an
die betroffenen Familien.
Einkäufe für das Weih-
nachtsessen wurden von
Mitgliedern des Vereins be-
gleitet oder selbst vorge-

nommen. „Es war zwar sehr
viel Arbeit, so dass die ei-
genen Weihnachtsvorbe-
reitungen vernachlässigt
wurden; aber letztendlich
war uns die Dankbarkeit
der Beschenkten jede Mü-
he wert,“ berichtet Ines Eu-
tebach.
Der Verein will sich auch
zukünftig vermehrt der Un-
terstützung in Not gerate-
ner Familien und Kinder,
aber auch älterer Mitmen-
schen widmen. Die Satzung
des Vereins soll aus
diesem Grunde zeitnah
entsprechend angepasst
werden. -red-

Ines Eutebach (v. links), Dominik Ketzer, Joachim Eutebach und Angela Heinrich
nach dem Einpacken der letzten Geschenke kurz vor Weihnachten. Foto: Verein
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