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Stellenmarkt

Aus der Region

Westerwaldverein unterstützt
Wildpark Bad Marienberg

BAD MARIENBERG. Die Abteilung „Plattschwätzer“ des
Westerwaldvereins unter der Leitung des Vorsitzenden
Dr. Hans J. Wagner überreichte im Wildpark Bad Mari-
enberg einen Scheck in Höhe von 300 € an die Vor-
standsmitglieder des Fördervereins Wildpark – unter ih-
nen auch der Vorsitzende Stefan Weber. Grund dieser
großzügigen Spende war der außerordentlich gute Ver-
kauf des Mundartbuches „Su wôret fröher“ und der da-
zugehörigen DVDs. Auch im Westerwaldverein ist man
der Meinung, dass der Wildpark Bad Marienberg eine
Bereicherung für Jung und Alt ist und eine herausra-
gende Einrichtung im Westerwälder Tourismus darstellt.

-red-/Foto: Röder-Moldenhauer

Im Haus Helena
geht es närrisch zu

HACHENBURG. Die Karnevalisten stehen bereits wie-
der in den Startlöchern und freuen sich auf die tollen Ta-
ge, die Ende Februar in die heiße Phase gehen. Bis
Aschermittwoch sind die Narren dann wieder in bester
Feierlaune. Das wollen sich natürlich auch die Bewoh-
ner und Mitarbeiter im Caritas-Altenzentrum Haus He-
lena in Hachenburg nicht entgehen lassen und ver-
wandeln die Einrichtung in der Nisterstraße 3 kurzer-
hand für einen Tag in eine bunte Narrhalla. Am Fast-
nachtdienstag, 25. Februar, lädt das Hachenburger Al-
tenzentrum zu einer bunten Karnevalsfeier ein. Unter
dem Motto „Mer im Haus Helena danze us der Reih!“
geht es närrisch zur Sache. Auf dem Programm stehen
unter anderem verschiedene Büttenreden und Auftritte
von Tanzgruppen. Für die musikalische Stimmung sorgt
Alleinunterhalter Rolf Klein. Wer mitfeiern möchte, ist –
natürlich gerne entsprechend verkleidet – ab 14.11 Uhr
herzlich willkommen. -red-

Kolpingfamilie Gebhardshain
startet erfolgreich ins neue Jahr

GEBHARDSHAIN. Die Ak-
tionen der Kolpingfamilie
Gebhardshain im vergan-
genen Jahr waren die all-
jährliche Apfelernte und
zum vierten Mal die Teil-
nahme an der Schuhsam-
mel-Aktion des Kolping-
werkes. Bis Ende des Jah-
res konnten 736 Paar ver-
packt und versandt wer-
den. Den Spendern gilt ein

herzlicher Dank. 650 Tausend Paar wurden bundesweit
bisher gespendet. Diese werden bei Kolping-Recycling
sortiert und gelangen in verschiedenste Regionen der
Welt. Hier existieren keine Hersteller. Es werden Händ-
lerfamilien unterstützt und Käufer erhalten günstige Schu-
he. Wegen der allgemein geringen Apfelernte im Herbst,
waren die Helfer mit 286 kg zufrieden. Der geringe Erlös
kam der Kolpingfamilie zugute. Ein guter Start ins Neue
Jahr war der Vortrag Hilfe bei Arthrose. Die beiden Ärzte
Dr. Klaus Kohlhas und Dr. Erik Becker, aus der Geb-
hardshainer Gemeinschaftspraxis gaben den 80 Anwe-
senden aufschlussreiche Informationen in Wort- und Bild-
darstellung zu dieser Volkskrankheit, welche junge, über-
wiegend ältere Menschen betreffen. Lindernde Wirkung
zeigen hierzu Bewegung und Ernährung. Das so häufig
in den Medien erwähnte Krankheitsbild wurde hier gründ-
lich und verständlich von den beiden Medizinern vermit-
telt. Nach Fragen, den Antworten dazu, war es ein guter
Bildungsvortrag, welcher durch den abschließenden Bei-
fall deutlich bestätigt wurde. -red-/Foto: Kolpingfamilie

Mit der Gleichstellungsstelle zu
One Billion Rising nach Koblenz

KREIS. Die Gleichstellungsstelle des Westerwaldkreises
lädt ein, sich an der weltweiten Kampagne „One billion ri-
sing“ am Valentinstag zu beteiligen und an der Veran-
staltung in Koblenz teilzunehmen. Die Tanzdemonstrati-
on „Break the chain“ vereint weltweit Menschen, die Ge-
walt gegen Mädchen und Frauen nicht als gegeben hin-
nehmen wollen. Jede dritte Frau, eine Milliarde Frauen
(one billion) weltweit war bereits Opfer von Gewalt. Am
Freitag, 14. Februar, richtet sich die Einladung an jeden,
sich zu erheben, zu tanzen und sich auf der ganzen Welt
zu verbinden, um das Ende dieser Gewalt zu fordern. Or-
ganisiert vom Frauennotruf Koblenz und weiteren Ko-
operationspartnerinnen wird an diesem Tag um 17 Uhr
das Löhrrondell zur Tanzfläche unter dem Motto „Bewe-
gen! Erheben! Leben!“. Die Teilnehmerinnen ziehen an-
schließend mit Musik zum Forum, wo nochmals getanzt
wird. Pink, rot und Orangetöne sind erwünscht. Es kön-
nen Statements abgegeben oder Plakate mitgebracht
bzw. gestaltet werden. Auf Wunsch organisiert die Gleich-
stellungsstelle des Westerwaldkreises Mitfahrgelegen-
heiten zur Aktion. Anfragen bitte an die Gleichstellungs-
beauftragte Beate Ullwer unter q (02602) 12 46 06 oder
gleichstellungsstelle@westerwaldkreis.de. -red-

Wengenrother Bürgerinnen
unterstützen Frauen gegen Gewalt
Kreative Aktion „Advent am Backes“ bringt 500 €
WESTERBURG. Die Mitar-
beiterinnen des Vereins
Frauen gegen Gewalt
Westerburg konnten kürz-
lich die Spende einer klei-
nen Gruppe junger, enga-
gierter Frauen aus Wen-
genroth in Höhe von 500 €
in Empfang nehmen.

Stolz präsentierten diese den
Erlös ihrer kreativen Aktion.
Am 2. Advent des vergange-
nen Jahres fand in Wengen-
roth zum wiederholten Male
der „Advent am Backes“ statt,
auf dem die Frauen Selbst-
gebasteltes und Selbsther-
gestelltes verkauften und
fleißig Spenden sammelten.
Herzlich bedankte sich
Claudia Wienand, Leiterin
des Präventionsbüros Ronja,
bei den engagierten Besu-
cherinnen für die großzügige
Spende. „Das Geld können
wir sehr gut für die Überar-
beitung und den Einsatz un-
serer Präventionsmaterialien

gebrauchen, damit aktuelle
Themen wie z.B. Digitale Ge-
walt in unsere Konzepte ein-
fließen. Auch die vielfältigen
Angebote im Bereich der
Selbstbehauptung und -ver-
teidigung benötigen stets fi-
nanzielle Unterstützung.
Diese tolle Spende fließt zu
100 % in die Arbeit mit den
Kindern und Jugendlichen“,

betonte Claudia Wienand.
„Wir sind sehr dankbar, dass
die Akteurinnen mit dieser
Aktion unsere Arbeit wert-
schätzen.“ Bei ihrem Besuch
konnten die Wengenrother
Frauen noch einiges über die
Arbeit des Präventionsbüros
und der weiteren Abteilungen
des Frauen unterstützenden
Vereins erfahren. -red-

Über die erfolgreiche Aktion freuen sich: (v. links) Diana
Menke, Julia Peters, Rebecca Horn, Stefanie Riegel,
Kirsten Howind-Vieregge, Iris Hering, Karina Rusert,
Kerstin Geutner-Jung und Claudia Wienand.

Foto: Frauenzentrum Beginenhof

VG Daaden zeichnet 101 Sportler aus
DAADEN. Die Sportlerehrung der Ver-
bandsgemeinde Daaden-Herdorf für das
Jahr 2019 fand kürzlich im Bürgersaal Biers-
dorf statt. Insgesamt konnten 101 Sportler
aus 13 Vereinen der Verbandsgemeinde
für ihre herausragenden sportlichen Leis-
tungen im vergangenen Jahr ausgezeich-
net werden. Bürgermeister Wolfgang
Schneider dankte den Trainern, Betreuern
und Vereinsvorständen für Ihre wichtige Ar-
beit und ermunterte sie dazu, diese weiter
zu leisten. „Es macht stark und prägt uns
im gesellschaftlichen Leben, wenn man
sich Ziele setzt und diese durch Fleiß und
Tatkraft erreichen kann“, so der Ver-
bandsbürgermeister. Ebenfalls dankte er

den Eltern, welche mit viel Engagement ih-
re Kinder beim Sport unterstützen. Die Ge-
ehrten erzielten im Vorjahr die Plätze eins
bis drei bei Rheinland-Meisterschaften,
Rheinland-Pfalz-Meisterschaften oder nah-
men an Deutschen Meisterschaften teil. Da-
rüber hinaus absolvierten auch einige Ath-
leten internationale Turniere mit sehr gu-
ten Platzierungen. Neben einer Urkunde
wurden auch Gutscheine zum Kauf von
Sportartikeln ausgehändigt. Louis Schnei-
der, Uwe Klein, Pauline Welter, Ben Scheel
und Julius Mann, allesamt Aktive der Daa-
detaler Knappenkapelle, setzten während
der Feier schöne musikalische Akzente.
-red-/Foto: VG-Verwaltung Daaden-Herdorf

Dorfladen sichert Grundversorgung in Elsoff
Bea Haut versorgt die Lasterbachgemeinde mit Brot, Brötchen und mehr

ELSOFF-MITTELHOFEN. In
allen Dörfern machen die
kleinen Läden dicht! In al-
len? Nein! Die Gemeinde
Elsoff-Mittelhofen stellt
sich gegen den Trend: Am
1. Februar hat hier das „El-
soffer Lädchen“ seine
Pforten geöffnet.

Ins Leben gerufen wurde
dieses Projekt im Zusam-
menwirken von Ortsge-
meinde und Dorfverschö-
nerungsverein. Maßgeblich
beteiligt an der Umset-
zung dieser Idee waren
Ortsbürgermeisterin Kor-
nelia Jex, die erste Beige-
ordnete Christine Gerich
und der Vorsitzende des
Dorfverschönerungsver-
eins, Alfons Höhler. Kor-
nelia Jex betont die Wich-

tigkeit einer gemeindlichen
Grundversorgung für ein
Dorf mit rund 1000 Ein-

wohnern: „Wir wollen es un-
seren Bürgern ersparen
wegen eines kleinen Ein-

kaufs gleich große Stre-
cken zu fahren. Zudem sind
ja auch viele ältere Men-

schen nicht mehr mobil
und auf eine Einkaufs-
möglichkeit im Ort ange-
wiesen“. Nach dem im De-
zember die Bäckerei Weh-
ler den Betrieb einstellte,
bot sich dessen Verkaufs-
raum geradezu als Dorfla-
den an. Schnell war man
sich mit der Familie Weh-
ler einig und fand auch in
Bea Haut eine Verkäuferin,
die als gute Seele des Läd-
chens für ihre Kunden da
ist. Und zwar täglich von
Montag bis Samstag (je-
weils 6 bis 11 Uhr, mitt-
wochs und freitags zu-
sätzlich von 14 bis 17 Uhr).
Dass die Einrichtung
durchaus ihre Berechti-
gung hat, wurde schon am
Eröffnungstag deutlich. Be-
reits um 10 Uhr waren die

Backwaren total ausver-
kauft und eine zweite Lie-
ferung im Anrollen. Neben
Brot, Brötchen und Ku-
chen (geliefert von der Bä-
ckerei Reeh aus Rehe) gib
es Eier, Fleisch- und Wurst-
waren (Metzgerei Sonntag,
Driedorf) und vieles mehr.
Bea Haut bietet zudem von
Montag bis Freitag belegte
Brötchen und Kaffee an.
Ein angegliedertes Kaffee-
stübchen lädt zur Pause
ein und kann so zu einem
neuen dörflichen Treff-
punkt werden. Bürgermeis-
terin Jex appelliert an die
Bevölkerung das Lädchen
ausgiebig zu nutzen: „Letzt-
lich muss es sich rechnen.
Die Bürgerinnen und Bür-
ger haben es nun selbst
in der Hand“. -red-

Bea Haut (v. links), Cornelia Jex und Christine Gerich freuen sich über die Eröffnung
des Dorfladens in Elsoff Foto: Wolfgang Gerz

JUNIOR
SALES MANAGER
m|w|d
Sie sind kommunikationsstark und lieben den Kontakt zu Menschen?
Sie wollen beraten, argumentieren und überzeugen? Dann sind Sie bei uns genau
richtig, denn wir bieten Zeit und Raum für die Entwicklung zum professionellen
Senior Sales Manager!

Ihre Aufgaben:
Selbständige Beratung und
Betreuung von Neu- und
Bestandskunden durch Anleitung
und Unterstützung der Teamleitung
Neukundenakquise mit Hilfe
unseres Teams

Anwendung von zahlreichen
kreativen Werbeformen für Print und
Digital, die Ihren Kunden den
Erfolg bringen
Konzeption von neuen Werbeformen
gemeinsam mit Ihrem Teamleiter

Ihr Profil:
Sie sind eine kommunikative
Persönlichkeit und lieben es zu
beraten und zu überzeugen
Sie besitzen ein souveränes Auftreten
und Verhandlungsgeschick
Sie haben eine erfolgreiche
kaufmännische Ausbildung
(idealerweise im Bereich Medien)
oder ein Studium absolviert
Sie sind belastbar, flexibel und
können sich schnell auf neue
Anforderungen einstellen

Wir bieten:
Ein transparentes Karrieremodell und
einen abwechslungsreichen Job, an dem
kein Tag ist wie der andere
Die Möglichkeit nach Schulung und
Einarbeitung in Ihrem eigenen Verkaufs-
gebiet Ihr Talent und Können unter Beweis
zu stellen
Tätigkeit mit erfolgsbezogenen Top-
Verdienstmöglichkeiten
Flexible Arbeitszeiten mit Homeoffice-
Möglichkeiten und vollständiger technischer
Ausstattung für das mobile Arbeiten

Interesse, Teil unseres Teams zu werden?

Dann bewerben Sie sich jetzt per Post oder per E-Mail: Verlag für Anzeigenblätter GmbH
Sekretariat Geschäftsführung | Stichwort „Junior Sales Manager“
Hinter der Jungenstraße 22 | 56218 Mülheim-Kärlich
Anke Meuer | anke.meuer@der-lokalanzeiger.de | Telefon: 0261 928110

Das ist deine Chance: Wir suchen
junge Menschen, die Zeitungen austragen.

Jetzt bewerben:
Mittelrhein LastMile GmbH · Mittelrheinstraße 2 · 56072 Koblenz
0261/9836-3031 · ich@werdezusteller.de ·WerdeZusteller.de

11 Ausgaben zur Wochenmitte 13 Ausgaben am Wochenende
1,8 Millionen Haushalte Werbung die ankommt!
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