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Stellenmarkt

Aus der Region

Kabarettnacht mit HB Butzko:
Kartenvorverkauf am 15. Februar

OBERELBERT. Die 27. jährliche Westerwälder Ka-
barettnacht geht am 20. und 21. März über die Büh-
ne der Oberelberter Stelzenbachhalle. Am Freitag
sind HB Butzko (Foto) und die Schwarze Grütze
zu erleben, am Samstag Rene Sydow und da-
nach wieder die „Grütze“. Die Kleinkunstbühne Mons Ta-
bor und die Ortsgemeinde Oberelbert freuen sich
mit der Nassauischen Sparkasse und der EVM auf
zwei Tage Kabarett und Musik am Stelzenbach. Be-
ginn jeweils um 20 Uhr. Der Kartenvorverkauf läuft wie-
der nur an einem Tag: Samstag, 15. Februar, gleich-
zeitig von 10 bis 11 Uhr in Montabaur (Bür-
gerhalle im Rathaus, Eingang vom großen Markt)
und Oberelbert (Stelzenbachhalle, Ortsmitte). Vor-
bestellungen sind ausnahmslos nicht möglich. Falls da-
nach noch Karten übrig sind, werden diese ab Diens-
tag, 18. Februar, im Schuhhaus Schulte (Kirchstr.
28) in Montabaur verkauft. Eintritt im Vorverkauf
20 €, Abendkasse 22 €. Kartenreservierungen ab 18.
Februar (sofern es noch Karten gibt) unter kar-
ten@kleinkunst-mons-tabor.de. Platzreservierungen
sind nicht und Ermäßigung nur an der Abend-
kasse möglich. Weitere Infos gerne unter uli@
kleinkunst-mons-tabor.de. -red-/Foto: Veranstalter

Fortbildung „Betreuungsrecht
und seine Praxis“
WESTERBURG. Der Be-
treuungsverein der Dia-
konie im Westerwald Wes-
terburg und der Betreu-
ungsverein Lotsendienst
Betreuungen (DPWV Höhn)
bieten wieder für ehren-
amtliche Betreuer eine qua-
lifizierte Fortbildung zum
Thema „Betreuungsrecht,
Übernahme einer gesetzli-
chen Betreuung“ an. Für
volljährige Menschen, die
auf Grund von Alter, Krank-
heit oder Behinderung nicht
in der Lage sind, ihre An-
gelegenheiten selbst und
alleine zu besorgen, wird
vom Betreuungsgericht ein

Betreuer bestellt. Der Kurs
will die Teilnehmer be-
fähigen, den vielfältigen An-
forderungen bei der Füh-
rung einer Betreuung ge-
recht zu werden. Er bie-
tet neben einer umfas-
senden Information über
das Betreuungsrecht auch
Einblick in die praktische
Arbeit eines gesetzlichen
Betreuers. Vermögenssor-
ge, Aufenthaltsbestim-
mungsrecht und Gesund-
heitssorge werden ange-
sprochen und geben so-
mit eine ausführliche Dar-
stellung zur praktischen
Umsetzung des Betreu-

ungsrechts. Der Kurs be-
inhaltet insgesamt sechs
Veranstaltungen und be-
ginnt am Mittwoch, 19. Feb-
ruar (18 Uhr), in der Ge-
schäftsstelle des Diako-
nischen Werks, Betreu-
ungsverein der Diakonie
im Westerwald (Hergen-
rother Str. 2a) in Wes-
terburg. Die Teilnahme ist
kostenfrei. Weitere Infos
und Anmeldung bei Lot-
sendienst Betreuungen
Höhn unter q (02661)
20 191 und dem Diako-
nischen Werk Westerburg
unter q (02663) 94 30 44.

-red-

Neue Wallmeroder Pfarrerin
mag göttliche Überraschungen
Felizitas Muntanjohl wird mit Gottesdienst eingeführt

WALLMEROD. Die neue
Wallmeroder Pfarrerin hat
ein Herz für Überraschun-
gen: Während ihrer Einfüh-
rung überlies Felizitas
Muntanjohl das Singen
nicht (nur) den vielen Be-
suchern in der Evangeli-
schen Kirche, sondern
stimmte mit ihrem Mann
Michael Heymel den Choral
„Wohl denen, die da wan-
deln“ im Duett an. Ein schö-
ner Einstand der Pfarrerin,
die künftig gemeinsam mit
ihrer Kollegin Heike Meiss-
ner die evangelischen
Christen der Kirchenge-
meinde Wallmerod betreut.

Felizitas Muntanjohl besetzt
eine halbe der insgesamt an-
derthalb Pfarrstellen in der
Gemeinde. Außerdem wird
sie weiterhin Altenheimseel-
sorgerin im Dekanat Wies-

baden bleiben. In Wallmerod
hat sie freilich mit allen Ge-
nerationen zu tun. Eine Auf-
gabe, auf die sie sich freut,
sagt sie während ihres Ein-
führungsgottesdienstes:
„Zwar sind keine Engel er-
schienen, um die unbesetzte
Stelle zu besetzen“, meint
sie und spielte damit auf
den Predigttext an, in dem
ein Himmlesbote dem römi-
schen Hauptmann Kornelius
erscheint. „Am Ende passte
es aber überraschend schnell
und gut. Gott hat für uns et-
was Schönes zusammenge-
baut.“
Wohin Gottes Wege die Ge-
meinde und deren neue Pfar-
rerin führen, weiß aber noch
niemand – schließlich über-
rascht er immer wieder aufs
Neue, glaubt die Pfarrerin.
„Aber wir können uns auf ihn
einlassen und darauf ver-

trauen, dass seine Wege gut
sind“, sagt Felizitas Muntan-

johl.
Ihr eigener Weg hat sie von
Groß-Gerau übers Theolo-
giestudium in Frankfurt, Göt-
tingen und Marburg zu-
nächst ins Vikariat nach Bad
Endbach geführt. Ihre erste
Pfarrstelle übernahm sie mit
ihrem Ehemann dann in Esch
im Taunus. In dieser Zeit wur-
den auch die vier inzwischen
erwachsenen Töchter gebo-
ren. 1998 übernahm sie
schließlich eine Pfarrstelle für
Altenheimseelsorge in Wies-
baden. Seitdem ist die Hob-
by-Fotografin und Musiklieb-
haberin auch als Buchauto-
rin tätig: In ihren Veröffentli-
chungen beschäftigt sie sich
unter anderem mit Gottes-
diensten in Einfacher Spra-
che oder der Seelsorge äl-
terer Menschen.
Nun ist sie also in Wallme-
rod angekommen, und der

Dekan des Evangelischen
Dekanats Westerwald, Axel
Wengenroth, ist sich sicher,
dass der Weg in die richti-
ge Richtung ging. „,Wer Euch
hört, der hört mich‘, heißt es
in der Lesung zur Amtsein-
führung. Das klingt zu-
nächst wie ein hoher An-
spruch Gottes an uns. Chris-
tus verspricht uns, dass Gott
sich unserer menschlichen
Worte bedient, um zu uns
zu sprechen“, sagt der De-
kan. „Und dann liegt es
eben nicht mehr an überle-
gener Cleverness, Beredt-
heit oder Intelligenz des
Pfarrers oder der Pfarrerin,
sondern allein an Gott, ob
die Botschaft ankommt oder
nicht. Er nimmt unser Tun
in seinen Dienst.“ Einen
Dienst, der voller Überra-
schungen steckt – nicht nur
in Wallmerod. -red-

Felizitas Muntanjohl be-
setzt eine halbe der ins-
gesamt anderthalb Pfarr-
stellen in der Gemeinde.

Foto: Bongard

Manuel Müller neuer Vorsitzender
des Fördervereines der Feuerwehr
HELFERSKIRCHEN. In der Mitgliederver-
sammlung im Hotel „Alte Viehweide“ wurde
der Vorstand des Fördervereines der Feu-
erwehr Helferskirchen neu gewählt. Dabei
waren wesentliche Positionen neu zu be-
setzen. Zunächst war die Position des Vor-
sitzenden vakant. Hier wählte die Ver-
sammlung einstimmig Manuel Müller zum
neuen Vorsitzenden. Der stellvertretende
Vorsitz wird nach der Satzung vom Wehr-
führer übernommen, deshalb war eine Wahl
für Nico Wörsdörfer nicht erforderlich. Bei-
de Kassierer hatten ihr Amt niedergelegt.
Die Versammlung wählte einstimmig Chris-
toph Heinzberger zum ersten und Markus
Pauly zum zweiten Kassierer. Zuvor hatte

Heinrich Mathes über 19 Jahre das Amt des
ersten Kassierers oder auch Schatzmeister
genannt, inne. Die Schriftführer Paul Müller
und Susanna Menges wurden in ihrem Amt
wiedergewählt. Die Einsatzabteilung wird
künftig von Stefan Menges und Christopher
Ramm vertreten. Peter Reusch und Günter
Jung vertreten nach wie vor die Alters- und
Förderabteilung des Vereines. Für die Ju-
gend sind Lucas Erner und Rene Rappert
im Vorstand vertreten. Alle Kandidaten ha-
ben die Wahl angenommen und werden
sich in Kürze zur ersten Vorstandssitzung
treffen. Das Team wird den 125 Jahre alten
Verein für die nächsten zwei Jahre vertre-
ten. -red- /Foto: Alexandra Marzi

Fachverkäufer Garten in Voll- und Teilzeit m/w/d
für unseren toom Baumarkt in 56422 Wirges
DDaass ssiinndd IIhhrree AAuuffggaabbeenn::
•• FFaacchhlliicchh kkoommppeetteennttee BBeerraattuunngg uunnsseerreerr KKuunnddeenn
•• DDuurrcchhffüühhrruunngg vvoonn BBeesstteelllluunnggeenn uunndd vveerrkkaauuffssfföörrddeerrnnddeenn MMaaßßnnaahhmmeenn
•• UUmmsseettzzuunngg uunndd EEiinnhhaallttuunngg ssaaiissoonnaalleerr GGaarrtteennkkoonnzzeeppttee
•• SSiicchheerrsstteelllluunngg ddeerr QQuuaalliittäätt uunndd PPflfleeggee ddeess ggeessaammtteenn WWaarreennssoorrttiimmeennttss

DDaass bbrriinnggeenn SSiiee mmiitt::
•• BBeerruuffsseerrffaahhrruunngg aauuss ddeerr ggrrüünneenn BBrraanncchhee ooddeerr iimm GGrrooßß-- ooddeerr EEiinnzzeellhhaannddeell mmiitt

SScchhwweerrppuunnkktt GGaarrtteenn
•• EErrssttee EErrffaahhrruunngg iimm VVeerrkkaauuff ssoowwiiee FFrreeuuddee iimm ddiirreekktteenn KKuunnddeennkkoonnttaakktt
•• NNaacchhhhaallttiiggeess uunndd uunntteerrnneehhmmeerriisscchheess HHaannddeellnn ssoowwiiee eeiinnee hhoohhee KKuunnddeenn--

uunndd SSeerrvviicceeoorriieennttiieerruunngg
•• IIddeeaalleerrwweeiissee eeiinneenn SSaacchhkkuunnddeennnnaacchhwweeiiss PPflflaannzzeennsscchhuuttzz

DDaass bbiieetteenn wwiirr IIhhnneenn::
•• EEiinn aattttrraakkttiivveess GGeehhaallttssppaakkeett
•• EEiinneenn ssiicchheerreenn AArrbbeeiittssppllaattzz uunndd eeiinnee llaannggffrriissttiiggee PPeerrssppeekkttiivvee mmiitt

EEnnttwwiicckklluunnggssmmöögglliicchhkkeeiitteenn
•• AAttttrraakkttiivvee SSoozziiaalllleeiissttuunnggeenn ssoowwiiee MMiittaarrbbeeiitteerrrraabbaattttee uunndd --vvoorrtteeiillee iimm

UUnntteerrnneehhmmeennssvveerrbbuunndd ddeerr RREEWWEE GGrroouupp
•• EEiinn rreessppeekkttvvoolllleerr UUmmggaanngg uunntteerreeiinnaannddeerr uunndd ddiiee MMöögglliicchhkkeeiitt,,

IIhhrree MMeeiinnuunngg eeiinnzzuubbrriinnggeenn

Bitte schicken Sie Ihre aussagefähige Bewerbung mit Gehaltsvorstellung an:

HÜTER Einkaufszentrum
toom Baumarkt
– Geschäftsleitung –
Herr Frank Sauter
Samoborstraße 5
56422 Wirges
info@hueter-wirges.de

Für unser GameLand in Mogendorf suchen wir ab sofort:

Spielhallenaufsicht/Servicekraft m/w/d
in Teilzeit

Sie haben Spaß am Umgang mit Menschen, der Service am Kunden
steht für Sie im Vordergrund, und Sie möchten eine langfristige An-
stellung? Dann sind Sie bei uns genau richtig!

Wir bieten Ihnen ein modernes, sicheres Arbeitsumfeld und ein
gutes Betriebsklima. Jahressonderzahlungen, vermögenswirksame
Leistungen sowie leistungsgerechte Vergütung sind bei uns
selbstverständlich!

Bewerbungen bitte an: GameLand Mogendorf
Frau Beyer · Telefon 02623 9262 -160
Reimersheck 3 · 56424 Mogendorf

oder per E-Mail an: bewerbungen@maxi-autohof.de
(ausschl. pdf-Dateien)

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

Jetzt informieren und Stellenanzeige anfragen:

www.der-lokalanzeiger.de
www.amwochenende.de
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GESUCHT – GEFUNDEN
Werben Sie mit uns!
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