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Aus der Region

Noch Plätze bei Hamburg-Tour
der Kreisjugendpflege

ALTENKIRCHEN. Für die Hamburg-Fahrt der Kreis-
jugendpflege Altenkirchen in Kooperation mit dem
Evangelischen Jugendzentrum Hamm vom 17. bis
19. Februar gibt es noch einige freie Plätze. Mit-
fahren können Mädchen im Alter von 13 bis 18 Jah-
ren, die in den Winterferien Spaß haben und da-
bei etwas lernen wollen. Auf dem Programm der drei-
tägigen Städtetour per Bahn stehen unter ande-
rem das „Dialog-Museum“ und das Musical „Kö-
nig der Löwen“. Die Kosten betragen 149 € pro Teil-
nehmer und beinhalten Hin- und Rückfahrt mit der
Bahn sowie Bustickets zur Fortbewegung in Ham-
burg, Übernachtung mit Frühstück, Programm in-
klusive Eintrittsgelder und Betreuung. Anmeldung
und weitere Informationen bei Kreisjugendpflege un-
ter anna.beck@kreis-ak.de. -red-

Smartphones und Tablets
mit Android richtig benutzen

ALTENKIRCHEN. Zum dritten Mal bietet die Kreis-
volkshochschule in Altenkirchen am Samstag, 15. Feb-
ruar, einen Grundlagenkurs „Smartphones und Tab-
lets mit Android“ an. Der Kurs informiert über die Be-
dienung und Möglichkeiten eines Smartphones oder
Tablets mit dem Betriebssystem Android. Zu-
nächst werden die Einstellungen, E-Mail, WLAN und
Synchronisationsvorgänge besprochen und die Teil-
nehmenden lernen mit Kontakten und Terminen ef-
fizient umzugehen. Die Teilnahme am Kurs in der
Zeit von 8 bis 15 Uhr kostet 35 €. Anmeldun-
gen bei der Kreisvolkshochschule unter y (02681)
812213 oder unter kvhs@kreis-ak.de. -red-

Bella Italia in Altenkirchen
ALTENKIRCHEN. Ein neuer Italienisch-Kurs für Ein-
startet am Freitag, 21. Februar, in den Räumen
der Kreisvolkshochschule in Altenkirchen. Das An-
gebote ist für Interessierte ohne oder mit ganz ge-
ringen Vorkenntnissen konzipiert. Der Anfängerkurs
mit insgesamt zwölf Terminen findet freitags in der
Zeit von 19 bis 20.30 Uhr statt. Weitere Infor-
mationen oder Anmeldung bei der Kreisvolks-
hochschule Altenkirchen unter y (02681) 812213
oder unter kvhs@kreis-ak.de. -red-

Trauer kann auch blau sein
Von dunklen Wolken und bunten Luftballons

WEYERBUSCH. Trauer
kann auch blau sein, eine
Puppe Trost spenden und
Hoffnung im Topf wach-
sen. Stolz präsentierten die
Schüler der Klasse 4a der
Bürgermeister-Raiffeisen-
Schule in Weyerbusch
diese Ergebnisse im Ja-
nuar ihren Eltern. Zahl-
reich waren sie zum Ab-
schlussfest der Projekt-
woche „Hospiz macht
Schule“ gekommen.

Eine Woche lang hatten
die Kinder, gemeinsam mit
sechs ehrenamtlichen Mit-
arbeiterinnen des Hos-
pizverein Altenkirchen, die
sensiblen Themen Krank-
heit, Sterben, Trauer und

Trost kindgerecht erar-
beitet. Dabei nahmen sich
die Verantwortlichen viel
Zeit, um jedes Kind dort ab-
zuholen, wo es stand und
schafften schnell eine ver-
trauensvolle Atmosphäre.
Ob im großen Stuhlkreis
oder in der Kleingruppe, je-
dem Kind war reichlich Auf-
merksamkeit gewiss und
so wurde schnell klar, dass
jedes Gefühl sein darf und
es in dieser Woche nur
ein „Richtig“ gibt. Das durch
den Kurs „Zur Sterbe-
begleitung befähigen“ des
Hospizverein Altenkirchen,
einem Praktikum und ei-
ner Fortbildung der Bun-
deshospizakademie spe-
ziell geschulte „Hospiz

macht Schule Team“ wur-
de am zweiten Projekt-
tag zusätzlich durch Dr.
Guido Reinery, Anästhe-
sist und Notarzt, unter-
stützt. In einer Art „pri-
vaten Arztsprechstunde“
beantwortete er anschau-
lich und einfühlsam alle me-
dizinischen Fragen der Kin-
der und hinterließ einen
so bleibenden Eindruck,
dass sogar ein Auto-
gramm eingefordert wur-
de. Für Nadine Leiende-
cker, Klassenleitung, war
es eine ganz neue Er-
fahrung, ein Stück Ver-
antwortung abzugeben und
in die Rolle der Beob-
achterin zu schlüpfen. Am
Ende war sie sehr stolz

auf „ihre Füchse“, wie sie
die Schützlinge der Fuchs-
klasse liebevoll nennt und
begeistert von der sozi-
alen Kompetenz, die die-
ses Projekt nochmals stärk-
te. Gemeinsam mit Anke
Gille, Rektorin, und Petra
Gutacker-Heidepeter, In-
tegrationskraft, brachte sie
in einer abschließenden
Rede dem Hospizteam ih-
re Wertschätzung entge-
gen. Die Elternschaft be-
dankte sich mit einer Spen-
de an den Hospizverein
für die tolle Projektwo-
che, damit dieses von
Spenden finanzierte Pro-
jekt noch vielen anderen
Kindern ermöglicht wer-
den kann. -red-

Eine Woche lang hatten die Kinder, gemeinsam mit sechs ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen des Hospizverein Al-
tenkirchen, die sensiblen Themen Krankheit, Sterben, Trauer und Trost kindgerecht erarbeitet. Foto: Hospizverein

Vorbereitung zur
Heilpraktiker-Prüfung
ALTENKIRCHEN. Erneutes
Weiterbildungsangebot im
Haus Felsenkeller – Kurs
zur Prüfungsvorbereitung
„HeilpraktikerIn für Psy-
chotherapie“ im Frühjahr.
Neben Ärzten und Psy-
chologen ist es einer wei-
teren Berufsgruppe, näm-
lich den Heilpraktikern für
Psychotherapie, erlaubt,
psychotherapeutisch zu ar-
beiten. Die entsprechen-
de Heilerlaubnis erteilt das
Gesundheitsamt nach vor-
heriger Prüfung. Mit die-
ser staatlichen Erlaubnis
ist es möglich, eine psy-
chotherapeutische Praxis
zu führen oder die bis-
herige Berufstätigkeit aus-
zudehnen. Das beliebte
Kurskonzept aus Info-
abend und Prüfungsvor-
bereitungskurs wird ak-
tualisiert durchgeführt. Der
Infoabend bietet allen In-
teressenten die Möglich-
keit, persönliche Fragen

mit der Referentin (Ulri-
ke Schmickler) zu be-
sprechen und findet am
13. Februar (18 – 19 Uhr),
statt. Der Kurs vermittelt
den gesamten prüfungs-
relevanten Lernstoff und
bereitet Sie effektiv und
sehr erfahren auf die Über-
prüfung beim Gesund-
heitsamt vor. Inhalte der
Weiterbildung sind u. a.:
Psychologie, Entwicklungs-
psychologie, psychiatri-
sche, psychische, psy-
chosomatische und rele-
vante somatische Erkran-
kungen, wichtige Thera-
pieverfahren und viele The-
men mehr. Der Kurs be-
ginnt am 7. März und wird
an insgesamt zehn Sams-
tagen (jeweils 10 – 17
Uhr) stattfinden. Informa-
tionen und Anmeldung im
Haus Felsenkeller
unter y (02681) 986412
oder auf www.haus-
felsenkeller.de. -red-
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Jetzt aktiv werden und
einen neuen Leser werben.

Weitere Prämien finden Sie online:
Rhein-Zeitung.de/LWL-Fitness

Das perfekte Ganzkörper-Training: Bis zu 400Muskeln gleichzeitig
trainieren und dabei richtig viele Kalorien verbrennen, Fitness-
Trampoline werden von professionellen Sportlern, Physiotherapeuten
und Organisationen wie der NASA zum Training empfohlen.

oder eine Barprämie in
Höhe von 100 Euro.

Als Dankeschön erhalten Sie das
Fitness Trampolin
Cross Jump

Zeitung

empfehl
en und

Top-Prämie
Top-Prämie
Top-Prämie

sichern!

So bestellen Sie:
Coupon ausschneiden und einsenden an:
Mittelrhein-Verlag GmbH, Leser-Service, 56055 Koblenz
Telefon: 0800/2022200 (kostenfrei), Fax: 0261/9836-2222

Ich bin der Vermittler und meine Wunschprämie ist (bitte ankreuzen):
Fitness Trampolin Cross Jump 100 Euro Barprämie in Form eines Schecks

Die Prämie erhalte ich circa acht Wochen nach Begleichen des ersten Abopreises durch den neuen Abonnenten.
Die Neuwerbung steht in keinem Zusammenhang mit einer Abbestellung oder Umschreibung.
A_LWL_FITNESS_2020_003, E

Vorname, Name*

Straße, Hausnummer*

PLZ, Wohnort*

Telefonnummer (für Rückfragen)

E-Mail *Pflichtfelder

Ich bin der neue Abonnent und möchte meine Zeitung ab dem . .
für mindestens 24 Monate zum derzeit gültigen Abo-Preis (Lieferung frei Haus) beziehen.

Vorname, Name*

Straße, Hausnummer*

PLZ, Wohnort*

Telefonnummer (für Rückfragen zur Belieferung)

E-Mail *Pflichtfelder

Bitte ankreuzen:
Ja, ich möchte von weiteren Vorteilen profitieren. Ich bin damit einverstanden, dass mich die Rhein-Zeitung und ihre
Heimatausgaben per Telefon und/oder per E-Mail über interessante Medien-Angebote und kostenlose Veranstal-
tungen informieren.

Meine Einwilligung kann ich jederzeit und ohne Angabe von Gründen schriftlich bei Mittelrhein-Verlag GmbH, August-
Horch-Str. 28, 56070 Koblenz oder per E-Mail an aboservice@rhein-zeitung.net widerrufen. Sie sind jederzeit berechtigt,
eine umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten bei unserem Verlag anzufordern. Zu-
sätzlich können Sie jederzeit die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen.
Wir versichern Ihnen, dass Ihre personenbezogenen Daten nur für die Auftragsbearbeitung und für die Zwecke, für die Sie
eine Einwilligung erteilt haben, genutzt werden. Eine Weitergabe dieser Daten an Dritte zu anderen Zwecken erfolgt nicht.

Datum, Unterschrift

Ich zahle (bitte ankreuzen):
per SEPA-Lastschriftverfahren per Rechnung

IBAN

Kontoinhaber (falls abweichend vom Besteller)

Ich ermächtige die Mittelrhein-Verlag GmbH, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschriftverfahren einzuziehen. Zu-
gleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Mittelrhein-Verlag GmbH auf mein Konto gezogene Lastschrift einzu-
lösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Datum, Unterschrift des Kontoinhabers

Das Aktionsangebot kann nicht mit bestehenden Abonnements verrechnet werden und darf nicht mit einer Abbestellung
in Zusammenhang stehen. Das Abo ist nach der Mindestlaufzeit von 24 Monaten 6 Wochen zum Quartalsende kündbar.
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Abonnementverträge und die Datenschutzbestimmungen der Mit-
telrhein-Verlag GmbH sowie das gesetzliche Widerrufsrecht. Auf Wunsch senden wir Ihnen alle Informationen schriftlich
zu. Zusätzlich sind die Informationen in unseren Servicepunkten und im Verlagshaus einsehbar und zu finden bei Rhein-
Zeitung.de/Abo. Kontakt Datenschutzbeauftragter: datenschutz@rhein-zeitung.net
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