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Aus der Region

Bitte um gemeinsames Gebet
WESTERBURG Die Katholische Pfarrei Liebfrauen Wes-
terburg und die Evangelischen Kirchen rufen zum Ge-
bet gegen die Corona-Pandemie auf. Täglich bis Grün-
donnerstag, 9. April, sollen seit Samstag die Glocken
der Kirchen um 19.30 Uhr fünf Minuten lang läuten, um
zum gemeinsamen, persönlichen Gebet aufzurufen. Es
soll besonders für die Erkrankten, die Helfer und Ver-
ängstigten gebetet werden. Wer möchte, kann als sicht-
bares Zeichen eine Kerze ins Fenster stellen. Die Kerze
soll als Symbol für Gott, als Zeichen des Lebens, der
Freude und der Helligkeit in dunklen Zeiten unseres Le-
bens stehen. Alle Fristen gelten zunächst unter Vorbe-
halt. Weitere Verlängerungen sind möglich. -red-

Ariane Gasser absolviert Studium
zur „Fachkraft für Familienzentren“

RENNEROD. In der zertifizierten Sprach-Kita „In der Fal-
terswiese Rennerod“ nehmen die Mitarbeiter gerne
neue berufliche Herausforderungen an. Viele haben im
Laufe der Jahre zusätzlich zu ihrer Erzieherausbildung
noch weitere berufliche Qualifikationen durch Studium,
Lehrgänge und Fortbildungen erlangt. Ariane Gasser
hat nach Abschluss ihres Studiums der „Frühkindlichen
Bildung B.A. “ nun auch das Studium zur „Fachkraft für
Familienzentren“ absolviert. Diese Arbeit setzt auf eine
vertrauensvolle und wertschätzende Zusammenarbeit
mit den Familien, in der die unterschiedlichsten Be-
dürfnisse ernst genommen werden. Diese Form der An-
erkennung wirkt sich auch positiv auf das Selbstwert-
gefühl der Kinder aus. Die Beziehungen zwischen Kita,
Kindern und Familien werden dadurch gestärkt und be-
dingen das Gelingen der ganzheitlichen Entwicklung so-
wie eine gute Integration in das soziale Umfeld. Stadt-
bürgermeister Raimund Scharwat, und Kita-Leiterin Re-
nate Klünder gratulieren ganz herzlich und freuen sich
über diese Bereicherung. -red-/Foto: Stadt

Neuauflage Rad- und
Wanderflyer Westerwald

REGION. Der Westerwald Touristik-Service hat den be-
liebten und stark nachgefragten Kombi-Flyer Rad/Wan-
dern überarbeitet und neu aufgelegt. 20 000 Ex-
emplare haben die Druckerei verlassen. In zwei Über-
sichtskarten sind Rad- und Wanderwege im ge-
samten geografischen Westerwald aufgeführt. Infor-
mationen über Start und Ziel, die Länge sowie die Hö-
henmeter des entsprechenden Weges wurden in
dem Flyer für den Leser praktisch aufbereitet. Tou-
rist-Informationen, Bahnstrecken und Bahnhöfe fin-
den sich auf den beiden Übersichtskarten wieder.
Der kostenlose Flyer Wandern/Rad erscheint jähr-
lich und kann bei Interesse telefonisch unter
q (02602) 30 010 oder auf www.westerwald.info an-
gefordert werden. -red-

„Früh im Jahr Markt“ abgesagt
HACHENBURG. Der Werbering Hachenburg sagt auf-
grund der sich verschärfenden Lage des Corona-Vi-
rus die geplante Veranstaltung „Früh im Jahr Markt“
samt verkaufsoffenem Sonntag ab. Die beliebte Ver-
anstaltung war für Samstag und Sonntag, 28. und
29. März, geplant. Gegebenenfalls wird es später im
Jahr eine entsprechende Ersatzveranstaltung geben. Da-
rüber wird der Veranstalter frühzeitig informieren. Der
Werbering Hachenburg wünscht allen Besuchern, den
Markthändlern und allen Kollegen eine gute Zeit
und wünscht Gesundheit. -red-

Felix Ochs holt sich den auf Schulebene
im Wettbewerb „Diercke WISSEN“
WESTERBURG. In den letzten Wochen haben sich die
Schüler der 8. Klassen des Konrad-Adenauer-Gymnasi-
ums Westerburg wieder den Herausforderungen des mit
mehr als 310 000 Teilnehmern größten Geografiewett-
bewerbs Deutschlands gestellt. Felix Ochs aus der Klas-
se 8b konnte den Sieg auf Schulebene erlangen. Nach-
dem sich Felix Ochs bereits den Sieg innerhalb der Klas-
se 8b sichern konnte, setzte er sich auch als Sieger des
Konrad-Adenauer-Gymnasiums gegen seine Mitstreite-
rinnen Ida Welzenberg (Klasse 8a), Annika Dillbahner

(Klasse 8c), Rebeka Azizaj (Klasse 8d) und Nele Link
(Klasse 8e) durch. Felix qualifizierte sich somit für den Lan-
desentscheid Ende März in Rheinland-Pfalz. Damit wür-
de er sich einen Platz im großen Finale von „Diercke WIS-
SEN“ am 19. Juni 2020 in Braunschweig sichern, in dem
die besten Geografieschüler Deutschlands gegeneinan-
der antreten. Die ganze Schule gratuliert allen Schülern
zu ihrem Sieg auf Klassenebene und drücken Felix nun
ganz fest die Daumen für den anstehenden Landesent-
scheid. -red-/Foto: Sabine Wasem

Ausbildungsverbund Pflege
im Westerwald nimmt Arbeit auf
Zwei Pflegeschulen und 30 Einrichtungen sind beteiligt
REGION. Durch das neue
Gesetz der Ausbildung in
der Pflege, das „Pflege-
berufegesetz“, das 2020 in
Kraft tritt, werden die bis-
herigen Ausbildungen der
Altenpflege, Gesundheits-
und Krankenpflege und der
Kinderkrankenpflege auf
ein neues Fundament ge-
stellt. Der neue Berufsab-
schluss der generalistisch
ausgebildeten „Pflege-
fachfrau“ des „Pflegefach-
manns“ wird europaweit
anerkannt.

Die Veränderung hat zur
Folge, dass sich sowohl die
Berufsbildenden Schulen
wie auch die Pflegeein-
richtungen in denen aus-
gebildet wird neu organi-
sieren müssen. Um die Zu-
kunft der Pflegeausbildung
für die Region auf ein trag-
fähiges und zukunftssiche-
res Fundament zu setzen,
haben das DRK Bildungs-
zentrum für Gesundheits-
berufe in Hachenburg und
die Berufsfachschule Pfle-
ge an der BBS Westerburg
einen Ausbildungsverbund
für den Westerwald initiiert.
Zusammen mit den Ein-
richtungen wurde an einem

Verbund gearbeitet, der die
Pflegeausbildung sowohl im
Kreis Altenkirchen wie auch
im Westerwaldkreis sicher-
stellen kann. Der Ausbil-
dungsverbund hat seine Ar-
beit aufgenommen. Im Bei-
sein von Frau Wieland, stell-
vertretend für den Kreis
Westerwald unterzeichne-
ten die Vertreterinnen der
Schulen und 30 Betriebe
aus der Region den Aus-
bildungsverbundvertrag.
Frau Kronsteiner-Busch-
mann, Leitung des DRK Bil-
dungszentrum freut sich
über die gute Zusammen-
arbeit und den gemeinsa-

men Willen eine gute Aus-
bildung in der Pflege für
die Region geschaffen zu
haben: „Schon bei den ers-
ten Treffen wurde deutlich,
dass die Träger der prakti-
schen Ausbildung mit gro-
ßem Engagement dabei
sind. Durch den Ausbil-
dungsverbund können sich
die Auszubildenden sicher
sein, dass die Ausbildung
gut strukturiert und organi-
siert ist“
Die erfolgreiche Arbeit bei-
der Schulen mit den zahl-
reichen Trägern der prakti-
schen Ausbildung wie den
Krankenhäusern, Ambulan-

ten Diensten und Pflege-
einrichtungen der stationä-
ren Altenpflege führt zum
ersten gemeinsamen Aus-
bildungsverbund im Land
Rheinland Pfalz. Hierdurch
wird jungen Menschen eine
Perspektive für eine attrak-
tive wohnortnahe Ausbil-
dung gegeben und die Ver-
sorgung im ländlichen
Raum durch qualifizierte
Fachkräfte sichergestellt.
Die Betriebe und Schulen
freuen sich auf eine gute
Zusammenarbeit und Men-
schen die sich für den Be-
ruf in der Pflege interes-
sieren. -red-

Der Ausbildungsverbund Pflege im Westerwald hat die Arbeit aufgenommen.
Foto: BBS Westerburg
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Das besondere Kaufhausfhaus
 Räumungen
 Haushalts- und Wohnungsauflösungen
 umweltgerechte Entsorgung
 Transporte
 An- und Verkauf
 Internet Auktionen
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an all unsere
Mitarbeiter*innen!
Wir sind dank unserer zuverlässigen
Mitarbeiter*innen weiterhin für Sie da!
Danke an euch – ihr seid klasse!

»Zum RECHT kommen« Anzeigensonderveröffentlichung

Kurzarbeit – Zwangsurlaub notwendig?
Kurzarbeit ist vielerorts das Gebot der Stunde. Sie ver-
meidet Entlassungen und entlastet den Arbeitgeber.
Was ist mit Arbeitszeitguthaben und mit Urlaubsan-
sprüchen?

Was ist Kurzarbeit?
Eine vorübergehende Kürzung der Arbeitszeit (bis auf
null) mit Kürzung des Lohns, die Arbeitsagentur zahlt
zum Ausgleich Kurzarbeitergeld.

Wann gibt es Kurzarbeitergeld (Kug)?
Es muss ein erheblicher Arbeitsausfall vorliegen, etwa
durch ein unabwendbares Ereignis (z. B. Pandemie),
einhergehend mit Entgeltausfall.
Zunächst sind von Ausnahmen abgesehen Arbeitszeit-
guthaben aufzulösen. Dann muss Urlaub genommen
werden. Die Bundesagentur sieht das so:

„Zur Vermeidung des Arbeitsausfalles kann auch die
Gewährung von Urlaub in Betracht kommen. Grund-
sätzlich kann aber vom Arbeitgeber eine Bestimmung
über den Antritt des Urlaubs zur Vermeidung von Kurz-
arbeit gegen die Urlaubswünsche der Arbeitnehmer/
-innen nicht gefordert werden. Sofern jedoch der Ur-
laub z. B. durch Eintragung in die Urlaubsliste, durch
Urlaubsplan oder Betriebsferien auf einen Zeitraum
festgelegt ist, der von der Kurzarbeit erfasst wird, und
von der vorgesehenen Urlaubsplanung nur wegen der
Kurzarbeit abgewichen werden soll, liegt insoweit ver-
meidbarer Arbeitsausfall vor.“
M. a. W. der Urlaubsabbau durch Zwangsurlaub ist
nicht notwendig.

Gibt es eine Frist?
Kurzarbeit ist schriftlich anzuzeigen. Kurzarbeitergeld

wird bei unabwendbaren Ereignissen (z. B. Pandemie)
vom ersten Tag des Ereignisses an gewährt, wenn die
Anzeige unverzüglich erstattet worden ist. Der Antrag
auf Kug ist innerhalb einer Ausschlussfrist von 3 Mo-
naten zu stellen. Die Frist beginnt mit Ablauf des Ka-
lendermonats, für den das Kug beantragt wird.

Dr. Werner Wengenroth
Rechtsanwalt – Fach-
anwalt für Arbeitsrecht
Neustraße 33
56457 Westerburg
Tel.: 02663-3015
www.wengenroth-anwaelte.de
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