
Viele wollen helfen

REGION. -ps- Die Corona-
Pandemie hat zu einer gro-
ßen Welle der Hilfsbereit für
ältere Menschen und die-
jenigen, die gesundheitlich
durch das Virus besonders
gefährdet sich, geführt. In
der Lokalanzeigerausgabe
'AM WOCHENENDE hatten
wir dazu aufgerufen, sich zu
melden, wer bereit ist, für
Hilfsbedürftige Lebensmit-
teleinkäufe zu tätigen, Me-
dikamente in der Apotheke
abzuholen oder Bedürftige
zum Arzt zu fahren. Viele
Kommunen im Kreis Lim-
burg-Weilburg, so zum Bei-
spiel die Stadt Runkel,
q (06482) 916160, info@
stadtrunkel.de, und im
Rhein-Lahn-Kreis, haben
von sich aus Hilfsaktionen
gestartet.
Es haben sich einzelne Per-
sonen gemeldet, die Hilfe
anbieten: Katja Ketter, Vill-
mar, Grabenstr. 7a,
y (06482) 608031 oder
y 0160 97011411. Für das
Betreuungsgebiet Elbtal,
Dornburg, und Waldbrunn
bietet Silke Hohn aus Elbtal
Hilfe an unter y 0152
34525578 oder silke.hohn3
@web.de.

Auch die Gemeinde Hün-
felden will in Zusammen-
arbeit mit dem Verein Ge-
nerationenhilfe, den ehren-
amtlichen Fahrdiensten und
anderen ehrenamtlichen
Helfenden diejenigen un-
terstützen, bei denen keine
familiäre oder nachbar-
schaftliche Unterstützung
möglich ist. Hilfesuchende
wenden sich bitte von Mon-
tag bis Freitag in der Zeit
von 8-17 Uhr an q (06438)
838-39 oder per Mail an
generationen.soziales@
huenfelden.de.
In Altendiez haben sich auf
einen Hilfeaufruf bei Face-
book von Silvia Grüntjes
q(06432) 988173 und Da-
niela Fritz q(06432)
988931, schon 30 Perso-
nen gemeldet, die helfen
wollen. Weitere Helfer kön-
nen sich gerne melden. Wer
Hilfe benötigt, kann die bei-
den anrufen. Auch Farah
Suck aus Diez, Alte Gärt-
nerei 2, q 0157 72157483,
bietet Hilfe beim Einkaufen,
bei der Fahrt zur Apotheke
etc.
Eine Initiative der Limbur-
ger Pfarreien St. Georg, St.
Marien, St. Hildegard, St.
Josef Staffel und St. Serva-
tius Offheim bittet Mitbür-
ger um Mithilfe. Hilfe wird
benötigt für Besorgungen
(Einkaufen, Apotheke, Arzt)
oder für das Ausführen des
Hundes. Wer Hilfe anbieten
will bzw. benötigt, melde
sich im Pfarrbüro St. Hilde-
gard, y (06431) 3712 (ggf.
auf den Anrufbeantworter
sprechen). Wer unterstüt-
zen möchte: bitte Kontakt-
daten und Hilfsangebot
nennen. Wer Hilfe benötigt:
Bitte Kontaktdaten und
Hilfsanliegen nennen. „Wir
vermitteln und melden uns
bei Ihnen so schnell wie
möglich“, verspricht Pfarr-
sekretärin Elsbeth Girlich.
Denjenigen, die Hilfe be-
nötigen oder helfen wollen,
wird ein Blick auf die Web-
seiten der jeweiligen Stadt-
oder Gemeindeverwaltung
zu werfen. Dort gibt es Hin-
weise. Foto: Fotolia.de
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Die gute Tat
Erneute Hilfsaktion für Schüler in Südafrika
ELZ. Jeder der Südafrika,
insbesondere die Region
um Kapstadt besucht,
sollte etwas Platz in sei-
nem Koffer für Schulma-
terial frei halten. Das emp-
fiehlt Andreas Schilling aus
Elz.

Der Bademeister bringt
schon seit mehr als 26 Jah-
ren für diese Menschen
nicht nur sein Herz, son-
dern auch Dinge die be-
nötigt werden, mit. In die-
sem Jahr waren es 28 Kg
Schulsachen für die Schu-
le von Marcelle Septem-

ber. Sie ist Lehrerin an der
The Hague Primary School
in Kapstadt und ihr Mann
Kevin September ist Feu-
erwehrmann in Sea Point.
Er hatte im vergangenen
Jahr Kevin gefragt, was
denn dringend benötigt
werde, Kevin sendete eine
Liste von Arbeitsmateriali-
en für die Schule, die sich
einige Familien nicht leis-
ten können. Diese Liste lei-
tete er an Freunde aus
Elz, Linter und Limburg,
die auch einen großes Herz
zeigten und spendeten.
In einer Klasse sind bis zu

50 Kinder, die sich über
die Spenden freuten und
sie mit leuchteten Augen
entgegen nahmen. Viele
dieser Kinder kommen nur
in die Schule, weil es da
zwei Mahlzeiten am Tag
gibt.
Kevin und Andreas haben
danach darüber gespro-
chen, was geändert wer-
den muss und da Kevin frü-
her in der Feuerwehr für
30 Personen gekocht hat,
wird er gemeinsam mit
Andreas im nächsten Jahr
eine Woche für die Kinder
kochen. -jmr-

Groß war die Freude bei den Lehrerinnen und Schülern,
als Andreas Schilling die Schulsachen überreichte.

Foto: Kevin September

Das Schweigen brechen
WEISSER RING macht „Sexualisierte Gewalt“ zum Thema
REGION. Mit dem 29.
„Tag der Kriminalitäts-
opfer“ am Sonntag, 22.
März wollte der WEISSE
RING das Schweigen
brechen: Aktionen in
ganz Deutschland soll-
ten die Öffentlichkeit für
das Thema Sexualisierte
Gewalt sensibilisieren
und Betroffenen Mut
machen, sich Hilfe zu ho-
len.

Aber das sind nur die Fäl-
le, die von der Polizei er-
fasst wurden - die Dun-
kelziffer liegt sehr viel hö-

her. Nicht einmal jede
15. Tat wird bei der Po-
lizei angezeigt, das be-
legen kriminologische
Studien. Der WEISSE
RING, Deutschlands
größte Hilfsorganisation
für Opfer von Kriminali-
tät, geht deshalb von bis
zu einer Million Taten
pro Jahr aus. Nicht alle
acht Minuten, sondern
vermutlich in jeder ein-
zelnen Minute des Ta-
ges wird demnach ein
Mensch Opfer von se-
xualisierter Gewalt. Doch
viel zu oft schweigen die

Betroffenen über das Er-
lebte: aus Angst, aus Un-
wissenheit, aus Scham,
aus falsch verstandener
Loyalität, weil die meis-
ten Taten in den priva-
ten vier Wänden ge-
schehen.

M Der WEISSE RING im
Landkreis Limburg-Weil-
burg hilft Betroffenen ger-
ne weiter und ist er-
reichbar unter q 0160
94823088 und im Inter-
net unter: www.
limburg-weilburg-hessen.
weisser-ring.de. -ps-

Anzeige

Metzgerei Weimer eröffnet im Gewerbegebiet Offheim
Fleisch- und Wurstsortiment sowie Konservengerichte am neuen Standort

LIMBURG/DEHRN. -ate-
Besondere Zeiten erfordern
besondere Maßnahmen. Als
regionaler Anbieter möchte
die Metzgerei Weimer aus
Dehrn in der derzeitigen Co-
rona-Krise ihre Kunden mit
dem gewohnten Angebot an
Fleisch- und Wurstwaren so-
wie dem kompletten Konser-
venangebot so gut wie mög-
lich versorgen.

Das Ehepaar Isabella und Ti-
mo Weimer eröffnet am heu-
tigen Mittwoch die neuen
Räumlichkeiten in der Wei-
mers Genusswelt in Lim-
burg-Offheim (Hannelore-
Hingott-Str. 1) - die Metz-
gerei in Dehrn bleibt na-
türlich für die Kundschaft
weiterhin geöffnet. Die ge-

plante Eröffnung des Hotels
und Restaurants muss we-
gen der Corona-Krise auf ei-
nen neuen Termin verlegt
werden.
„Wir möchten ein positives
Signal an unsere Kunden
und alle Bürger in der Re-
gion senden, die Gesundheit
aller steht allerdings an ers-
ter Stelle“, erklärt Isabella
Weimer die Maßnahme.
Alles Wissenswerte rund um
die Eröffnung der Weimer's
Genusswelt erfahren unsere
Leser am Samstag auf un-
seren Sonderseiten.
Neben dem riesigen Ange-
bot an Fleisch- und Wurst-
waren ist die Metzgerei Wei-
mer auch bekannt für ein viel-
fältiges Angebot an Fertig-
gerichten in Konserven.

Beef-Box
Mit der neuen Beef-Box hat
die Metzgerei Weimer auf
dem neuen Gelände der Wei-
mers Genusswelt in Offheim
ein Novum in unserer Regi-
on installiert.
Der gekühlte Verkaufsauto-
mat funktioniert per Tasten-
kombination und beherbergt
rund um die Uhr, sieben Ta-
ge die Woche, frische Fleisch-
und Wurstsorten wie Steaks,
Bratwurst, Hackbraten,
Fleischwurst, aber auch die
oben genannten Lebensmittel
in der Konserve. Die Beef-
Box wird ein dauerhaftes Zu-
satzangebot bleiben und er-
möglicht dem Kunden ein au-
tarkes Einkaufen. Die Be-
zahlung funktioniert mit Bar-
geld oder per EC-Karte.

„Umdenk-Werkzeuge“ für Frauen
Ein „Corona-als-Chance-Geschenk“ nutzen

LIMBURG. Die beiden
Businessmentorinnen aus
dem Nassauer Land, Su-
sanne Pillokat (links) aus
Lohrheim und Nicole Fren-
ken (rechts) aus Limburg,
haben sich gefragt, was
sie aus ihrem beruflichen
Feld heraus anderen ge-
ben könnten in diesen Zei-
ten.

Sehr schnell nach der ers-
ten „Lock-down-Stufe“ mit
den Schulschließungen
kam bei den beiden der
Wunsch auf, Frauen „Um-
denk-Werkzeuge“ an die
Hand zu geben. Es han-
delt sich um Methoden
und Rituale, die die bei-

den selbst in ihrer Aus-
bildung als sehr hilfreich

empfunden haben und die
nun in Krisenzeiten an-

deren Frauen dabei hel-
fen können, stark zu blei-
ben und ihr Leben aktiv
in die Hand zu nehmen,
statt es sich aus der Hand
nehmen zu lassen.
Viele Frauen haben durch
die Corona-Krise Druck und
müssen ihren Alltag neu
sortieren und organisie-
ren. Einige haben Angst
und bangen um Einkünf-
te oder Jobs. Aber viele
Frauen können auch be-
reits erkennen, dass Co-
rona eine Chance ist, Din-
ge für sich selbst neu zu
überdenken und neu zu be-
werten. Die Gruppen-Coa-
ching-Übungen, die Su-
sanne Pillokat und Nicole

Frenken anbieten, sollen
mehr Kraft geben, um durch
eine unbekannte Situation
zu kommen und auch die
Gelegenheit heben, mehr
Klarheit im Beruf, Busi-
ness und im Leben zu er-
langen. „Jetzt ist die per-
fekte Zeit dazu heraus-
zufinden, was wir wirklich
wollen und was uns wirk-
lich wichtig ist“, sagt Coach
Susanne Pillokat.
In den Wochen bis Os-
tern möchte das Duo in-
teressierte Frauen kos-
tenfrei an dem bewährten
Coachingprozess online
teilhaben lassen. Täglich
gibt es gratis Übungen,
Lektionen, Gedanken und

Impulse. Sicher finden sich
tolle Frauen zusammen, die
sich in der Gruppe ge-
genseitig (online) stärken,
so dass alle verantwor-
tungsvoll in ihren Häu-
sern und Homeoffices blei-
ben können und man sich
dennoch unterstützend
verbinden kann.
Alle Frauen sind eingela-
den, das Zeitgeschenk, das
uns Corona geschenkt hat,
gemeinsam zu nutzen! Man
kann sich kostenfrei an-
melden und braucht nur ei-
nen Internetanschluss be-
ziehungsweise eine E-Mail-
Adresse, um teilzuneh-
men: https://up-lift.de/
zeitgeschenk-nutzen/ -jmr-

Weimer's Genusswelt im Gewerbegebiet Offheim beherbergt neben der neuen Metz-
gerei auch ein Hotel- und Restaurantbetrieb. Aus aktuellem Anlass bleiben Hotel-
und Gastrobereich bis auf Weiteres für die Öffentlichkeit geschlossen.

Das Coronavirus m
vor der heimischen
Region nicht halt –
viele Geschäfte
haben
bereits geschlossen

Mit dem Online-Markt
Aar-Einrich(www.aar-einrich.de)bietendieVerbandsgemeindeAar-Einrich
und die Entwicklungsagentur Aar-Einrich bereits eine digitale Plattform,
die bei der (Grund-)Versorgung durch Waren und Dienstleistungen in der
aktuellen Situation der Coronavirus-Krise eine große Hilfe sein kann.

Über 100 Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen sind
Mitglied auf dem Online-Marktplatz. Diese Firmen bieten ein breites
Produkt- und Dienstleistungsportfolio – in vielen Fällen wird auch ein
Lieferservice angeboten.

Bleiben Sie gesund und überzeugen Sie sich aar-einrich.de!
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.....ssiinndd wwiirr wweeiitteerrhhiinn
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SSIIEE ddaa!!
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...weil Ihre Gesundheit uns wichtig ist!
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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!

die-lohners.de
die-lohners.de
www.aar-einrich.de
https://up-lift.de/
weisser-ring.de
Fotolia.de
huenfelden.de
stadtrunkel.de

