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Bei rechtlichen Problemen
gut geschützt sein
-djd- Eine Rechtsschutz-
versicherung schützt je
nach Bedarf bei juristi-
schen Auseinanderset-
zungen aus den Berei-
chen Privatleben, Beruf
und Verkehr. Nicht ab-
gesichert sind hingegen
grundsätzlich Schäden,
die bei Vertragsab-
schluss bereits bestan-
den oder drohten sowie
familienrechtliche Ausei-

nandersetzungen, ins-
besondere Scheidungen
und Erbschaften, oder
Streitigkeiten rund um
das Bauen.
Wer bei der jährlichen
Prämie sparen möchte,
kann eine Selbstbeteili-
gung, meist 100 oder
150 €, vereinbaren. Unter
www.klipp-und-klar.de
gibt es mehr Informatio-
nen.

Arbeitsagentur online kontaktieren
Mitteilungen machen, Anträge stellen oder Termine vereinbaren

LIMBURG. Die Agentur für
Arbeit Limburg-Wetzlar
weist darauf hin, dass viele
ihrer Dienstleistungen
auch per PC, Tablet oder
Smartphone in Anspruch
genommen werden kön-
nen. Ein Besuch in der
Agentur sei daher oft ent-
behrlich. Die ‚eServices‘
der Agenturen für Arbeit
seien on-line rund um die
Uhr erreichbar.

Immer mehr Anträge auf Ar-
beitslosengeld 1 würden
elektronisch gestellt, heißt
es in einer Mitteilung der Ar-
beitsagentur. Dies erspare
Zeit und Wege. Das Ausfül-
len der elektronischen An-
träge werde mit Hinweis-
texten und Plausibilitäts-
prüfungen erleichtert. Tau-
chen dennoch Probleme

auf, können diese über eine
kostenfreie Hotline mit spe-
zialisierten Ansprechpart-
nern geklärt werden. Den
Antrag können Nutzer so-
fort online an die Agentur
für Arbeit übermitteln; der
Eingang werde umgehend
mit einer E-Mail bestätigt.
Mitteilungen wie Adress-
änderungen, Arbeitsauf-
nahmen, Terminwünsche
und Krankmeldungen sind
ebenfalls online möglich.
Viele Fragen ließen sich zu-
dem telefonisch klären. Die
kostenlose Hotline sei unter
der Nummer y (0800)
4555500 an allen Werkta-
gen von 8 bis 18 Uhr er-
reichbar.
Mit dem Online-Service der
Arbeitsagentur sparen auch
Unternehmen Zeit und We-
ge. Die Veröffentlichung von

Stellenangeboten sei eben-
so möglich, wie die Bean-
tragung von Kurzarbeiter-
geld oder Eingliederungs-
zuschüssen. Betriebe
könnten sich darüber hi-
naus den Ausdruck und
Versand von Papierbe-
scheinigungen sparen.
Auch die für das Arbeitslo-
sengeld notwendigen Be-
scheinigungen müssen
nicht mehr erstellt, ge-
druckt, frankiert und ver-
sendet werden, sondern
lassen elektronisch an die
Agentur für Arbeit übermit-
teln.

M Die ‚eServices‘ der Bun-
desagentur für Arbeit findet
man im Internet unter
www.arbeitsagentur.de
/eService. Foto: Bundes-
agentur für Arbeit
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Uns schickt der Himmel
Hilfe-Netzwerk im Bistum Limburg wird aufgebaut

REGION. Füreinander da
sein trotz Social Distan-
cing – darum geht es beim
Hilfe-Netzwerk im Bistum
Limburg. Die Jugendver-
bände, der Diözesancari-
tasverband und das Bis-
tum Limburg haben dieses
Hilfe-Netzwerk mit dem
Motto „Uns schickt der
Himmel“ gegründet, um
alle Menschen zu unter-
stützen, die Hilfe brauchen
oder anbieten. Dazu wird
eine Hotline geschaltet, die
montags bis samstags von
8 bis 20 Uhr besetzt ist.

„In den Pfarreien gibt es
schon eine Menge Ideen
und Projekte, um den Men-
schen in dieser Zeit zu hel-
fen“, sagt Kerstin Angele
aus dem Dezernat Kin-
der, Jugend und Familie
des Bistums.
„Mit unserem Hilfe-Netz-
werk möchten wir dafür sor-
gen, dass Menschen, die
Hilfe suchen, vor Ort An-
sprechpartner finden, auch
wenn sie vielleicht in der
Gemeinde nicht verwur-
zelt sind.“ Sie möchten ver-
mitteln und die Men-
schen auf diese Weise zu-
einander bringen, auch
wenn kein persönlicher
Kontakt möglich sei. Es

sei egal, ob der Hund aus-
geführt werden muss, Ein-
käufe erledigt werden müs-
sen oder Menschen sich
einsam fühlen.
Damit das Netzwerk funk-
tioniert, sind die Mitar-
beiter darauf angewiesen,
dass sich die Pfarreien mel-
den und ihre Angebote mit-
teilen.
„Jeder Anruf ist gut. Wir
möchten nichts zentrie-
ren oder standardisieren,
sondern allen ermögli-

chen, dass sie Hilfe be-
kommen oder dass ihre
Hilfsangebote wahrgenom-
men werden können“, be-
tont Florian Tausch, ge-
schäftsführender Vorstand
des Bundes der Deut-
schen Katholischen Ju-
gend (BDKJ) Limburg.
Das Motto wurde von der
bundesweiten 72-Stun-
den-Aktion des BDKJ über-
nommen. „Dieses Motto
ist ein passendes Bild. Uns
schickt der Himmel um

zu helfen. Das trifft bei
der 72-Stunden-Aktion zu
und genauso jetzt“, er-
klärt Tausch. Die Hotline
ist unter y (06431) 295855
oder per Mail unter uns-
schickt-der-himmel@
bistumlimburg.de zu er-
reichen. Weitere Informatio-
nen finden sich auf der
Webseite des Hilfe-Netz-
werks www.hilfe-
netzwerk.bistumlimburg.de,
die nach und nach wach-
sen soll. -jmr-

Hervorragende Zeit für Erik Kiefer
Für RUN-TVN beim Frankfurter Halbmarathon dabei

NIEDERSELTERS. Im März
startete Erik Kiefer für
RUN-TVN, der Laufgruppe
der Leichtathleten des TV
Niederselters, beim
Frankfurter Mainova Halb-
marathon.

Start und Ziel war in der
Commerzbank-Arena. Da-
zwischen lag eine Stre-
cke von 21 Kilometern,
die teilweise am südli-
chen Mainufer entlang
durch Sachsenhausen
führte.
Fast 6400 Läufer er-

reichten das Ziel – ein neu-
er Rekord. Erik Kiefer kam
mit einer Zielzeit von nur
1 Stunde 29 Minuten im
Ziel an.
Er begrüßte die neue Stre-
ckenführung. Mit ihr ent-
fiel beim Zieleinlauf die zer-
mürbende Runde der letz-
ten Jahre um das Sta-
dion. In diesem Jahr konn-
ten die Läufer bei ihrer An-
kunft direkt in die Are-
na einlaufen. Wie immer
war eine großartige Stim-
mung an der Strecke, die
die Läufer ins Ziel trug.

Letzte Chance für Unbelehrbare
Maßnahmen verschärft nach Nichteinhaltung der freiwilligen Vorgaben

REGION. -dko/hel- Die
Corona-Pandemie stellt
das gesamte gesellschaft-
liche Leben vor ungeahn-
te, in dieser Form nie da
gewesene Herausforde-
rungen. Nachdem die Lan-
desregierung in Hessen
schon am Freitag die Ein-
schränkungen für das öf-
fentliche Leben verschärft
hatte, wurden am Sonntag
zwischen Bund und Län-
dern weitere Einschrän-
kungen vereinbart – zu-
nächst für zwei Wochen.
So gilt jetzt: Maximal zwei
Personen dürfen sich an
einem Ort aufhalten!

Ausnahmen gelten für Fami-
lien und der Haushaltsge-
meinschaft angehörige Per-
sonen. Auf eine komplette
Ausgangssperre einigten
sich Bund und Länder nicht.
Bayern und Sachsen z.B.
scherten aus und verhängten
eine solche bzw. verschärften
ihre Maßnahmen. Bereits fürs
Wochenende waren in Hes-
sen die Schließungen von
gastronomischen Betrieben
angeordnet worden.
Viele Bürger hätten sich nicht
an die zuvor freiwilligen Vor-
gaben und Empfehlungen
gehalten, hieß es. Wurde am
Freitag noch vom „letzten

Appell“ gesprochen, folgte
am Sonntag der radikalere
Kurs auch für Hessen. Dies ist
die letzte Chance für Unbe-
lehrbare, um eine Aus-
gangssperre zu verhindern.
Die Ordnungskräfte werden
die Vorgaben strenger über-
wachen, Versammlungen mit
mehr als zwei Personen um-
gehend auflösen. Bei Ver-
stößen drohen teilweise
drastische Bußgelder oder
sogar Gefängnisstrafen.
Folgende Maßgaben sind
einzuhalten:
¸ Kontakte zu anderen
Menschen außerhalb der
Angehörigen des eigenen
Hausstands sind auf ein ab-
solut nötiges Minimum zu
reduzieren.
¸ Der Aufenthalt im öffentli-
chen Raum ist nur alleine, mit
einer weiteren nicht im
Haushalt lebenden Person
oder im Kreis der Angehöri-
gen des eigenen Hausstands
gestattet.
¸ In der Öffentlichkeit ist, wo
immer möglich, zu anderen
als den Angehörigen des ei-
genen Hausstands, ein Min-
destabstand von 1,5 m ein-
zuhalten.
¸ Feiern auf öffentlichen
Plätzen, in Wohnungen oder
privaten Einrichtungen sind
bis auf weiteres unzulässig.

¸ In allen Betrieben sind die
Hygienevorschriften einzu-
halten und Schutzmaßnah-
men für Mitarbeiter und Be-
sucher umzusetzen.

Folgende Einrichtungen
sind geschlossen:
¸ Restaurants, Speisegast-
stätten, Mensen, Kantinen,
Cafés, Eisdielen, Internetca-
fés und ähnliche Einrichtun-
gen.
¸ Thermen, Solarien, Well-
nessanlagen, Friseure, Kos-
metik- und Nagelstudios, Tat-
toostudios, Massagepraxen
und ähnliche Einrichtungen.
¸ Fahrschulen (einschl.
Fahrschulprüfungen in
Räumlichkeiten des TÜV)
und ähnliche Einrichtungen.
¸ Bibliotheken und ähnliche
Einrichtungen.
¸ Sportboothäfen und ähn-
liche Einrichtungen.

Zulässig bleiben:
¸ Lieferung und Abholung
mitnahmefähiger Speisen für
den Verzehr zu Hause durch
Restaurants, Gaststätten und
Cafés.
¸ Der Weg zur Arbeit, zur
Notbetreuung, Einkäufe,
Arztbesuche, Teilnahme an
Sitzungen, erforderlichen
Terminen und Prüfungen,
Hilfe für andere, individueller
Sport und Bewegung an der
frischen Luft (Abstand be-
achten) sowie andere not-
wendige Tätigkeiten.
¸ Medizinisch notwendige
Behandlungen bleiben wei-
ter möglich, u.. Physiothera-
pien, medizinische Fußpfle-
ge.

Sicherheit
im Lebensmittelhandel
Der Lebensmitteleinzelhan-
del wurde auf die Bedeutung
der verpflichtenden Einhal-
tung von Hygieneregeln und -
maßnahmen hingewiesen,
dazu gehört auch das Ein-
halten von Abstandsregeln.
U.a. sollen Einkaufswagen in
regelmäßigen Abständen
desinfiziert werden, Desin-
fektionsmöglichkeiten an
Ein-/Ausgängen eingerichtet
werden, Einweghandschuhe
für lose, nicht verpackte Wa-
ren bereit liegen.

Energieberatung in Hessen
jetzt telefonisch und online
Derzeit keine persönliche Hilfe der Verbraucherberatung Hessen
REGION. Voraussichtlich
bis Ende April finden in
Hessen keine persönli-
chen Energieberatungen
statt. In dieser Zeit beraten
die Energieexperten der
Verbraucherzentrale ver-
stärkt telefonisch oder on-
line

Ratsuchende, die bereits
einen persönlichen Ter-
min vereinbart haben, wer-
den kontaktiert, um Al-
ternativen über andere

Beratungswege zu finden.
Die kostenlose Telefon-
beratung wurde verstärkt
und ist unter q 0800 809
802 400 von Montag bis
Donnerstag von 8 bis 18
Uhr und am Freitag von
8 bis 16 Uhr besetzt. Die
Onlineenergieberatung ist
ebenfalls kostenlos und
erreichbar unter www.
verbraucherzentrale-
energieberatung.de.
Zusätzlich bietet die Ener-
gieberatung der Verbrau-

cherzentrale kostenlose
Onlinevorträge an. Die
nächsten Termine sind:
· Aktuelle Fördermittel fürs
Haus (insbesondere Hei-
zungsaustausch, energe-
tische Sanierung) am
Donnerstag, 30. April von
(17.30-18.15 Uhr)

· Wärmeschutz im Altbau
und Denkmal am Diens-
tag, 12. Mai (18.30-19.30
Uhr). Anmeldung zu den
Onlinevorträgen
unter verbraucherzentrale-
energieberatung.de/
veranstaltungen.
Infos zur Beratung und
zu allen Energiethemen
sind zu finden unter
verbraucherzentrale-
energieberatung.de oder
kostenfrei unter q 0800
809 802 400. -ps-

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

Werden Sie jetzt Zusteller
und entdecken Sie Ihre Möglichkeiten!
Wir suchen Zeitungszusteller (m/w/d)
für die Rhein-Zeitung und Anzeigenblätter.

Wir sind Hersteller von Fenstern und Türen aus Kunststoff und Aluminium und beliefern
Handel und Handwerk im gesamten Bundesgebiet.
Zur Verstärkung unseres Büroteams suchen wir unbefristet zum schnellstmöglichen
Zeitpunkt:

Bürokauffrau/-mann
in Vollzeit / Teilzeit

(Teilzeit: mindestens 25 Stunden pro Woche)
Ihre Aufgabe umfasst:
• Fakturierung der Ausgangsrechnungen
• Bearbeitung und Archivierung der Eingangsrechnungen
• Allgemeine Bürotätigkeiten und telefonische Kundenbetreuung
• Allgemeiner Schriftverkehr
• Ablage allg. Schriftverkehr, Eingangs- und Ausgangsrechnungen
• Postbearbeitung
Unsere Anforderung:
• Abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung mit buchhalterischen Kenntnissen
sowie mehrjährige Berufserfahrung in den oben genannten Aufgabengebieten

• Sicherer Umgang mit MS-Office sowie DATEV-Kenntnisse von Vorteil
• Schnelle Auffassungsgabe sowie eine selbständige, verantwortungsvolle und
sorgfältige Arbeitsweise

• Teamfähigkeit
Was Sie von uns erwarten können:
• Eine leistungsgerechte Vergütung
• Einen Zuschuss zur Altersvorsorge sowie Vermögenswirksame Leistungen
• Ein motiviertes Team in einer familiären Atmosphäre
Sofern Sie die Anforderungen erfüllen und wir Ihr Interesse an unserem Unternehmen
geweckt haben, dann freuen wir uns auf Ihre schriftliche Bewerbung unter Angabe Ihrer
Gehaltsvorstellung.
Ihre Bewerbung richten Sie bitte per E-Mail an office@weimer-fenster.de oder per
Post an:
Weimer Fensterbau GmbH
Industriegebiet Nord · Im Rötherfeld 1
65589 Hadamar · Tel. 06433-91660

Im Internet finden Sie uns unter https://www.weimer-fenster.de/
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