
Aktion Kaufpaten gestartet
Bei Einkäufen wird Unterstützung angeboten

REGION. -ps- Bad Cam-
berger und Niedersel-
terser Kirchengemeinden,
die katholische Pfarrei St.
Peter und Paul und die
evangelische Kirchenge-
meinde Bad Camberg und
Niederselters haben ein
Netzwerk gebildet, um
hilfsbedürftigen Personen
während der Coronakrise
zu unterstützen.

In der Pressemitteilung
heißt es: „In Zeiten des
SARSCoV2-Virus sollen wir
alle unsere persönlichen
Kontakte extrem ein-
schränken und das Ein-
kaufen birgt besondere Ri-

siken. Vor allem ältere Mit-
bürger oder Menschen mit
Vorerkrankungen sollen
sich nicht der Gefahr ei-
ner Infektion im Super-
markt aussetzen - da kommt
die Aktion „Kaufpaten“ ge-
rade recht!“.
Wer im Bereich der Ge-
meinde Selters (Taunus)
und der Stadt Bad Cam-
berg Hilfe bei notwendi-
gen Lebensmitteleinkäu-
fen oder dringenden Be-
sorgungen, z.B. aus der
Apotheke, braucht, mel-
det sich einfach bei ei-
nem der beiden Ge-
meindebüros (s.u.), diese
vermitteln einen Kaufpa-

ten und stellen zunächst
den Kontakt her. Die eh-
renamtlichen Helfer mel-
den sich dann, um kon-
krete Absprachen zu tref-
fen. Alle Absprachen wer-
den über‘s Telefon ge-
führt, der Einkauf wird spä-
ter durch die Kaufpaten
vor der Tür abgestellt.
„Vorrangig geht es um not-
wendige Besorgungen,
aber nebenbei entsteht so
auch ein persönlicher, wenn
auch telefonischer, Kon-
takt zwischen den Men-
schen – vielleicht auch
über die Zeit der Ein-
schränkungen hinaus. Denn
die Vermeidung persönli-
cher Nähe soll nicht zu Ver-
einzelung und Einsamkeit
führen“, heißt es weiter.
Die Kommunen Bad Cam-
berg und Selters unter-
stützen die Initiative „Kauf-
paten“ ausdrücklich und
empfehlen sie allen Bür-
gern, um auf die aktuel-
le Situation in Gemein-
schaft zu reagieren und ei-
nander zu unterstützen.
Wer Hilfe benötigt oder
wer gerne helfen möch-
te, kann sich hier mel-
den: Zentrales Pfarrbüro
der kath. Pfarrgemeinde
St. Peter & Paul q(06434)
90884-0 (Mo-Fr 8-11 Uhr,
Mo und Di 14-16 Uhr,
Do 16-18 Uhr) oder ev. Ge-
meindebüro der Martins-
gemeinde: q (06434) 7363
(Mo-Fr 9.00 Uhr - 12.00
Uhr). Bitte nur telefonisch
melden, da die Büros für
den Publikumsverkehr ge-
schlossen sind.

Anzeigensonderveröffentlichung

Angebote & Hilfen
in Zeiten von Coronazusammenzusammenzusammen

EINE REGION STEHT

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

LIMBURG/REGION. Die
beiden Business-Mento-
rinnen aus dem Nassauer
Land, Susanne Pillokat aus
Lohrheim und Nicole Fren-
ken aus Limburg, haben
sich gefragt, was sie aus
ihrem beruflichen Feld he-
raus anderen geben könn-
ten in diesen Zeiten.

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 handelt sich um Me-
thoden und Rituale, die
die beiden selbst in ihrer
Ausbildung als sehr hilf-
reich empfunden haben
und die nun in Krisenzei-
ten anderen Frauen dabei
helfen können, stark zu
bleiben und ihr Leben ak-
tiv in die Hand zu neh-
men, statt es sich aus der
Hand nehmen zu lassen.
Viele Frauen haben durch
die Corona-Krise Druck
und müssen ihren Alltag
neu sortieren und orga-
nisieren. Einige haben
Angst und bangen um
Einkünfte oder Jobs. Aber
viele Frauen können auch
bereits erkennen, dass
Corona eine Chance ist,
Dinge für sich selbst neu
zu überdenken und neu
zu bewerten.
Die Gruppen-Coaching-
Übungen, die Susanne
Pillokat und Nicole Fren-
ken anbieten, sollen mehr
Kraft geben, um durch ei-

ne 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 herauszu-
finden, was wir wirklich
wollen und was uns wirk-
lich wichtig ist“, sagt Coach
Susanne Pillokat.

In den Wochen bis Ostern
möchte das Duo interes-
sierte Frauen kostenfrei
an dem bewährten Coa-
chingprozess online teil-
haben lassen.
Täglich gibt es gratis
Übungen, Lektionen, Ge-
danken und Impulse. Si-
cher finden sich tolle Frau-
en zusammen, die sich in

der Gruppe gegenseitig
(online) stärken, so dass
alle verantwortungsvoll in
ihren Häusern und Ho-
meoffices bleiben können
und man sich dennoch
unterstützend verbinden
kann.

M Alle Frauen sind einge-
laden, das Zeitgeschenk,

das uns Corona ge-
schenkt hat, gemeinsam
zu nutzen! Man kann sich
kostenfrei anmelden und
braucht nur einen Inter-
netanschluss beziehungs-
weise eine E-Mail-Adres-
se, um teilzunehmen:
Infos/Kontakt:
https://up-lift.de/
zeitgeschenk-nutzen/

Susanne Pillokat (links) und Nicole Frenken wollen Frauen „Umdenk-Werkzeuge“ geben. Foto: Alea Horst

LokalAnzeiger
25. März 2020 • Seite 7

LokalAnzeiger-Lesertelefon

Fitnessprogramm für wintermüden Rasen
Servicethema Haus und Garten: Was hilft gegen Moos, Unkraut und kahle Stellen?
(pr-nrw) Vor allem der Ra-
sen braucht zu Beginn
des Frühjahrs ein intensi-
ves Pflegeprogramm:
Kahle Stellen, Moosflä-
chen, Unkraut und Ra-
senfilz wollen beseitigt
werden. Damit der Rasen
für den Sommer in Top-
form kommt, muss vor al-
lem die Grundlage stim-
men. Nur ein optimal vor-
bereiteter Boden kann die
Gräser gut mit Feuchtig-
keit und Nährstoffen ver-
sorgen. Stimmt die Bo-
denqualität, haben zudem
Moos und Unkraut wenig
Chancen. Tipps für die
Vorbereitung des Gartens
auf den Sommer gibt es
am Donnerstag, 26. März
(10 - 17 Uhr), unter der ge-
bührenfreien Rufnummer
y 0800 06 04 000 bei den
Experten am Lesertelefon.

Unten gesund,
oben schön grün
Kaum recken Krokus, Vo-
gelmiere, Narzissen und die
ersten Tulpen die Köpfe in
den allmählich frühlings-
haften Himmel, beginnt die
Vorfreude auf die Garten-
saison. Spätestens jetzt geht
es hinaus in den Garten,
um die Spuren des Win-
ters zu beseitigen. Doch
worauf kommt es bei der
Bodenvorbereitung an? Wie
erkenne ich, was meinem
Boden fehlt? Wie bewäs-
sere ich Rasen und Pflan-
zen sparsam, aber ausrei-
chend?
Wenn Rasen lückenhaft
wächst, sich Moos und Un-

kraut breit machen oder
die Rasenpflanzen trotz Be-
wässerung schlapp und
trocken bleiben, liegt die
Ursache dafür meist unter
der Oberfläche. Denn Ra-
sen braucht bestimmte Bo-
denbedingungen, um sich
zu einem sattgrünen, wei-
chen Teppich zu entwi-
ckeln: Einerseits muss der
Boden ausreichend Feuch-
tigkeit speichern, darf aber
auch nicht zu fest sein –
Stichwort Staunässe. An-
dererseits muss der Boden

so locker sein, dass die
Wurzeln Sauerstoff aufneh-
men können und gut in
die Tiefe wachsen können.
Sein pH-Wert muss zudem
im optimalen Bereich lie-
gen, da er sonst „sauer“
wird und wichtige Boden-
organismen absterben. Und
zu guter Letzt müssen sich
die Mikroorganismen im
Boden wohl fühlen und ver-
mehren. Je reicher das so
genannte Bodenleben,
desto besser für die Pflan-
zen an der Oberfläche.

Säen, düngen, mähen –
und vertikutieren?
Zum Pflegeprogramm für
den Rasen gehört eine gan-
ze Reihe von einzelnen
Maßnahmen: Moos und
Unkraut entfernen, düngen,
säen, Kalk, Sand oder Hu-
mus ausbringen, mähen
und wässern. Der Erfolg
hängt dabei vom optima-
len Zeitpunkt und einer
sinnvollen Abfolge der Ar-
beiten ab. Zu einer regel-
rechten Glaubensfrage hat
sich das Vertikutieren ent-

wickelt. Viele Gartenbesit-
zer schwören darauf, weil
sie meinen, der Boden be-
komme dadurch „mehr
Luft“. Gartenprofis sind zu-
rückhaltender, denn beim
Vertikutieren können auch
die zarten Wurzeln der Ra-
senpflanzen beschädigt
werden. Sie empfehlen das
Vertikutieren nur, um Ra-
senfilz zu entfernen.

Jeder Tropfen zählt
Neben dem Boden ist die
zweite elementare Res-

source im Garten das Was-
ser. Zum einen ist Feuch-
tigkeit entscheidend für das
Pflanzenwachstum, zum
anderen zeigen zuneh-
mend trockene Sommer,
wie wichtig der gezielte
und sparsame Umgang mit
Wasser ist. Nicht zuletzt ist
der Wasserverbrauch auch
eine Frage der Kosten. Wer
seinen Wasserverbrauchs-
zähler im Blick behält, der
weiß: Rasen wässern und
Beete gießen kann ganz
schön ins Geld gehen. Spa-

ren lässt sich hier, indem
man Regenwasser auf-
fängt, speichert und bei Be-
darf für die Pflanzen nutzt.
Und umweltfreundlicher ist
es obendrein. Wer einen
Brunnen oder eine Zister-
ne sein Eigen nennt, kann
Gießwasser über eine
Pumpe selbst fördern. An-
sonsten lautet die Devise:
Clever bewässern – und
keinen Tropfen verschen-
ken.

Clever bewässern
Dabei helfen intelligente
Bewässerungssysteme, die
für große Rasenflächen,
aber auch für Beete, Ge-
müsegärten und die Bal-
konbepflanzung die richti-
ge Menge Wasser zur rich-
tigen Zeit liefern. Vollauto-
matische Systeme über-
nehmen die Bewässerung
auch dann zuverlässig,
wenn Gartenbesitzer un-
terwegs oder im Urlaub
sind. Übrigens spielt be-
sonders bei großen Flä-
chen wie dem Rasen die
Bodenbeschaffenheit eine
wichtige Rolle beim Was-
serverbrauch. Böden, die
Feuchtigkeit nicht gut hal-
ten, benötigen häufiger und
mehr Wasser als Böden
mit gutem Speichervermö-
gen. Sich um die Boden-
qualität zu kümmern, zahlt
sich also doppelt aus.

Expertentipps für
einen gesunden Garten
Wie bekomme ich dauer-
haft einen schönen, stra-
pazierfähigen Rasen ohne

viel Aufwand? Wie stelle
ich fest, ob mein Boden ei-
ne gute Qualität hat? Wie
kann ich die Bodenstruk-
tur und das Bodenleben
verbessern? Wann soll ich
nachsäen, wann und wie
düngen? Wann ist es Zeit
für den ersten Rasen-
schnitt? Wie schütze ich
meinen Rasen in Tro-
ckenzeiten? Wie speichere
ich Regenwasser am bes-
ten? Wie oft und wann soll
ich gießen? Wie reduziere
ich den Wasserverbrauch
im Garten?

Antworten rund um Rasen,
Beete und Co. gibt es bei
den Gartenexperten am
Lesertelefon:
¸ Sabine Klingelhöfer;
Gartenbauingenieurin, W.
Neudorff GmbH KG, Em-
merthal
¸ Ingo Schlieder; Gärtner-
meister Fachrichtung
Baumschule und selbst-
ständiger „Gartendoktor“,
Mettmann
¸ Frank Leger; Experte für
Bewässerungsplanung,
Gardena GmbH, Ulm
¸ Dieke van Dieken; Dip-
lom-Ingenieur (FH) und Re-
dakteur bei MEIN SCHÖ-
NER GARTEN für alle The-
men rund um die Garten-
praxis

Rufen Sie an! Am Don-
nerstag, 26. März, von 10
bis 17 Uhr. Der Anruf un-
ter q 0800 06 04 000 ist
aus allen deutschen Net-
zen gebührenfrei.

Nach dem Winter ist es an der Zeit, den Garten fit für die warme Zeit des Jahres zu machen, damit alle Familienmitglieder ihren Spaß an dem sat-
ten Grün haben. Fotos: pr.nrw/Neudorff
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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
https://up-lift.de/

