
Aus der Region

Anglerfest
fällt aus

OBERSELTERS. Wegen
der aktuellen Coronalage
gibt der Sportanglerverein
Oberselters bekannt, dass
das für den 27./28. Juni
geplante Anglerfest in
diesem Jahr ausfällt. Die
Angler hoffen die Bevöl-
kerung in 2021 wieder in
gewohnter Form zu ihrem
sehr beliebten Fest be-
grüßen zu können. -jmr-

Gedenkstätte
öffnet wieder

HADAMAR. Aufgrund der
Corona-Pandemie und
der nochmals verlänger-
ten Kontaktbeschränkun-
gen bleibt die Gedenk-
stätte Hadamar für Be-
suchsgruppen bis auf
weiteres geschlossen.
Führungen und Veran-
staltungen finden weiter-
hin nicht statt. Ab sofort, ist
der Besuch der Gedenk-
stätte für Einzelbesucher
nach Voranmeldung unter
q (06433) 917172 mög-
lich. Sollten sich Ände-
rungen ergeben, werden
die Informationen auf der
Homepage unter
www.gedenkstaette-
hadamar.de eingestellt.
Fragen können per E-Mail
an gedenkstaette-
hadamar@lwv-hessen.de
gestellt werden. -jmr-
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Florianstag der Feuerwehr
in Zeiten von Corona
Kranzniederlegung auf dem Friedhof zum Gedenken
an die verstorbenen Kameraden S. 2

für die Stadt Bad Camberg, Hünstetten, Selters, Waldems
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Bad Camberg
Klimapolitik soll grundlegend
für die Zukunft sein
Camberger SPD setzt sich für Ausgleichsmaßnahmen
im Stadtwald ein S. 3
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Der „Kneipp-Tipp“
auch für zu Hause
BAD CAMBERG. Wolf-
gang Erk, Bürgermeister
im Ruhestand und Vor-
sitzender des Vereins
„Wir für Bad Camberg“
gibt in AM WOCHEN-
ENDE Kneipp-Tipps für
zu hause:

Der Rumpf beschreibt
das Zentrum unseres
Körpers. Kräftigt man
seine Körpermitte, ebnet
man den Weg für ein ge-
sundes und stabiles Be-
wegungsverhalten. Nicht
umsonst spricht man von
„die Stärke kommt von
innen“. Mit diesen Übun-
gen werden Bauch- und
Rückenmuskeln glei-
chermaßen trainiert, Rü-
ckenschmerzen vorge-
beugt und Haltungs-
probleme korrigiert. Fin-
den Sie Ihre goldene Mit-
te mit der Unterstützung
von ProPhysio und un-
serem umfassenden Be-
wegungsprogramm.
Ganz gleich, ob Sie vor-
beugen, trainieren oder
einfach gesund bleiben
wollen.
Übung 1: Starten Sie im
Vierfüßlerstand. Positio-
nieren Sie Ihre Unterarme
schulterbreit auf der
Matte, dabei bilden
Schulter und Ellenbogen
eine Linie.
Strecken Sie die Beine

aus und stützen Sie sich
auf Ihre Füße. Achten Sie
darauf das Becken stabil
zu halten und dabei we-
der zu weit ins Hohlkreuz
zu fallen, noch das Gesäß
zu weit Richtung Decke
zu bewegen.
Übung 2: Setzen Sie sich
mit angestellten Beinen
aufrecht auf die Matte.
Verlagern Sie das Ge-
wicht so weit nach hinten
bis die Füße abheben,
der Rücken bleibt dabei
gerade. Bewegen Sie die
gestreckten Arme rhyth-
misch von rechts nach
links. Achten Sie während
der gesamten Übung auf
eine aufrechte Wirbel-
säule und die Beine nicht
mitzubewegen.
Übung 3: Starten Sie im
Vierfüßlerstand. Dabei
befinden sich die Hand-
gelenke in einer Linie mit
den Schultern und die
Knie in einer Linie mit den
Hüftgelenken. Stellen Sie
die Füße auf. Drücken Sie
die Hände und Füße
gleichmäßig in den Bo-
den bis die Knie abhe-
ben. Halten Sie diese Po-
sition. Sie und Ihr Trai-
ningszustand entschei-
den selbst wie lange Sie
eine Übung ausführen.
Sie dürfen sich gerne
fordern, aber nicht über-
fordern. -jmr-

„Hospizhilfe Goldener Grund“
sucht dringend Koordinator/in
Beauftragung für Hospizhelfer wurde verschoben

REGION. -jmr- Im Herbst
2018 wurde der Verein
„Hospizhilfe Goldener
Grund“ gegründet und es
wurden im Laufe dieser
Zeit 15 Hospizbegleiter
ausgebildet, die am 18.
April für ihren Dienst be-
auftragt worden wären.
Leider musste dieser Ter-
min infolge der Einschrän-
kungen durch die Corona-
Krise verschoben werden.

Viel Freizeit und zum Teil
den Urlaub haben die Hos-
pizbegleiter investiert, um
sich ausbilden zu las-
sen. „Ich muss schon sa-
gen: da spüre ich Geist, Auf-
bruch, Engagement und
Liebe. Die Hospizhilfe bringt

Aufwind für die Men-
schen, deren Lebens-
atem knapp wird. Sie at-
met dort, wo Menschen kei-
ne Luft mehr bekom-
men,“ so Anne Schmitt,
2. Vorsitzende der Hos-
pizhilfe Goldener Grund.
Nun ist der Verein auf
der Suche nach einer Ko-
ordinatorin oder einem Ko-
ordinator, der für den Ver-
ein tätig werden will. Aus-
geschrieben wurde eine
Stelle, die auf etwa 30 Wo-
chenstunden befristet ist.
Auf der Homepage kann
man schon eine Stel-
lenausschreibung lesen, in
der heimischen Presse wird
auch eine Anzeige dies-
bezüglich geschaltet. Ge-

sucht wird ein/e enga-
gierte Mitarbeiter/in mit
einschlägiger Ausbildung
im Bereich Sozialarbeit,
Kranken- oder Altenpfle-
ge mit Berufserfahrung, der
sich mit der Hospizar-
beit identifizieren kann.
Erstkontakt und Beratung
für schwerstkranke Men-
schen und deren Ange-
hörige, die Koordination
der ehrenamtlichen Hos-
pizbegleiter, Gewinnung
von weiteren ehrenamtli-
chen Helfern und die Er-
ledigung der notwendi-
gen administrativen Auf-
gaben würden weiter zum
Tätigkeitsfeld gehören.
Dabei geht es vor al-
lem darum, dass Men-

schen auch bis zuletzt
möglichst gut leben kön-
nen. Die Hospizhilfe Gol-
dener Grund begleitet
schwerstkranke und ster-
bende Menschen und un-
terstützt ihre Familien im
Alltag. Gehalten und ge-
tragen sein in der schwers-
ten Zeit im Leben ei-
nes Menschen, das ist ei-
ne sehr schöne, tröstli-
che Vorstellung. Gebor-
genheit, Vertrauen, Zu-
gewandtheit sowie Un-
terstützung und Beglei-
tung, das ist es, was die am-
bulante Hospizhilfe Gol-
dener Grund Menschen
in dieser Phase ihres Le-
bens geben will.
Die Hospizhilfe Goldener

Grund e.V. hat inzwi-
schen über 100 Mit-
glieder. Mitglied werden
können Privatpersonen
ebenso wie Vereine und
Institutionen. Spendenquit-
tungen werden auf Wunsch
gerne ausgestellt, der Mit-
gliedsbeitrag kostet 12 €
jährlich.

Info & Kontakt
Hospizhilfe Goldener Grund
Burgstraße 28
Bad Camberg
Ansprechpartner:
Pfarrer Bastian Michailoff
(06434) 40 29 831
info@hospizhilfe-goldener-
grund.de
www.hospizhilfe-goldener-
grund.de.

Hospizbegleiter warten auf ihre Beauftragung, von links nach rechts und von oben nach unten: Anni Marek, Marco Egert, Cornelia Reining-Her-
born, Holger Strohm, Petra Jährig, Harald Falk, Doris Kluge-Zimmermann, Axel Eufinger, Annette Höntscher, Heinz-Otto Stern, Alexandra Knau,
Doris Böß-Lawaczeck, Lydia Monselewski, Heike Willert und Ute Theis. Foto: Schmitt

Kurstadt ohne große Feste
Auch die beliebten Kurkonzerte finden nicht statt

BAD CAMBERG. Bund und
Länder haben Großveran-
staltungen wegen der Co-
ronavirus-Pandemie bis
zum 31. August grund-
sätzlich untersagt.

Viele Veranstalter reagier-
ten bereits auf das bun-
desweite Veranstaltungs-
verbot. Auch die Stadt Bad
Camberg hat sich nun
schweren Herzens dazu
entschieden, alle Veran-
staltungen bis einschließ-
lich 31. August 2020 ab-
zusagen. Dazu gehören un-
ter anderem das Bun-
gertgartenfest, das
Schwimmbadfest, der
Kneipp-Erlebnistag, der
Berufsinformationstag, das

Open Air Kino, das Hö-
fefest sowie die Kur-
konzerte. Die Entschei-
dung, die Veranstaltun-
gen abzusagen, ist nicht
leichtgefallen, doch die Ge-
sundheit steht im Vor-
dergrund und unser Ziel
ist es, die Ansteckung mit

dem Corona-Virus auf dem
derzeit niedrigen Niveau
zu halten und möglichst
noch weiter zu mini-
mieren. Auch das be-
liebte Lampionfest im Kur-
park (Foto) wird in die-
sem Jahr nicht stattfin-
den. -jmr-/Foto: Müller

Das Sonderthema
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Internationaler Tag der Pflege am 12. Mai
erinnert an Florence Nightingale S. 9

Endlich eine Lösung
für die gebeutelte Gastronomie
Von Mittwoch an darf gespeist und getrunken werden/
Beschränkungen werden jetzt lokaler bewertet S. 4
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