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Mehr als 2500 Masken genäht
Kreisweit arbeiten zahlreiche Ehrenamtler an der Produktion

REGION. Nach der Be-
kanntgabe des so ge-
nannten Lockdowns auf-
grund der Coronavirus-
Pandemie rief die Kreis-
verwaltung Altenkirchen
zum Nähen von provisori-
schen Mund-Nasen-Mas-
ken – so genannte Alltags-
Masken – auf. Und zahl-
reiche Frauen und Männer
machten sich ans Werk.

Mit unermüdlichem Fleiß
wurden Nähmaschinen
ausgepackt, Vorlagen an-
gefertigt und bestehende
Nähanleitungen verbes-
sert und optimiert. Ein
scheinbar unerlässlicher
Strom an Telefonaten und
E-Mail-Angeboten folgte
und ebbte auch Tage nach
der Veröffentlichung des
Aufrufes nicht ab. „Ich bin
so stolz auf unsere eh-
renamtlichen Unterstüt-
zer“, so Andrea Rohr-
bach, Ehrenamtskoordina-
torin der Kreisverwaltung,
„mit Hilfe der ehrenamt-
lichen Hilfe konnten be-
reits mehr als 2500 Mas-
ken genäht werden, die un-
seren Pflegeeinrichtungen
und Wohlfahrtsorganisati-
onen zu Gute kommen kön-
nen. Hierfür sind wir sehr
dankbar.“

Netzwerkarbeit zahlt
sich aus
Die Materialien, aus de-
nen die Masken gefer-
tigt werden, sind zum Teil
gespendet, allerdings wird
der größte Anteil aus Mit-
teln des Kreissenioren-
beirates und einer För-
derung des Erzbistums Köln
gezahlt, die durch den Ca-
ritasverband Altenkirchen
in Person von André Lin-

ke vermittelt wurde. Nicht
nur hier zahlt sich die gu-
te Netzwerkarbeit aus, die
in den vergangenen Jah-
ren geleistet wurde. Auch
mit der Verbandsgemein-
deverwaltung Altenkir-
chen-Flammersfeld konnte
eine Unterstützung er-
möglicht werden. Uwe Bi-
schoff, Inhaber des gleich-
namigen Taxibetriebes,
meldete sich bei der Ver-
bandsgemeinde und die

zuständige Sachbearbei-
terin Rebecca Seuser ver-
mittelte das Angebot an
die Kreisverwaltung wei-
ter. So übernahm Taxi Bi-
schoff die eine oder an-
dere Fahrt, lieferte Ma-
terial aus und sammelte fer-
tige Masken wieder ein.
Auch die Firma Planen
Schmitz aus Weyerbusch
fertigte einige Masken un-
entgeltlich.
Die ehrenamtlichen Un-

terstützer kommen aus
Migrationsverbänden oder
aus Fördervereinen von
Kindertagesstätten. Aber es
sind eben auch viele Ein-
zelpersonen, die mithel-
fen. Ihnen allen ist un-
abhängig von Alter, Her-
kunft oder Religion be-
sonders eines wichtig: dass
die geleistete Hilfe ein Stück
weit den gemeinsamen
Kampf gegen das Co-
rona-Virus unterstützt. -red-

Kreisweit arbeiten Ehrenamtliche an der Produktion von Mund-Nasen-Masken für
Pflegeeinrichtungen und Wohlfahrtsorganisationen. Fotos: Kreisverwaltung

Die Kreismusikschule startet
wieder mit Präsenzunterricht
Beratung bei der Instrumentenwahl und Anmeldung möglich
ALTENKIRCHEN. In der
Kreismusikschule waren
die vergangenen Wochen
aufgrund der Corona-Pan-
demie sehr turbulent und
immer wieder mussten sich
Lehrkräfte, Verwaltung und
Schüler auf geänderte Ge-
gebenheiten einstellen.
Doch nun geht es ein Stück
weiter in Richtung Musik-
schulalltag.

Nach der Corona-Zwangs-
pause konnte der Prä-
senzunterricht in der letz-
ten Woche an den 15
Standorten im Kreisgebiet
wieder starten. Dabei wer-
den die Kinder und Ju-
gendlichen einzeln oder in
Zweiergruppen unterrich-
tet. Schulleiter Michael Ull-
rich zieht ein positives Fa-
zit: „Nach allem, was wir
von unseren 40 Lehrkräf-
ten hören, läuft es gut, ru-
hig und pragmatisch an.
Einzelfälle konnten wir lö-
sen. Es ist so schön, die

Schüler und Kollegen wie-
derzusehen und vor allem
Musik zu hören!“
Zuvor hatten die Verant-
wortlichen mit dem Kreis
als Träger ein umfangrei-
ches Schutz- und Hygie-
nekonzept erstellt und die-
ses für jeden der Stand-
orte und auch instrumen-
tenspezifisch umgesetzt.
Gesangsunterricht, größere
Gruppen, alle Elementar-
kurse und auch die vielen
Ensembles und Koopera-
tionen müssen derzeit noch
pausieren. Hier wird plan-
voll, mit Maß und Rück-
sicht auf die Vorgaben und
Gesundheit aller ein Wie-
dereinstieg vorbereitet.

Musikschulkonzert
abgesagt
Da es aufgrund der aktu-
ellen Lage noch nicht mög-
lich ist, Konzerte oder Ver-
anstaltungen mit dem nö-
tigen Vorlauf zu planen und
vor allem angemessen mit

den Schülern zu proben
oder vorzubereiten, muss
die Kreismusikschule ihr
großes Musikschulkonzert,
das zu Beginn der Pan-
demie auf den 7. Juni ver-
schoben wurde, schweren
Herzens absagen. „Im
nächsten Schuljahr wer-
den Schüler und Lehrer
hoffentlich einen neuen An-
lauf nehmen können. Denn
schließlich ist das ge-
meinsame Musizieren vor
Publikum das schönste
überhaupt!“, schreibt die
Musikschule per Presse-
mitteilung. Bereits gekaufte
Eintrittskarten können im
Buchladen in Wissen und
im Musikschulbüro zurück-
gegeben werden.

Anmeldung für das
neue Schuljahr möglich
Auch der beliebte und fast
traditionelle „Infotag Inst-
rumente“ fällt der Corona-
Pandemie und den aktu-
ellen Abstands- und Hygi-

enestandards zum Opfer.
Doch die Musikschule ist
wie immer kreativ genug,
um allen kommenden Inst-
rumentalisten auf ihrem
Weg zur Wahl des richti-
gen Instruments zu be-
gleiten. Fachkundige Be-
ratung, Austausch und auch
ein geplanter Besuch in
der Musikschule sind wie-
der möglich. Die Musik-
schule weist ausdrücklich
darauf hin, dass Anmel-
dungen für das neue Schul-
jahr trotz – oder gerade we-
gen – Corona selbstver-
ständlich möglich sind. Vie-
le Kinder haben gerade in
diesen ungewöhnlichen
Zeiten ihr Instrument ganz
neu entdeckt und die neue
Frei-Zeit zum Spielen und
Üben genutzt. -red-

M Zur Information und Be-
ratung stehen die Mitar-
beiter im Musikschulbüro
unter y (02681) 812283,
zur Verfügung.

Steuerbegünstigung von Vereinen wird geprüft
REGION. Viele Vereine er-
halten demnächst die Auf-
forderung, Steuererklä-
rungen einzureichen. Zu
diesem Zweck müssen die
Vereine bei ihrem zustän-
digen Finanzamt eine
Steuererklärung (Vordruck
„KSt 1“ mit der „Anlage
Gem“) abgeben und Ko-

pien ihrer Kassenberichte
und Tätigkeits- bzw. Ge-
schäftsberichte beifügen.
Da der dreijährige Prü-
fungszeitraum nicht bei al-
len Vereinen zum gleichen
Zeitpunkt endet, sind von
der jetzt beginnenden
Überprüfung nicht sämtli-
che Vereine betroffen. Vie-

le werden aber eine
schriftliche Aufforderung
des Finanzamts zur Ab-
gabe der genannten Un-
terlagen erhalten. Antrag
auf Fristverlängerung für
von Corona betroffene
Vereine möglich
Steuerbegünstigte Verei-
ne, die keine steuerliche

Beratung haben, werden
gebeten, ihre Steuerer-
klärung bis zum 31. Juli
einzureichen.
Vereine, die aufgrund der
Corona-Krise nicht in der
Lage sind, diese Frist ein-
zuhalten, können einen
Antrag auf Fristverlänge-
rung stellen.

Skan-Kamin-Viebahn
Pelletöfen • Kaminöfen • Schornsteine

Rathausstraße 47
57537 Wissen
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www.skan-kamin.de

Öffnungsz

Montag: geschlossen
Di. - Fr.: 14 - 18 Uhr
Samstag: 9 - 13 Uhr

MACHT IHR HEIM
ZUMZUHAUSE.
CO2-neutral heizen
mit Pelletöfen von RIKA.

Mehr Informationen auf rika.at
oder bei Ihrem RIKA Premium Partner!

REVO II
PELLETOFEN

zeiten:

FRÜHLINGSAKTIONMIT VIELENSONDERANGEBOTENOFENTAGE18.bis30.Mai2020

5€
SPAREN!
Auf demWeg zu

Ihrer Wohlfühlfigur
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Gültig bis 30.06.2020

Den Coupon bitte ausschneiden und in der
Apotheke durch Abgabe einlösen. Beim Kauf einer
Packung Refigura 5€ sparen. Nur in teilnehmenden
Apotheken. Solange der Vorrat reicht. Nur gültig
beim Kauf innerhalb vom 01.05.2020 bis zum
30.06.2020. Gilt für eine Packung Refigura mit
Coupon. Ausgenommen ist die 15er Sticks
Packung. Coupon nicht mit anderen Rabattaktionen
kombinierbar. Eine Barauszahlung erfolgt nicht. Pro
Produkt nur ein Coupon einlösbar. Coupon nicht
zur Duplikation autorisiert.

Funktioniert die Einlösung in der Apotheke nicht?
Kein Problem:
Einfach Kassenbon auf www.couponplatz.de/
service hochladen und Rabatt erhalten.

NATÜRLICH EINFACH

ABNEHMEN1

Coupon ausschneiden und in
der Apotheke vorlegen.



AusgezeichneteWirkung!

86% Zufriedene
Refigura Anwender*
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Kurz vor dem Essen
Refigura

nicht vergessen!
fig

Refigura dient der unterstützenden Behandlung vonÜbergewicht, Adipositasss
und zur Gewichtskontrolle im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung.
1) Im Rahmen eines gesunden Lebensstils und kalorienarmen Ernährung.
* Ergebnisse des Deutschland Tests von FOCUSMoney finden Sie unter:
www. refigura.de/deutschlandtest
Heilpflanzenwohl GmbH, Helmholtzstr. 2-9 10587 Berlin
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