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Aus der Region

Häcker 60plus helfen weiter
ANDERNACH. Schon
lange im professionellen
Sektor bewährt, finden
Bildtelefone im Zeichen
von Covid-19 zunehmend
auch Eingang in den pri-
vaten Bereich. Wenn zum
Schutz vor Viren der Zu-
gang zu Angehörigen und
Freunden im Senioren-
heim oder Krankenhaus verwehrt ist, wenn Großeltern
und Enkel nicht mehr zusammenspielen können, stellt
die kostenlose Videotelefonie auch eine visuelle Verbin-
dung her. Dass diese beglückende Erfahrung auch Men-
schen zuteil wird, die schon älter sind als 60 oder gar 90
Jahre, gehört zu den Zielen, die sich die Projektgruppe
Häcker 60plus zum Ziel gesetzt hat. Sie gehört zur Eh-
renamtsinitiative „Ich bin dabei!“ der Stadt Andernach. Vo-
raussetzung für die Videotelefonie ist je Teilnehmer ein in-
ternetfähiges Gerät (Tablet, Laptop, PC oder Smart-
phone), das einen Internetzugang hat. Die Ehrenamtli-
chen der Gruppe Häcker 60plus helfen Interessierten mit
leichten Internet- Vorkenntnissen bei der Installation von
Gratisprogrammen, die eine kostenlose Videotelefonie
ermöglichen (z. B. über Skype, WhatsApp usw.) Corona
bedingt mussten sie ihre Sprechstunden im Haus der Fa-
milie bis auf Weiteres einstellen. Deshalb bietet die Grup-
pe nun ihre kostenlosen Dienste mit Hilfe von Telefon
und Internet online an. Die dafür erforderliche Online-
Fernsteuerung z. B. mit Teamviewer lässt sich für den Hil-
fesuchenden gratis im Internet herunterladen – auch da-
für gibt’s auf Wunsch Unterstützung. Weitere Infos unter
unter y 0151 20602632, per E-Mail an: info@h60p.de
oder auf www.h60p.de. -red-/Foto: Rudolf Böttcher

Freibad: Tickets online buchen
ANDERNACH. Für den Eintritt in „Ons Schwemmbad“
können die Tickets ab sofort online gebucht werden.
Über www.andernach.de gelangen die Besucher auf das
Ticketsystem. Hier können sich die Badegäste den ge-
wünschten Tag und das gewünschte Zeitfenster – ent-
weder 10 bis 13 oder 15 bis 19 Uhr – aussuchen und an-
klicken. Anschließend sind die Kontaktdaten anzugeben.
Nach dem Absenden (Button „Tickets bestellen“) erhält
der Absender zunächst eine Bestätigung, dass die Be-
stellung eingegangen ist. Es folgt eine Reservierungs-
bestätigung – ebenfalls per E-Mail – die wie eine Ein-
trittskarte ins Freibad mitzubringen ist – entweder aus-
gedruckt oder auf dem Smartphone. Die Badegäste sind
gebeten, den Eintrittspreis (Erwachsene 2 €; Kinder 3-18
Jahre 1 €) abgezählt bereit zu halten, da eine Online-Be-
zahlfunktion noch nicht zur Verfügung steht. -red-

„Kino und Vino“ im Metropol
Das Kino-Event für Filmfreunde und Gourmets steigt am 16. August

REGION. Ein exklusives
Kinofest aus Leidenschaft
mit zwei unterhaltsamen
deutschen Komödien,
mundenden Weinen und
köstlichen kulinarischen
Akzenten erwartet die Be-
sucher am Sonntag, 16.
August im großen Metro-
pol-Kino in Neuwied.

Für viele ist es immer das Ki-
no-Highlight des Jahres,
welches auch in diesem
Sommer nicht fehlen darf.
Trotz Corona-Zeiten dürfen
sich die „Kino und Vino“-
Liebhaber auf einen ent-
spannten und unterhaltsa-
men Kinoabend im großen
Kinosaal sowie im Außen-
bereich des Metropols freu-
en. Der aktuellen Situation
angepasst, werden die Be-
sucher dieses Jahr aus-
schließlich am Tisch bewir-
tet. Die Gäste können nach
Ende des ersten Films ent-
spannt an Tischen Platz neh-
men, ohne Schlange stehen
zu müssen. Sowohl der Wein,
als auch die kulinarischen
Leckerbissen werden den
Besuchern zu Tisch ge-
bracht. Das sichere Gefühl,
der Schutz und der Komfort
für die Gäste haben oberste
Priorität für Sabine Weiler,
Geschäftsführerin der Neu-
wieder Traditionskinos.
Um dies zu ermöglichen,
wird das Ticket-Kontingent
stark begrenzt. Maximal 120
Besucher werden in den Ge-
nuss der ersten „Kino und

Vino“-Veranstaltung am 16.
August kommen. Darüber hi-
naus wird die Pausenlänge
so gestaltet, dass jeder ent-
spannt versorgt werden kann
und genug Zeit für den Ge-
nuss von Wein und Köst-
lichkeiten bleibt. Ab 16.15
Uhr sind die Besucher dazu
eingeladen den Saal des
Metropol-Kinos zu betreten
und ihren festen Sitzplatz,
wie auf der Kinokarte be-
schrieben, einzunehmen. Um

ca. 17 Uhr startet der erste
Film „Und wer nimmt den
Hund?!“ – eine Komödie mit
Ulrich Tukur und Martina Ge-
deck in den Hauptrollen, die
feststellen müssen, dass ei-
ne zivilisierte Trennung nicht
so einfach ist wie gedacht
und sich schnell zu einem
Rosenkrieg entwickeln kann.
In der Pause verwöhnt das
Weingut Lingen mit köstli-
chen Weinen und das Cate-
ring-Team um Petra Fried-

rich (Catering, Imbiss, Party-
service Friedrich) sowie
Burkhart Weller (La Mer
Neuwied) mit passenden
Köstlichkeiten, die Gaumen-
freuden bereiten. Gegen 20
Uhr geht es zum zweiten
Film zurück in den großen
Saal. In „Enkel für Anfänger“
wird Heiner Lauterbach
plötzlich zum „Quasi-Opa“
und muss feststellen, dass
das neue Senioren-Leben
mit einem Paten-Enkel alles
andere als langweilig ist und
so manches Abenteuer be-
reithält.
Zwei handverlesene Filme
mit besonderem Unterhal-
tungswert, genussvolle Wei-
ne für jeden Geschmack und
kulinarische Köstlichkeiten
für Gourmets. Das alles er-
wartet Sie am Sonntag, 16.
August (17 Uhr, Einlass ab
16.15 Uhr), im großen Saal
des Metropol-Kinos (Hed-
desdorfer Str. 2) in Neuwied.
Karten für die Veranstaltung
gibt es ab sofort und nur im
Vorverkauf. Im Preis von 25 €
sind zwei Filme, die erste
Glasfüllung eines Weins nach
Wahl, die kulinarischen Köst-
lichkeiten und ein Gutschein
für das Saunaparadies
„Monte Mare“ in Andernach
enthalten.

M Tickets gibt es online un-
ter www.kinoneuwied.de
oder im Schauburg-Kino
(Heddesdorfer Str. 84) zu
Kassenöffnungszeiten des
aktuellen Spielplans. -red-

Stadtmuseum Andernach sucht Zeitzeugen
Ausstellung zum Thema „Flucht und Vertreibung“ geplant

ANDERNACH. Das Thema
Flucht und Vertreibung ist
aktueller denn je. Das An-
dernacher Stadtmuseum
plant aus diesem Anlass
für 2022 eine Sonderaus-
stellung, die sich der Auf-
nahme und der Integration
von Zugezogenen widmen
wird.

Dabei soll nicht nur ein
Blick auf die aktuellen Ent-
wicklungen geboten wer-
den, sondern auch eine
Rückschau auf die Ver-
gangenheit: Millionen Men-
schen mussten gegen En-
de des Zweiten Welt-
kriegs ihre Heimat ver-
lassen. Etwa sieben Milli-
onen Flüchtlinge aus den
damaligen deutschen Ost-
gebieten zogen in riesi-
gen Trecks im Kältewinter
1944/45 nach Westen.
Nach vielen Zwischensta-
tionen wurden auch viele
von ihnen in Andernach
heimisch. Nur wenige Jah-
re später fanden auch vie-
le sogenannte „Republik-

flüchtlinge“ aus der ehe-
maligen DDR in Ander-

nach ein neues Zuhause.
Da die Zeitzeugen immer

weniger werden und sich
nur noch Wenige an die

Zeit von Flucht und Ver-
treibung zwischen 1944

und ca. 1955 erinnern, bit-
tet das Andernacher Stadt-
museum um Mithilfe: Wer
kann von seinen eigenen
Fluchterlebnissen aus die-
ser Zeit berichten? Wer be-
sitzt persönliche Erinne-
rungsstücke, Briefe, Post-
karten, Fotos und All-
tagsobjekte, die die Zeit
der Flucht aber auch die al-
te Heimat anschaulich wer-
den lassen und die dem
Museum leihweise zur Ver-
fügung gestellt werden
könnten? Welcher Ander-
nacher aus einer Flücht-
lingsfamilie besitzt noch
Objekte aus Ostpreußen,
Westpreußen, Schlesien,
Pommern, dem Sudeten-
land und der Stadt Dan-
zig und würde an einem In-
terview teilnehmen?

MWer hier helfen kann
und möchte, wendet sich
an das Stadtmuseum An-
dernach, y (02632)
30 81 33 oder per E-Mail:
stadtmuseum@ ander-
nach.de. -con-

Das Thema Flucht und Vertreibung ist aktueller denn je. Daher sucht das Museum Zeitzeugen, die aus eigenem Er-
leben berichten können. Foto: Stadt Andernach

Kostenfreies Seminar für Migrantinnen
zum beruflichen (Wieder-) Einstieg
Jetzt anmelden: Orientierungslehrgang startet im September

REGION. Nach dem er-
folgreichen vierten
Durchgang des sechsmo-
natigen Orientierungs-
lehrgangs startet im Sep-
tember das fünfte Semi-
nar für Frauen mit Migra-
tionshintergrund, die pla-
nen erwerbstätig zu sein.

An diesem Seminar in Ahr-
weiler können alle Frau-

en mit Migrationsge-
schichte teilnehmen, die
nicht im Leistungsbezug
der Arbeitsagentur oder
des Jobcenters stehen und
Kindererziehungszeiten
und/ oder Pflegezeiten ab-
solviert haben.
Voraussetzung ist ein
Sprachvermögen auf B1-
Niveau oder vergleichbar
(dies muss nicht durch

Zeugnisse attestiert sein),
da die Vorbereitung auf
die B2-Sprachprüfung Be-
standteil des Lehrgangs
ist.
Die Teilnehmerinnen wer-
den sechs Monate lang in-
tensiv auf die Erwerbs-
tätigkeit vorbereitet.
Neben gezielten Arbeits-
marktinformationen, Be-
werbungscoaching,

Sprachtraining und EDV-
Training begleiten die Be-
raterinnen die Frauen hin-
sichtlich einer gelingen-
den Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf.
Das Seminar findet im-
mer vormittags statt. In
den Ferienzeiten ist kein
Unterricht.
Das Seminar sowie die Be-
ratungen und die Sprach-

prüfung sind für die Frau-
en dank der Förderung
des Ministeriums Fami-
lie, Frauen, Jugend, In-
tegration und Verbrau-
cherschutz Rheinland-Pfalz
kostenfrei; auch die Schu-
lungsunterlagen und Prü-
fungsgebühren werden
vom Ministerium über-
nommen. Weitergehende
Fragen können in ei-

nem telefonischen oder
persönlichen Beratungs-
gespräch geklärt wer-
den.

MWeitere Informationen
und Anmeldung: GBB mbH,
Dr. Christa Lenz, Jo-
hannes-Müller-Str. 3, 53474
Bad Neuenahr-Ahrweiler,
y (02641) 900419, E-Mail:
gbb.ahrweiler@t-online.de.

Sommerferienangebote der FBS Andernach
ANDERNACH. Die Kath. Fa-
milienbildungsstätte An-
dernach (FBS) hat noch ein
paar Restplätze für folgen-
de Sommerferienangebote
zu vergeben: Montag, 27.
Juli (9 Uhr): Kunstwerkstatt
für Kinder von sechs bis
zwölf Jahren. Die Kids wer-

den in dieser Zeit mehrere
Projekte erstellen und ar-
beiten dabei mit verschie-
denen Materialien, seien es
Bilder mit Acryl auf Lein-
wand oder Bleistift/Kohle,
Serviettentechnik, ver-
schiedenen Naturmateriali-
en, Speckstein, Schmuck-

erstellung und vielem mehr.
Der Phantasie sind keine
Grenzen gesetzt. Montag, 3.
August (8 Uhr): Sommerfe-
rien-Freizeit 2020. Spiel und
Spaß in den Ferien. Mon-
tag, 10. August (8 Uhr):
Sommerferien-Freizeit
2020. Spiel und Spaß in

den Ferien. Weitere Infor-
mationen und Anmeldun-
gen im Büro der FBS (Lud-
wig-Hillesheim-Str. 3) oder
unter y (02632) 250 350.
Eine direkte Anmeldung zu
den Kursen ist unter
www.fbs-andernach.de
möglich. -red-

Statt eines gemütlichen Mädelsabend mit Prosecco
und Chips in Lottes Garten, starten die Freundinnen zu
einer Kreuzfahrt. Abenteuer sind das Feuer im Leben,
so Lottes Credo. Nebenbei erhofft sie sich, an Bord
einen netten Mann zu treffen. Nicht gerechnet hat sie

mit dem Tumult, der sich anbahnt, und ebenso wenig
mit dem netten Kellner, der ihr Rotwein serviert. Für
eine gehörige Portion Aufregung sorgen die Worte von
Vincenz. Doch nicht nur er bringt die Stimmung zum
Knistern. Dafür sorgen auch die Überraschungsgäste.

In ihrem neuen Roman schickt Manuela Lewentz
ihre Protagonistin Lotte wieder in auf- und anregende
Abenteuer, heiße Flirts inbegriffen. Ein humorvoller
und gleichzeitig spannender Roman für die schönen
Stunden im Leben.

„Heißer Flirt im Gepäck“ Jetzt im Handel!
Erhältlich telefonisch 0261/9743517, online
bei RZ-Shop.de sowie überall, wo es Bücher gibt.

16 Euro · ISBN 978-3-925180-30-9

„Das Leben kann grandios sein –
von herrlich leicht bis in der Liebe verrucht!“

Der neue

Roman von

Manuela
Lewentz
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