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Vertrauen und Hoffnung
Von Kaplan Michael Weber

Woraus schöpfen wir ei-
gentlich unsere Kraft? Oder
anders formuliert: Was ist
für uns, für mich in mei-
nem Leben, elementar? In
Zeiten, in denen alles „nor-
mal“ verläuft, nichts ein-
geschränkt, machen sich
vielleicht nicht alle Ge-
danken über solche Fra-
gen. In diesem Jahr ist
aber alles anders und wahr-
scheinlich wird es auch
noch längere Zeit anders
bleiben. Wie verhalten wir
uns heute in Zeiten von Co-
rona und einer wieder an-
steigenden Zahl von In-
fektionen? Leben wir nur
für uns selbst ohne Rück-
sicht auf Andere? Oder
kann die Corona-Krise der
Startpunkt zum Nachden-
ken werden? Als Priester le-
be ich persönlich aus dem
Glauben und aus der Ge-
wissheit, dass ich das Le-
ben nicht alleine meistern
muss. Gott, so ist es mein
Glaube, zeigt mir Wege, eb-
net Straßen, führt mich auch
durch Täler im Leben hin-
durch. Vorausgesetzt, ich
bin bereit, mein Herzu für
ihn zu öffnen, darauf zu hö-
ren, ihm zu vertrauen, ihm
mein Leben anzuvertrau-

en. Das Lied mit der Num-
mer 453 aus dem Got-
teslob der katholischen Kir-
che fasst dies gut zu-
sammen. Eugen Eckert hat
unser Suchen, unser Bit-
ten und Hoffen gut ins
Wort gebracht und ich fin-
de, es kann uns Kraft; Hoff-
nung und Zuversicht in die-
sen Wochen und Monaten
geben:
„Bewahre uns, Gott, be-
hüte uns, Gott, sei mit uns
in allem Leiden. Voll Wär-
me und Licht im Ange-
sicht, sei nahe in schwe-
ren Zeiten.“
Es spricht das Vertrauen

und die Hoffnung, die Men-
schen in Gott haben. Es
spricht der Glaube, dass
Gott mit uns auf den We-
gen unseres Lebens un-
terwegs ist, gleich wie
schwer es auch sein mag.
So wünsche ich allen, die
so langsam wieder aus
dem Urlaub nach Hause
kommen aber auch den-
jenigen, die zu Hause ge-
blieben sind, Gottes rei-
chen Segen für die kom-
mende Zeit. Ich wünsche al-
len Leserinnen und Le-
sern den Segen Gottes,
der uns auf unseren Le-
benswegen begleitet.

Gedanken zum Sonntag

* Preisangaben Service-Dienste:
0180-1: Festnetzpreis 3,9 ct/min; Mobilfunkpreise
maximal 42 ct/min
0180-2: Festnetzpreis 6 ct/Anruf; Mobilfunkpreise
maximal 42 ct/min
0180-3: Festnetzpreis 9 ct/min; Mobilfunkpreise
maximal 42 ct/min
0180-5: Festnetzpreis 14 ct/min; Mobilfunkpreise
maximal 42 ct/min
0180-6: Festnetzpreis 20 ct/min; Mobilfunkpreise
maximal 60 ct/Anruf
0137-8 und 0137-9: Festnetzpreis 50 ct/Anruf;
abweichende Preise aus dem Mobilfunk

Notfalldienst

Bereitschaftsdienst
vom 1. August
bis 7. August

Krankenhäuser

Limburg: q (06431)
2920; Weilburg:
q (06471) 3130; Diez:
q (06432) 5060; Mon-
tabaur: q (02602)
1220.

Ärzte

Lbg.-Wlbg. und Diez:
Ab Fr, 19 Uhr, bis Mo 7
Uhr, an Feiertagen vom
Vorabend, 18 Uhr: Ärzt-
licher Bereitschafts-
dienst der Bereit-
schaftsdienstzentrale
Limburg-Weilburg, Se-
nefelderstr. 1 in Lim-
burg,q 116117.
Katzenelnbogen &
Hahnstätten: Bereit-

schaftspraxis Nastätten,
q 01805 112089*.
Montabaur: Notdienst-
zentrale Dernbach, Am
Südring 8, q 01805
112069*

Apotheken

Samstag, 1. August:
Apotheke im Kaufland,
Westerwaldstraße 111,
Limburg, y (06431)
283504.
Sonntag, 2. August:
Marien-Apotheke, Rat-
hausstrsße 19, Elz,
y (06431) 51102.

Zahngold-Sammel-Aktion
bei Juwelier Rubin in Limburg
LIMBURG. Sie wissen nicht,
was Zahngold wert ist und
haben zu Hause schon lange
einige Stücke Zahngold ge-
sammelt? Von Samstag, 1.
bis Samstag, 8. August ist die
Zahngold-Sammel-Aktion
bei Juwelier Rubin somit also
die passendeMöglichkeit, ihr
Zahngold in bares Geld um-
zuwandeln. Schon die
kleinsten Mengen Zahngold,
egal ob mit Zähnen, unge-
reinigt oder an Prothesen
lohnen sich. Das Team von

Juwelier Rubin
ermittelt während
der Aktionswoche
kostenlos den
Wert des Zahn-
goldes und Sie
profitieren noch
zusätzlich von der
20%-Aktion.

Info undKontakt:
Juwelier Rubin
Neumarkt 2
65549 Limburg
q(06431) 5840401

Anzeige

Was übernahm die Gastronomie von Dr. Bruker?
Essen Sie sich fit (Folge
256)

Erhitzte Kost erzeugt im Kör-
per eine starke Abwehr-
reaktion (genauer beschrie-
ben in Folge 253 „Essen
Sie sich fit“ unter www.ge-
sundheitsberater-hh.de). Die-
se Negativreaktion bleibt aus,
wenn vor erhitzter Kost ei-
ne gewisse Menge uner-
hitzter Rohkost gegessen wird!
Dieses Wissen hat sich durch
die intensive Aufklärungs-
arbeit Dr. Brukers bis in
die Gaststätten und Hotels he-
rumgesprochen. Rohkostsa-
lat wird dort meist vor dem er-
hitzten Hauptgericht ge-
reicht, was, entsprechende
Menge und Qualität der Roh-
kost vorausgesetzt, sicher oben
genannte Abwehrreaktion
vermeiden kann. Die „Roh-
kostwahl“ des Körpers zeigt
deutlich, dass diese immer
in einer gewissen Min-

destmenge Bestandteil der
Ernährung sein sollte. Be-
stätigt werden konnte die Not-
wendigkeit der Rohkost u.
a. in Dr. Max Bircher-Ben-
ners Arbeit mit Zöliakie-
kranken und natürlich in
Dr. Brukers jahrzehntelan-
ger Bemühung um ernäh-

rungsbedingt Kranke: Hier
zeigte sich immer wieder
die vorbeugende respektive
heilsame Wirkung bei er-
nährungsbedingten Erkran-
kungen. Eindrucksvoll zeig-
ten dies auch Prof. Kol-
laths Tierversuche mit der da-
raus entstandenen berühm-
ten „Kollath-Tabelle“ (sinn-
gemäß aus: Dr. M. O. Bru-
ker, „Unsere Nahrung – un-
ser Schicksal“, emu-Ver-
lag).

Beste Wahl bei allen er-
nährungsbedingten Krankhei-
ten (80 % aller Krank-
heiten!): Vollwertkost! Ru-
fen Sie gerne an zur Ter-
minabsprache..

Infos und Kontakt:
Hartmuth Haag
www.gesundheitsberater-
hh.de
q (06431) 53924
hartmuthhaag@gmx.net

Anzeige

Familienzeit: Was dann?
RHEIN-LAHN. Im Workshop
„Familienzeit – was dann?“
können bis zu acht Teil-
nehmer innerhalb eines
Wochenendes die Aspekte
der Persönlichkeit beleuch-
ten, die wichtig sind, um ein
Berufsbild und die Lebens-
umstände zu bestimmen,
die glücklich, zufrieden und
erfolgreich machen kön-
nen. Genutzt wird die Me-
thode Karrierenavigator.
Das Seminar findet in Zu-
sammenarbeit mit der
Gleichstellungsstelle des
Rhein-Lahn-Kreises am 19.
und 20. September in Zoll-

haus statt. In der Kursge-
bühr ist Folgendes enthal-
ten: Zwei-Tagesworkshop
jeweils von 10 bis 18 Uhr,
Austausch in der Gruppe,
Fragebogen vorweg oder
20 Minuten Vorgespräch
mit jedem Teilnehmer, um-
fängliche Unterlagen zum
Mitnehmen, Verpflegung mit
Getränken und Snacks.

M Anmeldung: Kreisverwal-
tung Bad Ems, q (02603)
97 22 85, Dorothee.Oster-
mann@rhein-lahn.rlp.de
oder www.rhein-lahn-
kreis.de.

Politischer Austausch
REGION. Die Freien De-
mokraten des Kreisver-
bands Limburg-Weilburg
laden am Dienstag, den
4. August um 19 Uhr Mit-
glieder und Interessierte
Bürger zu einem Aus-

tausch über aktuelle The-
men mit der Landtagsab-
geordneten und Kreisvor-
sitzenden Marion Schardt-
Sauer in den Biergarten
des Restaurants „Wald-
schloß“ ein. -red-

Beseitigung und Entsorgung des
Eichenprozessionsspinner

Spezialfällungen / Grünschnittentsorgung
Baumgutachten / Baumkontrollen
Hecken- und Gehölzschnitte
Pflanzarbeiten / Entrümpelungen
Hausmeisterdienste / Winterdienst

Anfahrt und Beratung kostenlos

www.allesimgruenenbereich.org

Baum- und Gartenpflege
... alles im grünen Bereich

Baumpflege Kraus
Am Grünen Hang · 65594 Runkel
Tel. 06431/216934

er

»Im besten Alter« Anzeigensonderveröffentlichung

Tipps für Pflegebedürftige und deren Angehörige
Ernährung bei Demenz

Limburg. Essen hält Leib und Seele zusammen.
Demenziell veränderte Menschen haben aber
oft kein Hunger- oder Durstgefühl. Simone
Bier, Pflegedienstleitung von Home Instead,
hat ein paar Tipps für pflegende Angehörige.
Interessant zu wissen: demenziell veränderte
Menschen haben einen wesentlich höheren
Kalorienbedarf, im Durchschnitt 3.500 pro Tag.

Gemeinsamkeit
Ganz wichtig
sind Rituale:
Gemeinsam den
Tisch decken
und natürlich
auch gemeinsam
essen. Sichtbar
sollte nur der
Teil der Mahl-
zeit sein, der
auch gegessen
werden kann.

Also zum Beispiel keine Blumen oder andere
Dekoration auf den Tisch stellen, diese lenken
nur ab. Farbiges Geschirr und Gläser werden
besser erkannt. Gelb wird als besonders ap-
petitlich empfunden. Zuprosten animiert zum
Trinken. Aber auch das aktive Anbieten der
Nahrung: „Probier doch mal – es schmeckt
köstlich.“ Übrigens: Wein oder Bier wirken
auch appetitanregend.

Anderes Geschmacksempfinden
Demenzkranke können meist Süßes besser er-
kennen als Saures oder Bitteres. Daher kann es
helfen, Nahrung immer mit Honig zu würzen.
Oft ändern sich bei Demenz auch die Lieblings-
speisen – was früher gern gegessen wurde, ruft
heute aufgrund der Krankheit vielleicht Ab-
neigungen hervor. Hier hilft nur ausprobieren.
Auch der Geruch, wie von frischem Brot oder
Kaffee, kann den Appetit anregen und zum Es-
sen animieren. Wenn der Demenzkranke stark
an Gewicht verliert, können Speisen mit hoch-

kalorischen Lebensmitteln, wie zum Beispiel
Butter, Sahne verfeinert werden. Speisen mit
weicher Konsistenz können besser geschluckt
werden (was nicht heißt, dass diese püriert
sind). Mehlig kochende Kartoffeln werden als
angenehmer empfunden. Auf Mandeln oder
Nüsse sollte man verzichten.

Kleine Inseln
Kleine Snacks wie Kekse oder auch Obst und
Gemüse zusammen mit einem Getränk an den
Lieblingsplätzen regt dazu an, einmal zwi-
schendurch zuzugreifen. Viele Erkrankte mö-
gen lieber dickflüssige Säfte wie zum Beispiel
Bananen- oder Pfirsichsaft. Reines Wasser
ohne Geschmack wird oft abgelehnt.
Weitere Fragen zum Thema Ernährung bei De-
menz beantworten Simone Bier und ihr Team
unter der Telefonnummer 06431/212 7702
oder per E-Mail Limburg@homeinstead.de gern.
Der nächste Familien- und Seniorenratgeber
erscheint am 5. September.
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Wir helfen dabei.

Kosten-

übernahm
e
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möglich

Wir freuen uns auf Ihren Kontakt
und beraten Sie gerne kostenlos.
Sf – Familien- und Seniorenbetreuung GmbH
Tel.: 06431 21277 -02

www.homeinstead.de/kompetenz-demenz

• Betreuung zuhause
• Begleitung außer Haus

• Hilfen im Haushalt
• Demenzbetreuung

Demenzbetreuung?

Home Instead hat eine hohe Kompetenz bei der Betreuung von
Demenzkranken und unterstützt mit vielfältigen Leistungen:

Wir sind in Limburg undWeilburg für Sie da!

www.homeinstead.de/kompetenz-demenz
mailto:Limburg@homeinstead.de
www.allesimgruenenbereich.org
mailto:mann@rhein-lahn.rlp.de
kreis.de
hh.de
mailto:hartmuthhaag@gmx.net
sundheitsberater-hh.de

