
Trotz Corona zurück in den Beruf
KREIS. Wer nach einer Fa-
milienzeit ins Erwerbsle-
ben zurückkehren will, muss
Hürden nehmen und sich
neu organisieren. Das ist
zu jeder Zeit so, und die
Leidtragenden sind vor al-
lem Frauen. Die Corona-Kri-
se könnte die Probleme
der Wiedereinsteiger noch
verschärfen, befürchtet Do-
rothea Samson, Beauftrag-

te für Chancengleichheit
am Arbeitsmarkt (BCA) der
Agentur für Arbeit Monta-
baur. Sie ermutigt alle Be-
troffenen, ihre beruflichen
Ziele weiterzuverfolgen,
notwendige Qualifizierun-
gen in Angriff zu nehmen
und bietet auf diesem Weg
Unterstützung an. Die Pan-
demie wirft vor allem viele
Frauen zurück – beson-
ders, weil im Lockdown Ki-
tas und Schulen geschlos-
sen blieben und es viel
zu wenig Betreuungsmög-
lichkeiten für Kinder gab. El-
tern mussten sich um ih-
ren Nachwuchs kümmern,
obwohl sie eigentlich im
Job gebraucht wurden.
Härter als diejenigen, die ei-

nen Job haben und sich
mit Homeoffice und Tele-
arbeit behelfen konnten, hat
es die Frauen getroffen,
die auf dem Weg zurück
in den Beruf waren. Ge-
rade für sie ist es nun wich-
tig, klare Ziele zu definie-
ren und sinnvolle Strate-
gien zu entwickeln, um trotz
der Corona-Krise wieder
Fuß zu fassen im Arbeits-
leben. Interessenten mel-
den sich einfach bei Do-
rothea Samson, Agentur für
Arbeit Montabaur,
q (02602) 12 37 50. -red-

M Einen Überblick über
Weiterbildungsangebote
gibt es unter Kursnet auf
www.arbeitsagentur.de.
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Bewährungsstrafe nach
Missbrauch von 13-Jähriger
Familienvater hat mehrmals einvernehmlichen Geschlechtsverkehr mit Minderjähriger

WESTERWALD/KOBLENZ.
-con- Ein 37-jähriger Fa-
milienvater aus dem unte-
ren Westerwald ist vom
Koblenzer Landgericht zu
einer Bewährungsstrafe
von zwei Jahren verurteilt
worden, weil er mehrmals
Geschlechtsverkehr mit
einer 13-Jährigen hatte.
Der Mann muss trotz des
sexuellen Missbrauchs ei-
nes Kindes nicht ins Ge-
fängnis, da der Ge-
schlechtsverkehr einver-
nehmlich erfolgte und das
Mädchen offenkundig älter
wirkte. Als Zeugin vor Ge-
richt sagte sie nicht aus.

Die 13-Jährige ist die Toch-
ter seiner damaligen Le-
bensgefährtin. Diese wie-
derum hatte der Angeklagte
kennengelernt, nachdem
seine Frau ihn in einer
Nacht- und Nebelaktion
verlassen hatte. Seitdem
kämpft der Mann um das
Sorgerecht für die beiden
Söhne.
Die Staatsanwaltschaft hat-
te dem Angeklagten ur-
sprünglich zur Last gelegt,
von Juni bis November 2018
in insgesamt 40 Fällen Ge-
schlechtsverkehr mit einem
Kind gehabt zu haben. Be-
reits am ersten Verhand-
lungstag legte der Mann je-
doch ein Geständnis ab,
wobei er glaubhaft machen
konnte, dass er höchstens
10 bis 15 Mal sexuellen
Kontakt zu dem Mädchen
aus dem Nachbarort hatte.
Angefangen hat alles, als er

die Mutter des Opfers ken-
nenlernte. Die Frau trank viel
Alkohol und soll auch Dro-
gen konsumiert haben, wie
es vor Gericht hieß. Mit der
Erziehung ihrer Tochter sei
sie überfordert gewesen.
Während die Mutter für den
Angeklagten auf Dauer zu
anstrengend wurde, flirtete
er immer mehr mit der 13-
jährigen Tochter. Irgend-
wann lud er sie nach Dort-
mund ein, wo er aus berufli-
chen Gründen unterwegs
war. Dort kam es zu ersten
körperlichen Annäherun-
gen. Nach der Rückkehr
fuhren sie zusammen in die
Wohnung des Beschuldig-
ten, wo sie schließlich un-
geschützten Geschlechts-
verkehr hatten. Der Ange-
klagte wusste jedoch, dass
die 13-Jährige die Pille
nimmt, erklärte er vor Ge-
richt.

Die Affäre konnte der Be-
schuldigte rund fünf Monate
geheim halten. Er wusste
dabei, dass er etwas Illega-
les tat. Während die Mutter
immer neugieriger und
misstrauischer wurde, ver-
hielt sich die 13-Jährige re-
gelmäßig eifersüchtig, wenn
alle drei gemeinsam Zeit
verbrachten. In einem
günstigen Moment
schnappte sich die Mutter
letztlich das Handy der
Tochter und las ihre Nach-
richten. Da sich ihre Ver-
mutung bestätigte, verstän-
digte sie die Polizei und
zeigte ihren Liebhaber an.
Eine Polizeibeamtin be-
zeichnete das Mädchen im
Gericht als frühreifen Teen-
ager mit einem selbstbe-
wussten Auftreten. Die 13-
Jährige habe ihr auf Nach-
frage ganz selbstverständ-
lich von ihren sexuellen Er-

fahrungen berichtet. In ei-
nem Chatverlauf, der vor
Gericht verlesen wurde,
schrieb der Angeklagte
über die Mutter der 13-Jäh-
rigen: „Sie sucht nach Liebe
und Sehnsucht. Sie wird es
aber durch ihre eigene
Dummheit nie finden.“ Die
Ex-Frau des Beschuldigten,
die mittlerweile im Kreis
Neuwied wohnt, sorgte zu-
dem mit ihren Hetzkam-
pagnen dafür, dass der An-
geklagte in der Region als
Pädophiler gilt und sich
auch die eigene Familie von
ihm abgewendet hat.
Der Oberstaatsanwalt, der
eine Haftstrafe von 3,5 Jah-
ren für den 37-Jährigen for-
derte, sagte in seinem Plä-
doyer: „Das Kind suchte
nach Liebe und Geborgen-
heit. Etwas, was sie in der
Familie nicht finden konnte.
Der Angeklagte hat diese

Situation schamlos ausge-
nutzt.“ Allerdings fügte er
mit Blick auf die körperliche
Reife des Mädchens hinzu:
„Man wird ihm keine pädo-
philen Neigungen nachsa-
gen können.“
Verteidigerin Maike Naumi-
uk führte die Lebensge-
schichte des Angeklagten
aus. „Er verliebte sich in das
Mädchen, das sich wie ein
16-jähriger Teenager ver-
halten hat“, erklärte sie und
forderte letztlich zwei Jahre
auf Bewährung für ihren
Mandanten.
Der Familienvater selbst er-
klärte, dass die 13-Jährige
in einer schwierigen Zeit für
ihn da war. „Aber ich bin der
Erwachsene. Es hätte nicht
passieren dürfen“, führte er
aus. Er möchte auch wei-
terhin um das Sorgerecht
für seine Söhne kämpfen
und für diese da sein.
Die Strafkammer verurteilte
den 37-Jährigen neben der
zweijährigen Bewährungs-
strafe zu einer Geldstrafe
von 4000 €, die er an die
SOS-Kinderdörfer und an
das Kinder- und Medien-
haus Funk überweisen
muss. Die Richterin erklärte,
dass der Angeklagte von
Anfang an geständig war,
nicht vorbestraft ist und ehr-
liche Reue zeigte. Der Ge-
schlechtsverkehr erfolgte
zwar ungeschützt, aber ein-
vernehmlich. Nicht zuletzt
habe das Mädchen keine
psychischen und körperli-
chen Schädigungen davon
getragen.

Am Koblenzer Landgericht wurde der Angeklagte zu einer Bewährungsstrafe verur-
teilt. Foto: Marvin Conradi
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KEY ACCOUNT
MANAGER
m|w|d in Vollzeit (40 Stunden/Woche)
Sie sind kommunikationsstark und lieben den Kontakt zu Menschen? Dann sind
Sie bei uns genau richtig!

Der Verlag für Anzeigenblätter ist eines der führenden Medienhäuser in der
Region. Mit den wöchentlich erscheinenden Produkten LOKALANZEIGER und
AM WOCHENENDE erreichen wir jeden Haushalt und sind fester Bestandteil der
Mediaplanung unserer Kunden sowohl in Print als auch in den digitalen Medien.

Für Sie ist viel drin:
Faire Vergütung mit 13 Gehältern
Hervorragende Karrierechancen
Flexible Arbeitszeiten und ein
angenehmes Betriebsklima

Vielseitige Tätigkeit in einem engagierten
und professionellen Team
Umfassende Einarbeitung und individuelle
Unterstützung sowie Weiterbildung
Etablierter Arbeitgeber seit mehr
als 50 Jahren!

Ihre Herausforderung:
Betreuung von Großkunden und
Agenturen im Bereich Anzeigenwerbung,
Prospekt- und Beilagenverteilung
Erstellung individueller Angebote und
Werbekonzepte inklusive Vor- und
Nachbereitung
Analyse von Kennzahlen und Erstellen
von Auswertungen
Selbstständiges und zielorientiertes
Arbeiten

Das sollten Sie mitbringen:
Abgeschlossene
kaufmännische Ausbildung oder Studium
Erste Berufserfahrung ist von Vorteil
Ausgeprägte Kommunikations- und
Organisationsfähigkeit sowie Durchset-
zungsstärke und Verhandlungsgeschick
Flexibilität und Spaß an der Arbeit
im Team sowie Freude am Kontakt zu
Kunden zeichnen Sie aus
Sie beherrschen die gängigen
MS-Office Anwendungen

Interesse, Teil unseres Teams zu werden?

Dann bewerben Sie sich jetzt per Post oder per E-Mail: Verlag für Anzeigenblätter GmbH
Sekretariat Geschäftsführung | Stichwort „Key Account“
Hinter der Jungenstraße 22 | 56218 Mülheim-Kärlich
Silke Lewentz | silke.lewentz@der-lokalanzeiger.de | Telefon: 0261 9281-10

Die Krankenhausgesellschaft St. Vincenz mbH in der Trägerschaft zweier Stiftungen, bestehend
aus zwei Krankenhäusern sowie zwei medizinischen Versorgungszentren mit rd. 1.840
Mitarbeitern sucht zum nächstmöglichen Termin für die Abteilung Neurologie eine/n

MTA-F oder
Medizinische/n Fachangestellte/n (m/w/d)

mit Erfahrungen und Kenntnissen in der neurologischen Funktionsdiagnostik in Vollzeit.

Sie sind engagiert, arbeiten selbstständig und eigenverantwortlich? Dann freuen wir uns auf
Ihre Mitarbeit in unserem Team.

Ihre Aufgaben sind u.a.:
• Durchführung der neurologischen Funktionsdiagnostik: z.B: EEG, NLG,

evozierte Potentiale, Videonystagmographie, Kalorik,
neuropsychologische Testungen

• Eingabe der Daten der Qualitätssicherung Schlaganfall (GQH)
• Mitarbeit bei Betreuung von ambulanten Patienten (Infusionstherapie)

Voraussetzungen:
• Erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung als MTA-F oder Medizinische

Fachangestellte (m/w/d). Berufserfahrung sowie Kenntnisse im Bereich der
neurologischen Funktionsdiagnostik (EEG, NLG etc.) sind wünschenswert.

Sind Sie interessiert, dann richten Sie Ihre vollständige Bewerbung bitte an:

Krankenhausgesellschaft St. Vincenz mbH
Personalleiter
Herrn Jörg Baurmann
Auf dem Schafsberg, 65549 Limburg/Lahn, Tel.: 06431 292-4104
bewerbung@st-vincenz.de, (ZIP-Dateien oder PDF-Dateien)
Weitere Informationen unter www.st-vincenz.de

Minijobber (m/w/d) gesucht:
Für Teamarbeit in Wallmerod suchen

wir Mitarbeiter/in auf 450-Euro-Basis

im Bereich Regalservice

(Di + Do um 13 Uhr).

Bewerbungen bei Fa. Optimal GmbH

unter Tel. 02747-930190
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kostenlos an vielen Auslegestellen in
unserem Verbreitungsgebiet, wie
z. B. Schulen, Agentur für Arbeit, IHK
und HWK u.v.m.
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