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Digitaler Notfallordner
REGION. Mitglieder der
Volksbank RheinAhrEifel
eG können ab sofort einen
neuen digitalen Notfallord-
ner bei der Bank bestellen.
Das 95 Seiten starke, kos-
tenlose Handbuch umfasst
persönliche Daten wie Ver-
trauenspersonen, Informa-
tionen rund um die Themen
Vorsorge und Vollmachten
wie Testament und Patien-

tenverfügung, Krankheiten, Medikamente und Ärzte sowie Da-
ten zu Versicherungen, Immobilien und Fahrzeugen. „Der digi-
tale Notfallordner ist Teil des Mehrwertprogramms für unsere
über 118 000 Mitglieder. Er soll nicht nur den Mitgliedern hel-
fen, sondern auch deren Angehörigen, damit sie bei einem Trau-
er- oder Pflegefall den Überblick über die vielen organisatori-
schen Dinge behalten“, erklärt Bruno Jaeger, zuständig für das
Thema Mitgliedschaft bei der Volksbank RheinAhrEifel. Mit-
glieder können den Notfallordner unter www.voba.rheinahrei-
fel.de/mitglieder anfordern. Er lässt sich direkt am PC ausfüllen
und ausdrucken bzw. speichern. Foto: Voba
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Ein Jahrhundert für
den guten Geschmack
KOBLENZ/MÜLHEIM-KÄRLICH. Dass ein Unternehmen
auf 100 Jahre Geschichte zurückblicken kann, ist gar nicht mal
so selten. Dass ein Familienunternehmen aber seit 100 Jahren
Bestand hat und bereits in vierter Generation erfolgreich wei-
tergeführt wird, das ist schon etwas ganz besonderes. Das sieht
auch IHK-Hauptgeschäftsführer Arne Rössel (rechts) so: „Das
sind die größten Leistungen, dass ein Familienunternehmen
über so lange Zeit und über so viele Generationen erfolgreich
ist.” Er überreichte nun Geschäftsführer Andreas Hartkorn
(links) und seiner Frau Simone (Mitte) die Ehrenurkunde der
IHK als Auszeichnung für diesen Erfolg. Für Rössel veredelt
und vertreibt Hartkorn „ein Produkt mit Seele”. Er sieht das
Unternehmen auch für die Zukunft gut aufgestellt. Mit Stolz
und großer Freude nahmen die Hartkorns die Auszeichnung
am Standort ihres Verwaltungs- und Logistikzentrums in Mühl-
heim-Kärlich entgegen. „Es ist für uns wirklich eine große Eh-
re, diese Urkunde zu erhalten”, sagt Andreas Hartkorn und sei-
ne Frau Simone ergänzt: „Ohne unser tolles Team im Rücken
wäre das nicht möglich.” -red-/Foto: Hartkorn

Gedanken zum Sonntag
Unsicherheitstoleranz: In diesem Jahr ist alles anders
Von Pfarrerin Carmen Tomaszewski, Ev. Leitung der Telefonseelsorge Mittelrhein

„Wie machen wir das denn
nächstes Jahr?“ „Was ge-
nau meinst Du?“ „Na al-
les: Wann starten wir den
nächsten Ausbildungskurs
in der Telefonseelsorge,
wann willst Du weg sein,
wie terminieren wir die Su-
pervisionsgruppen? Wir
müssen Tagungsräume
anfragen, weil es bei uns
zu klein ist, wegen Co-
rona und so . . . und wie
geht das eigentlich mit

der Adventsfeier?“ Der Kol-
lege guckt mich fragend
an. „Na ja, Ausbildungs-
gruppe sollte Anfang des
Jahres starten . . . und der
Rest . . . mmh. Lass uns
in den Kalender gu-
cken.“
Es ist wieder diese Zeit:
Spätestens wenn Ende des
Sommers die Weihnachts-
kekse in den Regalen auf-
tauchen, geht auch das
los. Planungen fürs nächs-

te Jahr. Normalerweise. Ich
bin es gewohnt, meine
Zeit in Abschnitte zu zer-
teilen. Da ist Urlaub, da
ist Arbeit, da ist Tante Er-
nas Geburtstag und am
Wochenende von Rhein
in Flammen laden wir uns
Gäste ein. Vieles will ich
gern planen, meinem Le-
ben Struktur geben. Mir
gibt das Sicherheit, nicht
nur bei der Arbeit, son-
dern auch privat. Das Jahr

hat so seinen Rhythmus.
Und ich weiß schon vor-
her, worauf ich mich freu-
e.
In diesem Jahr ist das al-
les ein wenig anders. Klar,
planen will und muss ich.
Gleichzeitig haben die letz-
ten Monate gezeigt, dass
viele Pläne vom Leben
überholt werden, oder, wie
es in den Sprüchen der Bi-
bel heißt: Das Menschen-
herz macht Pläne – ob

sie ausgeführt werden, liegt
beim Herrn. (Sprüche 16,9,
Gute Nachricht Bibel)
Ich plane, schaue in die Zu-
kunft und versuche, mei-
nem Leben Sicherheit zu
verleihen. Das ist gut und
hilft dabei, sich in Raum
und Zeit zurechtzufinden.
Doch die Sicherheit ist im-
mer nur geliehen und vor-
läufig. Ich weiß nicht, ob
es so kommt, wie ich ge-
plant habe. Ich weiß nicht,

ob nicht morgen schon al-
les ganz anders ist, als
ich es mir heute denke.
Mit dieser Gleichzeitigkeit
umzugehen, will ich wei-
ter üben. Aushalten, dass
vieles unsicher ist. Trotz-
dem weiter Pläne ma-
chen. Und vertrauen, dass
es auf irgendeine Weise
gut und richtig sein wird.
Egal wie es wird. Das
wünsch ich mir und Ih-
nen.

Helfer für Apfelernte
in Immendorf gesucht

IMMENDORF. Der Verein
Schönes Immendorf sucht
auch in diesem Jahr wie-
der ehrenamtliche Helfe-
rinnen und Helfer für die
Apfelernte.

Helferinnen und Helfer wer-
den vom 7. bis 10. Okto-
ber (ab 9.30 Uhr) auf den
Wiesen des Klosters der

Dominikanerinnen in Aren-
berg benötigt. Als „Dan-
keschön“ stellt die Klos-
terküche ein Mittagessen
für alle bereit.
Darüber hinaus erhalten die
freiwilligen Erntehelfer vom
Verein ein ganzes Jahr lang
einen Rabatt auf das Pro-
dukt dieser Ernteaktion, den
aromatischen naturtrüben
Apfelsaft „Schäl Seit“, des-
sen Erlöse wiederum den
Bestand der Streuobst-
wiesen sichern helfen.

M Interessierte Helferinnen
und Helfer können mel-
den bei Elfriede Böhm,
y (0261) 65157 oder per
Mail unter elfriede.
boehm@arcor.de.

Foto: Schönes Immendorf.
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35%
AUF MÖBEL UND

TEPPICHE

BIS ZU

Alle Marken und Rabatte im
Einrichtungshaus

*1

Schön, wenn zuhause immer
jemand auf dich wartet.

Alle Marken und Rabatte im 
Einrichtungshaus

Fr. 02.10.

Bis 22 Uhr

geöffnet!

Stolzer Vermittler erfolgreicher
Mensch-Möbel-Beziehungen. Seit 1965.

GUTSCHEIN

ab 500€ Einkaufswert
in fast allen Abteilungen

100€*2

in fast allen Abteilungen

GUTSCHEIN

ab 2000€ Einkaufswert

500€*2

GUTSCHEIN

ab 3000€ Einkaufswert
1000€

in fast allen Abteilungen

*2

Alle Angebote ab sofort
und bis 02.10.2020 gültig!

porta.de

39.95
113.-

WERKZEUG-
KOFFER

Abholpreis.
Nur solangge der
Vorrat reicht.

WERKZEUG-
KOFFER
52-teilig,
B29/H9/T35 cmm
139160.00

39.
113.-

-64%

Bitte ausschneiden und mitbringen.
Restaurant von 10-18 Uhr geöffnet. Am Fr. 02.10. bis 21 Uhr.
Für Sie und Ihre Begleitung. Gültig bis 02.10.2020.

Beispielabbildung

RIESEN-KOHLROULADE
mit Kartoffelstampf
und Salatgarnitur je6.95
GUTSCHEIN 7.95

*1 Ausgenommen sind bereits reduzierte Artikel,
mit „Dauertiefpreis“ gekennzeichnete Artikel,
Ausstellungsstücke, Gartenmöbel, Produkte aus
dem Online-Shop und der Abteilung Quartier. Gilt
nur für Neukäufe, inkl. Skonto. Nicht in Verbindung
mit anderen Aktionen. Gültig bis 02.10.2020. *2 Pro
Kunde und Einkauf nur ein Gutschein im Wert von
100€ ab 500€ Einkaufswert oder 500€ ab 2000€
Einkaufswert oder 1000€ ab 3000€ Einkaufswert.
Nicht kombinierbar. Keine Barauszahlung. Aus-
genommen sind Produkte aus dem Online-Shop und
der Abteilung Quartier. Gilt nur für Neukäufe, inkl.
Skonto. Nicht in Verbindung mit anderen Aktionen.
Gültig bis 02.10.2020.
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