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Aus der Region

Russisch lernen
in Altenkirchen

ALTENKIRCHEN. Einen
ersten Einblick in die
russische Sprache und
Kultur vermittelt ein
Sprachkurs für Anfänger
ohne Vorkenntnisse bei
der Kreisvolkshoch-
schule, der am Mittwoch,
30. September (16.45
Uhr), in Altenkirchen be-
ginnt. Im Mittelpunkt des
Unterrichts stehen die
Vermittlung der russi-
schen Alltagssprache
und eine Einführung in
die russische Grammatik.
In einer Kleingruppe er-
halten die Teilnehmen-
den Grundkenntnisse,
die sich vor allem für Rei-
sen, im Alltag und im Be-
ruf einsetzen lassen. Die
Sprechpraxis und ein
schnelles Einarbeiten in
die Sprache sind dabei
wichtige Lernziele. Der
erste Termin ist ein kos-
tenloser Schnupperter-
min für alle Interessierten.
Die Teilnahme kostet für
zwölf Termine und bei
sechs Teilnehmenden
beträgt 75 €. Nähere In-
formationen und Anmel-
dung bei der Kreisvolks-
hochschule Altenkirchen
unter q (02681) 812212,
oder unter kvhs@kreis-
ak.de. -red-

Illegale
Müllentsorgung

ALTENKIRCHEN. Die
örtliche Ordnungsbe-
hörde stellte am 20. Sep-
tember eine illegale
Müllentsorgung fest. Die
Ablagerung wurde, zwi-
schen den am Damm-
weg (Bereich Weyer-
damm) befindlichen Alt-
kleider- und Glascon-
tainern in der Stadt Al-
tenkirchen gefunden.
Sollten Bürger Hinweise
auf den Verursacher ge-
ben können, so bittet
das Ordnungsamt wir um
Kontaktaufnahme unter
q (02681) 850. -red-

Reise-Gewinnspiel
AM WOCHENENDE
Naturgenuss im Unesco Weltnaturerbe
auf der Seiser Alm S. 10

Die Westerwälder Drachen fliegen wieder

HORHAUSEN. Die Vorbereitungen für das „Westerwälder Dra-
chenflugfest“ in Horhausen haben begonnen. Die Organisatoren hof-
fen auf kräftigen Westerwälder Wind und auf gutes Drachenflug-
wetter. Am Samstag, 3. Oktober, und Sonntag, 4. Oktober, findet auf
der fast 18 000 qm großen Wiesenfläche unterhalb des Feuer-
wehrhauses Horhausen (Floriansweg) das beliebte 18. „Westerwäl-
der Drachenflugfest“ statt. Zum diesjährigen „Westerwälder Dra-

chenflugfest“ werden wieder Profis aus ganz Deutschland mit spek-
takulären Drachen erwartet, die ihre Flugkünste demonstrieren.
Auch Kinder, Jugendliche und interessierte Erwachsene sind ein-
geladen, zwei erlebnisreiche Tage in Horhausen, unter Einhaltung
der Hygienevorschriften, zu verbringen. Essen und Trinken kann
von jedem Besucher selbst mitgebracht werden, da es in diesem
Jahr keine Verkaufsstände gibt. Am Haupteingang ist eine Regis-

tration erforderlich, bei dem ein handschriftlicher Zettel zum Aus-
füllen der Kontaktdaten bereitliegt. Eine Online-Registration vor Ort
über einen QR-Code ist außerdem möglich. Das Handy scannt den
QR-Code, der direkt zu einem Kontaktformular verlinkt ist. Hierfür
wird eine E-Mail-Adresse benötigt. Weitere Infos gibt es bei der Tou-
rist-Info der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld unter
y (02681) 85 193 -red-/Foto: Veranstalter

Wie sieht Kirche in Zukunft aus?
Jugendworkshop des Evangelischen Kirchenkreises war voller Erfolg

REGION. Wie sieht Kirche
in Zukunft aus? Und: Wie
und wo kann man sich fol-
genreich in die kirchliche
Arbeit im Ländlichen Raum
einbringen? Mit solchen
und ähnlichen Fragen be-
schäftigten sich zwölf Ju-
gendliche im Alter zwi-
schen zwölf und 24 Jahren
aus verschiedenen Kir-
chengemeinden bei einem
ganz besonderen Work-
shop des Evangelischen
Kirchenkreises Altenkir-
chen. „Kirche für Dich!
frisch. begeisternd. ju-
gendlich“ ist das Motto ei-
nes Partizipationsprojek-
tes, das sich über die ge-
samte rheinische Kirche
erstreckt und Jugendliche
in die Zukunftsentschei-
dungen der Kirche direkt
mit einbezieht.

Im Januar 2019 gab es erst-
mals eine Jugendsynode
der Evangelischen Kirche
im Rheinland. Auch De-
legierte aus dem Kir-
chenkreis Altenkirchen
nahmen an diesem „Zu-
kunftskongress“ teil. Viele
Projekte und Ideen wur-
den dabei angestoßen. Teils
sind sie schon umge-
setzt, andere laufen lang-
fristig. Im Rahmen die-
ser Partizipationsprojekte
der Landeskirche ist nun
der Kirchenkreis Alten-
kirchen einer von fünf Pro-
jektstandorten, deren Ak-
tionen vor Ort über drei Jah-
re mit landeskirchlichen
Mitteln gefördert wird.
Corona-bedingt konnte ei-
ne Auftaktveranstaltung

nicht wie geplant im Früh-
jahr sein, nun startete das
Projekt mit einem ersten
Workshop im und rund
um das Evangelische Ge-
meindehaus in Mehren.
Gemeinsam setzten die
heimischen Jugendlichen
an, um an einer zu-
kunftsfähigen Kirche, „ih-
rer“ Kirche, zu bauen. Be-
gleitet wurden sie dabei
von Johanna Rohde, Land-
jugendakademie, und den
heimischen Jugendleitern
Udo Mandelkow Region
Birnbach, Flammersfeld,
Mehren-Schöneberg), Ka-
rolin Schukowski (Geb-
hardshain) und der sy-
nodalen Jugendreferentin
Carola Paas.
Die Workshop-Teilnehme-

rInnen arbeiten sich zu-
nächst in die Historie und
kirchlichen Strukturen ein
und erforschten Mitwir-
kungsmöglichkeiten.
„Die Gruppe hat sich schnell
zusammengefunden und
schnell war auch klar, dass
die Jugendlichen im Lei-
tungsteam des Partizi-
pationsprojekts mitwirken
wollen“, hebt Paas her-
vor.
„Selbstverantwortung und
Selbstbestimmung“, wer-
den dabei großgeschrie-
ben. Ein Folge-Workshop
mit ersten Projektideen und
(noch) begleitet von den Ju-
gendmitarbeitern, soll noch
in diesem Jahr sein. Bei
den Planungen der wei-
teren Projekte werden dann

die Jugendlichen allein das
„Heft in die Hand neh-
men“. Ihr Engagement und
ihre Zukunftsvisionen sol-
len nicht nur „angehört“,
sondern direkt über die
Gremienarbeit einge-
bracht werden: Partizi-
pation an den Entschei-
dungsstellen!
Obgleich natürlich The-
men wie „Digitalisierung“
oder „Jugendkirche“ die
Jugendlichen bewegen,
wurde beim ersten Work-
shop deutlich, dass bei ih-
nen die gemeinschafts-
stiftenden Ideen im Vor-
dergrund stehen. Gene-
rationenübergreifend, so ihr
Ansatz, soll das kirchli-
che Leben auf dem Lan-
de weiterwachsen. Und da-

bei wollen sie entschei-
dend mitreden.
Obwohl die Jugendlichen
konzentriert und enga-
giert arbeiten, kamen –
auch mit Corona-Be-
schränkungen - die fröh-
lichen Momente des Mit-
einanders nicht zu kurz. Al-
lein schon der Bau der klei-
nen Zeltstadt auf dem Ge-
meindehaus-Gelände
sorgte dafür, ebenso An-
regendes, dass die Ju-
gendleiter im Gepäck hat-
ten. „Tragend“ – so das Fa-
zit der jungen „Kirchen-
Bauer“ – waren auch der
Austausch über die ei-
genen Erfahrungen mit ih-
rem Glauben und die Er-
fahrungen mit ihrer „er-
wachsenen Kirche“. -red-

Entscheidend mitbauen wollen Jugendliche an „ihrer Kirche“. Nach einer Jugendsynode der Evangelischen Kir-
che im Rheinland in 2019 folgen nun viele Projekte der Partizipation. Foto: Kirchenkreis

„Herbstschule RLP“
REGION. -red- Als ge-
meinsames Projekt des
Landes Rheinland-Pfalz
und der Kommunen fin-
det in den beiden
Herbstferien-Wochen
vom 12. bis 16. Oktober
und vom 19. bis 23. Ok-
tober auch im Landkreis
Altenkirchen die
„Herbstschule RLP“ statt.
Ziel der in diesem Rah-
men angebotenen Kurse
ist es, als Fortsetzung
der Sommerschule den
Schülerinnen und Schü-
lern in kleinen Lern-
gruppen eine Vertiefung
des Lernstoffes in den
Fächern Deutsch und
Mathematik zu ermögli-
chen. Dies geschieht

durch ehrenamtlich Tä-
tige von montags bis frei-
tags jeweils in der Zeit
von 9 bis 12 Uhr. An fol-
genden Standorten wird
die Herbstschule für Kin-
der und Jugendliche an
den weiterführenden
Schulen im Kreis ange-
boten:
¸ Schulzentrum Alten-
kirchen
¸ Freiherr-vom-Stein-
Gymnasium Betzdorf
¸ Integrierte Gesamt-
schule (IGS) Hamm

M Weitere Informationen
und Anmeldemöglich-
keiten gibt auf www.feri-
en.bildung-rp.de/ veran-
staltungskatalog
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® Wo Einkaufen
LUST macht!

Zutritt
ab 18 Jahren

Novum Märkte GmbH, Eckendorfer
Straße 60 - 62, 33609 Bielefeld

OBERHONNEFELD
WESTERWALDPARK 1
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KOBLENZER STR. 92
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Minikleid
+GRATIS*
Strumpfhose

Schulterfreies Minikleid
mit Kordelzug unten.
Material: 91% Polyester,
9% Elasthan • LA70542
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02651-494942
burgfestspiele-mayen.de

Kann das weg?
„KUNST“

Rhein-Kurier ist eine Tochter der Mittelrhein-Verlag GmbH. Vertrauen
Sie auch im Reisebereich auf die Qualität Ihrer Rhein-Zeitung.

Hamburg, Londonoder New York?

Planen Sie jetzt schon Ihre
nächste Kurzreise!
Deutschland, Europa oder weltweit – egal, wohin Sie Ihre
nächste Städtereise führt, buchen Sie Ihre Tickets zu allen bekannten
Sehenswürdigkeiten ganz bequem von zu Hause aus:

burgfestspiele-mayen.de
en.bildung-rp.de/
ak.de
amwochenende.de/
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www.amwochenende.de

