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Massives Energiepotenzial –
Vertrauen ins Leben stärken!

-vonVolkerReinermann-

Der Vollmond am 1. im
kampflustigen Widder gibt
uns bereits einen ersten
Hinweis darauf, dass der
Oktober von einem enorm
großen und gelegentlich nur
schwer steuerbaren Ener-
giepotenzial geprägt ist. Um
mögliche unangenehme
Folgen zu vermeiden, ist es
demnach umso wichtiger,
die Herausforderungen mit
Bewusstheit und Intelligenz
zuhandhaben.
Glücklicherweise kann es
unsdankNeptunundJupiter
speziellbiszum20.gelingen,
ein grundlegendes Vertrau-
en ins Leben zu entwickeln.
Neptun und Jupiter verlei-
hen uns zudem eine ange-
nehme Großzügigkeit und
Nachsicht, die es uns erlau-
ben, in Stresssituationen
besonnen zu reagieren. In-
sofern wären ausgiebige
Spaziergänge in der Natur
ideal, um unsere innere Ba-
lance zu finden. Denn bereits
vom 3. bis 12. zeigen Mars
und Pluto einen ungeheuren
Handlungsdruck an, wobei

Saturn bis 6. unsere Vorha-
ben auch noch blockiert und
Merkur und Uranus vom 5.
bis 9. jede Menge Hektik in
den Alltag tragen. Insofern
wird uns nun sehr viel Ge-
duld abverlangt, und es
heißt: Loslassen und Ruhe
bewahren!
Um den 10. jedoch sorgen
Venus und Uranus gänzlich
unerwartet für Begegnun-
gen, die manchen regelrecht
aufblühen lassen, weshalb
Jupiter um den 11. vor Über-
treibung warnt. Um den 12.
sind dank Merkur und Venus
ausgleichende Gespräche

begünstigt, die wir sehr be-
wusst führen sollten. Denn
vom 12. bis 21. gehen wir mit
Mars und Jupiter kaum ei-
nemStreitausdemWeg,was
vom 14. bis 17. mit Pluto zu
unangenehmen Macht-
spielen führen kann, bei de-
nen es wegen Merkurs
gleichzeitiger Rückläufigkeit
zumeist um Themen der
Vergangenheitgeht.
Mit dem Neumond am 16. in
der harmonischen Waage
will ein Neustart allerdings
nur zögerlich gelingen. Denn
während Pluto hohen Druck
aufbaut, erschwert Saturn
zugleich jeden Schritt. Mit
Uranus und Merkur könnte
daher bis 21. wieder Hektik
entstehen, weshalb Saturn
für unser Handeln mehr
Klarheit und Struktur fordert.
Denn nur auf diesem Wege
kann sich um den 19. mit Ve-
nus und Jupiter ein genuss-
volles und freudvolles Mitei-
nander einstellen, wovon
übrigens alle Liebenden be-
sonders profitieren, auch
wenn Neptun unerfüllbare
Sehnsüchte weckt. In jedem
Fall vertiefen um den 21. Ve-

nus und Pluto unsere Ge-
fühle, so dass Saturn und
Venus unser Miteinander
vom 23. bis 26. auf ein stabi-
leres Fundament setzen
können, zumal Venus am 28.
in die partnerschaftliche
Waage eintritt. Und doch
zeigt Uranus in Verbindung
mit dem Vollmond am 31. im
materialistischen Stier er-
neut erhebliche Unruhe an –
weshalb wir uns zeitgleich
mit Merkur und Saturn die
nötige gedankliche Klarheit
verschaffen sollten, um un-
überlegte Handlungen wie
z.B. eine voreilige Trennung
oder einen unnötigen Kauf
zuverhindern.

Ich wünsche Ihnen einen
glücklichenOktober!

Ihr

M Wünschen Sie eine per-
sönliche Beratung? Info un-
ter y (0421) 68 53 54 77
oder auf www.volker-
reinermann.de.

Astrologe Volker Reiner-
mann.

Astrologischer Blick in die Sterne im Oktober

Förderverein der Feuerwehr Hamm erhielt Spende
HAMM. Über eine großzügige Spende in Höhe von
2100 € der Volksbank Hamm/Sieg freute sich der För-
derverein der Freiwilligen Feuerwehr Hamm. Das Geld
soll unter anderem für die Anschaffung von Tablet-
PC´s genutzt werden. „Jedes Jahr spendet die Volks-
bank Hamm/Sieg eG höhere Beträge für die Förde-
rung der ortsansässigen Vereine und deren Projekten. Die-
se geldliche Zuwendung an den Förderverein der Feu-
erwehr sehen wir als gute Investition in die Zukunft, da-
mit die Ausrüstung der Wehr weiter verbessert und er-
gänzt werden könne“, so Vorstandsmitglied Dieter Schou-
ren von der Volksbank. Die Vorsitzenden des För-
dervereins freuten sich über die Spende und berich-

teten über deren Verwendung. Unter anderem sollen
noch in diesem Jahr Tablet-PC´s gekauft werden. „Bei ei-
nem Einsatz werden dann zukünftig alle wichtigen Da-
ten und Informationen direkt von der Leitstelle an die Ge-
räte übergeben. So können sich die Feuerwehrleute
schneller orientieren und die benötigten Informationen ab-
rufen“, so der zweite Vorsitzende des Fördervereins, Ale-
xander Müller. Im Anschluss schauten sich die Gäste
noch das neue Hilfeleistungs-Löschfahrzeug der Ham-
mer Feuerwehr an, welches erst im letzten Jahr in
Dienst gestellt worden ist. Der Förderverein hatte hier-
bei unter anderem die Ausstattung mit Elektrowerk-
zeugen unterstützt. -red-/Foto: Julia Müller

Die gute Tat

Trotz Corona war der Lesesommer ein voller Erfolg
KÖB Niederfischbach zeichnet die Sieger der Aktion aus

NIEDERFISCHBACH. Min-
destens drei Bücher lesen
und diese bewerten“, war
wieder das Motto des Le-
sesommers Rheinland-
Pfalz, an dem sich die Ka-
tholische Öffentliche Bü-
cherei (KÖB) Niederfisch-
bach zum dreizehnten Mal
beteiligte.

Trotz der besonderen zum
Teil einschränkenden Co-

rona-Maßnahmen hatten 52
Mädchen und Jungen er-
folgreich an der Aktion teil-
genommen und fast 500
Bücher gelesen. Nach
Schluss des Lesesom-
mers waren die Lese-
ratten mit ihren Eltern zur
Siegerehrung nicht ins
Pfarrzentrum, sondern auf
den Kirchplatz eingela-
den. Büchereileiterin Sa-
bine Otterbach ehrte die

Sieger in den jeweiligen Al-
tersstufen, die mit den
meisten gelesenen Bü-
chern und die mit den meis-
ten gelesenen Seiten, und
überreichte ihnen Buch-
gutscheine. Die Nieder-
fischbacher Hauptpreise
waren unter allen er-
folgreichen Teilnehmern
ausgelost worden: Gut-
scheine für den Panar-
bora Baumwipfelpfad in

Waldbröl , für Schnup-
perkurse bei den Alpa-
kas in Katzwinkel, für das
„Wintermärchen“ im Apol-
lo-Theater und für die Mi-
nigolf- Arena in Siegen,
für das Dönerhaus in Nie-
derfischbach und für den
Cinestar. Jeder erhielt dann
seine Urkunde über die er-
folgreiche Teilnahme.
In der Bücherei können
die Kinder und Ju-

gendlichen, die nicht an-
wesend sein konnten, ih-
re Urkunde mit einer klei-
nen Überraschung ab-
holen.
Weitere attraktive Preise
können die Leser ge-
winnen bei der Verlo-
sung im Landesbiblio-
thekszentrum in Neu-
stadt, wohin alle Be-
wertungskarten gesandt
werden. -red-

Auf dem Kirchplatz zeigen mit coronamäßigem Abstand die erfolgreichen Teilneh-
mer des Lesesommers ihre Urkunden. Foto: KÖB

Kindergeld auch nach
dem Schulabschluss?

REGION. Das aktuelle
Schuljahr neigt sich dem
Ende zu. Viele Eltern sind
verunsichert, wie es mit der
Zahlung des Kindergeldes
weitergeht. Muss sich mein
Kind eventuell sogar ar-
beitslos melden, bis es mit
seiner Ausbildung oder sei-
nem Studium beginnt?
Grundsätzlich erhalten El-
tern für ihre Kinder bis zum
18. Lebensjahr Kindergeld.
Aber auch nach der Vollen-
dung des 18. Lebensjahres
kann Anspruch auf Kinder-
geld bestehen, zum Beispiel
dann, wenn das Kind eine
Schul- oder Berufsausbil-
dung, ein Studium oder ein
Praktikum absolviert. Auch
während des Bundesfrei-
willigendienstes oder ähnli-
cher Dienste (FSJ, FÖJ, an-
erkannte Freiwilligendienste
im Ausland) kann Kinder-
geld gezahlt werden. Da es

nach dem Schulende aber
in aller Regel nicht nahtlos
weitergeht, gib es Kinder-
geld ebenfalls während ei-
ner Übergangsphase von
längstens vier Monaten zwi-
schen zwei Ausbildungs-
abschnitten. Aber auch,
wenn sich die Unterbre-
chung unverschuldet etwas
länger gestaltet, kann für ein
Kind weiterhin Kindergeld
gezahlt werden, wenn es auf
einen Ausbildungs- oder
Studienplatz wartet. Hierfür
genügt die Zusendung ei-
nes Nachweises über den
Ausbildungs- oder Studi-
enbeginn oder einer Schul-
bescheinigung an die Fa-
milienkasse vor Ort. Eine
Arbeitslosmeldung bei der
Agentur für Arbeit ist in die-
sem Zeitraum nicht erfor-
derlich. Wichtig ist immer,
die Pläne des Kindes nach
Schulzeitende schriftlich
mitzuteilen. So können die
Zahlungen aufrechterhalten
werden.
Antragsformulare und
Nachweisvordrucke sind im
Internet unter www.arbeits-
agentur.de/familie-und-
kinder. Foto: Arbeistagentur

Das ist deine Chance: Wir suchen
junge Menschen, die Zeitungen austragen.

Jetzt bewerben:
Mittelrhein LastMile GmbH · Mittelrheinstraße 2 · 56072 Koblenz
0261/9836-3031 · ich@werdezusteller.de ·WerdeZusteller.de

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

Unser Unternehmen, mit Sitz in Emmerzhausen, stellt
Anlagen für Abwasseraufbereitung her.
Für unsere Kunststoffabteilung suchen wir zum nächst-
möglichen Termin einen

Kunststoffschweißer (m/w/d)
Bewerbungen bitte an:
AtM Abwassertechnik Mudersbach GmbH
Hauptstraße 2, 57520 Emmerzhausen
Oder auch telefonisch an
Herrn Rainer Mudersbach
0175/1950444

Werbung die wirkt
Crossmedial für die Region
90 % Haushaltsabdeckung

mailto:silke.lewentz@der-lokalanzeiger.de
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agentur.de/familie-und-
reinermann.de

