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Aus der Region

Blut spenden
rettet Leben

NICKENICH. Das Deut-
sche Rote Kreuz (Blut-
spendedienst West) ruft
alle Bürger – vor allem
Erstspender – zur Blut-
spende auf. Der nächste
Blutspendetermin in der
Region ist am Donners-
tag, 8. Oktober (16.30 -
20 Uhr), in der Pellenz-
halle Nickenich (Kolping-
straße). Das Deutsche
Rote Kreuz hofft darauf,
viele Menschen zum
„Aderlass“ motivieren zu
können, um die Blutver-
sorgung in der Region si-
cherzustellen. Spenden
kann übrigens jeder, der
gesund, mindestens 18
Jahre alt ist und mehr als
50 kg wiegt. Bitte Perso-
nalausweis mitbringen.
Weitere Infos unter:
www.blutspendedienst-
west.de -red-

Spiel und Spaß
in den Ferien

ANDERNACH. Auch in
diesem Jahr bietet die
Kath. Familienbildungs-
stätte Andernach wieder
Herbstferien-Freizeiten
mit einem abwechs-
lungsreichen Programm
für Kinder ab sechs Jah-
ren an. In den Kursen am
Montag, 12. Oktober (8
Uhr), und am Montag, 19.
Oktober (8 Uhr), sind noch
Restplätze frei. Weitere
Informationen und An-
meldungen im Büro der
FBS (Ludwig-Hillesheim-
Str. 3) oder unter
y (02632) 250350. Eine
direkte Anmeldung ist
auch online unter
www.fbs-andernach.de
möglich. -red-

Corona-Hotline
KREIS MYK. Die Corona-
Hotline des Landkreises
y (0261) 10 87 30 ist von
Montag bis Freitag (9 - 13
Uhr) erreichbar. Alle
wichtigen Informationen
rund um das Coronavirus
finden interessierte Bür-
ger auf der Internetseite
der Kreisverwaltung unter
www.kvmyk.de/corona. Gemeinsam statt einsam

Junge Erwachsene treffen sich digital in der AnsprechBAR
REGION. Seit Beginn der
Corona-Pandemie hat sich
auch der Alltag für viele
junge Erwachsene radikal
verändert: das Studium
findet vor dem PC statt
und nicht mit Freunden im
Hörsaal und auf Partys.

Wer Homeoffice gegen
Großraumbüro tauscht,
dem fehlen die Kollegen.
Und auch privat sind mo-
mentan viele Aktivitäten mit
einer größeren Clique nicht
möglich. Selbst wer gerne
Bücher liest und Netflix
schaut – irgendwann fällt
einem ohne den Kontakt
zu Gleichaltrigen die De-
cke auf den Kopf. Da macht
sich oft Einsamkeit breit –
gerade auch bei den Men-
schen zwischen 20 und 40
Jahren. Für diese Ziel-
gruppe hat sich eine Initi-
ative bestehend aus evan-
gelischen und katholi-
schen Seelsorgern sowie
engagierten jungen Er-
wachsenen aus dem Raum
Koblenz, die selbst zwi-
schen 20 und 40 Jahren
alt sind, zusammenge-
schlossen und vor zwei
Jahren die so genannte
„AnsprechBAR“ gegrün-
det.
Gemeinsam mit jungen Er-
wachsenen trafen sie sich
bis zur Coronakrise in Ca-
fes, auf Festivals oder eben
in Bars – um Gemeinschaft
zu ermöglichen und einen
Raum für Sinnfragen zu
öffnen. Seit dem Ausbruch
der Corona-Pandemie ist
dieser Raum nun ein digi-

taler: Seit Ende März tref-
fen sich die jungen Er-
wachsenen wöchentlich
vor ihrem Bildschirm in
Form einer Videokonfe-
renz – zur „BARhockera-
bend-Couchedition“. Zu
Beginn prosten sich alle
mit ihrem Lieblingsgetränk
zu und dann verbringen
sie einen entspannten
Abend zusammen, auch
wenn es sich jeder in sei-
nem eigenen Wohnzimmer
gemütlich gemacht hat.
Das Motto: gemeinsam
statt einsam.
Insgesamt haben sich seit

Beginn der Corona-Pan-
demie schon über 70 ver-
schiedene junge Erwach-
sene von ihrem zu Hause
in die digitale „Ansprech-
BAR“ eingeloggt. Manche
davon jede Woche, andere
nur einmal. Jeder wie er
will.
Und auch die Themen va-
riieren: Mal motiviert die
„Frage der Woche“, die
sich ein Teilnehmer stets
neu überlegt, zum Beispiel:
„Wenn dein Leben ein
Cocktail wäre, was wäre
drin?“ Mal gibt es einen be-
sonderen Gast. So war es

auch als Christopher
Schacht mit dabei war.
Der heute 26-jährige Best-
sellerautor ist einmal um
die Welt gereist – mit ei-
nem Budget von gerade
mal 50 €! Natürlich lange
vor Corona. Die Teilneh-
mer beim digitalen BAR-
hockerabend löcherten
Christopher Schacht mit
ihren Fragen. Auch über
den kompletten Herbst und
Winter findet jeden Don-
nerstag um 20 Uhr ein
BARhockerabend als
Couchedition statt. Immer
wieder werden sich auch

spannende Gesprächs-
partner dazuschalten. Zu
diesem kostenfreien An-
gebot braucht man nur ein
internetfähiges Gerät mit
Kamera- und Lautspre-
cherfunktion.

M Die aktuellen Termine gibt
es auf der Homepage
www.ansprech-bar.de und
auf den social-Media-Ka-
nälen der „AnsprechBAR“
auf facebook und Instag-
ram. Interessierte können
sich ganz einfach per E-Mail
über info@ansprech-bar.de
anmelden. -red-

Seit Ende März treffen sich junge Erwachsene zwischen 20 und 40 Jahren wöchentlich vor ihrem Bildschirm in
Form einer Videokonferenz – zur „BARhockerabend-Couchedition“. Interessierte können sich ganz einfach per E-
Mail anmelden. Foto: Dekanat Andernach-Bassenheim

Gut zu wissen . . .

Rente oder Reha beantragen?
REGION. Die Online-Dienste der Deutschen Renten-
versicherung machen es möglich: Anträge auf Rente
oder Reha können schnell und unkompliziert, rund
um die Uhr von zu Hause gestellt werden. Über
www.drv-rlp.de und den Button „Online-Dienste“ auf
der Startseite oben rechts geht es direkt zu den ver-
schiedenen Online-Diensten, Online-Rechnern und
Formularen.

Services für viele Lebenslagen
Auch Kontenklärung, Versicherungsverlauf, Renten-
auskunft, Renteninformation oder die Bescheinigung
über den Rentenbezug können hier online angefor-
dert werden. Hat sich die Anschrift oder Bankverbin-
dung geändert, kann man das auf diesem Weg mit-
teilen. Und wer seinen Rentnerausweis verloren hat,
kann online einen neuen beantragen. Ergänzt werden
diese Angebote durch Online-Rechner, etwa zum Ren-
tenbeginn, zur Rentenhöhe oder zur Flexirente. Übri-
gens: Wer einen Antrag nicht in einem Zug ausfüllen
kann, weil zum Beispiel noch Unterlagen fehlen, kann
seine Angaben speichern und später weiter machen.

Schnell und sicher
Vieles davon geht ganz einfach ohne besondere Re-
gistrierung. Damit die Daten immer geschützt sind,
schickt die Rentenversicherung die gewünschten In-
formationen per Post zu. Mit einer Signaturkarte, dem
Personalausweis oder einem Aufenthaltstitel mit elekt-
ronischem Identitätsausweis kommt man auch direkt
zu seinen persönlichen Versicherungsdaten und kann
papierlos kommunizieren. Zusätzlich gibt es die Mög-
lichkeit, per Mail oder ganz sicher per De-Mail Kontakt
aufzunehmen.

M Weitere Auskünfte gibt es bei der Deutschen Ren-
tenversicherung Rheinland-Pfalz über das kostenfreie
Servicetelefon unter y 0800 1000 480 16 und im In-
ternet unter www.drv-rlp.de. -red-

Ein düsteres Kapitel
der Nachkriegsgeschichte
REGION. Im Stadtmuseum
Andernach wurde die neue
Wanderausstellung „Ver-
schweigen – Verurteilen.
Ausstellung zur Verfolgung
von Homosexualität in
Rheinland-Pfalz von 1946
bis 1973“ eröffnet. Die Aus-
stellung widmet sich der Ge-
schichte der Verfolgung
schwuler Männer und der
gesellschaftlichen Stigma-
tisierung lesbischer Frauen
bis in die 1970er-Jahre.
Bis 1973 wurden in der Bun-
desrepublik homosexuelle
Handlungen zwischen Män-
nern in zehntausenden Fäl-
len nach § 175 StGB mit
Geld- und Freiheitsstrafen
geahndet. Für die Betrof-
fenen entstand häufig

schweres Leid; nicht we-
nige nahmen sich aus Angst
und Scham das Leben. Die
von „medien.rlp – Institut
für Medien und Pädago-
gik“ (Mainz) bereitgestellte
Wanderausstellung ermög-
licht einen Blick zurück in
ein düsteres Kapitel deut-
scher Nachkriegsge-
schichte und lässt Betrof-
fene selbst zu Wort kom-
men.
Die Ausstellung ist noch
bis zum 14. Oktober im
1. Obergeschoss des An-
dernacher Stadtmuseums
(Hochstr. 99), zu sehen. Öff-
nungszeiten: Di.-Fr.: 10-16
Uhr; Sa., So., Feiertage: 14-
17 Uhr. Montags geschlos-
sen. -red-

Tolles Freiluftkonzert am Marienstift

ANDERNACH. Wenn es nicht im Haus geht, dann eben im Freien: Die
Musiker des Landespolizeiorchesters aus Mainz spielten vor dem Se-
niorenzentrum Marienstift. Dabei wurden die Balkone und die Freiflä-
chen vor dem Haus zu Logenplätzen für die Bewohner, die sich ge-
meinsam mit den Mitarbeiterinnen das Konzert anhörten. Wie zuletzt
das Stadtorchester Andernach, nutzten die Musiker nach einer Spiel-
und Probenpause durch die Corona-Pandemie die Möglichkeit, für die

Senioren zu musizieren. „Wir freuen uns sehr, wieder zu musizieren und
den Bewohnerinnen und Bewohnern damit Freude bereiten zu kön-
nen“, sagt Stefan Grefig, Chefdirigent des Landespolizeiorchesters.
Solche Auftritte bilden eine schöne Abwechslung im Alltag der Bewoh-
ner. Gleichzeitig zeigen sie eindrucksvoll die Solidarität mit Senioren-
heimen, die von den strikten Regeln durch die Pandemie besonders
betroffen waren. -red-/Foto: privat
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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:

Notdienst!
Rohrreinigung • Kanal-TV-Untersuchung • Kanalsanierung ohne Aufgrabung

Engers - Telefon: 02622/13001
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