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Dieser kleine Kerl (oben links) wurde in Niederelbert
aufgegriffen. Wer kann dem Tierheim Hinweise bezüg-
lich seiner Herkunft geben? Miez (oben rechts) ist ein
Jahr alt. Die Katze ist lieb und umgänglich. Sie ist ent-
wurmt, entfloht, geimpft und negativ getestet. Balou
(unten links) ist drei Jahre alt. Der Rüde geht gerne
spazieren. Da Balou manchmal etwas stürmisch ist,
sollte er in seinem neuen Zuhause ohne Kleinkinder
leben. Der Ridgebackmischling ist entwurmt, entfloht
und geimpft. Zur Zeit hat das Tierheim außerdem drei
Ratten in der Vermittlung. Weitere Infos beim Tierheim
Montabaur unter q (02602) 18 08 26, wochentags
(außer donnerstags), 11 bis 16 Uhr, an Wochenenden
von 10 bis 12 Uhr. -red-/Fotos: Tierheim

Herrchen gesucht

Querbeet Kids gibt Kindern Raum
Ein besonderes Highlight wartet im Oktober: „Auf den Tisch gezaubert“

KOBLENZ. Bei Querbeet
Kids der Energieversor-
gung Mittelrhein AG (evm)
finden auch Kinder einen
Platz im Veranstaltungs-
universum. Mit altersge-
rechten und speziell für
„Kids“ konzipierten Ange-
boten schafft Querbeet
Kindern und Jugendlichen
Raum, sich auszuprobie-
ren, eigene Erfahrungen zu
machen und zu wachsen.

Ein besonderes Highlight
wird der Ferienworkshop
„Auf den Tisch gezaubert“
am 14. und 15. Oktober –
ein Koch- und Zauberkurs
mit Tobias Velmer für Kin-
der von 8 bis 12 Jahren.
Die Kleinen lernen hier ein-
fache, aber effektvolle Zau-
berkunststücke. Warum die
jungen TeilnehmerInnen

beim Erlernen viel Positi-
ves erleben können, er-
klärt der Zauberer: „Zau-
berei fördert das manuelle
Geschick, bringt die Kin-
der ganz ungezwungen zu
konzentriertem Arbeiten
und animiert zum Weiter-
lernen. Ein ganz beson-
derer Effekt ist aber, dass
die Kinder ein Wir-Gefühl
entwickeln, denn es geht
natürlich auch darum, sich
gegenseitig zu motivieren
und gemeinsam
eine kleine Aufführung zu
erarbeiten. Spaß haben,
steht bei alldem im Zent-
rum des Kurses.“
Und auch in der Küche
wird es magisch. Gemein-
sam wird sich gezaubert:
Kräuter zu Limonade, Kar-
toffeln zu Pommes, To-
maten zu Ketchup und Äp-

fel zu Mus. Regionale Zu-
taten werden wie von (ei-
gener) Zauberhand zu le-

ckeren, selbst zubereiteten
Gerichten. „Querbeet“ der
Energieversorgung Mittel-

rhein AG (evm) ist das re-
gionale Potpourri unter den
Veranstaltungsreihen.

Während bei „Querbeet
Kids“ die Kleinen ganz groß
rauskommen, ist „Quer-
beet Kulinarik“ den Fein-
schmecker, Hobbyköchen
und denen, die es werden
wollen, gewidmet. Bei Kon-
zerten, Comedyveranstal-
tungen, Workshops u.v.m.
von Querbeet kommt jeder
Kulturliebhaber auf seine
Kosten. -red-

M Tickets und weitere In-
formationen für Querbeet
Kids und die weiteren Ver-
anstaltungen gibt es auf
www.querbeet.live. Mit der
evm-Vorteilskarte erhalten
Kunden jeweils 5 € Rabatt
je Ticket. Die Veranstal-
tungen finden unter Be-
rücksichtigung der jeweils
aktuellen Hygiene- und Ab-
standsregeln statt.

Tobi, der Zauberer begeistert die Jüngsten bei „Querbeet Kids“. Foto: Veranstalter

Die Erkältungssaison beginnt
Termine für Grippeschutzimpfung online buchbar

REGION. Wie in jedem
Winter üblich, ist auch die-
ses Jahr mit einer Häufung
von Erkältungskrankheiten
in der kühleren Jahreszeit
zu rechnen. Nun kommt
die Sorge vor einer Coro-
na-Infektion hinzu. Damit
sie möglichst gesund
durch den Herbst und
Winter kommen, empfiehlt
das Gesundheitsamt eine
Grippeimpfung. Nach ei-
ner erfolgten Impfung
dauert es in der Regel 10
bis 14 Tage um einen aus-
reichenden Schutz aufzu-
bauen.

Die Impfung ist in der Re-
gel kostenfrei über die
Arztpraxen erhältlich. Auch
ist eine Impfung beim Ge-
sundheitsamt möglich.

Die ständige Impfkom-
mission (STIKO) emp-
fiehlt eine jährliche Grip-
peimpfung für folgende
Personen:
¸ Personen über 60 Jah-
re
¸ Kinder, Jugendliche und
Erwachsene mit erhöhter
gesundheitlicher Gefähr-
dung infolge eines Grund-
leidens
¸ Bewohner von Alten-
und Pflegeheimen
¸ medizinisches Perso-
nal, sowie Personen in
Einrichtungen mit um-
fangreichem Publikums-
verkehr
¸ Personen mit erhöhter
Gefährdung durch direk-
ten privaten oder beruf-
lichen Kontakt zu Geflü-
gel und Wildvögeln

¸ Schwangere ab dem
vierten Monat, bei er-
höhter gesundheitlicher
Gefährdung infolge eines
Grundleidens ab dem 1.
Monat
¸ Personen, die mögli-
che Infektionsquelle für
Risikopersonen sind (im
selben Haushalt oder Be-
treuung), bei denen eine
deutlich reduzierte Wirk-
samkeit der Impfung ver-
mutet wird (z.B. Dialyse-
Patienten, Immundefek-
te).
„Die effektivste Schutz-
maßnahme gegen Grip-
pe stellt sicherlich die
jährlich zu wiederholen-
de Grippeimpfung dar.
Daneben helfen aber auch
Standard-Hygiene-Maß-
nahmen, wie häufiges

Händewaschen, Flächen-
desinfektion und Ab-
standhalten zu Erkrank-
ten,“ empfiehlt Medizi-
nalrätin Omar. Sinnvoll ist
es schon schnell enen
Termin zu buchen, damit
der Impfschutz auch
rechtzeitig zur kalten Jah-
reszeit da ist.

M Termine für die Grip-
peimpfung bei Gesund-
heitsamt können online
unter www.westerwald-
kreis.de oder unter
y (02602) 124 567 ge-
bucht werden. Bei der te-
lefonischen Terminverein-
barung werden die An-
rufer um Geduld gebe-
ten. Aufgrund des hohen
Anrufaufkommens kann es
zu Wartezeiten kommen.Im Herbst ist Impfzeit. Foto: Kreisverwaltung

10%
Rabatt auf

den

nächsten
Einkauf

Bis 11.10. bei REWE PAYBACK
anmelden und 10% Coupon sichern!
Infos: PAYBACK.de/anmelden/rewe

TRAUMSTART-
WOCHEN

20% gespart

0.84

Red BBuullll
Energy Drink
versch. Sorten,
koffeinhaltig,
je 0,25-l-Dose
(100 ml = 0.34)
zzgl. 0.25 Pfand

Sensationspreis

Aktionspreis

1.08

Polen/Peruu/
Argentinien:
Heidelbeeren
Herkunft siehe Etikett,
Kl. I,
je 125-g-Schale
(100 g = 0.86)

33% gespart

1.63

oder Ristorante
Pizza Salame
tiefgefroren,
je 320-g-Pckg.
(1 kg = 5.09)

Aktionspreis

0.77
Deuttschland:
Wirsingg
Kl. I,
je 1 kg

21% gespart

1.17
Rückker
Alt MMeecckklleennbbuurrggeerr TTiillssiitteerr
oder Alter Schwede
Schnittkäse, versch. Sorten,
je 100 g

32% gespart

1.27
REEWE
Hinntteerrkkoocchhsscchhiinnkkeenn
oder Salami
je 100 g

Aktionspreis

5.90Schweine-Oberschale
am Stück, SB-verpackt,
je 1 kg

37% gespart

0.87

Rindder-Rouladen,
-Bratten oder -Gulasch
Jungbullenfleisch
aus der Keule, SB-verpackt,
je 100 g

30% gespart

0.93

Funny-frisch
Chipsfrisch
versch. Sorten,
jee 175-g-Btl.
(1100 g = 0.53)

38% gespart

3.60

Mumm
Jahrgangssekt
oder Mumm
alkoholfrei
je 0,75-l-Fl.
(1 l = 4.80)

31% gespart

0.63
Milka
Schokollaaddee
Alpenmilch oder Noisette,
je 100-g-Tafel

Dr. Oetker
Bistro
Flammkuchen
vegetarisch
tiefgefroren,
je 235-g-Pckgg.
(100 g = 0.699))

27% gespart

2.91

oder
Medium,
je 12 x 0,75-l-Fl.-Kasten
(1 l = 0.32)
zzgl. 3.30 Pfand

26% gespart

11.69

Karlsberg
Mixery
Bier und Cola,
koffeinhaltig,
je 24 x 0,33-l-Fl.-
Kasten (1 l = 1.48)
zzgl. 3.42 Pfand

Dreiser Sprudel
natürliches
Mineralwasser,
je 12 x 0,7-l-Fl.-
Kasten (1 l = 0.355)
zzgl. 3.30 Pfand

Jetzt mitjubeln auf
rewe.de/jubeln

KW 40 Gültig vom 28.09. bis 02.10.2020
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rewe.deIn vielen Märkten Mo. – Sa. von 7 bis 22 Uhr für dich geöffnet. Beachte bitte unseren Aushang am Markt. Angebote gültig bei REWE, REWE CENTER, REWE:XL und REWE PETZ.

Medizinische Fachangestellte/
Arzthelferin (m/w/d) gesucht

Wir suchen ab 1. November 2020 eine freundliche und
engagierte Mitarbeiterin (m/w/d) in Teilzeit (ca. 75%)

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, gerne auch per Email!

Hausärztliche Gemeinschaftspraxis
Dr. med. U. Käsgen, Internist

T. Langer, FA für Allgemeinmedizin
Brunnenstraße 32 · 65599 Dornburg-Dorndorf

www.langer-kaesgen.de · info@langer-kaesgen.de

www.langer-kaesgen.de
mailto:info@langer-kaesgen.de
rewe.de
rewe.de/jubeln
PAYBACK.de/anmelden/rewe
kreis.de

