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Sie helfen in der Not
Hospizbegleitung ist auch in Zeiten der Pandemie möglich

NEUWIED. Die Situation der
Corona-Pandemie hat sich
in den letzten Tagen und
Wochen weiter verschärft.
Das ambulante Hospiz
Neuwied und der Neu-
wieder Hospizverein sind
gut vorbereitet auf die Si-
tuation und stehen gerade
in diesen schwierigen Zei-
ten für die Begleitung
schwerstkranker und ster-
bender Menschen und ih-
rer Zugehörigen sowie für
die palliativpflegerische
Beratung zur Verfügung.

„Wir haben seit Beginn der
Pandemie viel zum Umgang
mit dem Virus und den ent-
sprechenden Schutzmaß-
nahmen dazugelernt und
unsere Tätigkeit daraufhin
angepasst“, erläutert Anita
Ludwig, die Leiterin des am-

bulanten Hospizes Neuwied.
So wurden beispielsweise
Handlungsanweisungen er-
arbeitet, die Teams geschult,
gemeinsam Hygienepläne
erstellt und die Ausstattung
mit Schutzkleidung gesi-
chert. Auch das Land Rhein-
land-Pfalz hat anlässlich des
25-jährigen Jubiläums des
Hospiz- und Palliativ-Lan-
desverband RLP für die eh-
renamtlichen Mitarbeiter
Händedesinfektionsmittel
und medizinischen Mund-
Nasen-Schutz zur Verfügung
gestellt. Gemeinsam mit dem
Neuwieder Hospizverein
wurden darüber hinaus die
Schutzkonzepte für die
Durchführung der Traueran-
gebote ebenfalls angepasst.
Die Verantwortlichen stehen
darüber hinaus in regelmä-
ßigem Kontakt zu Krisenstab

und Behörden, um gegebe-
nenfalls situationsabhängig
ihre Arbeit weiter anpassen
zu können. „Wer Fragen zur
hospizlichenBegleitungoder
Trauerbegleitung hat, der
kann jederzeit gerne Kontakt
mit uns aufnehmen“, so Lud-
wig weiter. Träger, Verein und
die haupt- und ehrenamtli-
chen Mitarbeiter sind zuver-
sichtlich, dass sie die kom-
menden Monate mit all ihren
Herausforderungen werden
meistern können. Das erfor-
dert einerseits die Einhaltung
der nötigen Schutzmaßnah-
men, dazu gehört anderer-
seits aber auch eine große
Portion Geduld, Kraft und so-
lidarisches Miteinander.
Kontakt: y (02631) 34 42 40
(Büro Neuwied) oder
y (02683) 94 30 490/491
(Büro Neustadt). -con-

Corona soll schriftlich für
Nachwelt erhalten bleiben
Geschichtsverein Unkel sammelt Anekdoten
UNKEL. Der Geschichts-
verein Unkel ruft nochmals
alle Unkeler Bürger auf, ih-
re persönlichen Corona-
Geschichten aufzuschrei-
ben und an den Ge-
schichtsverein Unkel zu
schicken.

Die Veranstalter haben schon
einige Texte bekommen und
möchte dazu ermutigen,
noch weitere Texte einzurei-
chen. Alle eingereichten Tex-

te sollen im Stadtarchiv für
zukünftige Generationen
aufbewahrt werden. Ausge-
wählte Texte werden in einer
Extra-Schrift veröffentlicht.
Die Texte können von Ge-
fühlen und Hoffnungen oder
von Verlusten erzählen, die
während der Ausnahmesitu-
ation entstanden sind. Aber
auch positive Seiten der Kri-
se können Thema sein. Alle
möglichen Textformen sind
zugelassen: Gedicht, Tage-

bucheintrag, Essay und vie-
les mehr. Damit die Texte
veröffentlicht werden kön-
nen, wird drum gebeten, bei
jeder Zusendung auch eine
formlose Einverständniser-
klärung zur Veröffentlichung
beizufügen. Die Autoren sol-
len ihren Text mit maximal
drei Seiten per Mail an
geschichtsverein@unkel.org
oder Post an: Geschichts-
verein Unkel e.V., Backes-
weg 19, 53572 Unkel. -con-

Kontaktverbot zulässig?
Am 2. November erging in
einer Bußgeldsache ein
freisprechendes Urteil
des AG Dortmund. Den
Betroffenen sind Verstö-
ße gegen die Corona-
schutzverordnung zur
Last gelegt worden. Im
Kern hat das dort erken-
nende Gericht die Auf-
fassung vertreten, dass
eine Verurteilung auf die
streitgegenständliche
Verordnung zum Schutz
vor Neuinfizierungen vom
22. März nicht gestützt
werden dürfe. Denn ein

derart gravierender
Grundrechtseingriff – wie
die Anordnung des
streitgegenständlichen
Kontaktverbotes – be-
dürfe eines förmlichen
Gesetzes durch das Par-
lament. „Dieses Urteil ist
nicht rechtskräftig. Es
bleibt abzuwarten, ob die
Staatsanwaltschaft gegen
das Urteil Rechtsbe-
schwerde einlegt“, sagt
Markus Schmuck,
Rechtsanwalt/Fachan-
walt für Strafrecht aus
Koblenz. -red-

Kinder und Jugendliche in den
Feuerwehren erhalten Multifunktionstücher
„Sie sehen gut aus, dienen als Mund-Nasen-Schutz und halten an den Ohren warm“
NEUWIED. Die 250 Kinder
und Jugendlichen in den
Feuerwehren im Landkreis
Neuwied haben Multifunk-
tionstücher erhalten. Die
Ausgabe erfolgte bereits
in den letzten Wochen,
noch bevor pandemiebe-
dingt die Übungen wieder
ausfallen müssen. „Die Tü-
cher verbinden Sicherheit
in der Pandemie, Wert-
schätzung für unsere Mit-
glieder und Betreuer so-
wie die Werbung für ein
großartiges Ehrenamt“,
beschreibt Kreisjugend-
feuerwehrwart Matthias
Lemgen die neuen Multi-
funktionstücher.

Die Ersten, die sich Ende
September über die neuen
Tücher freuen konnten, wa-
ren die Kinder der Bambi-
nifeuerwehr der VG Puder-
bach. 43 Kinder im Alter von

sechs bis zehn Jahren sind
hier aktiv. „Es ist faszinie-
rend zu sehen wie den Kin-
dern spielerisch die Feuer-
wehrthemen vermittelt wer-
den. Mein Dank gilt Dieter

Stein und seinem Team an
Betreuern“, lobte der stell-
vertretende Vorsitzende des
Kreisfeuerwehrverbandes
Marc Gerolstein bei der
Übergabe. Der Kreisfeuer-

wehrverband hat die Kosten
für die Tücher der Bambi-
nifeuerwehr übernommen.
An die 207 Kinder und Ju-
gendlichen in den neun Ju-
gendfeuerwehren im Land-

kreis Neuwied ihre Jugend-
warte und Betreuer wurden
die Tücher anschließend
ausgegeben. Bei der Ju-
gendfeuerwehr VG Asbach
wurden die Tücher direkt
bei einer Übung auspro-
biert. „Sie sehen gut aus,
dienen als Mund-Nasen-
Bedeckung und halten die
Ohren warm“, war eine erste
Rückmeldung der Jugend-
lichen.
„Pandemiebedingt werden
die Übungen seit Mitte Ok-
tober wieder ausgesetzt. Wir
freuen uns, wenn die Tü-
cher jetzt in der Schule und
Freizeit getragen werden,
machen diese doch Wer-
bung für ein tolles Hobby,
was auch nach den Ein-
schränkungen der Pande-
mie wieder richtig viel Spaß
macht“, sagt Kreisjugend-
feuerwehrwart Matthias
Lemgen. -con-

Stv. Kreisfeuerwehrverbandsvorsitzender Marc Gerolstein und Kreisjugendfeuer-
wehrwart Matthias Lemgen übergaben die Multifunktionstücher an die Kinder und Be-
treuer der Bambinifeuerwehr VG Puderbach. Foto: JF VG Asbach
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ein besonderes Geschenk aus der
Region: Intensiv aromatische
Tonkabohnen in einer edlen Kera-
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www.pfandhaus-neuwied.de

Engerser Landstr. 281
56566 Neuwied-Block
Mo. - Fr.  10.00 - 18.00 Uhr

02631 -
347 300

Bar - Fair - Sofort

Perlenketten
Tafelsilber

Goldmünzen
Silbermünzen
Luxusuhren

Altgold
Zahngold
Bruchgold

Silber
Diamanten

3.643 € bezahlt!

Für diese goldene Armbanduhr
haben wir unserem Kunden

836 € bezahlt!

Für dieses Zahngold
haben wir unserem Kunden

4.745 € bezahlt!

Für diesen Schmuck
haben wir unserem Kunden

Wir kaufen und beleihen zu tagesaktuellen Höchstpreisen!

Goldankauf Neuwied

Wir sind 

DER GOLDANKAUF 

in Neuwied!
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