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Hilfe und Rat auch online
Caritasverband bietet Unterstützung via Mausklick an

REGION. Viele Menschen
suchen Hilfe und Rat bei
der Caritas. Alleine im Jahr
2019 zählten die Bera-
tungsdienste des Caritas-
verbandes Westerwald-
Rhein-Lahn fast 4800 Kli-
enten, die sich den Bera-
tern anvertraut haben.

Schulden, Lebenskrise,
Eheprobleme, Wohnungslo-
sigkeit – die Gründe, warum
sich Menschen an die Cari-
tas wenden, sind völlig un-
terschiedlich und breit ge-
fächert. In den meisten Fäl-
len finden die Beratungen
im Rahmen eines persönli-
chen Gesprächs statt. Die
Corona-Pandemie hat dies
natürlich erschwert. „Zeit-
weise mussten die Bera-
tungsstellen ganz oder zu-
mindest für den Publikums-
verkehr schließen“, erklärt
Dorothea Westermayer, Ab-
teilungsleiterin Beratung und
Soziale Dienste beim Cari-
tasverband Westerwald-
Rhein-Lahn. Allerdings, so
betont sie, standen und ste-
hen die Caritasberater allen
Rat- und Hilfesuchenden
auch während dieser
schwierigen Zeit weiterhin
zur Verfügung: per Online-
beratung.
Zwar gab es die Möglichkeit
der Onlineberatung (zumin-
dest für einige Bereiche) be-
reits vor Corona, aber die ak-
tuelle Situation macht das
Angebot nun natürlich noch
interessanter. Zudem wurde
es weiter ausgebaut. „So
kann der Bedarf mittels
‚kontaktloser‘ Beratung und
Onlineberatung zum Teil
aufgefangen und ein gutes
Beratungsangebot weiterhin
aufrechterhalten werden“,

sagt Westermayer.
Der Kontakt zu den einzel-
nen Beratungsstellen erfolgt
über die Plattform des Deut-
schen Caritasverbandes
(DCV). „Durch die Zuord-
nung von Postleitzahlen ist
gewährleistet, dass die An-
fragenden aus unseren Re-
gionen kommen, also aus
dem Westerwaldkreis oder
dem Rhein-Lahn-Kreis“, er-
klärt die Abteilungsleiterin.
Die Onlineberatung erfolgt
auf Wunsch anonym und ist
kostenfrei. Ein weiterer gro-
ßer Pluspunkt: Die Plattform
des DCV bietet eine daten-
sichere Kommunikation, un-
ter anderem auch für die Zu-
sendung von Unterlagen,

falls dies im Rahmen der Be-
ratung nötig ist.
Um einen einheitlichen Qua-
litätsstandard zu sichern,
mussten alle Berater ein
neu geschaffenes Online-
modul absolvieren bevor sie
in die Onlineberatung ein-
steigen durften. „19 unserer
Beraterinnen und Berater in
den Caritas-Zentren in Mon-
tabaur und Lahnstein haben
das entsprechende Zertifi-
kat bereits erworben“, so
Westermayer. Aktuell bietet
der Verband für folgende
Dienste Onlineberatung an:
Schuldnerberatung, Ehe-,
Familien- und Lebensbera-
tung, Allgemeine Lebens-
und Sozialberatung, Katho-

lische Schwangerschafts-
beratung, Kurberatung so-
wie Migrations- und Flücht-
lingsberatung. „Unser An-
spruch ist es, online zu den
Ratsuchenden ebenso wirk-
same Beratungsbeziehun-
gen aufzubauen wie in der
Face-to-Face-Beratung“,
unterstreicht Dorothea
Westermayer. Auch nach der
Pandemie soll das Angebot
langfristig von großem Nut-
zen als ein weiterer guter
und gesicherter Zugang für
Hilfesuchende sein.

M Die Onlineberatung der
Caritas ist erreichbar unter
www.caritas.de/
Onlineberatung.

Rolf Günther von der Caritas-Schuldnerberatung in Montabaur ist , wie seine Kollegen vie-
ler anderer Caritas-Beratungsdienste, mittlerweile auch online erreichbar. Foto: Caritas

Theodor Sauerwein
macht das Dutzend voll
In Erfurt holt sich der Weiseler erneut die Deutsche Meisterschaft

WEISEL. Theodor Sauer-
wein vom TV Weisel zählt
2020 zu den erfolgreichs-
ten Rasenkraftsportlern
Deutschlands. Bei allen für
ihn möglichen Deutschen
Meisterschaften sichert
sich der 20-Jährige die
Goldmedaille – insgesamt
fünf Mal.

Los ging es bei den In-
ternationalen Deutschen
Meisterschaften am 20.
September in Erfurt. Hier
überzeugte er bei den Ju-
nioren (20-22 Jahre) im Mit-
telgewicht (bis 78 kg) im
Steinstoßen, Gewichtwer-
fen und Rasenkraftsport-
Dreikampf, zu dem auch
Hammerwerfen zählt. In
dieser Disziplin werden
beim Deutschen Rasen-
kraftsport- und Tauzieh-
verband keine Deutschen
Meisterschaften ausgetra-
gen – dies ist der Leicht-
athletik vorbehalten. In al-
len Wettkämpfen distan-
zierte Theodor die ande-
ren Teilnehmer deutlich. Im
Steinstoßen (15 kg) ge-
wann er Gold mit 7,89 m

und exakt einem Meter Vor-
sprung und im Gewicht-
werfen siegte Theodor mit
74 cm Vorsprung. Das
12,5 kg Wurfgewicht
schleuderte er auf
17,31 m. Im Hammerwer-
fen (7,26 kg) freute er sich
über eine neue Bestweite
von 41,44 m. So sammelte
Theodor insgesamt 1996
Punkte – 93 Punkte mehr
als der Zweitplatzierte. Das
Tripple war perfekt.
Schade, dass es dieses
Jahr keine Deutschen Frei-
luft-Meisterschaften in der
Männerklasse (ab 20 Jah-

re) gab, denn auch da hät-
te Theodor prima mithal-
ten können. Dies hat er
bei den Deutschen Hal-
lenmeisterschaften im
Steinstoßen am 18. Okto-
ber in Erfurt bewiesen. Hier
wurde er mit 8,07 m Deut-
scher Meister im Leicht-
gewicht (bis 77 kg) und
führt die Deutschen Bes-
tenliste in dieser Alters-
und Gewichtsklasse nun
mit 1,60 m Vorsprung an.
Tags zuvor stand Theodor
bereits bei den Junioren
im Mittelgewicht mit
8,34 m ganz oben auf dem

Siegerpodest. fünf mal Gold
bei Deutschen Meister-
schaften 2020 im Rasen-
kraftsport – mehr war in die-
sem Jahr nicht möglich.
Insgesamt kommt Theo-
dor nun schon auf zwölf
Goldmedaillen bei Deut-
schen Meisterschaften im
Deutschen Turnerbund und
beim Deutschen Rasen-
kraftsport- und Tauzieh-
verband (beides Zweige des
Deutschen Olympischen
Sportbundes).
In Erfurt ebenfalls am Start
war sein Vater Jörg Sau-
erwein. Er zählt zu den Se-
nioren 3 (50-59 Jahre) und
musste den 10 kg Eisen-
quader stoßen. Nach sei-
nem 9. Platz im letzten
Jahr im Mittelgewicht (bis
87 kg) trat er diesmal im
Leichtgewicht (bis 74 kg)
an. Jörg blieb mit 5,63 m
nur 5 cm unter seinem
Bestwert des vergangenen
Jahres. Dies bedeutete die
Bronze-Medaille. Er freute
sich sehr über dieses Er-
gebnis und seinen ersten
Podestplatz bei Deut-
schen Meisterschaften.-red-

Vater und Sohn Sauerwein zählen zu Deutschlands top
Rasensportlern. Foto: TV Weisel

Jetzt lesen oder
verschenken.

6Wochen lesen oder verschenken
für nur 33,90 Euro (garantiert ohne
weitere Verpflichtung, endet auto-
matisch). Sie sparen rund 40%

ein besonderes Geschenk aus der
Region: Intensiv aromatische
Tonkabohnen in einer edlen Kera-
mikdose aus der Gewürz-
manufaktur Pfeffersack & Soehne

Rhein-Zeitung.de – Ihr brand-
aktuelles Nachrichten-Update –
ist kostenlos mit dabei.
Rhein-Zeitung.de wird ständig
aktualisiert. So sind Sie tagsüber
auch online topaktuell informiert

60 Euro Dabeibleib-Prämie, wenn
Sie nach demWinter-Abo für
mindestens 12 Monate weiterlesen.
Zusätzlich profitieren Sie mit dem
Abo-Ausweis von vielen exklusiven
Vorteilen

Sichern Sie sich jetzt
Informationen, Anregungen
und Unterhaltung
zum schlanken Sparpreis!

DasWinter-Abo!
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So bestellen Sie:
Coupon ausschneiden und einsenden an
Mittelrhein-Verlag GmbH, Leser-Service, 56055 Koblenz
0800/2022200 (kostenfrei) | Fax 0261/9836-2222
Rhein-Zeitung.de/Vorteil

Ja, ich bestelle die Zeitung Ja, ich verschenke die Zeitung
6 Wochen lang für einmalig 33,90 Euro
Als Dankeschön erhalte ich intensiv aromatische Tonkabohnen in einer edlen Keramikdose.
Die Lieferung endet automatisch. A_WINTER_2020_006, E, P_6W; A_GWINTER_2020_010, E, P_GE_6W

Starttermin: . .

Ja, nach dem Winter-Abo möchte ich die Zeitung zum derzeitig gültigen Bezugspreis
für meine Ausgabe für mindestens 12 Monate im Abonnement weiterlesen. Als Prämie
erhalte ich 60 Euro. A_WINTER_2020_006, E, P_VA

Meine Adresse

Vorname, Name*

Straße, Hausnummer*

PLZ, Wohnort*

Telefonnummer (für Rückfragen)

E-Mail *Pflichtfelder

Adresse des Geschenkempfängers

Vorname, Name*

Straße, Hausnummer*

PLZ, Wohnort*

Telefonnummer (für Rückfragen)

E-Mail *Pflichtfelder

Bitte ankreuzen: Ja, ich möchte von weiteren Vorteilen profitieren. Ich bin damit einverstanden, dass mich die Rhein-
Zeitung und ihre Heimatausgaben per Telefon und/oder per E-Mail über interessante Medien-Angebote und kosten-
lose Veranstaltungen informieren.

Meine Einwilligung kann ich jederzeit und ohne Angabe von Gründen schriftlich bei Mittelrhein-Verlag GmbH, August-
Horch-Str. 28, 56070 Koblenz oder per E-Mail an aboservice@rhein-zeitung.net widerrufen. Sie sind jederzeit berechtigt,
eine umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten bei unserem Verlag anzufordern. Zu-
sätzlich können Sie jederzeit die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen.
Wir versichern Ihnen, dass Ihre personenbezogenen Daten nur für die Auftragsbearbeitung und für die Zwecke, für die Sie
eine Einwilligung erteilt haben, genutzt werden. Eine Weitergabe dieser Daten an Dritte zu anderen Zwecken erfolgt nicht.

Datum, Unterschrift

Ich zahle (bitte ankreuzen): per SEPA-Lastschriftverfahren per Rechnung

IBAN

Kontoinhaber (falls abweichend vom Besteller)

Ich ermächtige die Mittelrhein-Verlag GmbH, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschriftverfahren einzuziehen. Zu-
gleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Mittelrhein-Verlag GmbH auf mein Konto gezogene Lastschrift einzu-
lösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Datum, Unterschrift des Kontoinhabers

Maximal 2 Kurz-Abo-Bestellungen pro Haushalt in den letzten 12 Monaten. Die Aktionsangebote können nicht mit be-
stehenden Abonnements verrechnet werden und dürfen nicht mit einer Abbestellung in Zusammenhang stehen. Es
gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Abonnementverträge und die Datenschutzbestimmungen der Mittel-
rhein-Verlag GmbH sowie das gesetzliche Widerrufsrecht. Auf Wunsch senden wir Ihnen alle Informationen schriftlich
zu. Zusätzlich sind die Informationen zu finden bei Rhein-Zeitung.de/Abo-Service. Kontakt Datenschutzbeauftragter:
datenschutz@rhein-zeitung.net.Rhein-Zeitung.de/Vorteil
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