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Schuldnerberatung im Landkreis
RHEIN-LAHN-KREIS. Die
Schuldnerberatung wird im
Rhein-Lahn-Kreis vom Cari-
tasverband und dem Diako-
nischen Werkdurchgeführt
und steht allen Bürgern of-
fen. Das Angebot umfasst
auch die Vorbereitung – und
erforderlichenfalls die Be-
gleitung – der Überschul-
deten während eines Insol-
venzverfahrens. Überschul-
dung geht auch regelmäßig
mit psychosozialen Notla-
gen einher. Schuldnerbera-
tungsstellen möchten dieser
Situation entgegenwirken,
das Existenzminimum der
Betroffenen schützen und
gleichzeitig eine wirksame
Entschuldung beginnen.
Schuldnerberatung be-
trachtet nicht nur die wirt-
schaftlichen Aspekte, son-
dern setzt auch gleichzeitig
bei psychosozialen Frage-
stellungen, unter Einbezie-
hung der gesamten sozialen
und wirtschaftlichen Lage
des Ratsuchenden an.

Schuldnerberatung verfolgt
einen ganzheitlichen Bera-
tungsansatz. Schuldnerbe-
ratung bezeichnet die Maß-
nahmen, die Menschen mit
Schuldenproblemen in Form
von Rat und Hilfe in psy-
chosozialer, finanzieller und
rechtlicher Hinsicht gewährt
werden. Aus der Überschul-
dung resultierende soziale
Probleme sollen abgebaut

bzw. gelindert werden, um
dem Ratsuchenden die
Chance auf Teilhabe am ge-
sellschaftlichen Leben in
Würde und Eigenverantwor-
tung zu erhalten bzw. wieder
herzustellen. Schuldnerbe-
ratung will ihre Ziele errei-
chen durch: Aktivierung,
Stärkung und Ausschöpfung
des Selbsthilfepotenzials,
Hilfestellung zur eigenstän-

digen Lebensplanung, Un-
terstützung im Rahmen der
Entschuldung, Motivation zur
Arbeitsaufnahme bzw. zum
Erhalt des Arbeitsplatzes,
Vermeidung oder Reduzie-
rung sozialer Bezugsleis-
tungen. Der Rhein-Lahn-
Kreis fördert die Schuldner-
beratung (rund 500 Fälle pro
Jahr) im Kreis mit 46 000€
jährlich.

Neuer Flyer präsentiert Angebote
„Bewegen, entspannen, entdecken“ im Kur- und Heilwald Lahnstein

LAHNSTEIN. Das Projekt
des zukünftigen Lahn-
steiner Kur- und Heilwalds
schreitet voran, auch wenn
im Wald rund um den Wan-
derparkplatz Spießborn
noch nicht viel zu sehen
ist. Bisher stehen hier und
da Prototypen von Sitzge-
legenheiten oder Statio-
nen am Wegesrand. Jetzt
gibt es einen Flyer, der
über erste Angebote in-
formiert.

Mit dem Ausgestaltung der
einzelnen Heilwaldwege,
der Beschilderung oder
dem Bau von barrierefrei-
en Zuwegen kann die Stadt
hingegen noch nicht be-
ginnen. Zunächst muss ab-
gewartet werden, ob das
Land Rheinland-Pfalz den
Kur- und Heilwald als LEA-
DER-Projekt in die Förde-
rung aufnimmt. Ende No-
vember wurde dafür frist-
gerecht der Antrag gestellt.
Trotzdem laufen die Pla-
nungen intern auf Hoch-
touren. Das interdisziplinä-

re Team aus Forst, Tou-
rismus, Medizin, Verwal-
tung und Waldpädagogik,
dem auch Oberbürger-
meister Peter Labonte an-
gehört, trifft sich regelmä-
ßig, um zu planen und zu or-
ganisieren. Eingebunden
sind dabei unter anderem
auch die Kliniken der Re-
gion oder die Unfallkasse
RLP.
Erste im zukünftigen Kur-
und Heilwald sowie Kin-

derheilwald-Angebote für
die breite Bevölkerung wird
es schon zu Beginn des
Jahres 2021 geben. Dazu
ist jetzt ein Flyer erschie-
nen, der diese vorstellt.
So ist es möglich, sich bei
einer großen Exkursion über
den Kur- und Heilwald zu
informieren, während der
auch kurze Übungen zum
Entspannen gemacht wer-
den. Auch der Kinderheil-
wald wird in einer Führung

vorgestellt.
Wer aktiver sein möchte,
kann am frühmorgendli-
chen Gesundheitswandern
teilnehmen oder mit Nord-
icwalking sein Immunsys-
tem stärken. Wer sich ge-
stresst fühlt, für den ist
„Wald atmen“ oder das
„Achtsame Eintauchen in
den Winterwald“ geeignet.
Auch ein Schnupperkurs
„Mit dem Wald den Schmerz
lindern“ wird angeboten. Die
Durchführbarkeit der An-
gebote richtet sich nach
dem Infektionsgeschehen.
Die geltenden Abstands-
und Hygieneregeln sind zu
beachten.

M Buchbar sind die Kurse
ab sofort über die Tourist-
information Lahnstein. Wer
noch nach einem Weih-
nachtsgeschenk sucht, kann
dort auch einen Gutschein
für eine der Führungen be-
stellen. Kontakt zur Tourist-
information unter q (02621)
914174 oder touristinfo@
lahnstein.de.

Der neue Angebotsflyer für den künftigen Lahnsteiner
Kur- und Heilwald. Foto: Eva Dreiser, Stadtverwaltung

Dennis Decker wird große Ehre zuteil
Ehemaliger Vorsitzender des BBV Lahnstein wird durch Sportjugend ausgezeichnet
LAHNSTEIN. Dennis De-
cker, der ehemalige Vor-
sitzende des Basketball-
vereins Lahnstein (BBV) ist
mit dem Ehrenamtspreis
der Sportjugend Rhein-
land-Pfalz ausgezeichnet
worden.

„Gib Engagement ein Ge-
sicht“ – unter diesem Motto
ehrt die Sportjugend Rhein-
land ehrenamtlich tätige
„Vereinsmeier“. In diesem
Jahr ist dem Lahnsteiner
Dennis Decker diese Ehre

zuteil geworden. Der Preis
hat zum Ziel, Vorbilder, die oft
versteckt tätig sind, hervor-
zuheben. Mit 24 Jahren über-
nahm Dennis bereits das Amt
als Vorsitzender. Dieser be-
schreibt seine Entscheidung
für dieses Amt wie folgt: „Ich
war damals Spieler der ers-
ten Mannschaft und war gut
vernetzt in der zweiten Mann-
schaft; hier bin ich jahrelang
auf Korbjagd gegangen. Vor
einer Mitgliederversammlung
habe ich mich für die Über-
nahme eines Amtes regel-

recht breitschlagen lassen –
am Ende war ich Vorsitzen-
der. Ich habe diese Arbeit
gerne gemacht. Am Schluss
war die zeitliche Belastung
jedoch zu hoch für mich, so-
dass ich einen Übergang zur
neuen Vorsitzenden und dem
neuen Vorstand mitgestalten
konnte. Natürlich freue ich
mich über den Preis und
nehme ihn gerne als Aner-
kennung für alle Menschen
in Vorstandsämtern an.“
Die neue Vorsitzende des
BBV Lahnstein, Helena Stie-

ling, war bei der Preisverlei-
hung anwesend und freute
sich mit Dennis: „Dennis ist,
wie wir ihn kennen, beschei-
den. Er agiert und unterstützt
den Verein vor allem im Hin-
tergrund. Wir als Verein freu-
en uns mit ihm über diese
Auszeichnung, denn sie zeigt,
dass sich der Einsatz für Ver-
eine und für die Mitmen-
schen lohnt. Der BBV Lahn-
stein ist Dennis sehr dankbar
für seinen Einsatz. Besonders
hervorheben möchte ich,
dass er den mit der Aus-

zeichnung verbundenen
Geldbetrag zur Jugendför-
derung in der Grundschulliga
Rhein-Lahn einsetzen möch-
te. Das finde ich toll. Hier hat
der Preis den größten Nutzen
für die Lahnsteiner Kinder
und Jugendlichen.“ Die
Preisverleihung fand zwar
nicht, wie geplant, im Rah-
men eines Meisterschafts-
spieles statt, aber der ge-
samte Verein hat sich auch
aus der Ferne mit Dennis
über seine Ehrung gefreut.

-red-
Helena Stieling und BBV Lahnstein-Mitglieder freuen sich über die Auszeichnung für
Dennis Decker. Foto: privat

Kreis geht Kooperationsvertrag ein
Hausärztliche Versorgung in der Region soll gesichert werden

RHEIN-LAHN-KREIS. Um
die hausärztliche Versor-
gung in der Region für die
Zukunft zu sichern, haben
das Gemeinschaftsklini-
kum Mittelrhein und das
angeschlossene Bildungs-
und Forschungsinstitut mit
dem Rhein-Lahn-Kreis ei-
nen Kooperationsvertrag
geschlossen.

Das Ziel der Partner ist es,
die allgemeinmedizinische
Weiterbildung zu fördern,
um eine strukturierte Fach-
arztausbildung in der All-
gemeinmedizin zu gewähr-
leisten und zur Nach-
wuchssicherung beizutra-
gen. Dadurch ergibt sich ei-
ne Stärkung der Gesund-
heitsversorgung im Kreis
und die Möglichkeit, die
ausgebildeten Allgemein-
mediziner an die Region zu
binden, heißt es in der Mit-
teilung aus dem Kreishaus.
Bereits 2017 wurde der
Weiterbildungsverbund All-
gemeinmedizin Koblenz mit
einer Auftaktveranstaltung

im Gemeinschaftsklinikum
Mittelrhein gegründet. Er
ermöglicht den Ärzten die
kontinuierliche Weiterbil-
dung zum Facharzt für All-
gemeinmedizin und bietet
eine Weiterbildungsstruktur,
die einen Wechsel zwischen
stationärem und ambulan-
tem Partner in der Region
vorsieht. „Wir möchten auf
diesem Weg die Ausbildung

fördern, attraktiv machen
und den angehenden Ärz-
ten auf ihrem Weg in die
Niederlassung behilflich
sein – das ist ein Gewinn für
die angehenden Mediziner
und die Bevölkerung“, sagt
Natalie Waldforst, Direktorin
des Bildungs- und For-
schungsinstituts. Auch Me-
lanie Zöller, Geschäftsfüh-
rerin des GK-Mittelrhein,

freut sich über die Zusam-
menarbeit mit dem Rhein-
Lahn-Kreis: „Als der Maxi-
malversorger im nördlichen
Rheinland-Pfalz überneh-
men wir auch im Hinblick
auf Ausbildung des medizi-
nischen Nachwuchses Ver-
antwortung und sichern ge-
meinsam mit unseren Ko-
operationspartner die länd-
liche Versorgung“.

Goethe-Gmnasiumschüler geehrt
Die Preisträgerinnen des
Rolf-Joseph-Preises 2019
aus der jetzigen Jahrgangs-
stufe 12 haben würdige
Nachfolger: Die ehemalige
Klasse 8b erhält den Rolf-
Joseph-Preis 2020. Sophie
Steffen (9b) nahm kürzlich
den ersten Preis des Rolf-
Joseph-Preises 2020 ent-
gegen. Sie vertrat dabei die
ehemalige Klasse 8b. Deren
Schüler, allen voran Sophie,
hatten im Rahmen des Ge-
schichtsunterrichts wäh-
rend des Homeschoolings
auf der Grundlage wahrer
Begebenheiten „Erinnerun-
gen“ jüdischer Familien aus
Bad Ems in Form von fikti-
ven Tagebucheinträgen

verfasst und illustriert. Die
Videos „Spuren jüdischen
Lebens in Bad Ems“ der
letztjährigen Preisträgerin-

nen und vor allem ein Ge-
denkgang unter ihrer Füh-
rung im September 2019
hatten die Schülerinnen und

Schüler motiviert. Die Preis-
verleihung fand in diesem
Jahr nicht wie üblich im Jü-
dischen Museum Berlin
statt, sondern Corona kon-
form im Rahmen einer Vi-
deokonferenz. In diesem
Format präsentierte sich
auch der mit dem Preis ver-
bundene Workshop des Jü-
dischen Museums mit dem
Thema „Antisemitismus“. Ein
Auszug der Projektarbeit
wird im Februar 2021 auf
der „Jugend-schreibt“-Seite
der Frankfurter Allgemeinen
Zeitung veröffentlicht und
dort verlinkt. Die Schule
dankt allen Teilnehmer für
ihr Engagement auch unter
erschwerten Bedingungen.

Die glücklichen Preisträger des Goethe-Gymnasiums.
Foto: Schule
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