
Verbraucherberatung informiert
Corona - Welche Masken schützen am besten

REGION. Aerosole gelten
als Übertragungsweg für
den Corona-Erreger. Das
sind kleinste virushaltige
Partikel, die beim Spre-
chen, Niesen oder Hus-
ten in die Luft gelangen.
Masken können dabei hel-
fen, die Aerosol-Ausbrei-
tung zu verringern und da-
mit das Infektionsrisiko in
Innenräumen zu senken.
Das Angebot an Mund-Na-
sen-Bedeckungen ist rie-
sig. Doch welche Maske
ist geeignet? Nach aktu-
ellem Stand von Tests und
Studien gibt es große Un-
terschiede zwischen den
Modellen. Stoffmasken und
einfache medizinische Ge-
sichtsmasken schützen vor
allem die anderen. Ein Teil
der ausgeatmeten Parti-
kel bleibt in ihnen hän-
gen und gelangt nicht in
die Umgebung. Für den
Träger bieten sie aller-

dings keinen sicheren
Schutz. Dennoch können
sie bei kurzen Aufent-
halten in Räumen und un-
ter Einhaltung der Ab-
standsregeln von mindes-
tens 1,5 Metern ausrei-
chen. Bei längeren Auf-
enthalten in Innenräumen
mit anderen Menschen und
überall da, wo eine er-
höhte Ansteckungsgefahr
zu befürchten ist - etwa
im Wartezimmer beim Arzt
oder in öffentlichen Ver-
kehrsmitteln - können nur
die FFP-Masken auch den
Träger ausreichend schüt-
zen.
Bei Verwendung einer
Stoffmaske sollten Sie Mas-
ken aus mehreren Stoff-La-
gen wählen und auf ei-
nen guten Sitz achten. Sie
sind wiederverwendbar und
sollten bei mindestens 60
Grad gewaschen werden.
Der feine Draht in der Mas-

ke lässt sich gut auf die Na-
se drücken, sodass Bril-
lengläser nicht so leicht be-
schlagen. Achten Sie beim
Kauf auf das CE-Zeichen
für Medizinprodukte und
wechseln Sie diese Ein-
weg-Masken mindestens
einmal täglich. Getragene
Masken gehören in den
Hausmüll.
FFP2- Masken sollen auch
den Träger zuverlässig
schützen und mindestens
94 Prozent der Aerosole
der eingeatmeten Luft he-
rausfiltern. Das Kürzel steht
für „Filtering Face Piece“.
Das dichte Material lässt
Partikel wie Viren und Staub
kaum durch. Meiden Sie
Modelle mit Ventilen zum
Ausatmen. Vor allem bei
den noch dichteren FFP3-
Masken kann die At-
mung erschwert sein. Die-
se sind daher nur beim
Kontakt mit Covid-Pati-

enten zu empfehlen. FFP-
Masken sind in Apothe-
ken, Baumärkten und on-
line erhältlich. Achten Sie
beim Kauf auf das CE-Zei-
chen mit vierstelliger Prüf-
nummer, EU-Norm EN 149
und Anbieteradresse. Man-
che dieser Masken las-
sen sich nach Anbieter-
vorgabe aufbereiten und öf-
ter nutzen. Sie sind dann
mit einem „R“ für reusa-
ble gekennzeichnet.
Für weitere Verbraucher-
fragen und Fragen rund
um die Corona-Pandemie
stehen die Beraterinnen
der Verbraucherberatung
Limburg während des
„Shutdown“ unter (06431)
22901 zur Verfügung.
Sprechzeiten der Bera-
tungsstelle in Limburg sind:
montags, mittwochs und
freitags (9 - 12 Uhr), diens-
tags und donnerstags (14
- 17 Uhr). -red-
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IHR FACHMANNrund ums Haus
Anzeigensonderveröffentlichung

Für mehr Bildungsgerechtigkeit
Hilfe für Menschen mit Sprachhandicap auf www.Leichte-Sprache.online

REGION. „Es ist ein großer
Schritt hin zu echter Bil-
dungsgerechtigkeit!“, freut
sich Anne Badmann aus
Hadamar. Sie ist Referen-
tin für Leichte Sprache bei
der katholischen Erwach-
senenbildung im Bistum
Limburg (KEB) und stellt
ein neues Online-Angebot
der KEB vor. Auf
www.Leichte-Sprache.
online erreicht man ab jetzt
eine Informationsseite, die
sich speziell an Menschen
mit sprachlichen Handi-
caps richtet.

Leichte Sprache ist eine be-
sondere Form der Kom-
munikation. „Bei Lern-
schwierigkeiten, beginnen-
der Demenz, Hörbeein-
trächtigungen oder Mig-
rationshintergrund legt die-
se besondere Form des
sprachlichen Austauschs
eine enorm wichtige
Grundlage für Teilhabe und
ist ein zentraler Bestand-
teil von Inklusion“, betont
Anne Badmann.
Leichte Sprache bedeu-
tet, dass komplexe Sach-
verhalte in einfachen und
kurzen Sätzen vermittelt
werden. Wichtig ist auch, ei-
ne große Schrift zu ver-
wenden und für diesel-
ben Dinge immer die-
selben Begriffe zu be-
nutzen. Lange Wörter sind
mit einem Bindestrich zu
trennen, damit man sie bes-
ser lesen kann. Texte sol-
len keine Bleiwüsten sein,
sondern werden mit Bil-

dern oder Grafiken auf-
gelockert. Dadurch gibt es
eine deutlich erhöhte Mo-
tivation, sich mit dem Text
zu beschäftigen und auch
das Verstehen des In-
halts wird gefördert.
Tatsächlich kommt das um-
fangreiche Angebot der
neuen Webseite übersicht-
lich und klar rüber. Ak-
tuelles Top-Thema ist der
Advent, mit leckeren Re-
zepten und passenden vor-
weihnachtlichen Geschich-
ten. Wöchentlich gibt es
hier Neues zu entde-

cken. Aber auch ganz prak-
tische Hinweise rund um
das Corona-Virus und die
dazugehörige Warn-App
oder etwa das Recht auf se-
xuelle Selbstbestimmung
bieten Information und Ori-
entierung.
„Besonders am Herzen liegt
mir das Kursangebot zur
politischen Bildung“, be-
tont Anne Badmann. „Denn
eine umfassende und ge-
rechte Bildung für alle ist
ein Grundpfeiler unserer
freiheitlich-demokratischen
Grundordnung. Alle dür-
fen mitreden und mit-
entscheiden. Gerade Men-
schen mit Lernschwierig-
keiten empfinden ihr Recht,
wählen zu gehen, als Pri-
vileg. Dazu müssen und
wollen sie aktuell infor-
miert sein.“
Damit auch Spaß und Un-
terhaltung nicht zu kurz
kommen, ist der You-
Tube Kanal der KEB in
Leichter Sprache verlinkt.
So kann man völlig un-
kompliziert einen Online-
Kaffeeklatsch erleben oder
über Gedichte und Ge-
schichten schmunzeln.
Die Webseite richtet sich
auch an diejenigen, die
für ihre Arbeit mit Men-
schen mehr über Leichte
Sprache erfahren möch-
ten. Anne Badmann bie-
tet Einsteiger-Kurse für die-
se besondere Form der
Kommunikation und das
Erstellen von Elternbriefen
ebenso an wie auch für
die Arbeit mit Jugendli-

chen. Neben den theo-
retischen Hintergründen
üben Sie anhand von vie-
len praktischen Beispie-
len, Texte in Leichter Spra-
che zu schreiben.
Wochenlang hat die
Sprach-Expertin gemein-
sam mit Digital-Fachleu-
ten an der Seite gear-
beitet und gefeilt. „Wir woll-
ten, dass es eine runde Sa-
che ist. Klar und über-
sichtlich – eben den Re-
geln entsprechend. Und
dazu sollte auch echter In-
halt rüberkommen, schließ-
lich haben wir einen ho-
hen Qualitätsanspruch und
unsere Nutzer auch!“
Die Katholische Erwach-
senenbildung (KEB) ist
bundesweit zweitgrößter
Anbieter für lebenslanges
Lernen. Seit mehr als 60
Jahren leistet die KEB ih-
ren Beitrag dazu, die so-
zialen, politischen und per-
sönlichen Horizonte des
Einzelnen zu stärken und
zu erweitern. „Wenn man
nicht stehenbleibt und stets
auch über den Teller-
rand schaut, wenn man in-
teressiert bleibt und Fut-
ter für Herz und Kopf hat,
dann ist man mittendrin
im Leben - auch in Leich-
ter Sprache!“, ergänzt An-
ne Badmann augenzwin-
kernd.

M Weitere Informationen auf
www.Leichte-Sprache.
online oder per E-Mail an
a.badmann@bistumlimburg.
de.

Anne Badmann ist Refe-
rentin für Leichte Sprache
bei der KEB im Bistum
Limburg.
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Infoabend der Tilemannschule
LIMBURG. Eltern der
Grundschulkinder der
Klassen 4 stehen in die-
sen Wochen vor der Ent-
scheidung, in welche wei-
terführende Schule Ihr Kind
zum Schuljahr 2021/22
wechseln soll.
Informationen zum gym-
nasialen Angebot der Ti-
lemannschule sind in ei-
nem digitalen Rundgang
und unter der Startseite so-
wie der Rubrik „Profil“ auf

der Homepage www.
tilemannschule.de anstelle
eines realen Tages der of-
fenen Tür eingestellt. Fol-
gende Profile stehen zur
Auswahl und erfordern ei-
ne direkte Anmeldung in
der Tilemannschule paral-
lel zur Anmeldung über
die Grundschule. Wahl der
ersten Fremdsprache zwi-
schen Französisch oder
Latein in Kombination mit
Englisch, oder Englisch;

Musikprofil in Kombination
mit Französisch oder La-
tein 1. Fremdsprache/Eng-
lisch.
Für Dienstag, 19. Januar
(19.30 Uhr), lädt die Tile-
mannschule interessierte
Eltern zu einem digitalen In-
formationsabend ein.
Eine Anmeldung ist per E-
Mail an sekretariat@
tilemannschule.de erfor-
derlich. Der Link wird nach
Eingang der Anmeldung

per Mail bis Dienstag, 19.
Januar (15 Uhr), zuge-
sandt.
Anmeldungen zu einem
Profilangebot können über
ein spezielles Anmelde-
formular und den letzten
beiden Zeugnissen (Halb-
jahreszeugnis des laufen-
den Schuljahres 2020/21
und Versetzungszeugnis
des Schuljahres 2019/20)
an das unser Sekretariat
geschickt werden. -red-

Ökologisch bauen leicht gemacht
Mauerziegel mit einer Dämmstoff-Füllung aus Holz

(djd). Natürlich bauen, auf
nachwachsende Rohstoffe
setzen und Baumaterialien
bewusst auswählen: Für
Bauherren spielen Um-
weltaspekte bei der Bau-
stoffwahl eine immer wich-
tigere Rolle. Das betrifft
keineswegs nur den In-
nenausbau, sondern fängt
bereits mit der Außenhülle
an. Die erste wichtige Ent-
scheidung gilt beim Bau
eines Massivhauses etwa
den Mauerziegeln, mit de-
nen Stein für Stein das
neue Eigenheim entsteht.

Besonders clever ist es,
beim Neubau die Däm-
mung direkt ins Mauerwerk
zu integrieren. So erweisen
sich beispielsweise Mauer-
ziegel mit Dämmstoffkern
aus natürlichen Holzfasern
als besonders umwelt-
freundlich und nachhaltig.
Feine Fasern aus sorten-
reinem Nadelholz wirken
hier als Wärmeschutz. Der
Mauerziegel mit Holzfaser-
kern erreicht einen hohen

Schall- und Wärmeschutz. .
Mit der Verwendung eines
nachwachsenden Rohstof-
fes werden natürliche Res-
sourcen geschont. Da Koh-
lenstoffdioxid in den Holz-
fasern dauerhaft gebunden
ist, überzeugt der Ziegel
auch mit einer sehr guten
CO2-Bilanz. Zudem ist der

Dämmstoff vollständig re-
cyclingfähig. Auch in bau-
technischer Hinsicht scheut
das Produkt keinen Ver-
gleich: Beim Wärmeschutz
werden Werte erzielt, die
das Bauen bis hin zu KfW-
Effizienzhaus-Standard 40
ermöglichen. Bestehend
aus reinen Naturmateriali-

en, sorgt der Ziegel für ein
wohngesundes Raumklima,
wobei das Mauerwerk wie
eine natürliche Klimaanlage
funktioniert. Besonders gut
ist das Material zum Bau
von besonders ökologi-
schen Einfamilien-, Reihen-
und Doppelhäusern geeig-
net.

Der Mauerziegel ermöglicht mit seinem Kern aus Holz ein energieeffizientes und nach-
haltiges Bauen. Auch sonst besteht er nur aus Rohstoffen wie Ton und Lehm, die in
der Natur. Foto: djd/leipfinger-bader.de

Beseitigung und Entsorgung des
Eichenprozessionsspinner

Spezialfällungen / Grünschnittentsorgung
Baumgutachten / Baumkontrollen
Hecken- und Gehölzschnitte
Pflanzarbeiten / Entrümpelungen
Hausmeisterdienste / Winterdienst

Anfahrt und Beratung kostenlos

www.allesimgruenenbereich.org

Baum- und Gartenpflege
... alles im grünen Bereich

Baumpflege Kraus
Am Grünen Hang · 65594 Runkel
Tel. 06431/216934

er

Roh-/ Hochbau
Putz- und Ausbausysteme
Naturbaustoffe
Fenster / Türen / Tore
Fliesen / Sanitär
Paneele / Holzdecken
Decken- und Lichtsysteme
Parkett / Kork / Laminat
Galabau
Profi - Fachmarkt
Farben / Tapeten
Farbmischservice
Brennstoffe / Heizöl
Containerdienst
Energieausweis
Thermographie
Feuchtemessung /
Schimmelanalyse

Öffnungszeiten:
Mo.- Do. 6.30 - 18.00 Uhr
Fr. 6.30 - 19.00 Uhr
Sa. 6.30 - 13.00 Uhr

Sonntags schauoffen!
von 13.00 - 17.00 Uhr
(außer an Feiertagen)

An der kleinen Seite 5 | 65604 Elz
Telefon 06431 9564-0
www.friedrichbauzentrum.de

KOMPETENZ AUF 27.000 qm!
Ihr kompetenter Partner vor Ort.

Mo.-Fr. 6.30 - 18.00 Uhr
Sa. 6.30 - 13.00 Uhr

Wir bieten Ihnen das „Rundum-Paket“:
– Planung
– Abriss
– Erdarbeiten
– Betonierarbeiten

Weitere Informationen:
Tel. 06438 92799 99

& 0 61 27 - 92 05 11

HAUSTECHNIK GmbH

Wir suchen Verstärkung!

Landschaftsgärtner in Voll- und Teilzeit

 Gartenneu- und
-umgestaltung

 Naturstein-
arbeiten

 Mosaikarbeiten
 Baum- und

Problemfällungen
 Gartenpflege

Motte Garten- und Landdschaftsbau | Patrick Korosek
65594 Runkel/Wirbelau | Tel: 0176/55287565
E-Mail: patrickkorosek@mmotte-garten.de

Garten- und LandschaftsbauPepaj
Ideen für einen schönen Garten
• Garttrtengestaltung
• Baumfällungen
• Gehölzschnitt
• Stützmauern
• Terrassenbau
• Rollrasen
• Zaunbau
• Pool- und Teichbau

Engelshohl 10 · 65606 Villmar · Tel. 0178 / 4447123
E-Mail: SPepaj@gmx.net

www.friedrichbauzentrum.de
www.allesimgruenenbereich.org
tilemannschule.de
tilemannschule.de

