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Aus der Region

Corona-Hotline
KREIS MYK. Die Co-
rona-Hotline des Land-
kreises y (0261) 10 87 30
ist von Montag bis Frei-
tag (9 - 13 Uhr) er-
reichbar. Alle wichtigen
Informationen rund um
das Coronavirus sowie
die aktuellen Infektions-
zahlen finden interes-
sierte Bürger online auf
der Internetseite der
Kreisverwaltung unter
www.kvmyk.de/corona.

Blut spenden
ist wichtig

KRETZ. Das Deutsche
Rote Kreuz (Blutspen-
dedienst West) ruft da-
her jeden, der sich fit
und gesund fühlt, zur Blut-
spende auf. Die nächs-
te Möglichkeit Blut zu
spenden bietet sich am
Donnerstag, 11. Febru-
ar (17 - 20 Uhr), im Ge-
meindezentrum in Kretz
(Schulstr. 10). Der Ab-
lauf der Blutspende er-
folgt im Rahmen der Co-
rona Hygieneverordnun-
gen. Der Blutspender-
dienst und die Helfer ach-
ten über die Einhal-
tung der vorgegebenen
Schutzmaßnahmen. Ins-
besondere wird auf das
Tragen von Schutzmas-
ken, und die Abstands-
haltung hingewiesen.
Spenden kann jeder, der
gesund, mindestens 18
Jahre alt ist und mehr
als 50 kg wiegt. Wei-
tere Informationen rund
um die Blutspende fin-
den Interessierte unter
www.blutspendedienst-
west.de. Bei Fragen hilft
die kostenfreie Spen-
derhotline y 0800
11 949 11 weiter. -red-

Die VHS Plaidt
informiert

PLAIDT. Alle für Feb-
ruar 2021 terminierten
Kurse werden bis auf wei-
teres ausgesetzt. Infor-
mationen zu neuen Start-
terminen einzelner Kur-
se werden rechtzeitig ver-
öffentlicht. Die VHS Plaidt
bittet um Verständnis.

Corona-Schnelltest beim DRK möglich

ANDERNACH. Das DRK Andernach im Kreis Mayen-Koblenz wird ab
Samstag, 6. Februar, Corona-Schnelltests in Andernach anbieten.
DRK-Andernach Vorstand Lars Hörnig: „Unser Angebot greift zu Zei-
ten, in den Hausarztpraxen in der Regel geschlossen haben und er-
weitert somit die Möglichkeit für die Bürger. Innerhalb von 15 Minuten
liegt das Testergebnis vor.“ Getestet wird in den Räumlichkeiten des

Rotkreuz-Ortsvereines in der Karolingerstraße 74 in Andernach. Wer
sich testen lassen möchte, muss zunächst online einen Termin bu-
chen, das Datenblatt ausfüllen und zum Termin mitbringen. Vor Ort
sind die Corona-Schutzmaßnahmen einzuhalten und eine Maske ist zu
tragen. Nach erfolgtem Abstrich wird in dem Schnelltestverfahren das
Ergebnis ermittelt. In der Zeit sollte die jeweilige Person in ihrem Auto

auf das Resultat warten. Testzeiten sind donnerstags ab 18 Uhr und
samstags ab 10 Uhr. Die Tests kosten pro Person 29 €, oder Interes-
sierte legen einen entsprechenden Berechtigungsschein (Voucher)
vor. Termine können online unter www.drk-andernach.de vereinbart
werden. Bei Fragen steht das DRK Andernach unter coronatest@drk-
andernach.de zur Verfügung. Foto: obs/nal von minden GmbH

(M)ein Freiwilliges Ökologisches
Jahr bei der IUB des Landkreises
Paula Voß berichtet über ihre Erlebnisse in der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz

KREIS MYK. Paula Voß ist
19 Jahre alt, kommt aus
Andernach und ist FÖJle-
rin bei der Kreisverwal-
tung Mayen-Koblenz. FÖJ
steht für Freiwilliges Öko-
logisches Jahr. Dabei er-
halten junge Menschen
Einblicke in umweltorien-
tierte und ökologische
Themen aus den unter-
schiedlichsten Bereichen.

Was genau dahinter steckt
und was es ihr persönlich
bringt? Eine ganze Menge:
„Um genau zu sein absol-
viere ich mein Freiwilliges
Ökologisches Jahr absol-
viere bei der Integrierten
Umweltberatung (IUB) des
Landkreises. Viele Men-
schen können sich unter
meiner Einsatzstelle zu-
nächst nichts vorstellen. Ist
die IUB ein Umweltpla-
nungsbüro oder eine Um-
weltorganisation? Und wa-
rum dann in der Kreisver-
waltung?
Die Antwort ist relativ ein-
fach: Das Ziel der Integrier-
ten Umweltberatung ist es,
Umweltinteressierte aus der
Region und manchmal auch
darüber hinaus zusammen-
zubringen. Bevor ich mein
FÖJ bei der IUB begonnen
habe, hatte ich gewisse Be-
denken, dass sich meine
Tätigkeiten auf die typische
Büroarbeiten konzentrieren
könnten. Als ich dann im
August begann, stellte sich
sehr schnell heraus, dass

das in keinem Fall so ist. Na-
türlich fallen bei uns auch
Büroarbeiten wie Anmel-
dungen einscannen und
Einladungen sowie Infoma-
terial verschicken an, doch
das ist neben den kreative-
ren Aufgaben wie Presse-
artikel schreiben, Internet-
und Literaturrecherchen
manchmal eine willkom-
mene Abwechslung. Im All-
gemeinen sind meine Tä-
tigkeiten bei der Integrier-

ten Umweltberatung, wie
auch die IUB selbst, sehr
vielfältig.
Bei den vielen Projekten
und Vereinen, die von der
Integrierten Umweltbera-
tung organisiert werden
oder anderweitig mit ihr zu-
sammenhängen, brauchte
ich anfangs schon meine
Zeit, um alles zuordnen zu
können und zu wissen, was
wo dahintersteckt. Auch
heute gibt es manchmal

noch Themen, bei denen
ich mir im ersten Moment
unsicher bin: Gehört das
zum Projekt „Mehr als nur
Grün“ oder doch zur Biodi-
versitätsberatung? Aber
wenn man sich erstmal ei-
nen Überblick verschafft hat,
merkt man, wie viel jahre-
lange Arbeit und neue
Möglichkeiten in allen die-
sen Projekten stecken. Es
ist genau diese Vielfalt, die
die IUB ausmacht und die
zeigt, dass der Natur- und
Umweltschutz eigentlich in
fast allen Themen und
Branchen vertreten ist.
Besonders gefällt mir, dass
ich direkte Einblicke in die
Projektplanung und -um-
setzung, aber auch in Ver-
waltungsvorgänge und Po-
litik erhalte, die ich ander-
weitig nie gehabt hätte. Es
gibt zahlreiche Termine, bei
denen ich bereits dabei
sein konnte: Online-Video-
konferenzen, Telefonkonfe-
renzen, Exkursionen, Mit-
gliederversammlungen und
vieles mehr. Und das, ob-
wohl natürlich auch mein
freiwilliges Ökologisches
Jahr unter Corona-Bedin-
gungen stattfindet und Ver-
anstaltungen ins nächste
Jahr oder auf ein Online-
format verschoben werden
mussten. Doch das bedeu-
tet nicht unbedingt weniger,
sondern nur andere Pla-
nung.
Ein weiterer positiver As-
pekt ist ein sehr selbst-

ständiges Arbeiten, das mir
in meiner persönlichen Ent-
wicklung zwischen Schule
und Studium gutgetan hat.
Man spricht sich ab und es
gibt gewisse Rahmenbe-
dingungen, aber dazwi-
schen habe ich einen gro-
ßen Entfaltungsfreiraum, der
es mir ermöglicht Interes-
sensschwerpunkte selbst zu
wählen und mitzugestalten.
Ganz nach dem Motto „FÖJ
ist das, was man draus
macht!“
Was mir ebenso wichtig ist,
ist mein Mitspracherecht.
Denn bei Wettbewerbsaus-
wertungen, Besprechungen
und Versammlungen geht
es nicht nur darum anwe-
send zu sein und zuhören
zu können, sondern auch
darum Protokoll zu schrei-
ben, meine Meinung zu äu-
ßern und mich aktiv einzu-
bringen. Das „Dabei-sein“,
die Eigeninitiative und das
Mitspracherecht bieten sehr
viele Möglichkeiten und sind
das, was mein FÖJ für mich
ausmacht. Da meine Zeit
bei der Integrierten Um-
weltberatung im Sommer
endet, sind wir bereits auf
der Suche nach meinem
Nachfolger. Also bewerbt
Euch. Es lohnt sich!“ -red-

M Bewerbungsschluss für
Interessierte ist der 31. März.
Ansprechpartner ist Rüdiger
Kape unter y (0261)
108 420 oder E-Mail an:
ruediger.kape@kvmyk.de.

Paula Voß (19) absolviert aktuell ihr Freiwilliges Ökolo-
gisches Jahr bei der Integrierten Umweltberatung des
Landkreises Mayen-Koblenz. Foto: KV MYK
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