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Kontaktstelle hat offenes Ohr
für psychisch Kranke
Diakonie: KIS ist auch in Pandemie für Betroffene da / Kurze Wartezeiten
KREIS. Beraten, begleiten,
begegnen. Der Leitsatz der
Kontakt- und Informations-
stelle (KIS) für psychisch
kranke Menschen in Wes-
terburg gilt auch in Coro-
nazeiten. Denn gerade für
Betroffene und deren An-
gehörige ist die Pandemie
eine besondere Belastung.
Für sie ist die KIS da. Nicht
nur am Telefon, sondern
auch von Angesicht zu An-
gesicht. Wegen der Hygie-
nevorgaben ist das zwar
herausfordernd, aber es
funktioniert. Und das ist gut
so, denn manche Probleme
können eben nicht aufge-
schoben werden.

Die Kontakt- und Informati-
onsstelle informiert über
psychische Erkrankungen,
unterstützt Betroffene in
Krisensituationen und bie-
tet in Gruppensitzungen die
Möglichkeit zum Aus-
tausch. Matthias Becker
betreut die Begegnungs-
stätte „Marktplatz 8“ in Wes-
terburg; seine Kollegin Kata
Pesti leitet die Kontakt- und
Informationsstelle in Mon-
tabaur. „Die Gruppen treffen
sich derzeit natürlich nicht.
Wir hoffen aber, dass das
bald wieder möglich ist.
Denn diese Sitzungen ha-
ben eine ganz eigene Qua-
lität. Der gegenseitige Aus-
tausch lässt sich kaum er-
setzen“, sagt Matthias Be-
cker.

Die Corona-Pandemie
macht eben viele Menschen
einsamer – und das ist für
die psychisch labilen umso
schlimmer. Gerade auf den
Dörfern wächst das Prob-
lem von Depressionen durch
Vereinsamung, beobachtet
der Diplom-Sozialpädago-
ge. „Deswegen brauchen die
Menschen zeitnah Hilfe. Das
Problem ist, dass sie lange
warten müssen, bis sie ei-
nen Termin beim Thera-
peuten oder beim Arzt be-
kommen.“ Genau an diesem
Punkt setzt die KIS an. Sie
ersetzt zwar nicht die pro-
fessionelle Therapie, aber
sie bietet den Betroffenen in
der Wartezeit etwas, das ge-
rade jetzt wichtig ist: ein of-
fenes Ohr.

Deshalb freuen sich Becker
und Kata Pesti, dass die
Eins-zu-Eins-Betreuung seit
Beginn der Pandemie auf-
rechterhalten werden
konnte: „Die persönliche
Beratung von Angesicht zu
Angesicht kann nicht durch
ein Telefonat ersetzt wer-
den“, glaubt Diplom-Sozi-
alpädagogin Kata Pesti.
„Wenn die Leute zu uns
kommen, sieht man recht
schnell, wie es ihnen geht.
Diese außerordentlich
wichtige Art der Begeg-
nung haben wir seit Beginn
der Pandemie glücklicher-
weise aufrechterhalten. Wir
können zwar nicht zaubern,
nehmen uns aber Zeit, hö-
ren zu und beraten unsere
Gegenüber – und zwar zeit-

nah: Zwischen einem Tele-
fonat und dem Termin ver-
gehen nur ein paar Tage.“
Abgesehen von der Maske
und dem nötigen Abstand
unterscheiden sich die der-
zeitigen Treffen kaum von
den üblichen Beratungs-
terminen. „Die Inhalte sind
so vielfältig wie vor der Pan-
demie. Deshalb sprechen
wir mit unseren Klienten
auch nicht nur über Coro-
na. Denn die Pandemie
macht vieles schwieriger, ist
aber nicht das eigentliche
Problem“, sagt Matthias Be-
cker.
Lösen können er und seine
Kollegin diese Probleme oft
nicht. Aber darum geht es
in der Kontakt- und Infor-
mationsstelle auch nicht. Die
KIS ist eine Brücke hin zu
denjenigen Einrichtungen,
die den Menschen tiefgrei-
fend helfen. Sie stellen Kon-
takte zu therapeutischen
Angeboten, Ärzten und Kli-
niken her. „Auch wenn wir
keine Diagnose stellen oder
Therapie anbieten können:
Wir hören zu und unter-
stützen die Betroffenen, den
nächsten Schritt hin zu ei-
nem besseren Leben zu
gehen“, sagt Kata Pesti.
„Und wir sorgen dafür, dass
sie sich gerade jetzt nicht
alleingelassen fühlen.“ -red-

M Weitere Infos unter
q (02663) 96 80 310 oder
q (02602) 10 69 876.

Die Kontakt- und Informationsstelle für psychische
Kranke (KIS) rund um die Leiter Matthias Becker und Ka-
ta Pesti ist auch in Coronazeiten für die Menschen da.

Foto: Bongard

In eine erfolgreiche Zukunft starten
WESTERBURG. Die Berufsbildende Schule in Westerburg
nimmt ab sofort wieder Anmeldungen entgegen und berät
gerne zu den beruflichen Schwerpunkten und Abschluss-
möglichkeiten, ganz nach individuellen beruflichen Zielen
(Anmeldefrist Wahlschulbereich: 1. März 2021). Die BBS
Westerburg ist seit Herbst 2020 digitales Lernzentrum des
Landes Rheinland-Pfalz und verfügt über eine herausra-
gende (informations-)technische Infrastruktur, die für das
Lernen vor Ort und auch außerhalb in den Betrieben, Ein-
richtungen oder Zuhause optimale Bedingungen zur Ver-
fügung stellt. Die offenen Lernebenen und das gemeinsa-
me Arbeiten in Teams an konkreten beruflichen Problem-
stellungen sind bereits seit vielen Jahren ein Alleinstel-
lungsmerkmal im Konzept der BBS Westerburg, das bei
zahlreichen Umstrukturierungen und Neubauten von

Schulen in ganz Deutschland und in der Schweiz im Nach-
gang zu Besuchen in Westerburg umgesetzt wurde. Inte-
ressierte können sich jederzeit über die schulischen Ab-
schlüsse von Berufsreife bis hin zur Allgemeinen Hoch-
schulreife, die an der BBS Westerburg erreicht werden
können, informieren. Außerdem über die verschiedenen
Bildungsgänge des Beruflichen Gymnasiums, der Höhe-
ren Berufsfachschulen im Sozialwesen oder in der Infor-
matik, der Berufsfachschule Pflege, der Fachschule für Er-
zieherinnen und Erzieher und der Dualen Berufsober-
schule, in der ausbildungs- oder berufsbegleitend die
Fachhochschulreife erworben werden kann. Alle aktuellen
Infos gibt es auf www.bbs-westerburg.de sowie auf dem
YouTube-, Facebook- oder dem Instagram-Kanal der
Schule. -red-/Foto: Roeder-Moldenhauer

Kontakte reduzieren: Strom-
und Gaszähler selbst ablesen
KREIS. Einmal im Jahr müs-
sen die Zählerstände von
den Messstellenbetreibern
ermittelt und zur Erstellung
der Jahresrechnung an die
jeweiligen Energielieferanten
weitergegeben werden. Auf-
grund der anhaltenden Co-
rona-Pandemie liest die
Energienetze Mittelrhein, die
Netzgesellschaft in der Un-
ternehmensgruppe Energie-
versorgung Mittelrhein (evm-
Gruppe), die Zähler ihrer
Kunden auch weiterhin nicht
persönlich ab. Stattdessen
versendet sie Schreiben an
diejenigen, bei denen die
Jahresrechnung bald an-
steht. „Wir versuchen die

Kontakte zum Schutz unse-
rer Kunden und Mitarbeiter
weiterhin einzuschränken.
Daher sind unsere Zählerab-
leser schon seit Anfang der
Pandemie nur in Ausnahme-
fällen unterwegs“, erklärt
Marcelo Peerenboom, Pres-
sesprecher der evm-Gruppe.
Das Unternehmen bittet da-
rum, die Zählerstände nach
Aufforderung kurzfristig an
ihren Dienstleister die Ifi – In-
genierubüro für Industriean-
lagen GmbH zu übermitteln.
Das geht über den QR-Code
im Schreiben oder über die
dort angegebenen Kontakt-
kanäle (Internet, per E-Mail
und Telefon). -red-

Veranstaltungskalender
der KulturZeit erscheint später
HACHENBURG. Auf-
grund der aktuellen La-
ge im Zuge des Pan-
demiegeschehens gibt
die Hachenburger Kul-
turZeit bekannt, dass
die Frühjahrsausgabe
des KulturZeit-Veran-
staltungskalenders in
diesem Jahr später er-
scheinen wird. Das
Team der KulturZeit be-
dauert diesen Schritt
sehr, sieht sich aber an-
lässlich der erneuten
Verlängerung des
Shutdowns dazu ge-
zwungen. „Schließlich

möchten wir unseren
Gästen verlässliche
Termine für Konzerte
und Kleinkunst-Aben-
de nennen. Und das
ist unter den gege-
benen Umständen zur-
zeit nicht möglich“, so
Kulturreferentin Beate
Macht. Ein neues Da-
tum für den Erschei-
nungstermin steht noch
nicht fest. Informatio-
nen dazu, sowie zu ak-
tuell geplanten Termi-
nen gibt es auf
hachenburger-kulturzeit.
de. -red-
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Tasty

Chicken Nuggets XXL
30 Nuggets, würzig paniert,mit je 3x

Curry- und Süß-
Sauer Dip, 600-g-

Packung + 6x25-g-Dip
(1 kg = 7,40)

4,44*

600 g

Ravioli in pikanter Sauce mit 100% Rind-
fleisch oder in Tomatensauce mit fleisch-

haltiger Füllung, 800-g-Dose (1 kg = 1,61)
je Dose

XXL

ImAktionskühlregal:

1,29*
UVP 1,99
35% billiger

800 g

1,49*
UVP 2,69

44%
billiger800 g

Zug-/Kapp- und Geh-
rungssäge HM2000 SE • 2000Watt
• Aluminiummmm-DDDDrrrruuuucccckkkkgggguuuussssssss-GGGGeeeesssstttteeeellllllll • SSSScccchhhhnnnniiiittttttttbbbbrrrreeeeiiiitttteeee
340mm • Inkl. 2 Alu-Tischver-
breiterungeeeen

Auch
online99,–*

UVP 199,–

50%
billiger

TTTasccchhhenfffeddder-
kern-Kooopfkkkissen
ca. 40x80cm oooder
ca. 80x80cm
•Waschbar

Jersey-Spannbetttuch
in 3 Größen • 100% Baumwolle

• Steghöhe
ca. 30 cm4,99*

ca.90–100x200cm

7,99*
ca.140–160x200cm

9,99*
ca.180–200x200cm

12,99*
ca. 40x80cm

19,99*
ca. 80x80cm

Auch
online

12,99*

Auch
online

Edel-Renforcé-Bettwäsche
Kissen ca.80x80cm, Bezug ca.135x200cm

• Hochwertige,
reine Baumwoll-
Qualität
jjje Bettwäsche

GU10 470 Lumen
7 Watt

Birne E27
806 Lumen,
11 Watt oder
1055 Lumen,
11 Watt

n,
Kerze E14

550 Lumen,
6 Watt

SMD-LED-Leuchtmittel
je Ausführung

2,99*

Auch
online

A+ Spektrum
A++ bis E

1 32 4 5

24,99*
4 532

19,99*
1

1 Allround-Angel-Set 2,4m-Teles-
kop-Rute mit
Keramik-Bering-
ung und Korkgriff

2 Spinn-Angel-Set
3 Raubfisch-Angel-Set
4 Grund-/Feeder-Angel-Set
5 Hochsee-Angel-Set

ANGEL-KOMPLETT-SET
• Übersetzung 5.2:1 • Mit

Zubehörbox • Inkl. Broschüre „Mein
erster Fang“ 3 Jahre Garantie

Auch
online

Riesige Auswahl,
über 30 Artikel
in Ihrer Filiale

2,59*

FFP2 NR Atem-
schutzmasken 3er-Pack

• Filtereffizienz ≥ 94% • Gepolsterter Nasenbügel
• Erfüllt die DIN EN149:2001+A1: 2009, konform

mit der EU-Verordnung 2016/425
je 3er-Pack

CE-zertifizierte
Qualität

(1 Stk.=–,86)

ifi i

3er-Pack
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über 60 Artikel – jetzt in Ihrer Filiale, z.B.

Küchenrollen
„Die Natur erwacht“
2-lagig, 8x45-Blatt-Packung

Reiniger
All-
zweck-,

Bad-, WC- oder
Küchenreiniger
750-ml-Flasche
(1 l = 3,32)
je Flasche

Wäsche-
Hygiene-
spüler

Himmelsfrische
oder Duftedition
1,5-l-Flasche
(1 l = 1,86)
je Flasche

Pulver Color
oder Universal

5,5-kg-Packung für 100Wasch-
ladungen (pro Waschgang –,10)

Aromatherapie Duo-
Caps Color oder Universal
1,8-kg-Packung für 80+10Wasch-
ladungen (pro Waschgang –,11)
je Artikel

2,49*
UVP 2,99
16% billiger

750 ml

Desinfektion

2,79*
UVP 3,45 19%

billiger9,99*

39% billiger
zum Vergleich: z.B

.

UVP Weißer R
iese Pulver 18

WL = 2,95

2,99*

8 Rollen
34% billiger
zum Vergleich: UV

P 4er = 2,29

WC-Zauberpulver
Ocean oder Lemon
selbstaufschäumend und kalt-

lösend, 5x100-g-Packung (1 kg = 7,90)
je Packung

3,95*

8/
21

* Keine Mitnahmegarantie! Sofern der Artikel in unserer Filiale nicht vorhanden ist, können Sie diesen
direkt in der Filiale innerhalb von 2 Tagen ab o.g. Werbebeginn bestellen und zwar ohne Kaufzwang oder
Sie wenden sich bezüglich kurzfristiger Lieferbarkeit an www.norma-online.de/aktionsartikel. Es ist nicht
ausgeschlossen, dass Sie einzelne Artikel zu Beginn der Werbeaktion unerwartet und ausnahmsweise in
einer Filiale nicht vorfinden. Wir helfen Ihnen gerne weiter. Schuhe und Textilien teilweise nicht in allen
Größen erhältlich. Alle Preise in Euro. Bei Druckfehlern keine Haftung.

ab Montag
22. Februar

www.norma-online.deArtikel mit „Auch online“ sind ab sofort in dieser oder andererAusführung unter www.norma24.de
bestellbar (Preis inkl.MwSt., zzgl.Versandkosten)

Süße Gerichte
Grießbrei 107-g-Packung (100 g = –,74)
oder Milchreis 150-g-Packung (100 g = –,53)

je Packung

Suppen-Eintopf
Hühner Nudel-Topf,
Westfälischer

Linsen-Eintopf oder Serbische
Bohnensuppe, 800-g-Dose
(1 kg = 1,86) je Dose

–,79*
UVP –,99

20% billiger
20%
gratis

+

ENTDECKEN

SIE MEHR
AKTIONEN!

E

MEHR FÜRS GELD.

AKTUELLE
PROSPEKTE –
einfach & bequem online
durchblättern unterwww.norma-prospekt.de

NORMA Lebensmittellfifilliallbetrieb Stifftung & Co. KG, Heisterstraße 4, 90441 Nürnberg

www.norma-prospekt.de
www.norma24.de
www.norma-online.de
www.norma-online.de/aktionsartikel
www.bbs-westerburg.de

