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Aus der Region

Libby-App
NEUWIED. Der Einstieg in
die Welt der digitalen Bü-
cher, Hörbücher und Zeit-
schriften, die die StadtBi-
bliothek Neuwied anbietet,
wird nun noch leichter –
dank der kostenlosen
„Libby“-App. Die bietet im
Gegensatz zur Onleihe vor
allem Medien in engli-
scher Sprache an. Die vom
US-EDV-Unternehmen
OverDrive entwickelte
„Libby“ lässt sich aus dem
App-Store auf das Smart-
phone laden oder am
Computer per Browser
aufsuchen. Wer den „Lib-
by“-Aufforderungen folgt,
der findet im entspre-
chenden Verzeichnis die
StadtBibliothek Neuwied.
Jetzt fehlt nur noch die
Anmeldung per gültigen
Bibliotheksausweis, um in
der Sammlung der Biblio-
thek zu stöbern und sich
einen Titel auszuleihen.
Ausgeliehene Titel er-
scheinen im „Regal“-Ver-
zeichnis unter „Ausleihen“
und werden automatisch
in die App heruntergela-
den, sobald der Leser über
eine WLAN-Verbindung
verfügt. So lassen sich die
Titel auch lesen, wenn
man offline ist. Im Ver-
zeichnis Ausleihe lassen
sich unter dem Stichwort
„verwalten“ Optionen wie
zum Beispiel verlängern
oder zurückgeben aus-
wählen. „Die App bietet
viele Vorteile und ist ein-
fach zu bedienen. Perfekt
für ,Newcomer‘ in der di-
gitalen Lesewelt“, ist sich
Volker Trümper, der stell-
vertretende Leiter der
StadtBibliothek sicher.

Corona-Hotline
KREIS. Die Corona-Hot-
line des Landkreises
y (02631) 803-888 ist
von Montag bis Don-
nerstag (8 bis 16 Uhr)
und freitags (8-12 Uhr) er-
reichbar. Alle wichtigen
Informationen rund um
das Coronavirus finden
interessierte Bürger auf
der Internetseite der
Kreisverwaltung unter
www.kreis-neuwied.de
Stichwort Corona.
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Heimathaus glänzt
mit neuer Ausstattung
Verwaltung und Pächter
loben Wohlfühl-Atmosphäre S. 5

Zuhause kaufen –
Betriebe stärken
Kampagne des Gewerbevereins
der Region Puderbach S. 4

Sie machen die
Nacht zum Tag
Fledermäuse im Zoo Neuwied
leben im Nachttierbereich S. 3

Handlungssicherheit und Orientierung
für die Kinder- und Jugendarbeit
Serie Know–How für eine qualitative Jugendarbeit im Landkreis Neuwied
KREIS. Fehlende Orientie-
rung und große Unsicher-
heit während der Corona-
pandemie sorgen bei Fa-
milien, aber auch bei den
haupt- und ehrenamtli-
chen Akteuren für eine
enorme Veränderung und
belastende Situation.

Hierzu bietet die Kreisju-
gendpflege Neuwied mit
der Veranstaltungsreihe
KNOW HOW für eine qua-
litative Jugendarbeit im
Landkreis Neuwied 2021“
auch in diesem Jahr Fort-
bildungs- und Informati-
onsangebote an. Die Ver-
anstaltungshinweise kön-
nen ab sofort online auf der
Homepage der Kreisver-
waltung Neuwied
www.kreis-neuwied.de ein-
gesehen werden. Unter Be-
rücksichtigung der gelten-
den Vorschriften, können
einige der Angebote nur in
einem digitalen Format an-
geboten werden.
Ausgerichtet ist das The-
menspektrum der Veran-
staltungen an die individu-
ellen und komplexen Le-
benswelten der Kinder- und
Jugendlichen. Es konnten
wieder hochkarätige Refe-
renten für die Veranstal-
tungen gewonnen werden.
Folgendes steht auf dem
Programm:
Online Workshop: „Alles
was Recht ist…“ Recht und
Aufsichtspflicht in der Kin-
der- und Jugendarbeit am
10.03 und 11.03.2021
Themen sind:

In der Jugendarbeit stehst
Du „mit einem Fuß im Ge-
fängnis“. Wer hat diesen
Ausspruch nicht schon ein-
mal gehört? Kaum ein Be-
griff innerhalb der Jugend-
und Sozialarbeit ist (zu Un-
recht) derart gefürchtet und
daher zwangsläufig auch
missverstanden wie die
„Aufsichtspflicht“. Fast je-
der, der beruflich oder eh-
renamtlich mit Kindern und
Jugendlichen zu tun hat,
weiß, dass Aufsichtspflicht
irgendwie und irgendwo
existiert, aber nicht jeder
weiß um die Bedeutung

dieser Verpflichtung für die
eigene Tätigkeit. Die Ver-
anstaltung soll helfen, Licht
in das Dickicht rund um die
Rechtsfragen der Jugend-
arbeit zu bringen.
Behandelt werden neben
den Rahmenbedingungen
der Aufsichtspflicht auch
wichtige Punkte der Orga-
nisation und Durchführung
von Freizeitaktivitäten und
Gruppenstunden, der Haf-
tung sowie der versiche-
rungsrechtlichen Situation.
Die Onlineveranstaltung am
Mittwoch, 10.03.21 von 18-
20.30 Uhr richtet sich an

Ehrenamtliche in der Kin-
der- und Jugendarbeit,
Gruppenleiter/innen, Eltern
und interessierte Bür-
ger/Innen. (5 € Teilnahme-
gebühr).
Wer sich intensiver mit dem
Thema auseinandersetzen
möchte, hat die Möglichkeit
an der Onlineveranstaltung
am 11.03.21 von 9.30-15.30
Uhr teilzunehmen. Diese
ganztägige Onlineveran-
staltung richtet sich an
Haupt- und ehrenamtliche
Fachkräfte der Jugendar-
beit, Schulsozialarbei-
ter/Innen und Lehrer/In-

nen (25 € Teilnahmege-
bühr). Anmeldeschluss ist
der 01.03.21.
Online Workshop: SARS-
CoV-2: Psychosoziale Aus-
wirkungen und Handlungs-
möglichkeiten in der Kin-
der- und Jugendarbeit am
03.03.2021.
Der digitale Workshop dient
dazu, einen fokussierten
Überblick über psychoso-
ziale Auswirkungen der
SARS-CoV-2 Pandemie zu
geben, verknüpfte psychi-
sche Störungen kurz dar-
zustellen, Erklärungsmo-
delle zu diskutieren und
insbesondere sowohl mo-
tivationale als auch verän-
derungsbezogene Hand-
lungsmöglichkeiten zu er-
öffnen.
Die ganztägige Onlinever-
anstaltung richtet sich an
Haupt- und ehrenamtliche
Fachkräfte der Jugendar-
beit, Schulsozialarbei-
ter/Innen und Lehrer/In-
nen. (20 € Teilnahmege-
bühr).
Anmeldungen zu allen Ver-
anstaltungen: Fachstelle
Plus für Kinder- und Ju-
gendpastoral Koblenz,
Claudia Liesenfeld-Gills,
y0151-53831206, E-Mail:
claudia.liesenfeld-gilles@
bistum-trier.de. Anmelde-
schluss ist der 24.02.21.

M Weitere Informationen zu
den Veranstaltungen gibt es
bei der Kreisverwaltung
Neuwied: Franlin Toma,
y(02631) 803442, jugend-
arbeit@kreis-neuwied.de

Von Aufsichtspflicht bis zur psychosozialen Kompetenz bei der Kinder- und Ju-
gendarbeit reicht das Spektrum der Online-Workshops. Foto: colourbox

Neue Leitung
zum 1. März
Wechsel in der
IHK-Geschäftsführung S. 2

Resteverwertung statt Mülltonne

KREIS. „Schmeckt nicht mehr – dann kommt’s weg!“ Mit diesem Ge-
dankengang entsorgen wir pro Kopf durchschnittlich 75 Kilogramm
Lebensmittel pro Jahr. Die Abfallwirtschaft des Landkreises Neu-
wied hat sich deshalb bereits 2012 gemeinsam mit der Umweltab-
teilung der Kreisverwaltung zur Aufgabe gemacht, mit verschiede-
nen Aktionen ein entsprechendes Bewusstsein zu schaffen. „Das
Thema motivierte uns, eine eigene Homepage zu diesem Thema zu
gestalten, flankiert von Facebook und bald auch Instagram. Sobald

die Kontaktbeschränkungen es zulassen, wird es auch wieder Koch-
aktionen in unserer Lehrküche im ASL geben, etwa zu den Themen
abfallarmes Kochen und Resteverwertung“, so Michael Treppesch
vom ASL (Außerschulischer Lernort Abfallwirtschaft). Nach und
nach wird auf der Seite www.resto-pesto.de eine Fülle von Informa-
tionen entstehen, die zum Weitergeben und Nachmachen anregen
sollen. Schon jetzt gibt es hier ein breites Angebot mit Informatio-
nen zum Thema Lebensmittelverschwendung, Anregungen, was

man dagegen tun kann, Links zu spannenden Projekten und einer
kleinen Reste-Rezepte Sammlung, welche stetig wachsen wird. „Alle
Bürger sind hiermit eingeladen, den eigenen (Geschmacks-)Hori-
zont zu erweitern und nebenbei den Geldbeutel und das Klima zu
schonen“, erklärt Gabi Schäfer (Stabstelle Energie, Klima und Um-
welt des Landkreises Neuwied). Rezepte, Ideen und vor allem die 10
goldenen Regeln gegen Lebensmittelverschwendung gibt es auf
www.resto-pesto.de. Grafik: Kreis
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Hamburg, Londonoder New York?

Planen Sie jetzt schon Ihre
nächste Kurzreise!
Deutschland, Europa oder weltweit – egal, wohin Sie Ihre
nächste Städtereise führt, buchen Sie Ihre Tickets zu allen bekannten
Sehenswürdigkeiten ganz bequem von zu Hause aus:
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