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Aus der Region

Fit im
Homeoffice

KREIS. Viele Menschen
arbeiten seit Monaten aus
einem mehr oder weni-
ger improvisierten Ho-
meoffice. Mangelnde Er-
gonomie verursacht oft
körperliche Verspannun-
gen, insbesondere bei
dauerhaftem Arbeiten vor
dem Bildschirm. Das
kvhs-Angebot von Kurs-
leitung Regine Heym ist
für alle gedacht, die den
Verspannungen aktiv
entgegenwirken möch-
ten. Das Programm be-
inhaltet ruhige Mobilisie-
rungs- und Dehneinhei-
ten für den gesamten
Körper und die beson-
ders beanspruchten Par-
tien, wie z.B. den Schul-
ter-Nackenbereich. Na-
türlich ist das Training
auch für alle anderen In-
teressierten geeignet, die
ihren Körper mobilisieren
und dehnen möchten. Für
die Teilnahme werden le-
diglich ein PC oder mo-
biles Endgerät, ausrei-
chend Platz im Raum so-
wie eine Gymnastikmatte
sowie ein Stuhl benötigt.
Der Online-Kurs findet
montags, ab 12. April von
20 bis 21 Uhr statt und
umfasst 5 Kurseinheiten.
Info und Anmeldung un-
ter www.kvhs-neuwied.de.

Sammelaktion
STEIMEL. Aufgrund der
Corona - Pandemie ist
der gewohnte Ablauf der
Müllsammelaktion nicht
möglich. Daher soll die
Aktion am Samstag, 17.
April, von einzelnen Mit-
bürgern durchgeführt
werden. Zwischen 13 und
14 Uhr können Mülltüten,
die Warnwesten und der
Plan zum Einsatzort am
Bauhof in Steimel abge-
holt werden. Der gesam-
melte Müll kann dann ab
15.00 Uhr in den am
Marktplatz befindlichen
Container verbracht wer-
den. Die Sicherheitsre-
geln und die Hygiene-
vorschriften sind zur ei-
genen Sicherheit einzu-
halten. -red-
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Mit dem Bus zum Wandern

REGION. Der Wanderbus an der Wäller Tour Klosterweg zwischen
Rengsdorf und Waldbreibach fährt ab Ostern wieder, erstmals an Oster-
sonntag und Ostermontag. Die Buslinie verkehrt regelmäßig an allen
Sonn- und Feiertagen vom bis einschließlich 1. November. Wanderer auf
dem Klosterweg haben damit die Möglichkeit, ihren PKW in Waldbreit-
bach abzustellen, mit dem Wanderbus zum Startpunkt des Klosterwe-
ges in Rengsdorf an der St. Kastor-Kapelle zu fahren und dort mit ihrer
Wanderung zu beginnen. Wer nicht den gesamten Weg gehen möchte,
kann auch schon in Ehlscheid oder Kurtscheid aussteigen und nur ein
Teilstück wandern. Die Wanderer können sich somit ganz individuell die

Zeit für den Weg einteilen. Der Bus startet an Sonn- und Feiertagen um
9.30 Uhr in Waldbreitbach an der Haltestelle Mitte (vor dem Drogerie-
markt). Der Fahrpreis beträgt nur 3 € pro Fahrgast. Ganz neu ist in dieser
Saison die Weiterführung des Angebots bis nach Hümmerich. So wer-
den auch die dortigen Wanderwege, alle voran der Butterpfad, mit dem
Wanderbus erschlossen. Der Wanderbus ist ein Angebot des Touristik-
Verband Wiedtal. Die Fahrten werden von der Firma Auto Schmidt aus
Breitscheid durchgeführt. Im Bus gelten die aktuellen Hygienevorgaben.
Größere Gruppen ab 10 Personen werden gebeten, sich vorher anzu-
melden. Foto: Pacek

Gut zu wissen . . .

116 116 & 116 117: Wichtige
Nummern zusammen merken

Die Corona-Pandemie
bereitet vielen Men-
schen große Ängste
und Sorgen. Vor allem
die Anzahl der Anrufe
beim ärztlichen Bereit-
schaftsdienst 116 117
ist erheblich gestiegen.
In einigen Bundeslän-
dern dient die Ruf-
nummer auch zur Ter-
minvereinbarung für
die Corona-Impfung.
Die Hotline wird oftmals mit einer anderen wichtigen Ruf-
nummer verwechselt: Dem Sperr-Notruf 116 116*. Fast
40 % der Deutschen kennen zwar die 116 116, mit der
sich Zahlungskarten sofort und einfach sperren lassen,
um finanzielle Schäden zu vermeiden. Doch beide Num-
mern kann man leicht durcheinanderbringen. Gerade in
Notsituationen ist es wichtig, die richtigen Zahlen im
Kopf zu haben. Am besten prägt man sich beide Tele-
fonnummern zusammen ein: 116 117 – ELF 6 ELF 7,
wenn es um die Gesundheit geht. 116 116 – zwei Mal
ELF 6, die richtige Wahl, wenn es ums Geld geht. Mit ei-
nem Anruf beim Sperr-Notruf lassen sich sämtliche gi-
rocards und fast alle Kreditkarten sperren. Dadurch
kann ein unbefugter Zugriff auf das Konto schnell ver-
hindert werden.

* Sperr-Notruf 116 116 aus Deutschland kostenfrei. Aus
dem Ausland mit jeweiliger Landesvorwahl von Deutsch-
land vorweg (meist +49). Sollte der Sperr-Notruf in sel-
tenen Fällen aus dem Ausland nicht geroutet werden
können, gibt es alternativ die Rufnummer +49 (0) 30
4050 4050; Gebühren für Anrufe aus dem Ausland ab-
hängig vom ausländischen Anbieter/Netzbetreiber.

Für die „Generation Corona“:
Hilfe bei jeglicher Belastung
JugendNotmail erweitert der Zeiten der Chatberatung für Jugendliche

Kinder und Jugendliche
sind seit Monaten die
Leidtragenden der Coro-
na-Pandemie. Normaler-
weise würden sie ihre
Freund*innen treffen, auf
Partys und in Clubs gehen
und einen normalen
Schulalltag erleben.

Doch von „normal“ ist das
Leben der Kinder und Ju-
gendlichen weit entfernt.
„Für Heranwachsende ist
die aktuelle Situation ei-

nerseits anstrengend, denn
die Regeln für Schule und
Freizeit ändern sich per-
manent und man muss sich
im Home Schooling selbst
organisieren und motivie-
ren. Auf der anderen Seite
ist das Leben für viele mo-
mentan sehr langweilig, weil
es kaum Möglichkeiten zur
Freizeitgestaltung gibt“, sagt
Ina Lambert, Fachleitung bei
JugendNotmail. „Das be-
lastet die Jugendlichen und
sie sind verunsichert, haben

Ängste, denn sie wissen
nicht, wie sich ihre Zukunft
entwickeln wird“. Um den
erhöhten und niedrig-
schwelligen Beratungsbe-
darf zu decken, erweitert
JugendNotmail seit 1. April
die Einzelchat-Beratung.
Diese wird nun viermal wö-
chentlich immer von Diens-
tag bis Freitag je von 18 bis
21 Uhr stattfinden. Der Ein-
zelchat ist eine bedarfsori-
entierte Beratung, ähnlich
einer „offenen Sprechstun-

de“, wo jedes Anliegen will-
kommen ist. Der Austausch
und die Kommunikation in
der Einzelchat-Beratung
finden direkt und unmittel-
bar statt. „Der Ratsuchende
sieht, welche Beratenden
online sind, kann sie per-
sönlich anschreiben und
bekommt sofort eine Ant-
wort“, erklärt Lambert. Denn
JugendNotmail ist es wich-
tig, schnell zur Stelle zu
sein, wenn Jugendliche die
Hemmschwelle überwun-

den haben, sich zu öffnen
und ihr Anliegen zu schil-
dern. JugendNotmail legt
sehr großen Wert auf die Si-
cherheit der personenbe-
zogenen Daten und greift
daher nicht auf die Bera-
tungsmöglichkeit über die
gängigen Messenger-
Dienste zurück.

M Die Einzelchatberatung ist
direkt über www.
jugendnotmail.de zu errei-
chen.

Praktikum im Finanzamt
Interaktives monatliches Webinar über Zoom

KREIS. Aktuell können auf
Grund der Corona-Be-
schränkungen leider keine
Praktika im Finanzamt
Neuwied angeboten wer-
den. Interessierten Bewer-
berinnen und Bewerbern
steht ab sofort eine Alter-
native zu einem Praktikum
zur Verfügung.

Das Landesamt für Steuern
veranstaltet ein interaktives
monatliches Webinar über
Zoom für Praktikantinnen
und Praktikanten. Dabei
werden die Tätigkeiten im
Finanzamt, der Bewer-
bungsprozess, die Ausbil-
dung/ das Studium sowie
Karrieremöglichkeiten er-
örtert. Das nächste Webinar
findet am 29. April um 17
Uhr statt.

Des Weiteren ist im Fi-
nanzamt Neuwied eine
Praktikantenmappe erhält-
lich, die interessierten Be-
werberinnen und Bewer-
bern Einblicke in die Auf-
gaben eines Finanzamts
bietet.Die Anmeldung zu
dem Webinar bzw. die An-
frage zur Übersendung ei-
ner Praktikantenmappe
kann telefonisch im Fi-
nanzamt Neuwied unter y
(02631) 910- 29700 oder
per Email Geschäftsstelle
@fa-nr.fin-rlp.de erfolgen.
Weitere Infos, auch zu Aus-
bildungsmessen und
Schnuppertagen, gibt es auf
Instagram unter „karriere.
finanzamt“, auf Facebook
unter „Finanzverwaltung“
oder unter www.jobs.
fin-rlp.de.

LokalAnzeiger-
Lesertelefon
Behandlung bei Parkinson:
Wenn die Symptome zurückkehren S. 4

24h-Rennen soll wie geplant
Anfang Juni stattfinden
Zuschauersituation noch ungeklärt /
Tickets werden erstattet S. 7

Notdienst!
Rohrreinigung • Kanal-TV-Untersuchung • Kanalsanierung ohne Aufgrabung

Engers - Telefon: 02622/13001Schiede 28 – 30 | Limburg
Telefon (06431) 9833-13

Musikinstrumente
aller Art

An- & Verkauf aller
Instrumente

inklusive
Klaviere & Pianos

Rhein-Kurier ist eine Tochter der Mittelrhein-Verlag GmbH. Vertrauen
Sie auch im Reisebereich auf die Qualität Ihrer Rhein-Zeitung.

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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