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Limbach feiert den Tag der Superhelden
Alexander Heyduczek sprayt die Limbach-Helden

NEUWIED. Seit 1995 findet
jährlich am 28. April der Tag
der Superhelden statt. Er ent-
stand aus einer Initiative von
Angestellten des Marvel Co-
micbuchverlages. Wie auch
die Amerikaner feiert die
Limbach GmbH seit 2 Jahren
ebenfalls diesen Tag. Aber
warum?
Gerade im Kampf gegen die
Corona-Pandemie ist ein ge-
sundes und sicheres Umfeld
wichtiger denn je. Vor allem
Reinigungskräfte leisten einen
wichtigen Beitrag, doch ihre
systemrelevante Tätigkeit wird
nach wie vor von der Öffent-
lichkeit selten wahrgenom-
men. „Aus diesem Grund ha-

ben wir 2020 die „Limbach-
Helden“ ins Leben gerufen“,
erklärt Andreas Limbach, Ge-
schäftsführer der Limbach
GmbH. „Wir möchten unsere
Mitarbeiter somit sichtbar
machen. Damit meinen wir
nicht nur unsere 1000 Reini-
gungskräfte, sondern alle un-
sereMitarbeiter: von denGlas-
und Gebäudereinigern bis hin
zu unseren Hausmeistern und
den Angestellten in der Ver-
waltung. Sie alle stehen für
Sauberkeit und Sicherheit,
Einsatzbereitschaft, Profes-
sionalität sowie lösungsorien-
tiertes Handeln und leisten
mit vereinten Kräften saubere
Arbeit für die Gesundheit

und Sicherheit unserer Kun-
den.“
Um den Mitarbeitern nicht
nur an diesem kuriosen Fei-
ertag Dank und Wertschät-
zung entgegenzubringen, wer-
den die Limbach-Helden vom
Neuwieder Graffiti-Künstler
Alexander Heyduczek auf
dem Firmengelände verewigt.
„Normalerweise besteht eine
unserer Aufgaben darin,
Graffiti zu entfernen. Dieses
Mal ist es umgekehrt“, so
Andreas Limbach. „Wir freu-
en uns, dass die bisher weiße
Betonmauer nun mit unseren
Helden zu einem farbenfro-
hen Blickfang verschönert
wird.“

Endlich wieder Karnevalsluft
NEUWIED. Zum ersten Mal lud der Fest-
ausschuss der Stadt Neuwied e.V. in Zu-
sammenarbeit mit der Agentur Ahrens,der
Kölschagentur Ludes und Swist Event An-
fang Mai zum Vorstellabend in Neuwied
ein. Der Festausschuss der Stadt Neuwied
e.V. präsentierte den Vorstellabend „Jeck
op Jöck“ im Amalie Raiffeisensaal in Zu-
sammenarbeit mit drei namhaften Agen-
turen,welche gerne mit ihren Künstlern
den Weg nach Neuwied gefunden haben,
um sich dem Publikum vorzustellen. Die
Veranstaltung hat zum ersten mal in Neu-
wied stattgefunden und war ,nach langer
Pandemiepause, gut besucht. So kamen
nicht nur Zuschauer aus Neuwied und Um-
gebung,sondern auch aus der Eifel, Wes-
terwald und NRW. Die gute Stimmung im

Amalie Raiffeisensaal ebnete den Künst-
lern dann auch den Boden für ihre jeweils
ca.30 minütigen Auftritte. Für jeden Ge-
schmack wurde etwas geboten, sei es Büt-
tenrede, Zwiegespräch oder Musik. Ein
kurzweiliges Programm begeisterte die
Zuschauer. Da auch die Agenturen sehr zu-
frieden mit dem Abend waren, wird der
Festausschuss der Stadt Neuwied e.V. die-
se wohl im nächsten Jahr wieder in Neu-
wied mit ihren Künstler begrüßen dürfen.
Die nächste größere Veranstaltung, auf die
sich der Festausschuss freut, ist das Som-
merfest am 3. September auf dem Gelän-
de der Vereinigung Heddesdorfer Bürger
mit der Vorstellung des kommenden Prin-
zenpaares mit Hofstaat, sowie den Kinder-
tollitäten aus Oberbieber und Irlich.

Unerlaubte Untervermietung

-mag- Einfach die gemietete Wohnung in Teilen unter-
vermieten, ist eine schlechte Idee. Wer in seiner Wohnung
Reisende unterbringen möchte, muss zuvor die Erlaubnis
des Vermieters einholen. Andernfalls droht die fristlose
Kündigung. Das geht aus einer Entscheidung des Amts-
gerichts München hervor (Az. 417 C 7060/21), auf die der
Deutsche Mieterbund hinweist.
Verhandelt wurde der Fall eines Mieters, der einzelne Räu-
me seiner Wohnung auf verschiedenen Reisebuchungs-
seiten im Internet angeboten hatte. Die im Mietvertrag aus-
drücklich vorgeschriebene Erlaubnis seiner Vermieterin
holte er nicht ein. Stattdessen vermietete er auch nach ei-
ner Abmahnung Teile seiner Wohnung an Touristen unter.
Die darauf folgende fristlose Kündigung der Vermieterin
sei daher rechtmäßig, so das Amtsgericht München.

Wer seinen Schlüssel an Untermieter weitergeben
möchte, sollte seinen Vermieter vorher unbedingt um Er-
laubnis fragen. Foto: Christin Klose/dpa-mag

Sportabzeichentag
ENGERS.v„Jedem sein Olympia!“ Unter diesem Motto bie-
tet der TV Engers am 28. Mai (nicht wie gemeldet am 21.
Mai!) von 10 bis 14 Uhr auf dem Hartplatz in Engers einen
Sportabzeichentag an. Die Veranstaltung ist offen für alle
Altersgruppen ab 6 Jahren. Der TVE hofft auf eine rege Teil-
nahme. Erfahrene Übungsleiter stehen jedem Teilnehmer
hilfreich zur Seite. Ziel ist es, die vom Deutschen Olympi-
schen Sportbund geforderten Leistungen in verschiede-
nen Disziplinen innerhalb eines Jahres zu erbringen. Soll-
te das am 28. Mai nicht gelingen, so ist das kein Problem.
Der Verein bietet jeden Freitag eine Übungsstunde „Sport-
abzeichen“ an, bei der fleißig trainiert werden kann. Vor-
anmeldungen können untery (02622) 13253 erfolgen.

Stunde für Jugendliche
BENDORF. Die neue Sozialarbeiterin der Stadt Bendorf,
Daniela Spitz, bietet ab März eine offene Sprechstunde für
Kinder und Jugendliche und junge Erwachsene an. Sie ist
jeden Dienstag von 16.30 Uhr bis 18.30 Uhr im Jugend-
treff An der Seilerbahn vor Ort, vereinbart aber gerne auch
individuelle Termine für ein Kennenlernen und ein per-
sönliches Gespräch.
Ob man ein Thema hat, das einen beschäftigt und über
das man sprechen möchte, ob man einen Menschen
braucht, der einem zuhört oder man eine neue Perspekti-
ve benötigt - die städtische Jugendpflege ist froh, ein nie-
derschwelliges und kompetentes Angebot für die ge-
nannten Zielgruppen bereitstellen zu können.
Mögliche Themen sind Schule, berufliche Perspektiven,
Familie, Freunde oder was einen sonst gedanklich um-
treibt.

»Im besten Alter« Anzeigensonderveröffentlichung

Tipps für Senioren und deren Angehörige
Jetzt Kraft tanken und Ihre Angehörigen versorgt wissen
Angehörige, die Pflegebedürftige unterstützen,
können
• selbst einmal erkranken
• einen Urlaub brauchen
• beruflich verhindert sein
oder aus sonstigen Gründen vorübergehend nicht
pflegend zur Verfügung stehen. In einem solchen
Fall kann die gesetzlich vorgesehene Verhinde-
rungspflege helfen – sofern man jemand kennt,
der während der fraglichen Zeit einspringen kann.
Home Instead bietet eine praktische Lösung inklu-
sive Beratung an.
Was ist die Verhinderungspflege?
Unter „Verhinderungspflege“ ist ein gesetzlicher
Anspruch auf vorübergehenden Ersatz für betreu-
ende Angehörige zu verstehen. Wenn Sie also we-
gen Erholungsurlaub, Krankheit oder aus anderen
Gründen zeitweise an der Pflege gehindert sind,
übernimmt die Pflegekasse die nachgewiesenen
Kosten einer notwendigen Ersatzpflege. Die Ver-
hinderungspflege kann am Stück, aber auch stun-
denweise über das Jahr verteilt genutzt werden. Sie
gilt pro pflegebedürftige Person ab Pflegegrad 2.
Wie hoch ist das Budget?
Der Gesamtbetrag, der pro Kalenderjahr für die
Verhinderungspflege in Anspruch genommen wer-
den kann, liegt bei 1.612 Euro. Es gibt aber eine
Aufstockungsmöglichkeit: Wenn nämlich für die
pflegebedürftige Person im fraglichen Jahr keine
Kurzzeitpflege in einer stationären Einrichtung
benötigt wird, kann ein Teil des Budgets, das für

die Kurzzeitpflege vorgesehen ist, d. h. ein zu-
sätzlicher Betrag von bis zu 806 Euro pro Jahr, zu
dem Budget der Verhinderungspflege hinzuaddiert
werden (er wird „umgewandelt“). Insgesamt steht
dann für Leistungen der Verhinderungspflege ein
Jahresbetrag von 2.418 Euro zur Verfügung. Auch
dies gilt erst ab Pflegegrad 2.
Wie bekomme ich die Leistung?
Pflegende Angehörige können die Verhinderungs-
pflege nicht nur in Krankheits- und sonstigen Not-
fällen, sondern auch für eigene Urlaubszeiten
bei der Pflegekasse beantragen. Die Mittel können
sowohl für Pflegedienste als auch für Betreuungs-
leistungen z. B. von Home Instead genutzt werden.
Wenn Sie Fragen haben oder eine individuelle
Beratung wünschen, wenden Sie sich am besten
gleich an unsere Pflegedienstleitung. Wir unter-
stützen Sie dabei, sich den Freiraum zu nehmen,
den Sie brauchen, um Ihre(n) Angehörige(n) auf
Dauer optimal pflegen und betreuen zu können.
Home Instead Koblenz-Neuwied bietet folgende
Leistungen an:
• Betreuung sowohl zuhause als auch außer

Haus
• Demenzbetreuung
• Hilfestellung bei der Grundpflege
• Erledigung von Einkäufen und
• Hilfe im Haushalt
Wie wird abgerechnet?
Wenn die pflegenden Angehörigen sich dafür ent-
scheiden, Home Instead mit der Verhinderungs-

pflege zu beauftragen, kann Home Instead die
erbrachten Leistungen direkt mit der Pflegekasse
abrechnen, sofern die Angehörigen dies wünschen.
Dies vereinfacht den Prozess für die Angehörigen
natürlich. Eine Barauszahlung an die Angehörigen
ist hingegen nicht möglich. Ihr Home Instead-Be-
trieb Koblenz-Neuwied berät Sie gerne umfassend
und individuell. So lassen sich Irrtümer, Verzöge-
rungen und Fehler vermeiden.
Wann verfällt der Anspruch?
Der Anspruch auf nicht genutzte Leistungen aus
der Verhinderungspflege besteht bis zum Ende
des jeweiligen Kalenderjahres, danach verfällt er.
Der günstigste Zeitpunkt zur Beantragung von Zu-
satzleistungen ist die erste Jahreshälfte, weil dann
noch Planungsspielräume für den Rest des Jahres
vorhanden sind, etwa für einen Familienurlaub.
Allerdings ist bei der Planung auch daran zu den-
ken, dass pflegende Angehörige im Jahresverlauf
erkranken oder anderweitig ausfallen könnten – in
diesem Fall ist ein bereits aufgebrauchtes Budget
für Verhinderungspflege nicht mehr verfügbar.
Auch hier kann Ihnen Home Instead gerne bera-
tend zur Seite stehen.

Wir beraten Sie gerne?
Gerne steht Ihnen unser Team von Home Instead Ko-
blenz-Neuwied telefonisch unter 0261- 13 49 49 20
zur Verfügung oder schreiben Sie uns einfach un-
ter koblenz-neuwied@homeinstead.de!

Betreuung daheim Koblenz-Neuwied e.K.
Gerichtsstraße 1 · 56068 Koblenz
Tel. 0261 13494920 · koblenz-neuwied@homeinstead.de
homeinstead.de/koblenz-neuwied

NUTZEN SIE JETZT NOCH IHR BUDGET!
SIE suchen Entlastung und Unterstützung?
WIR sind sofort an Ihrer Seite und übernehmen
die Betreuung und Versorgung Ihrer Eltern.

VEREINBAREN SIE JETZT EINEN
KOSTENLOSEN BERATUNGSTERMIN!

ENDLICH EINE
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Wo ist die nächste Toilette? Habe
ich alle nötigen Produkte dabei? Soll-
te ich besser nichts mehr trinken? Für
Menschen, die aufgrund von Quer-
schnittlähmung, Multipler Sklerose,
Spina bifida oder anderer Erkran-
kungen nicht in der Lage sind, ihre
Blase vollständig zu entleeren, kann
zum Beispiel ein Ausflug mit Freun-
den zur Herausforderung werden.
Für ein sicheres Gefühl sorgen des-
halb eine gute Vorbereitung und das
passende Hilfsmittel. Mit dem neuen
SpeediCath® Flex Set von Coloplast
lässt sich das Entleeren der
Blase mit einem Einmal-
katheter jetzt noch einfa-
cher in den Alltag integ-
rieren. Der Clou: Das Set
kombiniert den bewährten
SpeediCath Flex-Katheter
mit einem praktischen Urinbeutel,
der bis zu 1.000 Milliliter fasst. Der
Zwischenschritt, einen Urinbeutel an-
zuschließen, fällt dadurch weg und

auch das Aufsuchen einer Toilette ist
nicht mehr zwingend notwendig. Das
intuitive Design sowie die türkisfarbe-
nen Symbole auf dem Beutel leiten
die Nutzer durch die Anwendung.
Hinzu kommen die flexible Kugelspit-
ze und die einzigartige hydrophile
Beschichtung des Katheters, die ein
sanftes Ein- und Ausführen ermög-
lichen. Schließlich lässt sich das
Set gut verstauen und nach der An-
wendung diskret entsorgen – für ein
sanftes, einfaches und hygienisches
Katheterisieren, ob zu Hause oder

unterwegs. Weitere Infos:
info.coloplast.de/SCFS_Info

Intuitiv und einfach,
überall einsetzbar
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Rheinstraße 2A, 56206 Hilgert
Telefon: 02624 949470

www.beyer-mietservice.de Mietgerätekatalog

Ihr Partner für
Mietgeräte in der Region!

kostenlose
Miethotline 0800 092 99 70
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UUUnnnssseeerrreee MMMitarbeiter freuen sich darauf, Sie
fachgerrecht und kompetent zu beraten!

Gesunde Umwelt –
gesunde Menschen

Tel.02631-
55555

Information und Reservierung
auch unter

www.taxi5x5.de
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Falls Sie dieses Produkt nicht mehr
erhalten möchten, bitten wir Sie,
einen Werbeverbotsaufkleber
mit dem Zusatzhinweis „Keine
kostenlosen Zeitungen“ an Ihrem
Briefkasten anzubringen.
Weitere Informationen finden
Sie auf dem Verbraucherportal
www.werbung-im-briefkasten.de

IMMER GUT
BERATEN!
Wir sind an Ihrer Seite!
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