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So geht Medienerziehung richtig
Gefahren sind nicht zu unterschätzen: Wie Kinder fit an Telefon und Handy werden
-mag- „Hallo, hallo?“ Die
ganz Kleinen halten sich
noch plappernd den Bau-
klotz ans Ohr, die etwas Äl-
teren das bimmelnde, blin-
kende Spielhandy. Und am
allerliebsten natürlich ein
echtes Telefon. Kinder fas-
ziniert schon sehr früh, dass
man in einen Kasten hin-
einspricht und einen ande-
ren Menschen hört. Und an
den Erwachsenen beob-
achten sie: So ein Handy
muss etwas unerhört Wich-
tiges sein – die Großen le-
gen es ja fast nie aus der
Hand.
Schon Kleinkinder zeigen
deshalb oft wenig Scheu,
wenn es ums Telefonieren
geht. Bei aller Selbstver-
ständlichkeit empfiehlt es
sich aber, ein paar Verhal-
tensregeln einzuüben, vor
allem auch mit Blick auf die
Tatsache, dass immer mehr
Kinder schon im Grund-
schulalter ihr eigenes
Smartphone haben.
„Kinder sollten Schritt für
Schritt ans Telefonieren he-
rangeführt werden“, rät Me-
dienpädagogin Iren Schulz
von der Initiative „Schau
hin! Was dein Kind mit Me-
dien macht.“ Der erste
Schritt könnte sein: Das
Kind darf die Eltern rufen,
wenn es klingelt. Die
nächste Kompetenz: Selber
wählen, zum Beispiel die
eingespeicherte Nummer
der Großeltern. Das Vor-
schulalter ist meist ein gu-
ter Zeitpunkt, um Kindern
zu erlauben, bei einem An-
ruf selbst den Hörer abzu-
heben oder das Hörer-
symbol zu drücken.

Mit oder ohne
Namen melden?
Experten uneins
Sollen sie sich dann mit Na-
men melden? „Da bin ich
selbst unschlüssig“, räumt
Schulz ein. Für Joachim Au-
er, der als Businesscoach
unter anderem mit jungen
Azubis das richtige Telefo-
nieren übt, ist die Antwort
dagegen klar: „Später im
Berufsleben ist es üblich,
sich mit vollem Namen zu
melden.“ Das könne daher
ruhig auch schon den Kin-

dern beigebracht werden.
Je mehr die Kinder dürfen
in Sachen Telefon und Co.,
umso wichtiger sind klare
Regeln, betont die Medi-
enpädagogin. Dass Mamas
Diensthandy für sie tabu ist
oder dass sie sich nur mel-
den, wenn der Name des
Anrufers erkennbar ist. Und
auflegen, wenn ein Frem-
der am Apparat ist. „Ent-
scheidend ist immer die
Frage, was die Kinder
preisgeben“, sagt Iren
Schulz: „So muss ganz klar
sein, dass keine Fotos an
Unbekannte geschickt
werden dürfen.“
Dafür zu sensibilisieren, sei
umso wichtiger, weil Foto
und Video seit der Corona-
Pandemie noch viel selbst-
verständlicher in der All-
tagskommunikation ge-
nutzt werden: Mit Oma
sprach man via Zoom und
vom neugeborenen Cousin
gab es jeden Tag ein Foto
in der Whatsapp-Familien-
gruppe.

Bandbreite der
Gefahren kaum
überblickbar
Schon kleine Kinder seien
sehr geschickt im Umgang
mit den Geräten. „Dabei
verliert man leicht aus dem
Blick, dass sie natürlich
noch nicht die Bandbreite
der Möglichkeiten und Ge-
fahren überblicken kön-
nen“, gibt die Medienpä-
dagogin zu bedenken und
rät für die kindgerechte
Verdeutlichung zu einem
ganz anschaulichen Ver-
gleich: „Wir öffnen ja auch
nicht jedem Fremden ein-
fach die Wohnungstür.“
Alles zu verbieten, um die
Kinder zu schützen – das
ist nach Ansicht der Medi-
enpädagogin keine Lö-
sung:
„Je älter die Kinder sind,
umso mehr kann man auf
technische Einschränkun-
gen verzichten. Die Kinder
sind ohnehin zunehmend
in der Lage, sie zu umge-
hen.“

Defizit: Per Telefon eine
Beziehung aufzubauen
Statt zu telefonieren, kom-
munizieren viele Jugendli-
che lieber über Messen-
gerdienste wie Whatsapp –
undmühen sich dann, wenn
sie in der Ausbildung oder
im Job wieder Gespräche
am Telefon führen sollen,
beobachtet Business-
Coach Joachim Auer. Er
hat den Eindruck, dass es
vielen Jugendlichen
schwerfällt, „am Telefon ei-
ne Beziehung aufzubauen“.
Im beruflichen Kontext sei
aber genau das oft ent-
scheidend: „Nur, wer sei-
nen Gesprächspartner für
sich gewinnt, bleibt ihm po-
sitiv im Gedächtnis. Und
bekommt deshalb vielleicht
den begehrten Auftrag, ei-
nen günstigeren Preis oder
kann ein Reklamationsge-
spräch gewinnbringend
führen.“
Auer übt in seinen Kursen
deshalb auch die Kunst
des Smalltalks: „Das be-

herrschen viele Jugendli-
che nicht mehr.“

Smalltalk beim
Abendbrot trainieren
Dabei lasse sich das ganz
einfach zu Hause in der Fa-
milie trainieren – mit der-
selben Methode, die auch
die Medienpädagogin
empfiehlt: „Immer im Ge-
spräch zu bleiben, ist ent-
scheidend“, sagt Auer: „El-
tern und Kinder können
zum Beispiel abends am
Esstisch erzählen, was sie
den Tag über Schönes und
Positives erlebt haben.“
Und zwar ohne dabei stän-
dig aufs Handy zu schielen.
Denn zum richtigen Um-
gang mit Handy und Tele-
fon gehört auch die Fähig-
keit, es liegen zu lassen,
wenn es nicht angebracht
ist – in der U-Bahn, im Res-
taurant und vor allem im
persönlichen Gespräch.
Funktionieren wird das al-
lerdings nur, wenn auch die
Eltern sich daran halten.

Bereits Kleinkinder zeigen oft wenig Scheu, wenn es ums Telefonieren geht. Bei aller Selbstverständlichkeit emp-
fiehlt es sich aber, ein paar Verhaltensregeln einzuüben. Foto: Christin Klose/dpa-mag

30 Jahre Orgel in Kottenheim
KOTTENHEIM. Die junge, preisgekrönte
Organistin, Pianistin, Komponistin und Di-
rigentin Ekaterina Porizko aus Meerbusch-
Büderich spielt im Rahmen der Internatio-
nalen OrgelWochen Rheinland-Pfalz sowie
zum 30-jährigen Jubiläum der Sebald-Or-
gel in Kottenheim am Sonntag, 21. August
(19 Uhr), in der Pfarrkirche St. Nikolaus,
Kottenheim, ein Konzert zum diesjährigen
Kultursommer-Thema „Ostwind – Musik
aus osteuropäischen Ländern“. Ihr Pro-
gramm mit Werken aus Osteuropa, das ei-
ne eigene Komposition einschließt, trägt
zudem aus bekannten Gründen den Titel
„Pilgerreise für den Frieden“. Sie spielt ein
buntes, spannendes Programm an der klei-

nen Jubiläums-Orgel, das für eine Menge
Abwechslung, Unterhaltung und Erbauung
sorgen wird: eine Orgelbearbeitung dreier
„Jahreszeiten von Tschaikowsky, ein eige-
nes Werk (Fabergé-Suite), Werke aus
Weißrussland (Wiegenlied von Rubin), Us-
bekistan (Toccata von Muschel), Armenien
(Prelude von Tariverdiev) sowie Improvi-
sationen über ukrainische Lieder. Ekateri-
na Porizko ist russisch-ukrainischer Ab-
stammung, studierte in St. Petersburg,
Stuttgart, Köln und Zürich und ist zur Zeit
Kantorin in Meerbusch-Büderich. Der Ein-
tritt ist frei; am Ende wird eine Türkollekte
gehalten. Anmeldungen sind nicht erfor-
derlich. Foto: privat

Die Sicherheit geht vor
Große Schwimmtiere sind nichts für offene Gewässer

Flamingos, Einhörner oder
Schwäne können Kinder
motivieren ins Wasser zu ge-
hen: Doch wer aufblasba-
re Schwimmtiere nutzt, soll-
te auf Details achten. Ab ei-
ner Höhe von über einem
Meter sollte man die
Schwimmtiere nur in
Schwimmbecken oder Pools
nutzen, rät der Tüv Süd.
Denn durch ihre Höhe kön-
nen die Schwimmtiere bei
Wind abtreiben. Am Meer,
Flüssen oder großen Seen
kann dies sehr gefährlich
werden, besonders bei ab-
landigem Wind und Strö-
mung.

Mehr Sicherheit mit
zwei unabhängigen
Luftkammern
Die Schwimmtiere sollten
zwei unabhängige Luftkam-

mern haben. Damit wenn ei-
ne Kammer kaputt geht,
die zweite noch genügend
Luft und Auftrieb bietet, dass
man sich im Notfall über
Wasser halten kann. Auch
Piktogramme zur Sicher-
heit sollten Eltern ernst neh-
men – Hinweise wie „Nur

für Schwimmer“ oder „Kein
Schutz gegen Ertrinken“. In
so einem Fall brauchen
Nichtschwimmer oder An-
fänger zusätzlich eine Ret-
tungsweste. Denn dann dient
das Schwimmtier nur dem
Spaß, aber nicht der Si-
cherheit. -mag-

Wer sich mit einem aufblasbaren Schwimmtier ins offe-
ne Gewässer wagt, kann bei Wind weit abgetrieben wer-
den. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa-mag

Ankauf

Ankauf v. Antiquitäten & Desig-
nermöbel, Tafelsilber, Goldschmuck,
Uhren, Meissen, Münzen, Briefmar-
ken, Ölgemälde, Bronzefiguren, Mi-
litaria, Möbel, kpl. Nachlässe, Bar-
zahlung, bundesw. Ankauf Kunst-/
Antikhandel & Auktionator. Waldstr.
2, 56237 Sessenbach, jeden Sa.
von 10.00 - 14.00 Uhr geöffnet.
www.schnappaufantik.de
k (02601) 914740, (0170) 1894989

Sofort Bargeld für Pelze aller Art,
Taschen, Porzellan, Garderobe,
Münzen, Bilder, Näh-/Schreibma-
schinen, LP’s, Puppen, Teppiche,
Schmuck, Zinn, Geweihe, Gehstö-
cke, Rollatoren, Uhren, Möbel, Du-
pont, Montblanc, Silbergegenstän-
de, Gobelin, Handarbeit, Tischwä-
sche, Mo.-So. seriöse Abwicklung,
k (0163) 7862577 Frau Adler

Achtung: suche Ritterkreuznach-
laß, zahle bis 10.000,- ¤ u. mehr.
Auch ganze Militärsammlungen v. 1.
u. 2. Weltkrieg, z.B. Orden, Urkun-
den, Wehrpaß, Uniform, Säbel,
Dolch, Helm, Fotos, Uhren, u.a.,
Barzahlung, k (0261) 401764

Ankauf: Antiquitäten, Antikmöbel,
Jagd/Nachlass, z.B. Zinn, Bilder,
Bücher, Porzellan, Silber, Münzen,
Uhren, Schmuck k (0261) 401431,
www.antiquitaeten-mau.de

Ankauf von gebrauchter Klei-
dung, Schuhe, Taschen, Antiquitä-
ten, Porzellan und Nachlässe, Ab-
holservice mit Direktzahlung. Pia
Engel, k (02601) 6849587

Ankauf alter Stand- und Wanduh-
ren, Möbel, Porzellan, Kristall, Tep-
piche, Bilder, Antikes, Kunst, u.v.m.,
k (0176) 63663816

Verkauf

Trapezbleche, 1. Wahl & Sonderposten,
Metalldächer aus eigener Produktion,
TOP Preise, cm-genau. Hoogeweg 55
in 47623 Kevelaer, jetzt 5% online Ra-
batt sichern - bundesweite Lieferung.
www.dachbleche24.de,(02832/97737-0

Computer

Hilfe bei PC-Problemen, Virenbe-
seitigung, PC-Systeme ganz nach
Ihren Wünschen, DSL + WLAN-Ein-
richtung, vor Ort Service, k (02631)
3430999, www.melocom.de

Biete/Suche

Ankauf: Gute Markenuhren alt u.
neu auch defekt, antike Standuhren,
Tischuhren, Gold-Schmuck-Uhren,
Uhrmacher Werkzeug, Ersatzteile,
Zubehör u.a. gesucht,k (0261)
401764

Kaufe Schallplatten, gr. u. kl., Bü-
cher, altes Spielzeug, Militaria, Co-
mics,Münzen, gegen bar.k (02634)
9435388 o.k (0170) 8311671

Verschiedenes

Maler hat Termine frei auch kurz-
fristig, Innenanstriche und Boden-
verlegarbeiten. Sauber & fachge-
recht, k (0174) 9301835

Glückshaar. Ihr mobiler Friseur!

Einfach anrufen und Termin verein-
baren k (0151) 11690084 oder
k (0151) 11690301

Bekanntschaften

Auf der Autobahn fährst Du auf
der anderen Seite, beim spazieren
gehen, gehst Du an mir vorbei,
beim Kino kommst Du, wenn ich ge-
rade gehe. Wo sollen wir uns nur
treffen? Ich heiße Monika, bin Mitte
50 u. suche e. Partner mit dem ich:
liebevolle Tage genießen, Sorgen
teilen u. miteinander durch alle Le-
benslagen gehen kann. Kontakt
über: k (0800) 4336633, auch Sa/
So, www.2-samkeit.de

Liebevolle Witwe, Mitte 70. Jahre-
lang war ich Tag u. Nacht für mei-
nen kranken Mann da. Jetzt möchte
ich nicht mehr alleine sein. Ich bin e.
bei Wunsch umzugswillige, jünger
aussehende Frau mit schl. Figur, die
Zärtlichkeit, Auto fahren, Gartenar-
beit, kochen u. gemeinsame Aktivi-
täten mag. Kontakt über: k (0800)
4336633, auch Sa/So,
www.2-samkeit.de

Andrea, Anf. 60, hübsch, schl. Fi-
gur, gute Hausfrau u. Köchin, häus-
lich, bodenständig, humorvoll, zärt-
lich u. offen für alles, was das Leben
zu bieten hat. „Auf was wollen wir
warten?“ Unsere Lebensuhr tickt
viel zu schnell. u. ich möchte mit e.
Mann an der Seite dem Leben wie-
der e. Sinn geben! Kontakt über: k
(0800) 4336633, auch Sa/So,
www.2-samkeit.de

Stefanie, 59 J., mit attrakt. Figur,
herzensgutem Charakter, nicht auf-
dringlich. Bin e. saubere Hausfrau,
leidenschaftl. Köchin u. mit m. Auto
absolut flexibel. Nach einiger Zeit
des Alleinseins wünsche ich mir e.
lieben Mann zum Glücklichsein u.
glücklich machen. Kann Deinen An-
ruf üb. pv kaum noch erwarten. k
(0176) 43646934

Waltraud, 73 Jahre, 163 groß, aus
d. Region, bin schlank, vollbusig u.
anpassungsfähig, gute Hausfrau u.
Köchin mit zwei fleißigen Händen u.
e. großen Herz, suche auf diesem
Weg einen netten Mann (Alter egal),
bei getrenntem oder gemeinsamen
Wohnen. Darf ich Sie mit meinem
Auto besuchen? Sie erreichen mich
pv k (0160) 7047289

Ute, 72 J., hübsch u. gepflegt, mit
schlanker Figur u. unendlich viel
Liebe im Herzen, mag ein gemütl.
Zuhause, bin Gartenfee u. Küchen-
wunder. Weil ich sehr einsam bin
suche ich einen ebenso einsamen
Mann für eine liebev. Partnerschaft,
bin umzugsbereit. Fassen Sie sich
ein Herz u. rufen Sie üb. pv an. k
(0162) 7928872

Hedwig, 66 J., mit hüb. Gesicht u.
Top-Figur. Bin ganz u. gerne Frau,
koche u. backe liebend gerne, mag
fernsehen zu zweit, fahre sicher Au-
to u. halte den Haushalt gut in
Schuss. Mir fehlt ein ganz normaler
Mann, für den ich mit ganzem Her-
zen da sein darf. Melde Dich üb. pv
u. gib uns eine Chance. k (0176)
57606171

Dora, 77 J., immer noch sehr
hübsch, bin e. sorgfältige, fleißige
Hausfrau und habe so manchen
Schicksalsschlag wegstecken müs-
sen. Als Witwe bin ich jetzt ganz al-
lein und würde gerne ein Zuhause
in Ihrem Herzen finden. Ich fahre si-
cher Auto u. könnte auch zu Ihnen
kommen pv k (0157) 75069425

Attraktive Witwe, Monika, 63 J.,
bin gelernte Arzthelferin, zuletzt war
ich im ambul. Pflegedienst tätig. Ich
wohne ganz allein in meiner Woh-
nung, wäre auch jederzeit umzugs-
bereit, ich suche üb. pv einen liebe-
vollen Mann, gerne bis 80 J., der
mich braucht k (0151) 62913879

Hallo! Welche Frau möchte wie
ER, das Single-Leben/Alleinsein be-
enden und ihn, 61 J., kennenlernen.
Bin für alles offen und von A-Z viel-
seitig interessiert. Zuschriften unter
ZK 5344277 an Lahn-Post, Joseph-
Schneider-Str. 1, 65549 Limburg.

Zauberhafte Damen -80 J. suchen
Lebenspartner. Gratis Info. k

(06741) 934656 o. (0261) 869191,
PV Beate Laux seit 1990

Hallo, ich bin 65 Jahre alt, suche
eine Frau ab 50 Jahren für gemein-
same Stunden.k (0173) 3955311
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02622-6029
Info

Jeden Samstag

So. 21.08.
Kinopolis Koblenz

Unkel
Vorteil Center

www.antikmarktkoblenz.de
Flohmarkt

August-Horch-Str. 2a

Stellenangebote

Sicherheitsmitarbeiter m/w/d in

Koblenz gesucht! §34a IHK + WSK
erf. Security-u. Facilitymanagement
Dittmar GmbH, Schaumburger
Landstr. 11, 31556 Wölpinghausen,
k (05037)968044,carsten.dittmar
@t-online.de

Alten- und Krankenpfleger (m/w/
d) im Familienbetrieb! Pflegejob mal
anders: mind. 23¤/Std., kein Ein-
springen, nur Wunschschichten.
Lern uns kennen: k (0261)
94393025 o. jobs@felten.de

Suche Reinigungskraft M/W in
Koblenz (in Forum) Mo. Mi. Fr. 09:00
bis 10:30 auf 450,00 Euro Basis
k ( +49 173) 5875012

Vermietungen

Wohnungen

Neuwied-Heimbach, 55 qm, 330,-
Euro KM. Gemütl. möbilierte Dach-
geschosswohnung, 3 ZKB an allein-
stehende Person zu vermieten, +
2M Kaution.k (0173) 6839332

Gesuche

Ich suche ein Einfamilienhaus

oder eine Eigentumswohnung zum
Kauf von Privat. Sehr gerne Reno-
vierungsbedürftig. Im Kreis Koblenz
/ Neuwied.k (02631) 8316930

Häuser

Wir suchen für unsere zahlreichen
Kunden aus Frankfurt, Köln u. Bonn,
dringend Einfamilienhäuser, Bau-
ernhöfe u. Renditeobjekte. Rufen
Sie uns unverbindlich an!
www.bender-immobilien.de
k (02681) 789970 oder (02602)
9103980

Suche Mehrfamilienhaus-Tippge-
ber Bonus mindestens 1.000 EUR
in bar. Kontakt: wohnungdiez
@gmx.de, k (0179) 664 3123

EEnnddeerrttssttrr. 1177 - 5566881122 CCoocchheemm
Tel. 02671 / 2598690
info@mosel-immo.de

www.mosel-immo.de

Immobilienvermittlung
ist eine Vertrauenssache

Sie möchten Ihr Haus
verkaufen?

Wir haben die Kunden!

Wir suchen für unsere Kunden
Ein- und Mehrfamilienhäuser
sowie Eigentumswohnungen.

Nutzfahrzeuge

Wohnmobile

Rolf kauft alle Wohnwagen/Wohn-
mobile, auch Bastler o. renov. be-
dürftige o. beschädigte so wie gut
erhaltene von 1950 - 2022. Zu jeder
Zeit zu erreichen auch Sa. / So., k
(0221) 2769612 und k (0177)
5088242, Fa. Camping Rolf

Wir kaufenWohnmobile+Wohnwagen

Ankauf

!Ab alle Baujahr. Achtung! Auto
für Export gesucht, zahle Höchst-
preise, kaufe alle PKW, LKW, Busse
und Geländewagen, Toyota, Audi,
VW, alle Fabrikate, Diesel, und Ben-
ziner auch mit allen Schäden, TÜV,
KM-Leistung, kostenlose Abholung
und Abmeldung bis 22:00 Uhr.
k (0261) 20829883 oder Handy
(01578) 8835399

!Achtung! Ab Bj. 1961: Fahrzeuge
für Export gesucht. Barzahlung.
Kaufe PKW, Wohnmobile, Gelände-
wagen, Busse, sowie LKW, auch mit
Schäden, auch Oldtimer. Abhol-
& Abmeldeservice. k (06431)
2830912 od. (0151) 11111219

1 A ATC, Ankauf aller PKW, auch
Unfall/Motorschaden + hohe Kilo-
meter, zahle bar.k (0173) 2302267
od.k (02622) 8773929

Wir kaufen Ihr Wohnmobil

& Wohnwagen! 0800-1860000 (kos-
tenlos), www.ankaufwohnmobile.de

UNS GIBT ES
AUCH ONLINE!

der-lokalanzeiger.de

Dies & Das

http://der-lokalanzeiger.de
http://www.ankaufwohnmobile.de
http://www.mosel-immo.de
mailto:info@mosel-immo.de
http://www.bender-immobilien.de
mailto:jobs@felten.de
http://www.antikmarktkoblenz.de
http://www.2-samkeit.de
http://www.2-samkeit.de
http://www.2-samkeit.de
http://www.melocom.de
http://www.dachbleche24.de
http://www.schnappaufantik.de
http://www.antiquitaeten-mau.de

