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Geprüfte Helfer auf vier Pfoten
Drei neue Rettungshundeteams sorgen für mehr Sicherheit im Land

ALTENKIRCHEN. Die DRK-
Rettungshundestaffel Al-
tenkirchen richtete die Flä-
chenprüfung für den DRK-
Landesverband Rheinland
Pfalz aus.
Die gastgebenden Staf-
felmitglieder starteten bei
Sonnenaufgang an einem
Samstagmorgen im Mai auf
der Sportanlage in Berod
bei Hachenburg mit den
Prüfungsvorbereitungen in
den Tag. „Nach über zwei
Jahren mit Coronabe-
schränkungen hatten wir
das Glück, die Prüfung wie-
der mit sichtbar lächeln-
den Gesichtern auszu-
richten und - wie bei uns
üblich - ein vielfältiges Früh-

stücks-Buffet den Prüfern,
Prüflingen, Gästen und Hel-
fern anbieten zu kön-
nen.“, so der Altenkir-
chener Rettungshunde-
Staffelleiter André Hof-
mann.
Nach der morgendlichen
Stärkung begann der of-
fizielle Prüfungsablauf mit
der Prüfungseinschrei-
bung der Rettungshun-
destaffeln der DRK-Ver-
bände Idar-Oberstein, In-
gelheim, Zerf, Tecklen-
burger Land und der Mal-
teser-Staffel aus Mainz. Ers-
ter Prüfungsabschnitt war
der Verweis (Anzeige des
Fundes einer vermissten
Person) und die Gehor-

samsprüfung unter den ge-
schulten Augen von zwei
Prüferinnen und zwei Prü-
fungsanwärtern auf der
Sportanlage Berod. Nach
einer organisatorischen
Pause ging es mit 4 von
5 Teams, die die ersten Prü-
fungsteile bestanden hat-
ten, in das Suchgebiet bei
Berod. Hier mussten die
Prüflinge im Wald ihr Kön-
nen unter Beweis stellen.
Zum Abschluss übergab
Prüfungsleiter André Hof-
mann an drei der Teams ei-
ne Urkunde und je eine Ret-
tungshundeplakette mit der
Aufschrift: „geprüftes Ret-
tungshundeteam“. Den zwei
Teams, für die es dies-

mal leider nicht gereicht
hat, wünschte er für das
nächste Mal viel Erfolg.
Des Weiteren übergab der
Altenkirchener Staffelleiter
offiziell dem Rettungs-
hund Momo in Beglei-
tung seiner Hundeführerin
Sedina Thiel (DRK-Ret-
tungshundestaffel Altenkir-
chen) nach jahrelanger
Dienstzeit die wohlverdien-
te Rentnerplakette: „Ret-
tungshund in Ruhestand“.
Abgerundet wurde der Tag
mit der Ernennung von Ka-
tia Stocklausen von Hoy-
er (DRK-Rettungshunde-
staffel Zerf) zur Rettungs-
hundebewerterin für den
DRK-Landesverband. -rlp-

Prüfungssituation: Erfolgreiches auffinden und melden einer vermissten Person. Foto: DRK

Gemeinsam ist man stärker
1. Vereinekonferenz der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld
ALTENKIRCHEN. Kürzlich
fand die erste Vereinekon-
ferenz der Verbandsge-
meinde Altenkirchen-Flam-
mersfeld im Hotelpark „Der
Westerwald-Treff“ statt.
Die rund 60 Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer der im
Verbandsgemeindegebiet
ansässigen Vereine kamen
zunächst bei einem gemüt-
lichen Stehkaffee zusam-
men. Nachdem sich aus-
getauscht und kennenge-
lernt wurde, konnte die Ver-
einekonferenz beginnen.
Nach der Begrüßung hatten
alle vertretenen Vereine die
Zeit, sich vorzustellen und
über Ihre Herausforderun-
gen und Probleme zu be-
richten. Jedes genannte
Anliegen fand Gehör und
die Moderatoren Frau Eli-
sabeth Portz-Schmitt und
Herr Stephan Würz nahmen
sich die Zeit, alles genau zu
dokumentieren und festzu-
halten. Die Vereine klagten
insbesondere über Nach-
wuchsprobleme in den Vor-
ständen, die immer schwie-
riger werdende Gewinnung
von Neumitgliedern und die
zunehmendeBürokratie, die
die Vereinsarbeit mit sich
bringt.
Anschließend folgte der
erste Fachvortrag durch
Herrn Stephan Würz „Nichts
ist mehr so wie früher!“ Der
Vortrag verdeutlichte, wie
sich die „Ehrenamtsland-
schaft“ verändert hat, wel-
che gesellschaftlichen
„Trends“ Einfluss auf die
Ehrenamtsarbeit nehmen
und wie schwer die Büro-
kratie auf dem Rücken der
Vereine lastet.
Bevor Herr Würz den Ver-

einsmitgliedern verschie-
dene Lösungsansätze und
Tipps vorstellte, konnten
sich die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer mit einem
kleinen Mittagsimbiss stär-
ken.
Anschließend wurden zwei
Gruppen gebildet, die sich
jeweils mit der Frage „Was
wollen/können wir umset-
zen?“ beschäftigten.
Die Vereinsvertreter waren
sich einig, dass die Vereine
einen stärkeren Fokus auf
die Öffentlichkeitsarbeit le-
gen müssen. Einige Vereine
haben sich zusammenge-
schlossen um das „Zeit-
spenden“-Konzept auszu-
probieren, anderen ist wie-

derum bewusst geworden,
dass Raumkapazitäten der
Ortsgemeinden gesichert
werden müssen.
Alles können die Vereine je-
doch nicht alleine bewälti-
gen. Der Wunsch nach wei-
teren Infoveranstaltungen
und Vereinekonferenzen
über die Themen „Social
Media“ und „Steuerrecht“
wurde laut. Ebenso baten
die Vereine auf der Home-
page der Verbandsgemein-
de eine Austauschmöglich-
keit zu erhalten und Ver-
einsveranstaltungen auch
auf der Homepage publi-
zieren zu dürfen.
Im Anschluss folgte ein Vor-
trag der für das Ehrenamt

zuständigen Sachbearbei-
terin Hannah Schuh über
die Unterstützung der Ver-
eine durch die Verbands-
gemeinde Altenkirchen-
Flammersfeld.
Zum Abschluss wurde auf
den gelungenen Tag zu-
rückgeblickt und ein Aus-
blick auf die weitere Zu-
sammenarbeit gegeben.
Zusammengefasst lässt
sich festhalten, dass es für
keine Probleme einen „Kö-
nigweg“ gibt und die Verei-
ne vielsichtige Lösungsan-
sätze suchen müssen. Über
kurzfristige Projekte kann
langfristiges Engagement
erreicht werden.
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Alle vertretenen Vereine hatten die Zeit, sich vorzustellen und über Ihre Herausfor-
derungen und Probleme zu berichten. Foto: Verbandsgemeinde

Egal, ob Kopfschmerzen,
Rückenschmerzen oder Gelenk-
schmerzen – Schmerzgeplagte
haben meist denselben Wunsch:
Den Schmerz schnell zu bekämp-
fen! Die Lösung für viele Betroffe-
ne bietet das innovative Schmerz-
mittel Spalt Forte (rezeptfrei).
Erstmalig in Europa bietet Spalt
Forte 400mg Ibuprofen in einer
einzigartig patentierten Flüs-
sigkapsel an, die die Wirkung
von Ibuprofen beschleunigt
und verstärkt. Außerdem beleg-
ten Wissenschaftler, dass Spalt
Forte doppelt so schnell vom
Körper aufgenommen wird und

mehr Wirkstoff ins Blut gelangt
als bei anderen Ibuprofen-
Schmerzmitteln. Begeisterte
Anwender berichten: „Ich nehme
immer dieses Präparat, wenn ich

Abbildungen Betroffenen nachempfunden
SPALT FORTE. Wirkstoff: Ibuprofen. Für Erwachsene zur kurzzeitigen symptomatischen Behandlung von leichten bis mäßig starken Schmerzen wie Kopfschmerzen, Zahnschmerzen, Regel-
schmerzen; Fieber. Spalt Forte soll nicht längere Zeit oder in höherer Dosierung ohne ärztlichen oder zahnärztlichen Rat eingenommen werden. Bei Schmerzen oder Fieber ohne ärztlichen Rat
nicht länger anwenden als in der Packungsbeilage vorgegeben! www.spalt-online.de • Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
• PharmaSGP GmbH, 82166 Gräfelfing

Für Ihre Apotheke:

Spalt Forte
(PZN 00793839)

www.spalt-online.de

 Doppelt so schnelle
Schmerzlinderung

 Rezeptfrei

Doppelt so schnell schmerzfrei!
Cannabis Öl
aus der
Apotheke!

*Vitamin D trägt zur Erhaltung normaler Knochen, einer normalen Muskelfunktion und einer normalen Funktion des Immunsystems bei. Vitamin E trägt dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu
schützen. • Abbildung Betroffenen nachempfunden

Mit wertvollen
Vitaminen für Muskeln
und Immunsystem*

Hergestellt in
Deutschland

Frei verkäuflich in
der Apotheke

Für Ihre Apotheke:

Rubaxx
Cannabis Öl
(PZN 15617485)

www.rubaxx-cannabis.de

(PZN 15617485)

Rauschfreies Cannabis? Ja, das
gibt es: als Cannabis Öl von der
Apotheken-Qua l itätsmarke
Rubaxx (Rubaxx Cannabis Öl,
Apotheke). Wir klären auf, was
dahintersteckt.

Cannabis gilt als eine der ältes-
ten traditionellen Pflanzen. Schon
seit tausenden von Jahren werden
ihre Blüten vielseitig genutzt.
Wissenschaftlern ist es gelungen,
aus den Samen einer speziellen
Cannabispflanze ein wertvolles Öl
zu gewinnen. Das Geniale: Canna-
bissamen haben keine berauschende
Wirkung!

Mit Vitaminen für Muskeln und
Immunsystem
Neben hochwertigem Cannabis-

samenöl enthält Rubaxx Cannabis
Öl außerdem wertvolle Vitamine
für Muskeln, Knochen und das
Immunsystem. Vitamin D trägt
zur Erhaltung normaler Knochen
und einer normalen Muskelfunkti-
on bei. Zusätzlich trägt es zu einer

normalen Funktion des Immun-
systems bei. Ebenfalls in Rubaxx
Cannabis Öl enthalten: Vitamin E.
Es schützt die Zellen vor oxidativem
Stress, d. h. es wirkt als Radikal-
fänger der Schädigung von Körper-
zellen entgegen.

Höchste Qualität in Tropfenform
Rubaxx Cannabis Öl ist für den

täglichen Verzehr geeignet. Sowohl

die Herstellung als auch die Abfül-
lung finden nach strengsten deut-
schen Qualitätsstandards statt.
Weiterer Pluspunkt: Das Öl ist gut
verträglich.

eine Schmerztablette benötige.
Durch den Flüssigwirkstoff wirken
sie schneller als andere Präparate.“
Fragen auch Sie in der Apotheke
gezielt nach Spalt Forte.

Cannabis –
Pflanze der Zukunft?

Experten sind sich einig:
In der Cannabispflanze steckt
großes Potenzial! Wissenschaft-
ler erforschen laufend neue
Möglichkeiten.
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