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Bücherannahme öffnet
NEUWIED. An drei weiteren Termine öffnet nach den Som-
merferien wieder die Bücherannahme des Lions Club
Neuwied-Andernach. Jeweils dienstags zwischen 15 Uhr
30 und 17 Uhr 30 können in der Insterburger Straße 3 (ehe-
mals Eisen Häß / Rückseite Mietstation Bleser) im Neu-
wieder Industriegebiet noch bis zum 20. September gut er-
haltene Lese-Schätzchen abgegeben werden. Die Bücher
werden durch die ehrenamtlichen Helferinnen des Lions
Club Neuwied-Andernach geprüft, gereinigt und katego-
risiert, um beim großen Bücherbasar während der Neu-
wieder Markttage (8. und 9. Oktober) für den guten Zweck
zu günstigen Preisen - in der Regel zwischen ein und drei
Euro - verkauft zu werden. Besonders beliebt sind neuere
Taschenbücher, Krimis, Kinderbücher und Kochbücher.
Der komplette Reinerlös – in den Vor-Corona-Jahren ka-
men jährlich mehrere tausend Euro zusammen - fließt an
Hilfsprojekte in den beiden Rheinstädten.

Führungen im Schlosspark
SAFFIG. Am Tag des offenen Denkmals finden am Sonn-
tag, 11. September, im Schlosspark der Barmherzigen
Brüder Saffig um 11, 14 und 16 Uhr Führungen statt. Park-
möglichkeiten sind vorhanden. Der Schlosspark ist barri-
erefrei zugänglich. Die Teilnahme an den Führungen ist
kostenfrei. -red-

Anzeige

PIKSL-Labor entsteht in Andernach
Barmherzige Brüder Saffig starten Projekt zur digitalen Teilhabe

REGION. Digitale Teilhabe
für alle Menschen ermögli-
chen, dies ist das Ziel von so-
genannten „PIKSL-Laboren“,
die seit einigen Jahren
deutschlandweit etabliert wer-
den. „Das Konzept der Labo-
re sieht vor, digitale Medien
für alle Menschen zugänglich
zu machen, Medienkompetenz
zu vermitteln, einen Ort der
Begegnung für alle Menschen
mit Bedarf an digitaler Bil-
dung zu schaffen und ge-
meinsam Barrierefreiheit wei-
ter zu entwickeln“, erläutert
Sabrina Wagner, zuständig für
den Bereich Unternehmens-
entwicklung der Barmherzi-
gen Brüder Saffig.
Mit einem Team aus Fachex-
perten und einem Vertreter
für Menschen mit Behinde-
rungen der Einrichtung, des
PIKSL-Betreiberunter-neh-
mens „In der Gemeinde leben
gGmbH (IGL)“ aus Düssel-
dorf und der Stabsstelle
„SmartCities“ des Landkrei-
ses MYK fand nun die Auf-
taktveranstaltung der Projekt-
umsetzung statt. Gemeinsa-
mer Plan: einen Ort der Be-
gegnung im Zentrum von An-
dernach bereitzustellen, an
dem man sich digital auspro-
bieren kann.
„Wir freuen uns sehr, dass die
Barmherzigen Brüder Saffig
sich mit uns gemeinsam auf
diesen innovativen Weg der
digitalen Teilhabe begeben“,
so Bernhard Spelten. Er ko-
ordiniert die Kooperations-
partner der PIKSL-Labore
deutschlandweit und zeigt sich

begeistert, dass Smart Cities
MYK ebenfalls das neue An-
gebot unterstützt und mit Son-
ja Gröntgen die Digitalisie-
rungsbeauftrage (Chief Digital
Officer) des Landkreises
selbst, dem Projektteam an-
gehört.
Um digitale Teilhabe umzu-
setzen, orientiert sich das
PIKSL-Konzept an den kon-
kreten Bedarfen von Men-
schen mit Behinderungen oder
Lernschwierigkeiten. „Wir
wissen, dass Menschen mit Be-
einträchtigungen oftmals mit
der digitalen Welt überfordert
sind. Barrieren bestehen nicht
nur in der Bedienung von
Webseiten oder dem Verste-
hen von Inhalten. Oftmals

sind es schon grundsätzliche
Probleme ‚digital unterwegs‘
zu sein – also überhaupt einen
Online-Zugang oder eine E-
Mail-Adresse zu besitzen“, so
Sabrina Wagner. Dies sei nicht
zuletzt in der Hochphase der
Corona Pandemie und des
Lockdowns zum Problem ge-
worden. Online einkaufen oh-
ne eigene Mail-Adresse oder
mit Leseschwäche? Oftmals
sind die Hürden für Menschen
mit Beeinträchtigung digital
unterwegs zu sein sehr hoch.
Genau solchen Bedarfen
möchten wir mit dem PIKSL-
Labor gerecht werden. Sabri-
na Wagner: „Für uns und un-
ser Verständnis von Inklusion
heißt das: Menschen mit Be-

einträchtigung in alle Prozesse
der Digitalisierung mit einzu-
binden. Bei PIKSL sind sie
die künftigen Expert*innen.
Sie wirken aktiv daran mit,
Barrieren durch digitale Ent-
wicklungen abzubauen und
die Komplexität im Alltag zu
verringern.
So können auch Unterneh-
men von Menschen mit Be-
hinderung lernen, wie man
Produkte und Dienstleistun-
gen entwickelt, die durch ihre
Einfachheit und Transparenz
die Bedürfnisse und Wünsche
aller Kunden zufriedenstellt.
Ebenso können Informati-
onsveranstaltungen beispiels-
weise zum Thema Online Ban-
king oder zur digitalen Grund-

steuererklärung, genauso wie
Kurse zum Umgang mit Social
Media Kanälen und Tipps
zum Thema Cyber Mobbing
angeboten werden.“
Im Andernacher PIKSL-La-
bor steht also künftig die Ver-
mittlung von Medienkompe-
tenz im Fokus. Alle digitalen
Geräte dürfen hier eigenstän-
dig oder mit fachlicher Un-
terstützung, ausprobiert und
erkundet werden. Von den
ersten Schritten an Smart-
phone, PC und Tablet bis hin
zur selbständigen Gestaltung
von Medienprodukten. „Wir
möchten mit unserem PIKSL-
Labor in Andernach einen
Ort der Begegnung für Men-
schen mit und ohne Behinde-
rung bereitstellen, der für ei-
nen inklusiven, digitalen Aus-
tausch steht. Miteinander ins
Gespräch kommen, gemein-
sam lernen und innovative
Ideen entwickeln. Das PIKSL-
Labor wird dabei helfen, die
digitale Welt für Menschen in
unserer Region ein Stückweit
verständlicher zu gestalten“,
ist Sabrina Wagner überzeugt.
Die ersten Hürden sind ge-
nommen. So wurden bereits
Fördermittel der Aktion
Mensch bewilligt und eine pas-
sende Immobilie in der An-
dernacher Hochstraße gefun-
den. Nun müssen die Räume
noch einem barrierefreien
Konzept entsprechend umge-
baut, Personal akquiriert und
die nötige Technik installiert
werden. Das Projektteam sieht
einer Eröffnung im 2. Quartal
2023 zuversichtlich entgegen.

Startschuss zur Digitalen Teilhabe im Landkreis MYK: In einem sogenannten PIKSL-Labor
wird Menschen in der Region künftig eine bedarfsgerechte Anlaufstelle geboten, in der digitale
Teilhabe ermöglicht wird. Ein Team um Sabrina Wagner (Dritte v. links), Stabsstelle Unter-
nehmensentwicklung der Barmherzigen Brüder Saffig und Bernhard Spelten (rrechts) vom
PIKSL-Betreiberunternehmens „In der Gemeinde leben gGmbH (IGL)“ aus Düsseldorf, hat
mit der konkreten Planung zur Umsetzung am Standort Andernach begonnen. Foto: privat

Sven Hieronymus live erleben
ANDERNACH. Sven Hiero-
nymus, der Rocker vom
Hocker von RPR1 präsen-
tiert am 20. Dezember sein
brandneues Programm
„Feuer frei!“ in der Mittel-
rheinhalle Andernach.
Der Rocker ist jetzt über
Fünfzig. Die Kinder sind
zum Glück endlich ausge-
zogen, das schöne Leben
steht vor der Tür. Dachte er.
Doch dann steht nur seine
Frau vor der Tür. . . mit ei-
nem Hund! Grund für den
Rocker, ein Feuerwerk ab-
zubrennen aus Geschich-
ten über sein neues Leben,
in dem das letzte Kind jetzt
also Fell hat. Früher war so-
wieso alles besser – da
gab es auch noch echte
Kommissare und Tankwar-
te und seine Marotten wa-
ren noch nicht soo schlimm.
Und während er so über
das Leben nachdenkt, will
der Hund schon wieder
Gassi gehen! Also geht er
wieder auf die Bühne, um

am Schluss doch zu er-
kennen: „Weine könnt ich,
weine!“ Die Veranstaltung
beginnt um 20 Uhr (Einlass
ab 19 Uhr). Eintrittskarten
für Sven Hieronymus sind
erhältlich bei der Buch-

handlung Ankerbuch in An-
dernach, bei allen bekann-
ten Vorverkaufsstellen oder
online unter www.mach-
4.de und über die Reservix-
Tickethotline y 01806
700733. Foto: privat
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September-Highlights in der Region
Kulturbühnen-Samstag, Jubiläums-Stiftslesung und Wildburg-Events
TREIS-KARDEN. Jetzt noch
die verlängerte Open Air-Sai-
son im September nutzen,
da es ab Oktober bei den In-
door-Events auf Grund der
aktuellen Situation oft ein re-
duziertes Angebot gibt. An
diesem Wochenende finden
wieder eine Vielzahl an Ver-
anstaltungen statt – oft auch
mit freiem Eintritt oder mit
röhrig-Eintrittskarten-Verlo-
sungen. Die röhrig-forum
Kulturbühne lädt am Sams-
tag, 3. September, zum letz-
ten „Kulturbühnen- und Be-
nefiz-Samstag“ mit beson-
deren Gewinn-Chancen von
8 bis 18 Uhr ein. An diesem
Tag mit röhrig-Verlosung
auch Benefiz-Hubschrauber-
Rundflüge ab Winningen.
Nicht versäumen die SPO-
KUS Jubiläums-Events in
Treis-Karden. In Zell be-
geistert das Erzähltheater
rund um das Modellbahn-
Hobby und auf der Festung
Ehrenbreitstein letztmals die

supergünstigen RHEIN-
KLANG Konzerte. In der

Kulturhalle in Ochtendung
wird das Landesjugendor-
chester beim moselmusik-fes-
tival-Event begeistern – ge-
meinsam mit Kirill Troussov
an der Violine. Das Muh-
Theater in Kliding begeistert
mit „Und immer wieder Lo-
riot“. Am gesamten Wo-
chenende das „Backesfest“
in Briedern und „Wine & Ri-
ver“ in Valwig. Am Freitag,
9. September, in Treis-Kar-
den die Jubiläums-Stiftsle-
sung – ebenfalls mit röhrig-
Verlosung und am 10. Sep-
tember das „Mosel Clean
up“. Am Sonntag, 11. Sep-
tember, in Treis-Karden im
Stiftsmuseum und auf der
Wildburg mit freiem Eintritt
„Tag des offenen Denk-
mals“ – genauso wie in vie-
len anderen Orten. Viele wei-
tere Events im Gratis-röh-
rig-Veranstaltungs-Newslet-
ter September sowie wö-
chentlich aktualisiert unter
www.roehrig-forum.de.

In den kommenden Tagen
einzigartige Kultur-Events in
Treis-Karden mit freiem Ein-
tritt oder röhrig-Verlosung.

Foto: röhrig

Stellenmarkt

30 Jahre Heilkundemuseum

ANDERNACH. 1992 wurde in Andernach
das Johann-Winter-Museum (Frankenstr.
19) eröffnet, welches sich die Geschichte
der Heilkunde und Krankenpflege zum
Thema gemacht hat. In den folgernden
Jahrzehnten wurde die Sammlung an me-
dizinischen Geräten und Literatur immer
umfangreicher und ist bis heute im Mittel-

rheingebiet einzigartig. Anlässlich des 30-
jährigen Bestehens möchte der Vorstand
des Museums am Samstag, 10. Septem-
ber (14 - 18 Uhr), zu einem Nachmittag
der offenen Tür einladen. Für die Besu-
cher werden in diesem Zeitraum mehrfach
Führungen in kleineren Gruppen ange-
boten. Wie Museumsleiter Thilo Heyl er-
läutert, können Besucher ab jetzt, zusätz-
lich zu den Texttafeln digitale Informatio-
nen über ein Monitorsystem erhalten.
Auch wurde die Zeit der pandemiebe-
dingten Schließung des Museums dazu
genutzt, um die Ausstellung teilweise neu
zu gestalten und z.B. das aktuelle Thema
Seuchen und den Impfschutz besonders
hervorzuheben. Foto: Verein

Zur Verstärkung unseres Vermarktungsteams suchen wir zum nächstmöglichen
Termin einen

Mitarbeiter im Telefonverkauf (m/w/d)
in Vollzeit (40 Stunden/Woche)

Ihre Aufgabe

• Telefonische Betreuung und Beratung von Neu- und Bestandskunden
• Abwicklung von Anzeigen- und Beilagenaufträgen
• Nachbearbeitung der Telefongespräche, Datenpflege

Ihr Profil

• Spaß und Interesse an der Medienvermarktung
• Quereinsteiger mit Vertriebstalent sind herzlich willkommen
• Kontaktfreudige/r Teamplayer*in
• Verkäuferisches Denken und Handeln
• Kommunikationsstark, selbstständig, lösungsorientiert
• Gute Kenntnisse mit dem Office-Paket und den digitalen

Kommunikationskanälen

Ihre Benefits

• Zentrale, moderne Räumlichkeiten
• Faire Vergütung
• Fahrtkostenzuschüsse
• Urlaubs- und Weihnachtsgeld
• 6 Urlaubswochen
• Viele, weitere Mitarbeiterangebote

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung
unter:
Verlag für Anzeigenblätter GmbH
z.Hd. Alexandra Gessner
Mittelrheinstraße 2-4 | 56072 Koblenz
vfa-sekretariat@der-lokalanzeiger.de
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VERSTÄRKUNGGESUCHT

Das bringst DU mit:

- Teamwork
- MS-Office Erfahrung
- Erfahrung in der Erstellung von
Ausarbeitungen und Angeboten

- Sichere, eigenständige Auf-
tragsbearbeitung und -eingabe

- Freundliches Auftreten
am Telefon zu Kunden und
Kollegen

- Geographisches
Grundverständnis

Noch nicht überzeugt?

Wir bieten DIR:

setreitneirostfnukuZ-
Unternehmen

enredom,elartneZ-
Räumlichkeiten

- Faire Vergütung
- Urlaubs- und Weihnachtsgeld
- 6 Urlaubswochen
- Viele Mitarbeiterangebote

Bereit zu starten?!

Bewerbungen an:

vfa-sekretariat@der-lokalanzeiger.de
Verlag für Anzeigenblätter GmbH, z. Hd. Alexandra Gessner,

Mittelrheinstr. 2-4, 56072 Koblenz

neue Herausforderungen?

Kaufmännischer
Service (m/w/d) (Vollzeit)

Bist du bereit für

PFLEGEKRÄFTE gesucht (w/m/d)
Für das GSD Seniorenheim in Neuwied-Oberbieber
wünschen wir uns motivierte Teamplayer mit Engage-
ment und Empathie. Für unser Pflegeteam suchen wir
ab sofort Pflegekräfte (w/m/d) in Voll- oder Teilzeit,
im Tag- oder Nachtdienst. Du entscheidest!

Wir bieten Dir:
• Sichere und langfristige Perspektive
in einer modernen Pflegeeinrichtung

• Unbefristeter Arbeitsvertrag
• Gute Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen
• Tarifgebundene Vergütung
• Moderne, digitale Dokumentation
mitMedifox-Stationär

• Attraktive persönliche Entwicklungschancen

Wir helfen Dir gerne, Dich nach einer Familienpause
wieder in den Beruf einzugliedern. Interesse? Dann
freuen wir uns auf Deine Bewerbung per Email.

GSD Seniorenheim Oberbieber GmbH | Beate Röder
Wallwiese 12 – 14 | 56566 Neuwied | Telefon 02631 49051
info@gsd-seniorenheime.de | www.gsd-seniorenheime.de

Hol‘ Dir den Job,
den DU, willst!

Mehr Infos:

mailto:info@gsd-seniorenheime.de
http://www.gsd-seniorenheime.de
mailto:vfa-sekretariat@der-lokalanzeiger.de
mailto:vfa-sekretariat@der-lokalanzeiger.de
http://www.roehrig-forum.de
http://4.de

