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Ehrenamtliche schenken seit
zehn Jahren Sterbenden ihre Zeit
EHRENSTEIN. Als belastend hat Hanne-
lore Halft aus St. Katharinen ihr Ehrenamt
nie empfunden. Im Gegenteil. Hannelore
Halft engagiert sich seit zehn Jahren als
ehrenamtliche Hospizbegleiterin im am-
bulanten Hospiz Neuwied. „Es ist ein be-
sonderes Geschenk, an dieser sensiblen
Lebensphase eines Menschen teilhaben
zu dürfen“, sagt sie. Auf viele unterschied-
liche Begegnungen mit Sterbenden und
ihren Angehörigen blickt Hannelore Halft
zurück. Es sind für sie ganz besonders
wertvolle Begegnungen und Momente.
Denn, so Hannelore Halft: „Immer, wenn
Hospiz ins Spiel kommt, ist nicht mehr viel
Zeit.“ Und umso wertvoller ist diese Zeit,
die sie mit den Menschen verbringt. Wenn
auch Hannelore Halft den Menschen, die
sie begleitet, so viel schenkt, so empfindet
die Ehrenamtliche selbst aber auch Dank-

barkeit und Demut. „Es ist ein Geben und
Nehmen“, sagt sie. Hannelore Halft ist eine
von zahlreichen Ehrenamtlern im ambu-
lanten Hospiz an Wied und Rhein und auf
den Höhen des Westerwaldes, die sich in
der Hospizbegleitung engagieren. Mit ihr
wurde auch Anna Buslay aus Strauscheid
und Anne Becker aus Oberscheid für ihr
zehnjähriges Engagement gedankt. Anne
Becker aus Oberscheid sieht – wie auch
Anna Buslay – ihr Ehrenamt als absolute
Bereicherung. „Es ist so wichtig, dass wir
den Sterbeprozess als natürlich ansehen
und ihn, genauso wie den Tod, akzeptie-
ren“, sagt Anne Becker. „Es gehört Mut
und Ehrlichkeit dazu, die Situation so zu
nehmen, wie sie ist.“ Und so ist auch Anne
Becker schon mit einigen Menschen ge-
meinsam den Weg des Abschieds ge-
gangen. -con-/Foto: Hospizverein

Digital für die Zukunft fit sein
Online-Stammtische im MGH

NEUWIED. Spätestens seit
Corona werden wir immer
„digitaler“. Was vor eini-
gen Wochen für viele noch
undenkbar war, zum Bei-
spiel den PC zu nutzen um
sich zu treffen und auszu-
tauschen, wird mehr und
mehr zum Alltag. Auch PC-
Neulinge machen sich auf
den Weg neu mediale
Möglichkeiten zu erpro-
ben.

Wer eine Videokonferenz
gerne mal ausprobieren
möchte um sich über The-
men aus der Welt der PCs,
Laptops und Smart-
phones zu informieren und
auszutauschen, ist bei dem
Angebot in einer kleinen,
geschützten Gruppe ge-
nau richtig. Die digitalen
Stammtische finden jeden
Dienstag von 17 bis 18

Uhr Uhr statt. Für jeden
Stammtisch bereitet der
Referent in Absprache mit
der Gruppe ein Thema vor
(Schutz vor Schadsoftwä-

re, Backup-Strategien, Da-
tenschutz, u.s.w.). Nach der
Einführung ins Thema geht
es in den interaktiven Aus-
tausch bei dem Fragen,
Kenntnisse und Erfahrun-
gen aus dem Teilneh-
merkreis jederzeit willkom-
men sind. Gearbeitet wird
mit Jitsi, einem Open source
Programm mit deutschen
Datenschutzbestimmungen
und einer Ende zu Ende
Verschlüsselung. Neue
Teilnehmer erhalten Infor-
mationen zu Jitsi (Instal-
lation und Grundlagenin-
fos).
Interessierte können sich
y (02631) 39 07 30 an das
Mehrgenerationenhaus
Neuwied wenden oder di-
rekt Kontakt zum Digital-
Botschafter via Mail an di-
gibo@poreddas.de auf-
nehmen. -con-

Immer mehr Menschen
nutzen den Computer da-
heim auch zur Kommuni-
kation. Foto: MGH

„Rettet die Popkultur RLP“
sammelt Spenden
REGION. Seit März sammelt pop rlp, das
Kompetenzzentrum für Popularmusik
Rheinland-Pfalz, im Rahmen der landes-
weiten Aktion „Rettet die Popkultur RLP“
Spenden zugunsten der Akteure im Be-
reich der Popkultur. Flankiert wurde die
Spendenaktion von inzwischen 22 Online-
Live-Streams diverser Künstler und Musik-
gruppen. Fast 32 000 € sind so inzwischen
eingegangen. Eine unabhängige Fachjury
hat nun in zwei Förderrunden über die Ver-
teilung der Mittel entschieden. Neben Mu-
sikern und freiberuflichen, soloselbständi-
gen Dienstleistern konnten auch eine gan-
ze Reihe von Live-Clubs in ganz Rheinland-
Pfalz profitieren. „Am Anfang der Corona-
Krise haben wir eine Umfrage in der Szene
gestartet und eine häufig genannte und ge-
wünschte Maßnahme war die unkompli-
zierte und unbürokratische Hilfe“, so Mar-
kus Graf, Geschäftsführer von pop rlp. „Da-
her haben wir uns entschieden eine Spen-
denaktion zu starten. Um aber nicht ledig-
lich stumpf Geld einzuwerben, hat unser
Team ein Online-Streaming Konzept erar-

beitet und umgesetzt, welches als zusätzli-
chen Mehrwert die Künstler sichtbar und
hörbar gemacht hat“. Knapp 20 000 Besu-
cher verzeichnet der Video-Channel von
pop rlp im Rahmen der bislang 22 Live-
Streams. Diese wurden und werden übri-
gens größtenteils im Café Hahn aufge-
zeichnet und die technische Betreuung hat
die Koblenzer Firma Zeusaudio GmbH
übernommen. „Abschließend möchte ich
mich bei bisher 384 Einzelspendern be-
danken, die unsere Aktion zu einem Erfolg
haben werden lassen. Neben vielen kleinen
Spendenbeträgen, die uns sehr gefreut ha-
ben, ist vor allem auch die Unterstützung
durch die Lotto Rheinland-Pfalz – Stiftung
hervorzuheben, die uns und damit der Sze-
ne mit einem großzügigen Geldbetrag un-
ter die Arme gegriffen hat“, so Markus Graf
weiter. Das Team von pop rlp beabsichtigt
die Spendenaktion vorerst weiter zu führen,
wird aber die Frequenz der Live-Streams
reduzieren. Alle Infos zur Spendenaktion:
www.rettetdiepopkultur.de. -red-/Foto:
poprlp
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Foto-Workshop im MGH

KREIS. Im Mehrgenerationenhaus (MGH) in Neuwied fin-
det ein Foto-Workshop für ehrenamtlich engagierte Per-
sonen am 22. (10-17 Uhr) und 23. August (10-15 Uhr)
statt. stattfinden können. In diesem Workshop geht es
darum besser zu fotographieren und kreative Bild-Ideen
für Homepage oder Zeitung entwickeln. Die Leitung
übernimmt das Team der Photoauszeit und erarbeitet
zusammen mit den Teilnehmern Formate für verschie-
dene Gelegenheiten (z. B. für die Öffentlichkeitsarbeit
via Homepage oder Zeitung)und schult in der prakti-
schen Umsetzung. Alle Teilnehmer arbeiten mit ihren
persönlichen Gerät, gleich ob Handy oder Spiegelre-
flexkamera. Gute Fotos sind auf verschiedenen Wegen
möglich. Dieses Seminar ist für Personen, die in katho-
lischen Bezügen ehrenamtlich aktiv sind kostenfrei. Für
alle anderen Teilnehmer beträgt der Kostenbeitrag 280
€. Das Seminar findet in jedem Fall statt. Sollte sich die
Pandemielage zum Veranstaltungszeitpunkt wider Er-
warten verschärfen, so wird es ein entsprechendes On-
line-Angebot geben. Informationen bei Bea Röder-Si-
mon, MGH Neuwied, Koordinatorin y (02631) 390730,
E-Mail: mgh@fbs-neuwied.de. -red-

Diebstahl von Gartengeräten
ASBACH. In der Zeit vom 18.07. - 26.07. kam es in der
Wiesenstraße in Asbach zum Diebstahl von Werkzeug
und Gartengeräten aus einer nicht verschlossenen Ga-
rage und einer Gartenhütte. Da sich die Geschädigten
im Urlaub befanden ist der Tatzeitraum zunächst nicht
näher eingrenzbar. Zeugen werden gebeten, mögliche
Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter y (02634)
9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu
melden. -red-

Erkundung des keltischen
Ringheiligtums „Goloring“

KOBLENZ. Auf den Höhen von Kobern-Gondorf befin-
det sich im Koberner Wald die flächenmäßig größte be-
kannte keltische Kultstätte in Deutschland. In einer rund
zweistündigen Führung des Forstamtes Koblenz erfah-
ren Sie am Samstag, 8. August (14 - 16 Uhr), Interes-
santes über den Bau dieser uralten Kultstätte. Unter an-
derem, dass sich der „Goloring“ nicht vor einem Ver-
gleich mit den bekannten Henge-Denkmälern in Eng-
land, wie Stonehenge oder Woodhenge fürchten muss.
Aber nicht nur die Baugeschichte, sondern auch die da-
malige Lebensweise der Kelten wird näher beleuchtet.
Besonders wird auf die Bedeutung der Druiden einge-
gangen, die eine besondere Stellung als Priester, Rich-
ter, Mediziner und Astronomen hatten. Innerhalb des Ge-
ländes sind genügend Parkplätze vorhanden. Treff-
punkt: Goloring, ca. 1 km östlich der Achterspanner Hö-
fe, bzw. ca. 1 km westlich der Einfahrt Wolken an der
L 52. Referenten sind Hans-Toni Dickers und Larissa
Gruner. Der Teilnahmebeitrag beträgt für Erwachsene
5 €, Kinder sind frei. Anmeldung und Infos: Schriftliche
Anmeldungen mit Anzahl der Personen und Adressan-
gaben sind wegen den Corona-Auflagen erforderlich an
Hans-Toni Dickers per E-Mail: hanstoni@dickers-
kobern.de oder y (02607) 16 51. -red-

Hauptversammlung
BAD HÖNNINGEN. Die Hönninger Karnevalsgesell-
schaft ruft alle Mitglieder zur Jahreshauptversammlung
am Sonntag, 16. August (14 Uhr) in die Sporthalle der Rö-
merwallschule (Ruth-Dany-Weg 2 in 56598 Rheinbrohl).
Sie ersetzt die ursprünglich im Mai angesetzte und
durch die Corona-Pandemie ausgefallene Versamm-
lung. Aufgrund der aktuellen Situation und der gelten-
den Corona-Schutzverordnung Rheinland-Pfalz möch-
ten wir die Mitglieder bitten, bei entsprechenden Krank-
heitssymptomen von einer Teilnahme Abstand zu neh-
men. Die Sitzordnung wird so angepasst sein, dass der
Mindestabstand aller Anwesenden gewährleistet ist. Um
das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes außerhalb
des eigenen Sitzplatzes wird gebeten. -red-

Jahrgangstreffen
RHEINBROHL. Der Schuljahrgang 1951/52 Rheinbrohl
trifft sich am Dienstag, 11. August (ab 17 Uhr), im Wein-
haus Zwick Hammerstein. Spaziergänger treffen sich
um 16 Uhr am Römerplatz Rheinbrohl. -red-

Schreib mal wieder
Von Pfarrerin Vera Rudolph

Während der vergangenen
Wochen war viel Zeit zum
Aufräumen. Auf dem Spei-
cher steht eine Kiste, in
der sich unzählige, fast ver-
gessene Briefe finden: von
der besten Freundin aus
der Schulzeit, von der fran-
zösischen Brieffreundin, von
der ersten Liebe, von der
Mutter, nach dem Auszug
von zu Hause.
Früher habe ich gern und
oft Briefe geschrieben.
Heute suche ich nur noch
selten ein schönes Brief-
papier aus, nehme den Fül-
ler und schreibe mit der
Hand. Ja, es kostet Mühe:
Ich muss mir Zeit lassen,
kann nicht so viel korri-
gieren wie mit dem PC

und bald schmerzt die
Hand. Deshalb ist ein Brief
etwas Besonderes: Da hat
sich jemand für mich die-
se Mühe gemacht, um zu
gratulieren, um zu berich-
ten, um sich zu bedanken
oder um sich etwas von
der Seele zu schreiben.
Schöne Briefe werden auf-
gehoben, oft ein Leben
lang.
Seit fast 2000 Jahren wer-
den die Briefe aufgeho-
ben, die im Neuen Testa-
ment zu finden sind. Da-
mals waren sie das wich-
tigste Medium, um mitei-
nander im Kontakt zu blei-
ben, um zu ermutigen oder
zu ermahnen, zu bestär-
ken oder zu informieren.

Diese Briefe wurden sehr
sorgfältig und bewusst for-
muliert und zu Papyrus ge-
bracht. Später hat man sie
immer wieder abgeschrie-
ben und weitergegeben,
denn es ging um Wesent-
liches. Zum Beispiel lesen
wir im Ersten Brief an die
Gemeinde in Korinth: „Die
Liebe hört niemals auf.“
Was für ein wunderbarer
Satz. Gut, dass er erhalten
geblieben ist. Da bekommt
man doch sofort Lust, selbst
wieder einmal zu Papier
und Stift zu greifen und je-
mandem zu schreiben: „Ich
denke an dich – du bist
mir lieb und wert.“ Viel-
leicht ist gerade jetzt die
richtige Zeit dafür.

Gedanken zum Sonntag

Das ist deine Chance: Wir suchen
junge Menschen, die Zeitungen austragen.

Jetzt bewerben:
Mittelrhein LastMile GmbH · Mittelrheinstraße 2 · 56072 Koblenz
0261/9836-3031 · ich@werdezusteller.de ·WerdeZusteller.de

Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir zum bald-
möglichen Eintritt

Servicetechniker (m/w/d)
für Geräte im Bereich Labortechnik.

Ihre Aufgaben:
• Technische Problemlösung und Störungsbehebung
• Unterstützung von Produktmanagern und Vertriebsinnen-

dienst durch techn. Kundenberatung und -betreuung
• Einweisung, Installation, Service/Reparatur der

Kundengeräte
Ihr Profil:
• Technische Berufsausbildung mit elektrotechnischem

Hintergrund
• Sichere Englischkenntnisse in Wort und Schrift
• Gute lT-Kenntnisse für Einsatz an unseren Geräten und

internen Bürosystemen (z.B. MS Office)
• Teamgeist, Kommunikationsfähigkeit und Flexibilität
• Zuverlässigkeit und Sorgfalt
• Bereitschaft für gelegentliche Reisen

Schriftliche Bewerbung mit Gehaltsvorstellung bitte an:

Dunn Labortechnik GmbH
Thelenberg 6 – 53567 Asbach

Tel. (02683) 43094 – Fax (02683) 42776
E-Mail: info@dunnlab.de – www.dunnlab.de

Fachlageristen (m/w/d)
in Vollzeit für die Spät- und

Nachtschicht gesucht.

DACHSER SE
Logistikzentrum Koblenz

Tel.: 0261-80805-130
julia.mertens@dachser.com

Disponent (m/w/d)
Nahverkehr

in Vollzeit gesucht .

DACHSER SE
Logistikzentrum Koblenz

Tel.: 0261-80805-130
julia.mertens@dachser.com

Anstrich, Tapezierarbeiten,
Lackieren, Verputzen und

Fußböden verlegen
gut & günstig.

- Noch Termine frei -
Tel. 0170-8037153

mailto:julia.mertens@dachser.com
mailto:julia.mertens@dachser.com
mailto:info@dunnlab.de
www.dunnlab.de
mailto:ich@werdezusteller.de
WerdeZusteller.de
kobern.de
mailto:pistrassenhaus@polizei.rlp.de
mailto:mgh@fbs-neuwied.de
www.rettetdiepopkultur.de
mailto:gibo@poreddas.de

