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Der Verein Region Aktiv unterstützt
die Caritas Wohnungslosenhilfe
Gerd Ohl und Marlene Schmitz übergeben Spende in Höhe von 500 €

LIMBURG. Der Verein Re-
gion Aktiv Limburg, steht
mit zahlreichen Aktivitäten,
Projekten und Initiativen
für die Zielsetzung: „Nut-
zentransfer für Wirtschaft
und Verwaltung“ – und da-
mit für die Stärkung der
Region.

Darüber hinaus ist der seit
nunmehr über 20 Jahre ak-
tive, engagierte Verein auch
bereit, soziale Verantwor-
tung zu übernehmen und
zeigt dies auch in die-
sem Jahr eindrucksvoll:
Vorstandsvorsitzender Gerd
Ohl übergab zusammen
mit Marlene Schmitz ei-
ne Spende von 500 €
an Harry Fenzl, Fach-
dienstleitung Caritas Woh-
nungslosenhilfe. Mit die-
ser Summe soll das en-
gagierte Beschäftigungs-
angebot der sozialen Ein-
richtung unterstützt wer-
den: In diesem förde-
rungswürdigen Projekt
können sich in der an-
gegliederten Werkstatt
(ehemals) wohnungslose
Menschen kreativ betäti-
gen, ihre Fähigkeiten, Ideen
und Vorstellungen ein-
bringen und die unter-
schiedlichsten Werkstücke

in Eigenleistung herstel-
len.
„Unsere Mitglieder von Re-
gion Aktiv e.V. haben sich
nicht von ungefähr für die
Caritas Wohnungslosenhil-
fe als Empfänger für un-
sere Spende entschie-
den“, so Vorstandsvorsit-

zender Gerd Ohl beim
Übergabetermin. „Diese
Institution steht in Lim-
burg seit Jahren für ihre en-
gagierte, selbstlose Arbeit
und hat sich als zuver-
lässige Anlaufstelle für
Wohnungslose fest etab-
liert. Sie bietet mit ihren

zahlreichen Angeboten ge-
nau denjenigen Men-
schen Hilfe an, die sie auf-
grund ihrer schwierigen Le-
benssituation in beson-
derem Maße benötigen.“
Und Marlene Schmitz er-
gänzt: „Hier stehen die
Menschen im Mittelpunkt,

das Zusammengehörig-
keitsgefühl und der Ge-
danke, dass man mit Un-
terstützung sehr viel mehr
erreichen kann als allein.
Dies alles kennzeichnet
auch unsere Arbeit von Re-
gion Aktiv e.V. Deshalb un-
terstützen wir mit unse-

rer Spende sehr gerne
die Arbeit und damit die
Projekte der Caritas Woh-
nungslosenhilfe.“
Für Harry Fenzl, Fach-
dienstleitung, ist die Spen-
de sehr willkommen. „Wir
wollen nicht nur für die
Menschen da sein, son-
dern mit ihnen arbeiten
und mit ihnen gemein-
sam Perspektiven entwi-
ckeln,“ so Fenzl. „Die Men-
schen, die sich uns an-
vertrauen, brauchen nicht
nur eine Unterkunft, son-
dern auch Aufgaben, das
Gefühl, gebraucht zu wer-
den und etwas Sinnvol-
les schaffen zu können.
Dies alles finden sie in un-
seren Beschäftigungsan-
geboten, z. B. in der Holz-
werkstatt in der Rudolf-
Schuy-Straße. Hier kön-
nen Übungsstücke, Klein-
möbel oder Auftragsar-
beiten angefertigt wer-
den. Menschen erfahren
hier, dass sie etwas kön-
nen, ihre Fertigkeiten ge-
braucht und geschätzt wer-
den. Für uns ist es ein An-
sporn, auf diesem Weg wei-
terzumachen und wir dan-
ken dem Verein Region Ak-
tiv sehr für seine Spen-
de.“ -red-

Harry Fenzl, Fachdienstleitung (Zweiter, v. links), und Werkstattleiter Bernd Hannappel (links) von der Caritas Woh-
nungslosenhilfe danken den Region Aktiv Vorstandsmitgliedern Gerd Ohl und Marlene Schmitz für die Spende.Fo-
to: Region Aktiv

Die gute TatAuf „Enkeltrick“ reingefallen
LIMBURG-WEILBURG. Er-
neut sind im Kreis Lim-
burg-Weilburg rund ein hal-
bes Dutzend Personen von
sogenannten „Enkeltrick-
betrügern“ angerufen wor-
den. Die Anrufer gaben
sich als Familienangehöri-
ge aus, berichteten von
Geldproblemen und baten
um finanzielle Unterstüt-
zung. Während sich die
meisten der Angerufenen
von der Geschichte nicht
um den Finger wickeln lie-
ßen, waren die Betrüger
in einem Fall erfolgreich
und erreichten, dass eine
Seniorin zu ihrer Bank ging
und dort eine größere Sum-
me Bargeld für ihre an-
gebliche Enkelin abhob.
Dieses Geld übergab sie
am Mittwochnachmittag, 29.
Juli gegen 15 Uhr am Weil-
burger Bahnhof einem ihr
unbekannten Mann. Die
Polizei ermahnt erneut:
„Übergeben Sie niemals

Geld an fremde Personen
oder lassen Sie es erst
gar nicht so weit kommen.
Beenden Sie Telefonate,
bei denen von Ihnen Geld
gefordert wird, immer so-
fort. Wenn Sie sich erst ein-
mal auf dieses Spielchen
eingelassen haben, sind die
Chancen gering, sich den
Tätern zu entziehen. Diese
sind psychologisch ver-
siert und wissen genau,
wie sie Sie um den Finger
wickeln. Und dass der ver-
meintliche Enkel oder sonst
ein Bekannter nicht bei Ih-
nen persönlich vorbei-
kommt ist doch klar. „Ihr En-
kel“ wird sich immer ent-
schuldigen lassen“. Nur so
funktioniere der Betrug.

M Hinweisgeber werden
gebeten, sich bei der Lim-
burger Kriminalpolizei un-
ter der Rufnummer
q (06431) 9140-0 zu mel-
den. -red-

Kreis-Fieberambulanz
erweitert das Angebot
Jetzt an einem weiteren Tag Tests möglich
LIMBURG-WEILBURG. Al-
le Bürger im Landkreis
Limburg-Weilburg, die
keine Symptome haben,
können sich seit einiger
Zeit gegen Zahlung einer
Gebühr von 59 € auf Co-
vid-19 testen zu lassen. Es
handelt sich dabei um ei-
nen Selbstkostenpreis, al-
so die reinen Laborkosten.

Der Landkreis über-
nimmt die Kosten für die
Lokation und das Per-
sonal. Dieses Angebot be-
stand bisher dienstags
und donnerstags und wird
nun, aufgrund der gro-

ßen Nachfrage, um ei-
nen weiteren Tag erwei-
tert. Seit Dienstag, 4. Au-
gust, werden die Tests
von dienstags bis don-
nerstags zwischen 8 und
12 Uhr nach vorheriger te-
lefonischer Vereinbarung
vorgenommen.
Neben dem klassischen
Abstrich erfolgt durch die
Ärzte eine körperliche Un-
tersuchung. Das negative
Abstrichergebnis und die
ärztliche Untersuchung
werden in einem ent-
sprechenden Zeugnis do-
kumentiert. In der Fie-
berambulanz besteht

Maskenpflicht. Getestet
werden dort nur gesun-
de Personen, die keine
Symptome von Covid-19
aufweisen.

M Termine für einen Co-
vid-19-Abstrich können
über das Bürgertelefon des
Landkreises Limburg-
Weilburg unter q (06431)
296-9666 rund um die
Uhr vereinbart werden. Zu
beachten ist: Die Zah-
lung der Gebühr ist aus-
schließlich per EC-Karte
möglich, der Personal-
ausweis muss zum Test
mitgebracht werden.

Brückenpreis 2020
REGION. In der Coro-
na-Pandemie hat sich
gezeigt, wie wichtig bür-
gerschaftliches Engage-
ment für den Zusam-
menhalt und die Un-
terstützung in der Ge-
sellschaft ist. Dieses En-
gagement will das Land
Rheinland-Pfalz auch in
diesem Jahr wieder wür-
digen und hat dazu den
Brückenpreis 2020 „En-
gagement leben, Brü-
cken bauen, Integration
stärken in Zivilgesell-
schaft und Kommunen
in Rheinland-Pfalz“ aus-
geschrieben. Mit der
Auszeichnung werden
kommunale Projekte,
Organisationen und

Bürger in Rheinland-
Pfalz geehrt, die den Di-
alog von Jung und Alt,
das Miteinander von
Menschen mit und oh-
ne Behinderung, die In-
tegration von Men-
schen unterschiedlicher
Herkunft, Sprache und
Hautfarbe, den Kampf
gegen soziale Benach-
teiligung, Ausgrenzung
und Diskriminierung so-
wie das Zusammenle-
ben mit den europäi-
schen Nachbarn för-
dern. Weitere Informa-
tionen zum Preis und
zur Bewerbung gibt es
unter www.wir-tun-was.
rlp.de/de/anerkennung/
brueckenpreis.

* 25. März 1961 † 25. Juli 2020

Angela Roth

In stiller Trauer:

So, wie ein Blatt vom Baum fällt,
so geht ein Mensch aus dieser Welt
und alle Vögel singen weiter.

Matthias Claudius

Siegfried Roth
im Namen der Geschwister

Wir nehmen Abschied von

Die Trauerfeier und Urnenbeisetzung ist am
Freitag, dem 7. August 2020, um 15.00 Uhr im
Bestattungswald Runkel-Ennerich.
Eine Teilnahme ist unter Beachtung der
geltenden Abstandsregeln möglich.

Limburg, im Juli 2020
Kondolenzanschrift: Bestattung Kirchberg,
Blumenröder Str. 1a, 65549 Limburg

AmMontag, dem 10.08.2020
werde ich

80 Jahre alt.
Gerne hätte ich mit vielen Gästen
gefeiert. Aufgrund der aktuellen
Corona Umstände muss ich aber
auf persönliche Gratulationen
verzichten.
Über schriftliche und telefonische
Glückwünsche würde ich mich
natürlich sehr freuen.

Antonio Peluso
Grüner Weg 12, 65611 Brechen,
Telefon 0 64 83 / 70 50

 80

HUL@rhein-zeitung.net
helftunsleben.de

Helfen Sie jetzt!
Jede Spende ist ein Stück Hoffnung.
Schenken Sie uns Ihr Vertrauen, damit wir in Ihrem Namen vielen Kindern und
Familien beweisen können, dass sie in der Not nicht allein bleiben. Ihre Spende
fließt zu 100 Prozent in die von uns betreuten Projekte. Dafür verbürgen wir uns!

Ich spende:
5 Euro 10 Euro 25 Euro 50 Euro Euro

Meine Anschrift:

Vorname, Name · Firma (optional)

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

Telefon (tagsüber), Fax

Zahlungsart:
Einzugsermächtigung: Hiermit ermächtige ich HELFT UNS LEBEN e.V.,
Koblenz, meinen oben angegebenen Spendenbeitrag von meinem Konto
abzubuchen:

Geldinstitut

IBAN

Überweisung: Sie können Ihre Spende auch überweisen an HELFT UNS
LEBEN, Sparkasse Koblenz, IBAN DE72 5705 0120 0000 0013 13

Bei einer Spende bis 200 Euro genügt für das Finanzamt der Kontoauszug oder
der Einzahlungsbeleg. Ab 201 Euro stellen wir auf Wunsch eine Zuwendungsbe-
stätigung aus (bitte entsprechend ankreuzen). Ja Nein

Coupon ausschneiden und einsenden an:
HELFT UNS LEBEN e.V. · Rhein-Zeitung · 56055 Koblenz

mailto:HUL@rhein-zeitung.net
helftunsleben.de
rlp.de/de/anerkennung/

