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Aus der Region

Gespräche
im Kloster

PRACHT. Das Kloster Has-
sel schenkt an jedem zwei-
ten Sonntag im Monat in
Form der Klostergesprä-
che eine Möglichkeit, sich
die Buddha-Lehre in le-
bensnahem Alltagsbezug
zu erschließen. Am 13. De-
zember ist es wieder so-
weit. Für die Zeit der Pan-
demie finden die Kloster-
gespräche draußen, im
überdachten und windge-
schützten Freisitz des
Klosters statt. Einige De-
cken liegen bereit und für
vorgeheizte Backsteine als
Fußwärmer ist gesorgt. Ei-
ne gemeinsame Wande-
rung zum Kloster erlaubt
eine ruhige Gehmeditation
im Schweigen. -red-

Unikate im
nahdran

BETZDORF. Allerlei Uni-
kate werden am Sams-
tag, 28. November und
am 11. und 12. De-
zember jeweils von 10
bis 14 Uhr, im nahdran an-
geboten. Im nahdran am
Betzdorfer Bahnhof fin-
den Angebote der Cari-
tas, der Lebensberatung
und des Dekanates Kir-
chen statt. Deshalb nutzt
das gemeindepsychiatri-
sche Zentrum die güns-
tige Lage und auch die
Markttage Lieblingsstü-
cke aus eigener Manu-
faktur zu präsentieren.
Handgearbeitetes aus den
drei Bereichen der Er-
go- und Arbeitstherapie
(Tagesstätte) sowie der
Kreativgruppe (Persönli-
ches Budget) und somit
ein breites Spektrum von
etwa 350 Produkten wer-
den präsentiert. Wie im-
mer ist für jeden Ge-
schmack und Geldbeutel
etwas dabei. Natürlich wer-
den alle Hygiene- und Ab-
standsregeln eingehalten.
An den Markttagen fin-
det ein Teil des Ver-
kaufes im Freien statt.
Wer lieber Zuhause blei-
ben möchte, kann die Uni-
kate ab sofort auf www.
caritas-betzdorf.de anse-
hen. -red-

Wer wird der erste Millionär
im Jahr 2021?
Die „Neujahrs-Million“ von
Lotto Rheinland-Pfalz S. 5

Besinnliche Klänge im Wohnzimmer
Das virtuelle Weihnachtskonzert mit Patric

WISSEN. Man stelle sich
vor, das Weihnachtsfest
stünde vor der Tür und es
gäbe keine Musik dazu. In
der momentanen Situati-
on, sprich in Zeiten von
Corona und mitten im
Lockdown ist dieses Sze-
nario sogar sehr wahr-
scheinlich, zumindest was
Live-Konzerte und den
hautnahen, emotionalen
Genuss von weihnachtli-
cher Kunst und Kultur be-
trifft. Um diese gemütliche
und festliche Atmosphäre
trotzdem erleben zu kön-
nen, haben kulturWERK-
wissen und der bekannte
Sänger & Street Life Front-
mann Patrick Lück die Idee
eines virtuellen Weih-
nachtskonzertes in Form
eines Live-Streams für den
ersten Advent, Sonntag 29.
November (19 Uhr), ge-
plant. Weihnachtliche Live-
Musik direkt ins eigene
Wohnzimmer.

„Für mich als Sänger & Mu-
siker sind die Emotionen
ein wichtiger Teil meines
Berufes. Diese mit an-
deren zu teilen, bzw. die-
se auch bei Konzerten und
Auftritten auszulösen, se-
he ich als einen Haupt-
bestandteil meines Tuns“,
so der Künstler und Ini-
tiator Patrick Lück. Das
dies in den letzten, fast
9 Monaten, nur sehr be-
dingt bzw. fast gar nicht
möglich war, braucht nicht
mehr wirklich erwähnt zu
werden.
Umso mehr kann sich der
Zuschauer auf weihnachtli-
che Songs wie „White

Christmas“ oder „Winter
Wonderland“, besinnliche
Balladen im Stile von „You
Raise Me Up“ oder das all-
seits beliebte „Hallelujah“,
aber auch auf den ein
oder anderen eigenen Song
freuen.

Das Kulturwerk in Wis-
sen hat die Zeit der Pan-
demie genutzt, um die Kon-
zerthalle technisch für die-
se Art von Veranstaltun-
gen auszurüsten und führ-
te bereits erfolgreich ei-
nige Live-Stream-Events,

auch in Form von hyb-
riden Veranstaltungen (mit
anwesenden Zuschauern)
durch. -red-

M Die Tickets für diesen be-
sonderen Adventabend auf
der Internetplattform kul-

turwerk-live.de gibt es ab
sofort bis eine Stunde vor
Konzertbeginn für 10 Eu-
ro auf Bestellung unter
mail@kulturwerk-wissen.de
sowie bei allen Reservix-
Vorverkaufsstellen, z.B. der
Buchladen, Wissen.

Am ersten Advent kann man virtuelle, musikalische Emotionen erleben. Foto: Veranstalter

Den Advent im Kreise der Familie genießen

REGION. „Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Erst eins, dann
zwei, dann drei, dann vier, dann steht das Christkind vor der Tür.“ Die-
ses kurze Weihnachtsgedicht kennt vermutlich jeder, beantwortet
aber auch 2020 nicht die Frage: Wann ist dieses Jahr der 1. Ad-
vent? Kurz gesagt: Immer am 1. Sonntag nach dem 26. Novem-
ber. Für viele gehören Traditionen und Bräuche fest zur Ad-
ventszeit, wie etwa die passende Weihnachtsdekoration. Vor al-
lem weit verbreitet ist der heutige Adventskranz mit vier Kerzen,

auf dem an jedem Adventssonntag ein weiteres Licht angezündet
wird. Es soll das Licht symbolisieren, das Jesu in die Welt brach-
te. Ebenso darf natürlich der Weihnachtsbaum bei vielen nicht feh-
len. Seit dem 18. und 19. Jahrhundert gehört er in den meisten eu-
ropäischen Häusern fest dazu. Auch der geläufige Adventskalen-
der bereitet mit seinen 24 Türchen auf Weihnachten vor und
steht in den meisten Wohnungen. Es gibt ihn in den verschie-
densten Varianten, wie etwa mit Bezug auf das Kirchenjahr. Da-

durch kann seine Spanne vom 1. Advent bis Weihnachten oder
bis Heilige Drei Könige reichen. In diesem Jahr ist alles anders.
Aber die Einschränkungen in der Corona-Krise können gerade in
der besinnlichen Zeit auch eine Chance sein, ohne die Hektik
der vielen Weihnachtsfeiern, einfach mal mehr Zeit im Kreis der Lie-
ben zu verbringen und Ruhe einkehren zu lassen. Vielleicht mal
ein altes Spiel vom Dachboden zu holen und ein bisschen Nos-
talgie im Familienkreis zu erleben. -jmr/nik-/Foto: Billigmann

Qi Gong online: Die innere
Balance stärken
ALTENKIRCHEN. Momen-
tan ist unsere gewohnte Le-
benswelt in einem starken
Umbruch begriffen. Be-
wusst oder unbewusst sind
wir auf der Suche nach ei-
nem „Anker“, nach Mög-
lichkeiten, unsere innere
Stabilität auch in dieser be-
wegten Zeit zu bewahren.
Daher bietet die Kreis-
volkshochschule (KVHS)
Altenkirchen ab Montag, 30.
November, den Kurs „Die
Sorgen abschütteln mit Qi
Gong“ im Onlineformat an.
Qi Gong ist eine Jahrtau-
sende alte Methode der Le-
benspflege und Gesund-
heitserhaltung. „Es ist die
erste Methode der Traditi-
onellen Chinesischen Me-
dizin (TCM) und bis heute
eine ihrer tragenden Säu-

len“, informiert die KVHS.
Und weiter: „Qi Gong kann
leicht erlernt werden und ist
für alle Menschen geeignet.
Die Übungen verbinden
Körperbewegung, Atmung,
Vorstellungskraft und inne-
re Aufmerksamkeit. Sie wir-
ken entspannend und
stressreduzierend, können
Blockaden auflösen und
stärken das Immunsystem.“
Um am Onlinekurs über ei-
ne Videokonferenz-Platt-
form teilzunehmen, benö-
tigt man rutschfeste be-
queme Schuhe oder Stop-
persocken, Computer, Tab-
lett oder Smartphone und
eine gültige Anmeldung.
Letztere nimmt die KVHS
unter y (02681) 812212
oder unter kvhs@kreis-
ak.de entgegen. -red

Rhein-Kurier ist eine Tochter der Mittelrhein-Verlag GmbH. Vertrauen
Sie auch im Reisebereich auf die Qualität Ihrer Rhein-Zeitung.

Hamburg, Londonoder New York?

Planen Sie jetzt schon Ihre
nächste Kurzreise!
Deutschland, Europa oder weltweit – egal, wohin Sie Ihre
nächste Städtereise führt, buchen Sie Ihre Tickets zu allen bekannten
Sehenswürdigkeiten ganz bequem von zu Hause aus:

02651-494942
burgfestspiele-mayen.de

Normal verrückt
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BH-Set Emperita
BH, Strapsgürtel und String
im 3-teiligen Verführ-Set
aus edler schwarzer Spitze.
Material: 90% PA, 10% EL,
Farbe: schwarz, Größe: S/M
und L/XL.Ohne Strümpfe.

29,95EURO
3teilig

NEU
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Zutritt
ab 18 Jahren

Novum Märkte GmbH, Eckendorfer
Straße 60 - 62, 33609 Bielefeld

OBERHONNEFELD
WESTERWALDPARK 1

ANDERNACH
KOBLENZER STR. 92
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