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webKiTa Neuwied
ist gestartet
Neue Vergabe von Kindergartenplätzen
NEUWIED. Die webKiTa
Neuwied ist ab 1. Januar
das neue Online-Portal für
die Vergabe von Kinder-
tagesstättenplätzen in der
Stadt Neuwied. Ab dann
können Eltern ihre Kinder
ausschließlich über web-
kita.neuwied.de für einen
Kindertagesstättenplatz
vormerken lassen.

Anmeldungen in den KiTas
selbst sind nicht mehr
möglich. Selbstverständlich
ist aber der persönliche
Kontakt zur KiTa weiterhin
gewünscht und empfeh-
lenswert. So können Eltern
sich bei einem Besuch ih-
rer Wunsch-KiTa vor Ort
über die Einrichtung infor-
mieren.
Unter webkita.neuwied.de
erstellen Eltern ein Benut-
zerkonto, in dem sie ihre

persönlichen Daten wie ei-
ne E-Mail-Adresse hinter-
legen. Anhand einer Über-
sichtskarte und Info-Seiten
der KiTas können sie im
nächsten Schritt bis zu zehn
passende Kindertagesstät-
ten auswählen und sich
dort vormerken lassen. Die
Träger beziehungsweise
Leitungen entscheiden
über die Aufnahme des
Kindes und versenden eine
Platzzusage per E-Mail. Der
Betreuungsvertrag wird
dann in der Einrichtung ab-
geschlossen.

MWer nicht über einen In-
ternetzugang verfügt, kann
sich von Montag bis Freitag
jeweils von 8.30 bis 12 Uhr
an das Jugendamt der Stadt
Neuwied wenden,
y (02631) 802 158 und
802 421.

Adresswechsel
beachten
Pflegestützpunkte mit neuer E-Mail
MAINZ. Zum Jahreswech-
sel erhielten die Pflege-
stützpunkte in Rheinland-
Pfalz ein neues EDV-Sys-
tem.

Aus diesem Grund sind die
Fachkräfte in den Pflege-
stützpunkten ab dem kom-
menden Jahr unter neuen
E-Mail-Adressen erreichbar.
Aus dem Punkt zwischen
„pflegestuetzpunkte“ und
„rlp“ wird dann ein Minus-
zeichen:
¸ Bisher: Vorname.Name@
pflegestuetzpunkte.rlp.de
¸ Seit dem 1. Januar:
Vorname.Name@
pflegestuetzpunkte-rlp.de
Auf die telefonische Er-
reichbarkeit der Pflege-

stützpunkte hat die Sys-
temumstellung keine Aus-
wirkungen. Die Kontaktda-
ten aller rheinland-pfälzi-
schen Pflegestützpunkte
findet man auf der Home-
page des Sozialportals
Rheinland-Pfalz unter
www.pflegestuetzpunkte.
rlp.de oder https://
sozialportal.rlp.de/
aeltere-menschen/
pflegestuetzpunkte/
Die 135 Pflegestützpunkte
im Land sind zentrale An-
laufstellen für Beratungen
und Informationen rund um
die Pflege. Sie bieten eine
kostenfreie, individuelle,
unabhängige und träger-
übergreifende Pflegebera-
tung an. -red-

Gottesdienste in der
Ev. Kirchengemeinde
REGION. In der Ev. Trini-
tatis-Kirchengemeinde
Linz/ Bad Hönningen – Un-
kel/Rheinbreitbach finden
weiterhin Präsenzgottes-
dienste wie bisher mit den
bekannten Einschränkun-
gen statt. Dabei ist eine vor-
herige Anmeldung über das
Gemeindebüro per email:
trinitatis-linz@online.de
oder unter y (02644)1860
montags bis freitags von
9 bis 12 Uhr) erforderlich.
Für alle, die nicht vor Ort
am Gottesdienst teilneh-

men können, besteht für
die Dauer des Lockdowns
auch die Möglichkeit, die
Gottesdienste per Lives-
tream über Zoom im In-
ternet mitzufeiern. Die Zu-
gangsdaten erhalten Sie
über das Gemeindebüro.
Übertragen wird im sonn-
täglichen Wechsel aus den
beiden Pfarrbezirken.

M Nähere Informationen
finden Interessierte auf der
Internetseite www.
trinitatis-linz.de

Leitung des Dekanats Rhein-Wied nimmt Abschied
Dekanatsreferentin und Dechant verlassen bisherige Wirkungsstätte
NEUWIED. Zum 1. Januar
verändert sich die Leitung
des Dekanats Rhein-Wied:
Dechant Thomas Dar-
scheid und Margit Ebb-
ecke, Dekanatsreferentin
mit eigenen Geschäftsbe-
reichen, werden vom Bis-
tum Trier im Zuge der neu-
en Synodenumsetzung
entpflichtet. Doch beide
bleiben ein Stück weit in
Neuwied verortet.

So ist Thomas Darscheid
weiterhin Pfarrer der Pfarr-
eiengemeinschaft St. Mat-
thias in Neuwied und Margit
Ebbecke arbeitet mit 25 %
ihres Stellenumfangs als
Leiterin weiterhin für das
Bistumsprojekt „Musikkir-
cheLive“ in Neuwied-Block.
Sie wird aber hauptsächlich
neue Aufgaben an der
Stabsstelle zur „Umsetzung
der Synodenergebnisse“
übernehmen.

Darscheid, Ebbecke und
Pfarrer Christian Scheinost
(bis Sommer 2017) waren
Mitglieder eines einmaligen

Leitungsmodells im Bistum
Trier: Dem Dechanten stan-
den Scheinost als Stellver-
treter und die Dekanatsre-

ferentin mit eigenen Ge-
schäftsbereichen gleich-
berechtigt zur Seite. „Es war
ein Leitungsteam auf Au-
genhöhe“, betont Ebbecke.
Ziel dieses Leitungsmo-
dells war es, eine neue Lei-
tungsform auszuprobieren,
starke Impulse für die Initi-
ierung pastoraler Ideen zu
geben und den Blick und
das Herz für Innovationen
zu öffnen“, erklärt die Theo-
login. Das ist gelungen,
denn in sieben Jahren hat
das Team viele Workshops
und Fortbildungen für
Haupt- und Ehrenamtliche
organisiert und Impulse zur
Kirchenentwicklung gege-
ben. Daraus entwickelten
sich zukunftsorientierte
Projekte wie „Wir gegen
Rassismus“, „AnsprechBar“,
ION, „Mittelpunkt Familie“
oder der Martinsweg und
die bereits erwähnte „Mu-
sikkircheLive“. „Wir haben

auf unterschiedlichen Ebe-
nen vieles neu geprägt und
einiges entwickelt“, blickt
Margit Ebbecke zurück. „Es
war eine sehr schöne und
intensive Zeit. Ich bin sehr
dankbar, für die vielen ge-
meinsamen Initiativen und
Begegnungen, wie mit Her-
ta Brinkmann, die das De-
kanat viele Jahre im Katho-
likenrat vertrat“.
Die Rolle von Ebbecke im
Dekanat Rhein-Wied war
sehr facettenreich. „Viele
klassische Dechantentätig-
keiten wie Repräsentation
des Dekanats bei kirchli-
chen und gesellschaftli-
chen Anlässen, Geschäfts-
führung des Dekanatsbüros
und die Vorgesetztenfunk-
tion für pastorales Personal,
sowie Sitz im Dekanatsrat
sind an mich übergegan-
gen“. In ihrer Verantwortung
lagen auch die Verwaltung
des Friedrich-Spee-Hauses

und die Begleitung der
kirchlichen Räte im Deka-
nat.
„Jetzt gilt es, meine Arbeit

gut abzuwickeln“, erklärt die
Pastoralreferentin, denn die
Zeit bis zum 1. Januar ver-
geht schnell. „Eine gemein-

same Rückschau und ein
persönlicher Dank, auch an
unsere Kooperationspart-
ner in den Klöstern und in
der Politik, an das Team, ist
durch die Corona-Pande-
mie leider kaum möglich“,
bedauert sie.
Die Führung der Geschäfte
der bisherigen Dekanats-
referentin übernimmt ab
dem 1. Januar die Gemein-
dereferentin Susanne
Schneider. Pfarrer Peter
Dörrenbächer wird in Neu-
wied neuer geschäftsfüh-
render Dechant. Zudem
wird er Pfarrverwalter der
Pfarreiengemeinschaft
Heimbach-Engers; neuer
Kooperator wird Michael
Jung. Die Aufgabe des bis-
herigen Dechantenkoope-
rators Oliver Seis als Pfarr-
verwalter endet. Er bleibt
weiterhin Kooperator der
Pfarreiengemeinschaft St.
Matthias. -con-

Dekanatsreferentin Margit Ebbeck. Foto: Bistum Trier Dechant Thomas Darscheid. Foto: Martin Baertges
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