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Trauer braucht Raum
Trauer-Café „Horizonte“ öffnet am 22. November
ANDERNACH. Auch wenn
Freunde und Angehörige
nach dem Tod einen nahen
Angehörigen ein Stück des
Wegs mitgehen, bleibt doch
immer wieder das Gefühl,
allein zu sein mit der Trau-
er. Manchmal kann der
Austausch mit Betroffenen
oder anderen Menschen ei-
ne Unterstützung in der
Trauerphase sein.
Das Trauer-Café „Horizon-
te“ ist ein Ort, an dem Men-
schen, die einen lieben
Menschen verloren haben,
sich treffen können. Hier
gibt es einen geschützten
Raum für Gespräch und
Austausch. Hier dürfen Er-
innerungen sein und es ist
möglich, dass neue Sicht-
weisen und neue Horizonte
aufblitzen.
Eingeladen sind Trauern-
den, unabhängig von Alter
und Religion, Herkunft und
Weltanschauung.
Im Café-Bereich des Hau-
ses der Familie in der Stadt-
hausgalerie wird am Diens-
tag, 22. November, von 16
bis 18 Uhr erstmals das
Trauercafé stattfinden. Nach
einem Impuls Zeit ist Zeit
für Austausch und Begeg-
nung geplant. Für Kaffee

und Kuchen ist gesorgt. Ei-
ne Anmeldung ist nicht er-
forderlich.
Das Trauercafé ‚Horizonte‘
ist eine Kooperationsver-
anstaltung der Kath. Fami-
lienbildungsstätte Ander-
nach, des Dekanat
Andernach-Bassenheim
und des Hauses der Fami-

lie Andernach.
Nähere Infos erhalten In-
teressierte gerne bei der
Kath. Familienbildungsstät-
te Andernach e.V. unter
y (02632) 25 03 50, per
Mail an infofbs-
andernach.de oder über die
Homepage www.fbs-
andernach.de -red-

Das Team des Trauercafés freut sich auf Ihr Kommen.
Foto: privat

„Wir warten auf dich!“
MÜLHEIM-KÄRLICH. Auch in diesem Jahr lädt der Chor
Unisono zu seiner musikalischen Einstimmung in den Ad-
vent am Sonntag, 27. November (17 Uhr), 2022 um 17 Uhr
in der Pfarrkirche „Maria-Himmelfahrt“ in Mülheim ein. Zu
hören sein werden Chor- und Instrumentalmusik von Ro-
bert Jones, Lorenz Maierhofer, Matthias Nagel, Klaus Wall-
rath u.a. Luisa Zerwas wird als Gesangssolistin zu hören
sein, Johannes Lamprecht wird den Orgel- und Begleit-
part übernehmen. Die Gesamtleitung hat Markus-Joh.
Lamprecht. Der Eintritt ist frei, die Kirche wird beheizt.
Spenden zugunsten der Hilfsaktion „Glücksritter“
(Mülheim-Kärlich) zur Unterstützung bedürftiger Men-
schen werden gerne entgegengenommen. -red-

Kein Fan von Prüfungen
Rocklegende Peter Maffay
(73) hadert damit, benotet
zu werden. „Ich habe in mei-
nem Leben Prüfungen ge-
hasst. Wenn jemand zu mir
gekommen ist und meinte,
ich kriege die Note 5, habe
ich gesagt: ‚Welches Recht
nimmt sich jemand raus,
das zu beurteilen‘“, sagte
Maffay der Deutschen
Presse-Agentur. „Es gibt
viele Kriterien, die entschei-
dend sind und vielleicht gar
nicht benotbar sind.“
Der Musiker ist in der zwölf-
ten Staffel der Castingshow
„The Voice of Germany“ als
Coach zu sehen. „Ich bin
nicht unbedingt Freund von
solchen Formaten gewe-
sen, weil in der Vergan-
genheit mit den Talenten in

einer Form umgegangen
worden ist, wie ich sie nicht
richtig finde“, gibt Maffay zu.
„Ich habe den Fehler ge-
macht, alles über einen

Kamm zu scheren und ha-
be bei ‚The Voice‘ natürlich
in die Tinte gegriffen.“ Dort
gehe es anders zu, seine Bi-
lanz falle positiv aus. -mag-

Sänger Peter Maffay mag keine Schulnoten.
Foto: Robert Michael/dpa-mag

Oldtimer überwintern

Idealerweise prüfen Oldtimer-Besitzer während der Win-
terruhe einmal im Monat den Ladezustand der Batterie.
Dazu rät die Prüforganisation Dekra. Denn Batterien kön-
nen sich auch im Ruhezustand entladen – sogar dann,
wennman sie abgeklemmt hat.
Rund ein Prozent der Ladung geht demnach jeden Tag
verloren. Der Effekt könne sich durch niedrige Außentem-
peraturen verstärken, im angeklemmten Zustand auch et-
wa durch eine Cockpituhr. Wenn möglich, überwintern Au-
tobatterien am besten bei 20 bis 25 Grad.
Die Batterie sollte man bei Bedarf nachladen. Denn entlädt
sich der Akku zu stark, kann das seine Ladekapazität und
Lebensdauer negativ beeinflussen. Einfacher ist es, ein Er-
haltungsladegerät zu kaufen. Das Gerät prüft kontinuierlich
die Batterie-Spannung. Wird ein bestimmter Messwert un-
terschritten, lädt es den Akku automatisch auf. -mag-

Bei einer Autobatterie geht im Ruhezustand jeden Tag
rund ein Prozent der Ladung verloren – an kalten Tagen
verstärkt sich der Effekt sogar.

Foto: Benjamin Nolte/dpa-mag

Für RLP-Tag 2023 bewerben
KREIS MYK. Das Bewerbungsverfahren für den 37.
Rheinland-Pfalz-Tag läuft. Wer vom 16. bis 18. Juni 2023
in der Kurstadt Bad Ems an der Lahn mit dabei sein will
und aus dem Landkreis Mayen-Koblenz kommt, kann
sich ab sofort bei der Kreisverwaltung bewerben. Als
Schaukasten für die kulturelle und gesellschaftliche Viel-
falt des Landes bietet das Bürgerfest mit Angeboten aus al-
len Landesteilen eine wichtige Gelegenheit, die eigenen
Aktivitäten den vier Millionen Rheinland-Pfälzern zu prä-
sentieren. Was wird gesucht? In erster Linie gilt der Aufruf
für den großen Festzug amSonntag, 18. Juni 2023. Ein Ver-
ein oder eine Gruppe aus Mayen-Koblenz erhält die Mög-
lichkeit, sich und den Landkreis vor großem Publikum
und Millionen Fernsehzuschauern zu präsentieren. Mit-
machen können Musikkapellen, Fußgruppen und Fest-
wagen. Fantasie, Ge-staltung und Musik sollen dabei an
erster Stelle stehen. Fahrt- und Transportkosten für die teil-
nehmende Gruppe werden bis zu einer Höhe von 1.000
Euro übernommen. Interessenten für den Festzug können
sich bis zum 16. Dezember 2022 bei der Kreisverwaltung
Mayen-Koblenz bewerben. Informationen und Anmeldung
bei Verena Georg, y (0261) 108-336, E-Mail: verena.
georg@kvmyk.de. Darüber hinaus bietet der Rheinland-
Pfalz-Tag die Gelegenheit, mit einem eigenen In-
formations-, Gastronomie- und Weinstand oder einem
Stand mit kunst- und handgefertigten Waren sowie mit ei-
ner Ausstellung für sich zu werben. Bewerbungen für
einen Stand oder eine Ausstellung sind online bis zum 31.
Dezember 2022 unter https://s.rlp.de/ BewerbungRLP-
Tag auszufüllen und abzuschicken. -red-

Inkludierende Sprache

Pur-Sänger Hartmut Engler hat sich im Alltag mit der
Gender-Sprache angefreundet. „Ich versuche, mich lang-
sam umzugewöhnen und einiges in meinen Sprachge-
brauch mit aufzunehmen“, sagte Engler der „Augsburger
Allgemeinen“ (Samstag). In vielen Bereichen finde er die
Diskussionen ums Gendern oder um kulturelle Aneig-
nung begrüßenswert. „Letztens habe ich mich bei einem
Radiointerview dabei ertappt, dass ich nur ‚Liebe Hörer‘
gesagt habe, das war mir danach unangenehm“, erzählte
er. „Als 60-Jähriger, der sprachlich anders geprägt wurde,
verfalle ich manchmal in alte Gewohnheiten, arbeite aber
an mir.“ -red-

Hartmut Engler, Sänger der Band Pur, bei einem Kon-
zert in Gelsenkirchen. Foto: Bernd Thissen/dpa-mag

Auskunft rund um die Rente
WEISSENTHURM. Coro-
nabedingt findet die Be-
ratung des Versicherten-
beraters der Deutschen
Rentenversicherung
Bund, Werner Westinger
(Hauptstraße 14) in Wei-
ßenthurm, ausschließlich

unter Tel. (02637) 24 18
statt. Er gibt kostenlos
Auskunft zu Fragen der
gesetzlichen Rentenver-
sicherung und ist behilf-
lich bei der Kontenklä-
rung, bei Rentenanträgen,
bei der Erfassung von

Kindererziehungszeiten
und der Mütterrente.
Die Antragstellungen er-
folgen in telefonischer
Absprache und werden
an die Deutsche Renten-
versicherung weitergelei-
tet. -red-
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Bewerben Sie sich jetzt:
Mittelrhein LastMile GmbH | Mittelrheinstraße 2 | 56072 Koblenz
0261/9836-3031 | ich@werdezusteller.de |WerdeZusteller.de

Egal ob Tag- oder Nachtzustellung,
Briefe oder Presse, Vollzeit oder Minijob –
kommen Sie in unser Team!

Jetzt
Zustelle

r

werden!

Sie wohnen in oder in der Nähe von:
Urmitz/Rhein Weißenthurm

Zur Verstärkung unseres Vermarktungsteams suchen wir zum nächstmöglichen
Termin

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

Ihre Aufgabe

• Betreuung unserer lokal ansässigen Kunden
• Akquise von Neukunden
• Erstellung von eigenen Werbekonzepten
• Kompetente und eigenständige Beratung

Ihr Profil

• Erfahrung in der Betreuung von Kunden und im Verkauf
• Kommunikationsstärke in Wort und Schrift
• Eigenverantwortliches, strukturiertes Arbeiten
• Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sowie eines eigenen PKWs
• Teamwork

Ihre Benefits

• Zentrale, moderne Räumlichkeiten
• Ansprechendes Fixum mit eigenverantwortlichem Provisionsbezug
• 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

Inh.: Gabriele Krüger
Ringstraße 83 | 56564 Neuwied

Über 25 Jahre in Neuwied
und Umgebung

02631-353079

www.pflege-neuwied.de

PFLEGEKRÄFTE m/w/d
Für die Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort
examinierte Fachkräfte, Altenpflege (APH)- / Kranken-
pflegehelfer (KPH) (m/w/d) in Voll-, Teilzeit und geringfügig
(520-€-Basis).

Wir bieten Dir:
• Übertarifliche Vergütung
• Unbefristeter Arbeitsvertrag
• Urlaubsgeld
• Moderne, digitale Dokumentation mit Medifox-Ambulant
• Gute Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen
• Attraktive persönliche Entwicklungschancen
• Dienstwagen und Firmenhandy auch zur privaten Nutzung

Wir helfen Dir gerne, Dich nach einer Berufspause wieder in
die Arbeit einzugliedern.

Interesse? Dann freuen wir uns auf Deine aussagekräftige
Bewerbung per E-Mail: bewerbung@pflege-neuwied.de

Willkommens-Bonu
s

1000,- €/n
etto*

*1.000,- € netto – Die Prämie ist (netto) gerechnet auf eine Vollzeitstelle, Teilzeitstellen erhalten die
Prämie anteilig. 50% der Prämie werden nach 3 Monaten und 50% nach 6 Monaten ausgezahlt. Die
Aktion ist für den Zeitraum zwischen dem 01.11.22 und 31.01.23 befristet.

Wir suchen

Mitarbeiter im Vertriebsinnendienst
(m/w/d) in Vollzeit

ab sofort.
Aufgaben: · Kundenkommunikation

· Auftragsbearbeitung
· Büromanagement
· Kommissionierung

Bewerbung bitte an: sascha.bersch@papier-nonn.de
Papier Nonn GmbH
Friedrich-Mohr-Straße 1b, 56070 Koblenz
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