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BAD KREUZNACH (SYS).Es gehört

zu den vielenDingen, die uns die

Corona-Krise wieder deutlich

vor Augen geführt hat: Wenn

das Geld knapp ist, sind es allzu

oft Kunst und Kultur, die den

Rotstift als erstes zu spüren be-

kommen. Das gilt nicht nur für

kommunale, sondern eben auch

für viele private Haushalte.

Der Musiker und Gitarrenleh-

rer Tolga Polat aus Bad Münster

am Stein - Ebernburg möchte

helfen. Nach einigen Jahren als

angestellter Lehrer an einer

Musikschule hat er die Corona-

Krise als Chance genutzt und

sich als freiberulicher Gitarren-

lehrer in Bad Münster selbstän-

dig gemacht. Weil er sich damit

einen langgehegten Traum er-

füllt hat, möchte er gleichzeitig

auch etwas zurückgeben: Als

»Talentförderer« spendiert er

einem Kind aus einer einkom-

mensschwachen Familie, die an-

dernfalls nicht in der Lage wäre,

Musikunterricht zu inanzieren,

einen Gitarrenkurs - und zwar

ein ganzes Jahr lang.

In seiner Zeit als Musiklehrer

musste er es mehr als ein Mal

erleben, dass die musikalische

Ausbildung eines talentierten

Kindes amEndeamFinanziellen

scheitert. Dem will er nun im

Rahmen seiner Möglichkeiten

ein wenig Abhilfe schaffen. Die

»Talentförderer«-Idee ist nicht

als Eintagsliege gedacht: Jedes

Jahr soll ein neues Kind in den

Genuss seines Gitarrenstipen-

diums kommen.

Gleichzeitig tüftelt er derzeit

auch an Konzepten, wie er sei-

ne künftigen »Förderschüler«

auch über die Dauer des zwölf-

monatigen, gesponserten Kur-

ses hinaus unterstützen kann.

»Denkbar wäre zum Beispiel

ein Modell, bei dem Spender als

‚Musikpaten‘ die Kosten für den

Unterricht übernehmen«, sagt

der 26-Jährige.

Für sein »Talentförderer«-

Programm können sich Famili-

en bewerben, deren inanzielle

Möglichkeiten nicht für Gi-

tarrenstunden ausreichen. Die

potentiellen Schülerinnen oder

Schülermüssen zwischen sechs

und 18 Jahren alt sein. »Ich kann

natürlich nicht die inanziel-

len Verhältnisse der Bewerber

durchleuchten«, sagt Tolga Po-

lat, »deshalb beruht mein Spon-

soring auf Vertrauensbasis.« Er

appelliert deshalb eindringlich

an alle Teilnehmer fair zu blei-

ben und sich nur zu bewerben,

wenn sich die Familie tatsäch-

lich aus wirtschaftlichen Grün-

den keinen Unterricht leisten

kann. Wie die Bewerbung funk-

tioniert, lesen Sie im Infokasten.

Der Schüler oder die Schüle-

rin, die am Ende den Zuschlag

für den ersten »Talentförderer«-

Unterricht erhält, lernt dann

ein Jahr lang kostenfrei Gitarre

- und zwar im gleichen Umfang

wie in Polats kostenplichtigen

Kursen: Ein Mal pro Woche, je

eine halbe Stunde lang. Kursbe-

ginn wird - auch bei künftigen

»Talentförderer«-Kursen - im

Januar sein. Auch für den Fall,

dass in der ausgewählten Fami-

lie keine Mittel für ein eigenes

Instrument vorhanden sind, ist

vorgesorgt: Musiklehrer Polat

kann für die Dauer des gespon-

serten Kurses eine Leihgitarre

zur Verfügung stellen.

Wichtig ist ihm aber, dass die

Motivation, Gitarre zu lernen,

vom zukünftigen Schüler oder

der zukünftigenSchülerin selbst

ausgeht. »Nur dann macht die

Förderung Sinn«, sagt Polat.

Wie wichtig Förderung ist,

weiß der Musiker aus eigener

Erfahrung. Er verdankt seine

musikalische Laufbahn seiner

engagierten Musiklehrerin. Sie

erkannte das Talent des damals

11-jährigen Tolga und half sei-

ner Familie, die aus der Türkei

stammt, über die Sprachbarriere

hinweg bei der Suche nach pas-

sendem Unterricht.

Mehr über Tolga Polats

Gitarrenschule ist im Inter-

net unter der Adresse:

www.meingitarrenkurs.de zu

erfahren.

WOCHENSPIEGEL
Bad Kreuznach

„Was hält die Welt zusammen, wenn sie auseinan-
derfällt?“, fragt Kabarettist ürgen Becker in seinem
Programm „Mitternachtsspitzen“, zu sehen auf
Einladungder StiftungKleinkunstbühnegleich zwei
Mal am Dienstag, 27. Oktober, im Haus des Gastes,
und zwar zunächst ab 18 Uhr und dann nochmals
bei der zweiten Aufführung ab 20.30 Uhr. Karten-
vorverkauf in der Tourist-Information im Haus des
Gastes, Telefon 06 71 / 8 36 00 50, E-Mail info@bad-
kreuznach-tourist.de.

»Mitternachtsspitzen«

BAD KREUZNACH.AmFrei-

tag, 9. Oktober, ist es

wieder soweit: Die siebte

Kleidertauschparty steigt

im Jugend- und Kooperati-

onszentrum »Die Mühle«

in der Mühlenstraße 23.

Teilnehmer können maxi-

mal zehn ihrer Kleidungs-

stücke, die ihnen nicht

mehr passen oder einfach

nicht mehr gefallen, mit-

bringen und zum Tausch

freigeben. Dabei ist darauf

zu achten, dass die Klei-

dung frisch gewaschen

und unbeschädigt ist. Zwi-

schen 17 und 20 Uhr darf

dann getauscht werden.

Info: Vanessa Berg, 06 71 /

9 20 04 12, vanessa.berg@

bad-kreuznach.de.

TauschRausch
Kleiderparty
in der Mühle

KREIS. Die Amtzeit von

Angelina Vogt als Deut-

sche Weinkönigin ist zu

Ende, vor gut einer Woche

wurde Eva Lanzerath von

der Ahr zur Nachfolge-

rin der 26 Jahre alten

Weinsheimerin gewählt.

Die Wahl der neuen Ma-

jestät hat auch Bundes-

landwirtschaftsministerin

Julia Klöckner mit beson-

derem Interesse verfolgt,

denn vor 25 Jahren wurde

sie selbst zur Deutschen

Weinkönigin gekrönt.

»Ein Vierteljahrhun-

dert, wie die Zeit verlogen

ist! Aber es ist schön, dass

ich noch mit Weggefähr-

ten von damals Kontakt

habe. Und mich hat immer

interessiert, wer das Amt

bekleidete, welchen Weg

sie genommen haben«,

blickt die gebürtige Nahe-

länderin anlässlich ihres

»Krönungsjubiläum« auf

die vergangene Zeit zu-

rück.

Deutsche Weinkönigin

sein zu dürfen, das war für

die stellvertretende CDU-

Bundesvorsitzende stets

ein Erfahrungskatalysator.

»Von China bis Amerika

durfte ich die deutsche

Weinwirtschaft, unsere

Winzerfamilien, ein Stück

deutsche Kultur vertreten.

Es war ein tolles Jahr, das

ich nicht missen möchte,

ich habe in dieser Zeit

viel gelernt - und meinen

Blick über den Tellerrand

geweitet«, so die heutige

Bundeslandwirtschafts-

ministerin, die auch für die

Weinbaupolitik zuständig

ist.

Für die Nahe-Region

war die Wahl der Gul-

dentalerin seinerzeit ei-

ne Sensation, denn lange

hatte es keine Deutsche

Weinkönigin mehr von

der Nahe gegeben.

 Innenteil

n Noch bis Samstag, 7. Novem-
ber, können sich einkommens-
schwache Familien für den
ersten kostenlosen, zwölfmo-
natigen »Talentförderer«-Kurs
bei Tolga Polat bewerben.

n Der potentielle Schüler oder
die Schülerin muss im Alter

zwischen sechs und 18 Jahren
sein.

n Aussagekräftige Bewerbun-
gen - egal ob in Text, Bild oder
Video - können via E-Mail ein-
gesendet werden, und zwar
an die Adresse:anmeldung@
meingitarrenkurs.de

So können Sie sich bewerben

Majestäten-JubiläumderMinisterin
Julia Klöckner vor 25 Jahren zur DeutschenWeinkönigin gekrönt

7. Oktober 2020 www.wochenspiegellive.de · www.facebook.com/WochenspiegelKH 41.Woche

75 Schulplätze in der Pflege:
Neu Pflegeschule wird
in Meisenheim gebaut

 Seite 3

»Magic Mind«: Gedanken-
leser Fabian Kelly kommt
nach Bretzenheim

 Seite 6

Ein seltener Gast hat sich

im Soonwald gezeigt - ge-

nauer gesagt imWald bei

Sargenroth rund 25 Kilo-

meter nordwestlich von

Bockenau:

ein Luchs. Er

wurde mehr-

fach gesichtet

und es gibt ei-

nen Video-Be-

weis. Sie sind demnächst

im Soonwald unterwegs?

Dann Augen auf! Weitere

Nachweise könnten hel-

fen, das Tier näher zu be-

stimmen. Beobachtungen

können über die Hotline

0 63 06 / 91 11 99 oder

per E-Mail luchs@snu.

RLP.de gemeldet werden.

Kai Brückner

Der Luchs ist
wieder da

Am Rand bemerkt

Info

Gitarrenlehrer Tolga Polat möchte einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass die Kunst wegen knapper
Kassen nicht auf der Strecke bleibt: Er verschenkt einen Gitarrenkurs für Kinder und Jugendliche.

Gitarrenkurse zu verschenken!

»Motivationmuss vom
Schüler ausgehen«

»Ander Kulturwird
immer zuerst gespart«

Talentförderung
trotz knapper Kassen:
Gitarrenlehrer Tolga
Polat will einkommens-
schwache Familienmit
geschenktemUnter-
richt unterstützen.

Besuch beim Papst vor 25 Jahren:Die damalige Deut-
sche Weinkönigin Julia Klöckner beim Treffen mit
Papst Johannes Paul. Foto: privat
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Gitarrenlehrer Tolga Polat steht neben
Caritas-Mitarbeiterin Cäcilia Adrian,
Koordinatorin im Projekt
„Familienpatenschaften“.
Thomas Elsen

Gitarre lernen geht auch online
Ein Gitarrenlehrer und die Caritas-Familienpaten haben sich gesucht und gefunden: Ein Engagement in Corona-Zeiten, das Kindern gut
tut.

Bad Kreuznach. Im Caritas-Projekt "Familienpatenschaften" unterstützen ehrenamtliche Patinnen und Paten Familien aus Stadt und
Landkreis Bad Kreuznach. Möglicherweise betreut die Patin stundenweise die Kleinen zuhause; vielleicht hilft sie bei den Schulaufgaben,
oder geht mit älteren Kindern zu Freizeitaktivitäten, wo sie Vereine oder Hobbys entdecken.

"Angesichts der fortdauernden Pandemie ist diese persönliche Begleitung wichtiger denn je", betont Cäcilia Adrian. Seit zehn Jahren
koordiniert die Caritas-Mitarbeiterin die Ehrenamts-Einsätze. Sehr klar sieht sie, dass die Zahl der Familien, die sich eine Patin oder einen
Paten wünschen, in den letzten Monaten stetig gewachsen ist!

Umso mehr freut Cäcilia Adrian sich darüber, mit wieviel Kreativität und "Herzblut" die derzeit zehn Patinnen und Paten die Zeit füllen. Als
ein besonders gelungenes Beispiel nennt sie den "Talentförderer": Die soziale Aktion eines örtlichen Gitarrenlehrers ermöglichte einem
Geschwisterpaar ein Jahr lang kostenfreien Gitarrenunterricht!

Ende des vergangenen Jahres schrieb Tolga Polat in seiner neu gegründeten (Online-) Gitarrenschule das Stipendium aus. Im Blick hatte er
dabei Menschen, denen solcher Musikunterricht etwa aus finanziellen Gründen verwehrt ist.

Als man im Caritasverband auf diese Möglichkeit aufmerksam wurde, fanden sich in den Familienpatenschaften alsbald zwei Geschwister, die sich im Grunde schon immer
gewünscht hatten, einmal Gitarre spielen zu lernen.

Die Familienpatin, die sich öfter die Zeit für eine gemeinsame Lesestunde in der Bibliothek nimmt, mochte auch gerne etwas Neues mit den Kindern ausprobieren. Also nahm sie
Kontakt zu Tolga Polat auf. Der zögerte angesichts der spontanen kindlichen Begeisterung für die Musik der nicht und gewährte gleich beiden das Stipendium.

Und mehr als das: Polat gewann "The Guitar Hearts Projects e.V." für sein Vorhaben: Der Verein aus Bornich sammelt nicht mehr benötigte Gitarren, Bässe und Equipment und
richtet sie in Eigenleistung wieder her, um sie dann an andere Organisationen, Schulen, Vereine zu spenden - oder eben an Privatpersonen, sofern diese sich kein eigenes Instrument
leisten können.

So bekam die Neunjährige eine Akustik-Gitarre; der jüngere Bruder freut sich riesig über eine elektrische samt Verstärker. Denn: "Die kann man so richtig laut spielen!"

Nach den ersten Wochen sind Spaß an der Musik, Stolz auf die ersten erlernten Akkorde und die Begeisterung fürs neue Instrument geblieben: Die Kids üben noch immer täglich.
Zuvor müssen allerdings die Hausaufgaben erledigt sein!

Am Freitag geht’s dann vor die Kamera - nicht, weil die beiden Nachwuchstalente schon jetzt berühmt wären, sondern weil der Unterricht bei Tolga Polat per Video-Chat läuft.
Wenn`s dann mal Hilfe beispielsweise bei einem schwierigeren Griff braucht, steht die Familienpatin gerne zur Seite.

Caritasverband für
die Diözese Trier e.V.

Gitarre lernen geht auch online https://www.caritas-trier.de/beitraege/gitarre-lernen-geht-auch-online/1907083/?searchterm=Polat
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PRESSEMITTEILUNG

Soziale Aktion ermöglicht zwei Geschwistern ein Jahr lang einen Gitarrenkurs

Der „Talentförderer“ im Caritas-Projekt
„Familienpatenschaften“

01.03.2021

C. Adrian freut sich über das Engagement
von Tolga Polat.
Caritas

Im Caritas-Projekt "Familienpatenschaften" unterstützen ehrenamtliche Patinnen und Paten Familien aus Stadt und Landkreis Bad Kreuznach.
Möglicherweise betreut die Patin stundenweise die Kleinen zuhause; vielleicht hilft sie bei den Schulaufgaben, oder geht mit älteren Kindern zu
Freizeitaktivitäten, wo sie Vereine oder Hobbys entdecken.

"Angesichts der fortdauernden Pandemie ist diese persönliche Begleitung wichtiger denn je", betont Cäcilia Adrian. Seit zehn Jahren koordiniert
die Caritas-Mitarbeiterin die Ehrenamts-Einsätze. Sehr klar sieht sie, dass die Zahl der Familien, die sich eine Patin oder einen Paten wünschen,
in den letzten Monaten stetig gewachsen ist! Umso mehr freut Cäcilia Adrian sich darüber, mit wieviel Kreativität und "Herzblut" die derzeit
zehn Patinnen und Paten die Zeit füllen.

Als ein besonders gelungenes Beispiel nennt sie den "Talentförderer": Die soziale Aktion eines
örtlichen Gitarrenlehrers ermöglichte einem Geschwisterpaar ein Jahr lang kostenfreien
Gitarrenunterricht!
Ende des vergangenen Jahres schrieb Tolga Polat in seiner neu gegründeten (Online-) Gitarrenschule
das Stipendium aus. Im Blick hatte er dabei Menschen, denen solcher Musikunterricht etwa aus
finanziellen Gründen verwehrt ist.
Als man im Caritasverband auf diese Möglichkeit aufmerksam wurde, fanden sich in den
Familienpatenschaften alsbald zwei Geschwister, die sich im Grunde schon immer gewünscht
hatten, einmal Gitarre spielen zu lernen.
Die Familienpatin, die sich öfter die Zeit für eine gemeinsame Lesestunde in der Bibliothek nimmt,
mochte auch gerne etwas Neues mit den Kindern ausprobieren. Also nahm sie Kontakt zu Tolga
Polat auf. Der zögerte angesichts der spontanen kindlichen Begeisterung für die Musik der nicht und
gewährte gleich beiden das Stipendium.
Und mehr als das: Polat gewann "The Guitar Hearts Projects e.V." für sein Vorhaben: Der Verein aus Bornich sammelt nicht mehr benötigte
Gitarren, Bässe und Equipment und richtet sie in Eigenleistung wieder her, um sie dann an andere Organisationen, Schulen, Vereine zu
spenden - oder eben an Privatpersonen, sofern diese sich kein eigenes Instrument leisten können.
So bekam die Neunjährige eine Akustik-Gitarre; der jüngere Bruder freut sich riesig über eine elektrische samt Verstärker. Denn: "Die kann man
so richtig laut spielen!"

Nach den ersten Wochen sind Spaß an der Musik, Stolz auf die ersten erlernten Akkorde und die Begeisterung fürs neue Instrument geblieben:
Die Kids üben noch immer täglich. Zuvor müssen allerdings die Hausaufgaben erledigt sein!
Am Freitag geht’s dann vor die Kamera - nicht, weil die beiden Nachwuchstalente schon jetzt berühmt wären, sondern weil der Unterricht bei
Tolga Polat per Video-Chat läuft. Wenn`s dann mal Hilfe beispielsweise bei einem schwierigeren Griff braucht, steht die Familienpatin gerne zur
Seite.

Beschreibung 

Auf Anfragen ehrenamts-interessierter Männer und Frauen freut sich Cäcilia Adrian (Ehrenamts-Koordinatorin), 0671/83828-14;
C.Adrian@caritas-rhn.de.



Infos zu Tolga Polat und seinem "Talentförderer" findet man auf www.MeinGitarrenkurs.de.

Caritasverband
Rhein-Hunsrück-Nahe e.V.

Der „Talentförderer“ im Caritas-Projekt „Familienpatenschaften“ https://www.caritas-rhn.de/pressemitteilungen/der-talentfoerderer-im-caritas-projekt-familienpat/189...
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Einen einjährigen kosten-
losen Gitarrenkurs für ein
Geschwisterpaar ermög-
licht Tolga Polat mit einer
Aktion im Caritas-Projekt
„Familienpatenschaften“.

Bad Kreuznach. Bei den Familien-
patenschaften unterstützen eh-
renamtliche Patinnen und Paten
Familien aus der Stadt und dem
Landkreis. „Angesichts der fort-
dauernden Pandemie ist diese per-
sönliche Begleitung wichtiger
denn je“, betont Cäcilia Adrian,
die als Caritasmitarbeiterin die
Einsätze koordiniert. Sie sieht ei-
ne steigende Zahl an Familien, die
sich eine Patin oder einen Paten
wünschen.

Umso mehr freut Adrian sich,
mit wieviel Kreativität und „Herz-
blut“ die zehn Patinnen und Paten
ihre Zeit in der Familie füllen. Als
ein besonders gelungenes Beispiel
nennt sie den „Talentförderer“: Die
soziale Aktion eines örtlichen Gi-
tarrenlehrers ermöglicht einem
Geschwisterpaar ein Jahr lang kos-
tenfreien Gitarrenunterricht.

Ende 2020 hatte Tolga Polat in
seiner neu gegründeten (Online)-
Gitarrenschule das „Stipendium“
ausgeschrieben. Im Blick hatte er
dabei Menschen, denen solcher
Musikunterricht etwa aus finan-
ziellen Gründen verwehrt ist. Als
man im Caritasverband auf diese
Möglichkeit aufmerksam wurde,
fanden sich in den Familienpaten-
schaften zwei Geschwister, die
sich im Grunde schon immer ge-
wünscht hatten, einmal Gitarre
spielen zu lernen.

Die ehrenamtliche Caritas-Fa-
milienpatin, die sich öfter die Zeit

für eine gemeinsame Lesestunde
in der Bibliothek nimmt, mochte
auch gerne etwas Neues mit den
Kindern ausprobieren. Also nahm
sie Kontakt zu Polat auf. Der zö-
gerte angesichts der spontanen
kindlichen Begeisterung für die
Musik nicht und gewährte beiden
die Förderung.

Auch zwei kostenlose 
Gitarren organisiert
Und mehr als das. Polat gewann

„The Guitar Hearts Projects e.V.“
für sein Vorhaben: Der Verein aus
Bornich (Verbandsgemeinde Lore-
ley) sammelt nicht mehr benötig-
te Gitarren, Bassgitarren und de-
ren Zubehör und richtet sie in Ei-
genleistung wieder her, um sie an
Organisationen, Schulen, Vereine
zu spenden – oder an Privatperso-
nen, sofern diese sich kein eigenes
Instrument leisten können.

So bekam die Neunjährige eine
Akustik-Gitarre; der jüngere Bru-
der freut sich riesig über eine elek-
trische samt Verstärker. Denn:

„Die kann man so richtig laut
spielen!“

Nach den ersten Wochen sind
Spaß an der Musik, Stolz auf die
ersten erlernten Akkorde und die
Begeisterung für das neue Instru-
ment geblieben: Die Kids üben
noch immer täglich – zuvor müs-
sen allerdings die Hausaufgaben
erledigt sein. Freitags geht es für
die beiden vor die Kamera, weil
der Unterricht bei Polat per Video-
Chat läuft. Wenn es dann mal Hil-
fe beispielsweise bei einem
schwierigeren Griff braucht, steht
die ehrenamtliche Familienpatin
der Caritas zur Seite. car

Info
Über ehrenamtliche Familienpa-
tenschaften informiert Caritas-
mitarbeiterin Cäcilia Adrian, 
Telefon (06 71) 8 38 28-14, 
E-Mail C.Adrian@caritas-rhn.de.
Auskünfte über Gitarrenlehrer 
Tolga Polat findet man im Internet
auf www.MeinGitarrenkurs.de.

Gitarrenlehrer Tolga Polat und Caritas-Mitarbeiterin Cäcilia Adrian freuen sich
über die musikalische Erziehung der beiden Kinder. Foto: Caritas

Notizen

15 Sprachförderkräfte
für Einsatz in Kitas
Bad Neuenahr-Ahrweiler. In
der Familienbildungsstätte
sind 15 Sprachförderkräfte
geschult worden, die ihre Fä-
higkeiten in der alltäglichen
Arbeit in der Kindertagesstät-
te (Kita) und in speziellen
Sprachfördereinheiten ein-
bringen werden. In einer di-
gitalen Feierstunde erhielten
14 Frauen und ein Mann den
Umschlag mit dem Zertifikat. 

Mutmachdrache 
Helmut gibt Tipps
Neuwied. Der Hospizverein
bietet auf seiner Internetseite
nun auch einen Bereich für
trauernde Kinder. Mutmach-
drache Helmut (Foto) möch-
te hier mit Buchtipps, kreati-
ven Ideen und kleinen Vi-
deos Mädchen und Jungen
aus dem Kreis gerade wäh-

rend der Corona-Pandemie
stärken, um mit ihrer Trauer
zu leben, Trost und Kraft zu
finden. Mehr Informationen
gibt es im Internet auf
www.neuwieder-hospiz.de.

Talentförderer mit Herz
KOBLENZ

Meldungen

Mit Gottesdiensten Weltgebetstag begangen

Ulmen/Polch/Andernach/Kobern-Gondorf. Der ökumenische
Weltgebetstag der Frauen, der den Blick auf den südpazifi-
schen Inselstaat Vanuatu richtete, ist mit Gottesdiensten in
mehreren Orten gefeiert worden. 389,50 Euro wurden in Ko-
bern-Gondorf, wo auch einige Männer zugegen waren, auch
mit Hilfe des Eine-Welt-Ladens Ochtendung gespendet. An-
dernacher Frauen sammelten im „Mariendom“ in Präsenz
und per Video über 700 Euro. In der Polcher Pfarrkirche ka-
men 570 Euro zusammen. Einen meditativen Gottesdienst
gab es in der Pfarrkirche in Ulmen mit knapp 30 Frauen. 

Bewegendes Geschenk von Studierenden

Koblenz. Die Rhein-Mosel-Werkstatt (RMW) für behinderte
Menschen hat von drei Studenten der Universität und Nina
Hagedorn von Special Olympics Rheinland-Pfalz eine Nin-
tendo Switch mit zwei Bewegungsspielen geschenkt be-
kommen. Ziel der Spielkonsole, die für den Sport mit einem
externen Bildschirm verbunden wird, ist es, in der Corona-
zeit Menschen in Bewegung zu bringen. Im Zuge des Unise-
minars Inklusion im Sport brachte Lehramtsstudent Nils
Wutzke zudem den Stadtteil-Verein TUS Niederberg ins
Spiel, der sich interessiert an sportlichen Aktivitäten mit
der RMW zeigt, die auch von der Caritas getragen wird.

Passionskrippe im Krankenhaus bis Pfingsten

Mayen. In der Kapelle des St.-Elisabeth-Krankenhauses hat
Mechthild Peters, Seelsorgerin der Einrichtung, eine Passi-
onskrippe aufgebaut (Foto). Für Gründonnerstag gibt es die
Abendmahlsszene – allerdings dreizehn Hocker am Tisch
und einer ist umgeworfen: der Verräter Judas hat in Eile die
Runde verlassen. Für das leere Grab steht ein offener Beerdi-
gungskorb, ausgelegt mit bunten Tüchern. „Der Herr ist
nicht hier“ (Evangelium nach Matthäus 28, 6). Die Passions-
krippe wird wohl bis kurz vor Pfingsten ausgestellt.
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DOM

Dank des bistumsweiten Schutzkon-
zepts können Gläubige wieder an Got-
tesdiensten vor Ort im Hohen Dom
teilnehmen. Die Öffnung bezieht sich
auf das Hochamt an Sonn- und Feierta-
gen um 10 Uhr, die Vesper am Sonntag
um 18 Uhr und auf die Heilige Messe
um 7 Uhr (donnerstags 7.30 Uhr) und
um 9 Uhr an Werktagen. Anmeldung
zu allen Gottesdiensten ist möglich
über die Startseite der Dom-Informati-
on unter www.dominformation.de, wo
sich Interessierte über ein Anmelde-
programm registrieren können, oder
telefonisch unter der Nummer (06 51)
9 79 07 90. Ohne Gelegenheit zur Vor-
ab-Anmeldung zu den 7- und 9-Uhr-
Messen werktags können sich Interes-
sierte im Dom am Tisch „Neu-Anmel-
dungen“ registrieren.

GOTTESDIENST, GEBET

Bad Neuenahr-Ahrweiler: 
Ökumenischer Wortgottesdienst
17. 4., 18 Uhr, draußen im Freien im
Klostergarten Kalvarienberg. 

Düppenweiler: Blandinenmesse
21. 4., 18 Uhr, Pfarrkirche St. Leodegar.
Pilgermesse zu Ehren der seligen Ur-
sulinenschwester Blandine Merten.
Anmeldung im Pfarramt Beckingen
unter Telefon (0 68 35) 23 19.

AUSSTELLUNG

Koblenz: „Lebens.Kunst.Weisheit“
Die Ausstellung „Lebens.Kunst.Weis-
heit“ ist vom 29. 4. bis 20. 5. in der Ci-
tykirche am Jesuitenplatz. Tägliche
Öffnungszeiten: 8.30 bis 11.30 Uhr
und 13 bis 17 Uhr. Eine Anmeldung
ist erforderlich. Info: Telefon (02 61)
9 63 55 90, E-Mail keb.koblenz@bis-
tum-trier.de, www.keb-koblenz.de.

VORTRÄGE, SEMINARE

Bitburg: „Superfood“ Hülsenfrüchte
23. 4., 18 bis 20 Uhr. Online-Vortrag
der Familienbildungsstätte mit Rezep-
ten zum Nachkochen. Anmeldung:
Telefon (0 65 61) 79 66, www.fbs-bit-
burg.de.

Bitburg: Kreativ-Kurs für Kinder
23./30. 4. und 7. 5., jeweils 17 bis 18
Uhr. Online-Kurs der Familienbil-

dungsstätte für Kinder ab zehn Jah-
ren. Anmeldung: Telefon (0 65 61)
79 66, www.fbs-bitburg.de.

Ahrweiler: Vorsorgevollmacht 
und Betreuungsverfügung
26. 4., 18 bis 20 Uhr. Online-Seminar
des SKFM – Katholischer Verein für
Soziale Dienste für den Landkreis
Ahrweiler. Anmeldung: Telefon
(0 26 41) 20 12 78, E-Mail info@skfm-
ahrweiler.de.

Koblenz: Katholisches Forum 
mit Bischof Georg Bätzing
3. 5., 19 Uhr, je nach aktueller Pande-
mielage digital oder im Klangraum
des Bischöflichen Cusanus-Gymnasi-
ums (Zugang über Südallee, neben
dem Parkhaus). Der Limburger Bi-
schof Dr. Georg Bätzing stellt zum
Thema „Der Synodale Weg ist kraft-
voll und lebendig“ die aktuellen Ent-
wicklungen des Reformdialogs vor
und erläutert, wie er den Synodalen
Weg weitergehen möchte. Anmel-
dung: www.anmelden-keb.de/56836. 

VERSCHIEDENES

Bad Neuenahr-Ahrweiler:
Rundweg für Kommunionkinder 
Bis einschließlich 18. April lädt die
Pfarreiengemeinschaft Interessierte
(besonders Familien mit Kommunion-
kindern) zu einem Rundwanderweg
im Bachemer Tal ein. Die Anna-Kapel-
le, die Lourdes-Kapelle und die Leonar-
dus-Kapelle sind mit Kinderwagen,
Fahrrad oder Auto erreichbar. Der aus-
geschilderte Fußweg ist für Spazier-
gänger und Wanderer geeignet.

Koblenz: 
Online-Kochen mit Weihbischöfen
Im Rahmen der Heilig-Rock-Tage lädt
die Familienbildungsstätte am 21. 4.
um 19 Uhr ein zu einem Online-Ko-
chen mit den Trierer Weihbischöfen
Jörg Michael Peters und Franz Josef
Gebert ein. Anmeldung und Zugangs-
link gibt es unter www.fbs-
koblenz.de. Die Zutatenliste kann
man sich vorab herunterladen auf
www.bildung-leben.de. 

Wenn Sie ei nen Termin ein rei chen
möch ten: Re dak ti ons schluss ist  zwölf
Ta ge vor dem Er schei nungs da tum des
„Pau li nus“.

Termine:
Bitte aktuelle Anordnungen beachten!

im Frühjahr

Überall,

wo es Bücher gibt

und natürlich hier:

www.paulinus-shop.de

Ich wünsch dir
einen Engel
978-3-7902-1959-3
3,50 €

Licht auf
deinem Weg
978-3-7902-1971-5
3,50 €

Kleines großes
Wunder
978-3-7902-1972-2
3,50 €

Gehalten
in deiner Trauer
978-3-7902-1960-9
3,50 €

Gute Besserung
978-3-7902-1958-6
3,50 €

Zu zweit –
zum Glück
978-3-7902-1970-8
3,50 €
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