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Die Nachbarschaftsberatung für die Gemeinde Alpen
möchte mit Hilfe der Bürger/innen
ein „Seelenwärmer-Telefon“ ins Leben rufen
Angesichts der aktuell veränder-
ten Rahmenbedingungen im ge-
sellschaftlichen Miteinander, ist
Solidarität und umso mehr ein Zu-
sammenrücken auf nachbar-
schaftlicher Ebene gefragt.

Es gibt viele Menschen, die allein
in ihren eigenen vier Wänden le-
ben und nicht die Möglichkeit ha-
ben, durch die modernen Medien
Kontakte aufrecht zu erhalten. In
Zeiten wie diesen drücken Ein-
samkeit und Isolation besonders
auf die Seele.

Unglaublich wertvoll in diesem
Augenblick ist es, einfach mit je-
manden reden zu können.

Die Nachbarschaftsberatung für
die Gemeinde Alpen möchte da-
her das „Seelenwärmer-Telefon“
ins Leben rufen.

Diese Aktion soll nicht den Cha-
rakter einer Info-Hotline haben,
sondern dient dazu miteinander
ins Gespräch zu kommen.

Einfach nur reden, zuhören, er-
zählen.

Kontakt:
Nachbarschaftskoordinatorin für
die Gemeinde Alpen
Sonja Böhm
E-Mail: sonja.boehm@alpen.de
Mobil: 0151-678-250-54
Geänderte Sprechzeiten:
Montag - Freitag: 10 bis 12 Uhr

(jederzeit per WhatsApp oder Voi-
cemail, es erfolgt eine zeitnahe
Rückmeldung)

Mehr Infos hierzu im Innenteil.
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Beratungsangebot der Gemeinde Alpen

Informationen für Unternehmen zum Thema Kurzarbeit

Beratungen im Rathaus (Behindertenbeauftragte, Seniorenbeauftrag-
ter, KoKoBe) finden ab sofort und bis auf weiteres nicht mehr statt. In
dringenden Angelegenheiten wenden Sie sich bitte telefonisch an die

Gemeinde Alpen unter 02802/912-0.

Ihr Anliegen wird dann an den Ansprechpartner weitergeleitet.

Unter dem beigefügten Link gibt
es eine 9-Schritte Anleitung zur
Beantragung von Kurzarbeit so-

wie Formulare und Muster.
https://www.lohnbits.de/
kurzarbeit

Diese Informationen sind kosten-
frei und dürfen gerne verteilt wer-
den.

Besuchen Sie die Seite regelmä-
ßig für laufend aktualisierte Infor-
mationen.

Gemeinde Alpen bietet Hilfe
für Unternehmen und Bürgerinnen und Bürger an

Kontakt:Kontakt:Kontakt:Kontakt:Kontakt:
Gemeinde Alpen, Fachbereich 2
Frau Feldmann
Tel.: 02802/912-545
Email: sandra.feldmann@alpen.de
Stundung von Gewerbesteuerzah-Stundung von Gewerbesteuerzah-Stundung von Gewerbesteuerzah-Stundung von Gewerbesteuerzah-Stundung von Gewerbesteuerzah-
lungenlungenlungenlungenlungen
Die Gemeinde Alpen räumt ein,
derzeit offene Forderungen aus
der Gewerbesteuer bis zum
15.11.2020 zinslos zu stunden.
Dieses Stundungsangebot richtet
sich an nachweislich unmittelbar
und nicht unerheblich betroffene
Steuerpflichtige.
Die Stundung ist jedoch nur auf
Antrag, mit einer nachvollziehba-
ren Darstellung der aktuellen wirt-
schaftlichen Verhältnisse (z. B.
des Steuerberaters oder des Fi-
nanzamtes) des Unternehmens
möglich.
Den formlosen Antrag - unter An-
gabe des Kassenzeichens - rich-
ten Sie bitte an folgende Adresse:
Gemeinde Alpen
Der Bürgermeister
- Fachbereich Finanzmanagement -

In der jetzigen Situation bietet
die Gemeinde Alpen ihren Bür-
gerinnen und Bürgern sowie den
Alpener Unternehmen folgende
Hilfen an:
Erlass der Elternbeiträge für Be-Erlass der Elternbeiträge für Be-Erlass der Elternbeiträge für Be-Erlass der Elternbeiträge für Be-Erlass der Elternbeiträge für Be-
treuungsmaßnahmen der „Offe-treuungsmaßnahmen der „Offe-treuungsmaßnahmen der „Offe-treuungsmaßnahmen der „Offe-treuungsmaßnahmen der „Offe-
nen Ganztagsschule“ sowie dernen Ganztagsschule“ sowie dernen Ganztagsschule“ sowie dernen Ganztagsschule“ sowie dernen Ganztagsschule“ sowie der
„Betreuung von 8 Uhr bis 13.30„Betreuung von 8 Uhr bis 13.30„Betreuung von 8 Uhr bis 13.30„Betreuung von 8 Uhr bis 13.30„Betreuung von 8 Uhr bis 13.30
Uhr“Uhr“Uhr“Uhr“Uhr“
Mit Erlass vom 14.03.2020 hat die
Landesregierung beschlossen, die
Schulen zur „Eindämmung des neu-
artigen Corona-Virus Covid-19“ für
den Zeitraum vom 16.03.2020 bis
zunächst 19.04.2020 (5 Wochen) zu
schließen.
Somit finden in dieser Zeit auch
keine Betreuungsmaßnahmen der
„Offenen Ganztagsschule“ sowie
der „Betreuung von 8 Uhr bis 13.30
Uhr“ statt. (Ausgenommen sind
Kinder von Personen, die in der
kritischen Infrastruktur tätig sind).
Die Gemeinde Alpen erlässt bzw.
erstattet daher zunächst die El-
ternbeiträge für den gesamten
Monat April 2020.

Rathausstraße 5
46519 Alpen
Telefonische Anfragen hierzu rich-
ten Sie bitte an unser Steueramt,
Tel.: 02802/912-230.
Gleichzeitig sollten Sie beim zu-
ständigen Finanzamt einen Antrag
auf Erlass eines geänderten Ge-
werbesteuermessbescheides für
Vorauszahlungszwecke stellen.
Die Gemeinde ist grundsätzlich
an den von Seiten des Finanzam-
tes festgesetzten Steuermessbe-
trag (neu) gebunden und wird die
Gewerbesteuer-Vorauszahlungen
dementsprechend anpassen (§ 19
Abs. 3 Satz 3 und 4 GewStG). Auch
ihr Finanzamt benötigt hierzu Un-
terlagen.
Den Antrag auf Steuererleichte-
rungen können Sie hier herunter-
laden:
https://www.finanzverwaltung.
nrw.de/de/steuererleichterungen-
aufgrund-der-auswirkungen-
des-coronavirus?fbclid=
IwAR0Vs4LZ7xVUFzcrYLCnKGhp6prd3f4JX
QCuQTRegDeqvwhcjPgANon4zZQ

Darüber hinaus bietet die Ge-
meinde Alpen grundsätzlich für
alle Zahlungen, die die Bürger-
innen und Bürger aufgrund einer
öffentlich-rechtlichen Forderung
zahlen müssen, Stundungsmög-
lichkeiten an. Dieses Stundungs-
angebot richtet sich an nach-
weislich unmittelbar und nicht
unerheblich betroffene Steuer-
pflichtige.
Hierfür muss ein formloser Antrag
an das Steueramt der Gemeinde -
unter Angabe des Kassenzeichens
- mit einer nachvollziehbaren Dar-
stellung der aktuellen wirtschaft-
lichen Verhältnisse eingereicht
werden.
Kontakt:
Gemeinde Alpen, Fachbereich 1
Herr Kloas/Frau Broer
Tel.: 02802/912-230 bzw. 912-235
Email: Wilhelm.Kloas@alpen.de
Bernadette.broer@alpen.de
Ebenfalls werden ggfs. Vollstre-
ckungsmaßnahmen ausgesetzt.
Sprechen Sie uns an. Wir finden
gemeinsam für alles eine Lösung.

Gewerbesteuer
Hilfe für die Alpener Wirtschaft
Wegen der aktuellen schwierigen
Lage - auch für Unternehmen der
Gemeinde Alpen -, räumt die Ge-
meinde Alpen ein, derzeit offene
Forderungen aus der Gewerbe-
steuer bis zum 15.11.2020 zinslos
zu stunden. Dieses Stundungsan-
gebot richtet sich an nachweis-
lich unmittelbar und nicht uner-
heblich betroffene Steuerpflichti-
ge.
Die Stundung ist jedoch nur aufDie Stundung ist jedoch nur aufDie Stundung ist jedoch nur aufDie Stundung ist jedoch nur aufDie Stundung ist jedoch nur auf
Antrag, mit einer nachvollziehba-Antrag, mit einer nachvollziehba-Antrag, mit einer nachvollziehba-Antrag, mit einer nachvollziehba-Antrag, mit einer nachvollziehba-

ren Darstellung der aktuellenren Darstellung der aktuellenren Darstellung der aktuellenren Darstellung der aktuellenren Darstellung der aktuellen
wirtschaftlichen wirtschaftlichen wirtschaftlichen wirtschaftlichen wirtschaftlichen VVVVVerhältnisseerhältnisseerhältnisseerhältnisseerhältnisse
(z. B. des Steuerberaters oder des(z. B. des Steuerberaters oder des(z. B. des Steuerberaters oder des(z. B. des Steuerberaters oder des(z. B. des Steuerberaters oder des
Finanzamtes) des UnternehmensFinanzamtes) des UnternehmensFinanzamtes) des UnternehmensFinanzamtes) des UnternehmensFinanzamtes) des Unternehmens
möglich.möglich.möglich.möglich.möglich.
Den formlosen Antrag - unter An-
gabe des Kassenzeichens - rich-
ten Sie bitte an folgende Adresse:
Gemeinde Alpen
Der Bürgermeister
- Fachbereich Finanzmanagement -
Rathausstraße 5
46519 Alpen

Telefonische Anfragen hierzu rich-
ten Sie bitte an unser Steueramt,
Tel.: 02802/912-230.
Gleichzeitig sollten Sie beim zu-
ständigen Finanzamt einen Antrag
auf Erlass eines geänderten Ge-
werbesteuermessbescheides für
Vorauszahlungszwecke stellen.
Die Gemeinde ist grundsätzlich
an den von Seiten des Finanzam-
tes festgesetzten Steuermessbe-
trag (neu) gebunden und wird die
Gewerbesteuer-Vorauszahlungen

dementsprechend anpassen (§ 19
Abs. 3 Satz 3 und 4 GewStG). Auch
ihr Finanzamt benötigt hierzu Un-
terlagen.
Den Antrag auf Steuererleichte-
rungen können Sie hier herunter-
laden:
https://www.finanzverwaltung.
nrw.de/de/steuererleichterungen-
aufgrund-der-auswirkungen-
des-coronavirus?fbclid=
IwAR3IpLIoQflcQVPSqh54rv0Oi65w1rAV_
J9CKIIDz7Xo14MnzP6fhFfR-hE
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Wir sind weiter für Sie da!
Das Alpener Rathaus informiert
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Sitzungen der Gemeinde Alpen

Der digitale Dorfplatz ist eröffnet!
Die kostenlose Crossiety App in Alpen und Sonsbeck

Sitzung Haupt- und Finanzausschuss am 21.04.2020

Ende: Der Bürgermeister informiertEnde: Der Bürgermeister informiertEnde: Der Bürgermeister informiertEnde: Der Bürgermeister informiertEnde: Der Bürgermeister informiert

Gemeinden Gemeinden Gemeinden Gemeinden Gemeinden Alpen und SonsbeckAlpen und SonsbeckAlpen und SonsbeckAlpen und SonsbeckAlpen und Sonsbeck
eröffnen den Digitalen Dorfplatzeröffnen den Digitalen Dorfplatzeröffnen den Digitalen Dorfplatzeröffnen den Digitalen Dorfplatzeröffnen den Digitalen Dorfplatz
Vor dem Hintergrund des gestie-
genen Informationsbedürfnisses
der Bürgerinnen und Bürger in der
aktuellen Corona-Krise haben sich
die Gemeinden Sonsbeck und Al-
pen dazu entschieden, kurzerhand
den Dorfplatz ins digitale Zeitalter
zu bringen. Der „Digitale Dorf-
platz“ ermöglicht allen, sich über
das Geschehen in den Gemeinden
zu informieren, sich untereinander
per Messenger zu unterhalten und
gemeinsam Vorhaben zu planen
und umzusetzen.
Vereine, Geschäfte, Unterneh-
men, Schulen und Initiativen kön-
nen sich präsentieren und intern
wie extern kommunizieren. Auf
dem Digitalen Dorfplatz veröffent-
lichen Sie Neuigkeiten und Ver-
anstaltungshinweise: Von den Ver-
einsnachrichten über Sonderan-

gebote und amtliche Bekanntma-
chungen bis zu Nachbarschafts-
hilfen, Veranstaltungen und Stel-
lenangeboten. Mit den Möglich-
keiten der direkten Kommunika-
tion und der Gruppen-Funktion
geht die Plattform weit über den
Umfang üblicher City-Apps hinaus.
Für die App nutzen die Gemein-
den die Software „Crossiety“ des
gleichnamigen Schweizer Unter-
nehmens. Sie funktioniert als App
auf dem Smartphone und Tablet
sowie im PC-Browser. Viele Verei-
ne kommunizieren derzeit noch
parallel auf verschiedenen Kanä-
len wie WhatsApp, E-Mail und Fa-
cebook. Dies führt oftmals dazu,
dass die Übersicht und dadurch
relevante Informationen verloren
gehen. Durch die vielfältigen Funk-
tionen von Crossiety können alle
Mitglieder eines Teams auf nur
einer Plattform zusammenge-

bracht und besser miteinander
vernetzt werden.
„Mit der Bürger-App bekommen
die Bürgerinnen und Bürger un-
serer Gemeinde ein modernes
Werkzeug, um sich zu informie-
ren und untereinander in Kontakt
zu kommen und zu bleiben. Damit
passt die App wunderbar in unse-
re ohnehin gut vernetzte, ländli-
che Struktur.“, begründet Heiko
Schmidt, Bürgermeister der Ge-
meinde Sonsbeck. „Bei Crossiety
profitieren wir von hoher Daten-
sicherheit und einem werbefreien
Geschäftsmodell. Dadurch, dass
die Gemeinden die Lizenzrechte
erwerben, bleibt die Anwendung
für unsere Bürgerinnen und Bür-
ger kostenfrei.“, so Bürgermeis-
ter Thomas Ahls (Alpen).
Besonderes Augenmerk richten
die Gemeinden auf den sozialen
Nutzen und die digitale Vernet-

zung. Vor allem geht es dabei um
die Möglichkeiten, Unterstützung
zu organisieren und über das Ge-
schehen in den Gemeinden infor-
miert zu bleiben.
Anmelden können sich Alpener
und Sonsbecker Bürgerinnen und
Bürger über den Browser ihres
Computers über
www.crossiety.app oder über die
Crossiety App im AppStore (App-
le) oder im Google Play Store (An-
droid).

Die Sitzungen des Rates und seiner Ausschüsse werden ausgesetzt.
Erforderliche Beschlüsse werden in Abstimmung mit den Fraktionsvor-

sitzenden per Dringlichkeitsbeschluss gefasst. Öffentliche Fraktions-
sitzungen können bis auf weiteres nicht mehr stattfinden.

Die Crossiety AppDie Crossiety AppDie Crossiety AppDie Crossiety AppDie Crossiety App

Am Dienstag, 21.04.2020, findet
um 17 Uhr im pädagogischen Zen-im pädagogischen Zen-im pädagogischen Zen-im pädagogischen Zen-im pädagogischen Zen-
trum, Fürst-Bentheim-Straße 33,trum, Fürst-Bentheim-Straße 33,trum, Fürst-Bentheim-Straße 33,trum, Fürst-Bentheim-Straße 33,trum, Fürst-Bentheim-Straße 33,
eine Sitzung des Haupt- und Fi-eine Sitzung des Haupt- und Fi-eine Sitzung des Haupt- und Fi-eine Sitzung des Haupt- und Fi-eine Sitzung des Haupt- und Fi-

nanzausschussesnanzausschussesnanzausschussesnanzausschussesnanzausschusses der Gemeinde
Alpen statt.
Die Tagesordnung wird am
14.04.2020 auf der Homepage der

Gemeinde Alpen unter
www.alpen.de/Rathaus & Politik-
Aktuelles-Amtliche Bekanntma-
chungen bekannt gemacht

und ist auch im Aushang des
Rathauses,
Rathausstraße 5, Alpen,
einzusehen.
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Wir freuen uns auf Ihren Anruf: Telefon 0 28 45/800 500
oder informieren Sie sich direkt über unser aktuelles Angebot unter: www.deli-carte.de

Deli carte GmbH & Co. KG | Teilmansfeld 6 | 47906 Kempen
kundenservice@deli-carte.de | Telefon 0 28 45/800 500

Jetzt auch in Krefeld, Tönisvorst,

Meerbusch ...

LIEFERSERVICE Saisonale Speisepläne
 Große Auswahl
 Vegetarische Menüs und Salatplatten
 Lieferung frei Haus ab 1 Menü
 Keine Vertragsbindung
 Zuverlässig und pünktlich
 Menüs ab 5,60 €

Das Seelenwärmer Telefon
Miteinander reden, erzählen, zuhören
Die Nachbarschaftsberatung für
die Gemeinde Alpen möchte mit
Hilfe der Bürger/innen ein „See-
lenwärmer-Telefon“ ins Leben ru-
fen.
Angesichts der aktuell veränder-
ten Rahmenbedingungen im ge-
sellschaftlichen Miteinander, ist
Solidarität und umso mehr ein Zu-
sammenrücken auf nachbar-
schaftlicher Ebene gefragt.
In den letzten Tagen traten einige
Bürger/innen telefonisch an die
Koordinierungsstelle heran, die
allein in ihren eigenen vier Wän-
den leben und nicht die Möglich-
keit haben, durch die modernen
Medien Kontakte aufrecht zu er-
halten. In Zeiten wie diesen drü-
cken Einsamkeit und Isolation
besonders auf die Seele.
Unglaublich wertvoll in diesem
Augenblick ist es, einfach mit je-
manden reden zu können. Zuwen-
dung, Freundlichkeit und eine
symbolische Umarmung per Tele-
fon wirken Wunder, wenn es dar-
um geht mit einer neuen Situati-

on oder bestimmten Lebensum-
ständen besser umgehen zu kön-
nen.
Die Nachbarschaftsberatung für
die Gemeinde Alpen möchte da-

her das „Seelenwärmer-Telefon“
ins Leben rufen. Diese Aktion soll
nicht den Charakter einer Info-
Hotline haben, sondern dient dazu
miteinander ins Gespräch zu kom-
men. Einfach nur reden, zuhören,
erzählen.
Wenn Sie Momente in Ihren All-
tag streuen wollen, die den Men-
schen in Ihrer Nachbarschaft gut
tun und nur sehr wenig Mühe von
Ihrer Seite bedürfen, dann ma-
chen Sie mit!
Die Nachbarschaftsberatung bit-
tet alle Interessierten, die sich
bei der Aktion einbringen möch-
ten, sowie alle, die sich über An-
rufe freuen würden, sich unter den
unten angegebenen Kontaktda-
ten zu melden. Um den Beteilig-
ten einen geschützten Rahmen zu
bieten, muss aus datenschutz-
rechtlichen Gründen eine Erklä-
rung von den helfenden Bürger/

Seelenwärmer-TelefonSeelenwärmer-TelefonSeelenwärmer-TelefonSeelenwärmer-TelefonSeelenwärmer-Telefon

innen unterschrieben werden. Bei
Bedarf kann jederzeit die Koordi-
nierungsstelle der Nachbar-
schaftsberatung kontaktiert wer-
den und über ihr Netzwerk pro-
fessionelle Unterstützung vermit-
teln.
„Zu den wertvollsten aller Gaben
zählt, sich Zeit zu nehmen und zu
haben...und zum kostbarsten seit
Menschengedenken, jemand die-
se Zeit zu schenken.“
- Oskar Stock -
Kontakt:
Nachbarschaftskoordinatorin für
die Gemeinde Alpen
Sonja Böhm
E-Mail: sonja.boehm@alpen.de
Mobil: 0151-678-250-54
Geänderte Sprechzeiten:
Montag - Freitag: 10 bis 12 Uhr
(jederzeit per WhatsApp oder Voi-
cemail, es erfolgt eine zeitnahe
Rückmeldung)
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Energieberatung Verbraucherzentrale NRW informiert
TTTTTelefonisch oder per elefonisch oder per elefonisch oder per elefonisch oder per elefonisch oder per VVVVVideo-Chat -ideo-Chat -ideo-Chat -ideo-Chat -ideo-Chat -
Die EnergieberDie EnergieberDie EnergieberDie EnergieberDie Energieberatung der atung der atung der atung der atung der VVVVVerbrerbrerbrerbrerbrau-au-au-au-au-
cherzentrale NRW erweitert dascherzentrale NRW erweitert dascherzentrale NRW erweitert dascherzentrale NRW erweitert dascherzentrale NRW erweitert das
AngebotAngebotAngebotAngebotAngebot
Die Energieberatung der Verbrau-
cherzentrale NRW hat Ihr Ange-
bot aufgestockt, um gerade in den
nächsten Wochen auf die verän-
derten Bedürfnisse der Verbrau-
cher eingehen zu können. Viele
Bürger sind derzeit deutlich mehr
zu Hause, arbeiten vielfach im
Homeoffice und der persönliche
Kontakt untereinander ist stark
eingeschränkt. Sich in dieser Zeit
intensiver mit seiner Immobilie zu
beschäftigen, liegt daher auf der
Hand. Um dem Zuwachs an Anfra-
gen gerecht zu werden, beant-
worten die Energieexperten
beispielsweise Fragen rund um die
Themen Energieeinsparung, Däm-
mung, Fenster- oder Heizungs-
tausch, moderne Lichtlösungen
sowie Photovoltaik ab sofort kos-
tenfrei und neutral von montags
bis freitags! Gerade Anfragen zu
Fördermöglichkeiten bei energe-
tischen Sanierungen, zu Elektro-
mobilität oder Solarstrom können
z.B. durch die Videochatberatung
sehr gut online geklärt werden.
Akke Wilmes und seine Kollegen
sind telefonisch oder per Video-
Beratung bequem von zu Hause
zu erreichen.
Unter 0211 33996555 können bei
der Hotline in Düsseldorf (Mo-Fr
9-17:00) Termine gebucht werden.
Dies ist natürlich auch per Mail
möglich „energieberatung@

verbraucherzentrale.nrw“ oder
„wesel.energie@
verbraucherzentrale.nrw“
FFFFFrrrrragen und agen und agen und agen und agen und AntwortenAntwortenAntwortenAntwortenAntworten
WWWWWas können as können as können as können as können VVVVVerbrerbrerbrerbrerbraucher jetzt inaucher jetzt inaucher jetzt inaucher jetzt inaucher jetzt in
der Corona Zeit machen?der Corona Zeit machen?der Corona Zeit machen?der Corona Zeit machen?der Corona Zeit machen?
Gerade jetzt sind viele Verbrau-
cher zu Hause. Es bietet sich die
Möglichkeit intensiver über den
eigenen Energieverbrauch und
vorhandenen Einsparmöglichkei-
ten nachzudenken. Eine gute
Möglichkeit liegt darin, die Ener-
gieverbräuche zu erfassen. Das
heißt, was wird über den Tag ver-
braucht? (Stromzähler, Gaszähler,
Wasseruhrablesen). Die Verbrau-
cher können über eine Zeitspan-
ne von 10 bis 14 Tagen jeweils
morgens, mittags und abends den

Verbrauch ablesen, und dabei no-
tieren welche Geräte wann und
wie lange genutzt werden (Wä-
sche waschen, Trocknen, Garten-
arbeiten mit Strom, Baden, Du-
schen etc.). Wir als Experten kön-
nen über diese Daten eine genau-
ere Einschätzung abgeben, wo
genau Handlungsbedarf bestehen
könnte.
Kann der Bürger aktiv sparen ohneKann der Bürger aktiv sparen ohneKann der Bürger aktiv sparen ohneKann der Bürger aktiv sparen ohneKann der Bürger aktiv sparen ohne
zu investieren?zu investieren?zu investieren?zu investieren?zu investieren?
Ja sicherlich, Heiztemperatur kon-
trollieren, gerade jetzt in der Über-
gangszeit könnte man früher be-
ginnen die Raumtemperatur zu
senken und bei der Kleidung nicht
so schnell in den Sommermodus
zu wechseln. Richtig Lüften und
die Dusch- und Waschgewohnhei-
ten auf den Prüfstand stellen hilft
sicherlich auch. Die Bedienungs-
anleitung der häufig genutzten
Geräte mal auf Ökoprogramme
zu durchsuchen oder nicht not-
wendige Geräte per Schalter vom
Netz zu nehmen, ist ebenfalls
praktikabel.
Auch die Zeitumstellung an der
Heizung sollten sie kontrollieren
Informationen finden die Bürger
unter
verbraucherzentrale.nrw/
besser-heizen oder
alt-bau-neu.de/kreis-wesel
Gibt es Dinge die nicht viel kos-Gibt es Dinge die nicht viel kos-Gibt es Dinge die nicht viel kos-Gibt es Dinge die nicht viel kos-Gibt es Dinge die nicht viel kos-
ten und trotzdem ten und trotzdem ten und trotzdem ten und trotzdem ten und trotzdem Wirkung zeigen?Wirkung zeigen?Wirkung zeigen?Wirkung zeigen?Wirkung zeigen?
Steckerleisten zur Abschaltung
von Multimedia und PC kann man
nachrüsten. Zeitschaltuhren für
Pumpen(Gartenteich) oder Gerä-
te die nachts nicht laufen müssen
einbauen. Es gibt smarte Steck-
dosen, die den Strom solange flie-
ßen lassen wie das Ladegerät

Strom anfordert, danach schalten
sie ab. Aktiviert werden diese dann
per Hand oder per Zeitsteuerung,
wie das genau funktioniert erklä-
re ich gerne persönlich. Gibt es
überflüssige Geräte? Oft läuft da
ein alter Kühlschrank im Keller,
obwohl gerade keine Party ge-
plant ist!
Was ist wenn meine Heizung jetztWas ist wenn meine Heizung jetztWas ist wenn meine Heizung jetztWas ist wenn meine Heizung jetztWas ist wenn meine Heizung jetzt
kaputt geht?kaputt geht?kaputt geht?kaputt geht?kaputt geht?
Gerade da bietet sich unsere Be-
ratung an. Wir analysieren mit dem
Verbraucher die Situation, helfen
bei der Wahl der neuen Heizung
und prüfen die aktuellen Förder-
bedingungen. Das geht kurzfris-
tig. Wichtig ist, dass man von sei-
nem Heizungsbauer schnell ein
Angebot bekommt und den An-
trag dann vor der Beauftragung
bei den Fördermittelgebern ein-
reicht. Meist schafft es der Hei-
zungsbauer, die Heizung für ein
paar Tage, bis zu Beschaffung von
Ersatz in einen Notbetrieb zu ver-
setzen oder man muss sich kurz-
fristig um eine Notheizung küm-
mern. Bei bis zu 45% Bezuschus-
sung lohnt es aber sich vorher zu
informieren. Dafür stehen wir be-
reit.
Viele Bürger wollen auch StromViele Bürger wollen auch StromViele Bürger wollen auch StromViele Bürger wollen auch StromViele Bürger wollen auch Strom
von der Sonne, bieten Sie da auchvon der Sonne, bieten Sie da auchvon der Sonne, bieten Sie da auchvon der Sonne, bieten Sie da auchvon der Sonne, bieten Sie da auch
etwas an?etwas an?etwas an?etwas an?etwas an?
Ja, die Beratung zum Solarstrom
können wir online anbieten und
die Bürger sehr gut über dieses
Thema informieren. Hier spielt
auch die Speicherung von Solar-
strom und die Elektromobilität
eine Rolle. Mit einer eigenen Soft-
ware und dem Solarkataster be-
kommen Bürger hier umfassende
und neutrale Informationen.

EnergieberatungEnergieberatungEnergieberatungEnergieberatungEnergieberatung
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Einkaufshelden werden sehr gut angenommen
Seit mehr als einer Woche bieten
der CDU Gemeindeverband und
die Junge Union Alpen einen Ein-
kaufsservice, die #Einkaufshelden,
an. Hierbei geht es darum, dass
junge und gesunde Menschen den
Einkauf für Menschen überneh-
men, die Unterstützung benöti-
gen. So wird die Ansteckungsge-
fahr für das Coronavirus verrin-
gert. Für die Einkaufshelden hat
die CDU Alpen eine extra Handy-
nummer, das Einkaufstelefon, ein-
gerichtet. Unter der Nummer
0157-344803910157-344803910157-344803910157-344803910157-34480391 können sich
alle Personen melden, die Lebens-
mittel benötigen. Die Nummer ist
jederzeit erreichbar, das Angebot
gilt für das gesamte Alpener Ge-
meindegebiet. Die Einkäuferinnen
und Einkäufer legen dann mit ih-
rem privaten Geld den Einkauf vor.
„Wir vertrauen Jedem, der uns
anruft. Wir wurden auch bis jetzt
nie enttäuscht, das Vertrauen und
die Wertschätzung sind wichtig für
die Arbeit“, sagt die Ratsfrau und
stellv. CDU Vorsitzende Petra
Bockstegers. „Bis jetzt konnten
wir über 20 Einkäufe für Alpener-

innen und Alpener tätigen und
somit direkt Hilfe leisten. Die Be-
stellungen sind vielfältig, mal fri-
scher Käse und Wurst von der The-
ke, mal Milchprodukte oder auch
Konserven. So lernt man die Alpe-
ner Supermärkte und deren Viel-
falt ganz neu kennen“, erklärt
Carlo Ridder schmunzelnd.
Bisher kamen die Bestellungen
auch aus allen Alpener Ortstei-
len, egal ob Menzelen, Alpen,
Veen oder von der Bönninghardt -
wir liefern aus. Unterstützt wird
die Aktion nicht nur durch die lo-
kalen Medien, sondern auch durch
Flugblätter und Visitenkarten, die
überall in Alpen ausliegen. „So
erreichen wir die, die das Ange-
bot wirklich nutzen sollen - näm-
lich ältere Menschen, die ihre
Gesundheit schonen müssen. Klar
machen wir auch auf unseren So-
cial-Media-Kanälen Werbung, um
den Alpener Buschfunk zu befeu-
ern, jedoch nutzen viele ältere
Menschen diese Medien gar nicht.
Daher die Flugblätter und Visiten-
karten“, so Angelika Sura, Vorsit-
zende der Frauen Union und

ebenfalls Mitglied im Rat der Ge-
meinde Alpen.
Die Einkaufshelden versuchen ihre
Einkäufe so umweltfreundlich wie
möglich zu gestalten. Aufgrund
dessen wurden umweltfreundliche
Jutebeutel bestellt, diese werden
nach jedem Einkauf an die jewei-
ligen Personen verschenkt. Da die
Initiative von der Jungen Union
Deutschlands ins Leben gerufen
worden ist und man sich auf der
Homepage als potentieller Ein-
käufer oder als Hilfesuchender
anmelden kann (https://www.die-
einkaufshelden.de), haben sich
auch andere Menschen, unabhän-
gig von der CDU und Jungen Uni-
on, aus Alpen als Einkaufshelfer
registriert. Daher wurde eine über-
parteiliche WhatsApp-Gruppe

„Einkaufshelden in Alpen“ ge-
gründet. „Bis jetzt koordinieren
wir dort noch nicht. Jedoch gehen
wir davon aus, dass wenn sich die
Situation weiter verschärft, diese
Koordinierung nötig wird“, so Fre-
derik Paul, Gründer der Gruppe.
Des Weiteren hat sich die Initiati-
ve mit der Flüchtlingskoordinati-
on und der Nachbarschaftshilfe
verknüpft. „Schön, dass sich auch
einige Flüchtlinge spontan bereit
erklärt haben, uns zu unterstüt-
zen.“
Insgesamt hat die Aktion deutsch-
landweit schon fast 11.000 Unter-
stützerinnen und Unterstützer, im
gesamten Kreis Wesel sind es ca.
50 und alleine in Alpen engagie-
ren sich ca. 20 Personen ehren-
amtlich bei den Einkaufshelfern.

Einkaufshelden in AktionEinkaufshelden in AktionEinkaufshelden in AktionEinkaufshelden in AktionEinkaufshelden in Aktion



Mitteilungsblatt Alpen – 48. Jahrgang – Nr. 8 – 17. April 2020 – Woche 16 – www.mitteilungsblatt-alpen.de8

Einkaufshilfe
durch die KjG Menzelen
Einkaufhilfe in der Gemeinde Alpen
Für Für Für Für Für WWWWWen?en?en?en?en?
• Menzelenerinnen und Menze-

lener
• die zur Risikogruppe für das

Coronavirus gehören.
• die die Wohnung nicht verlas-

sen dürfen (Quarantäne)
• die aus gesundheitlichen

Gründen ihre Wohnung nicht
verlassen können

Melden Sie sich bei der KjG Men-Melden Sie sich bei der KjG Men-Melden Sie sich bei der KjG Men-Melden Sie sich bei der KjG Men-Melden Sie sich bei der KjG Men-
zelen,zelen,zelen,zelen,zelen,
• wenn Sie Hilfe benötigen, mit

folgenden Angaben:

• Alter, Adresse, Tel. Nr., E-Mail
• Einkaufsliste
• Wann sind Sie zeitlich verfüg-

bar?
KontaktKontaktKontaktKontaktKontakt
• per E-Mail an

kjg-menzelen@web.de
• telefonisch unter

0170 - 4916533

Wenn Sie Hilfe suchen, werden
Sie auf jeden Fall kontaktiert und
über Verhaltens- und Sicherheits-
regeln informiert
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Mitteilungen der Ev. Kirchengemeinde Alpen
Leider müssen die Gottesdienste
der Evangelischen Kirchenge-
meinde Alpen in der Evangeli-
schen Kirche, im Gemeindhaus
Menzelen-Ost und im Bürgerzen-
trum Alpsray aufgrund der beson-
deren Lage entfallen. Auch alle
Veranstaltungen der Kirchenge-
meinde in den Gemeindehäusern,
im Amaliencafé und in der Kinder-
tagesstätte entfallen. Lediglich
die Tafel wird mit einer Notbeset-
zung weiter betrieben. Dennoch
wollen wir im Gebet und in der
Fürbitte auch ökumenisch verbun-
den bleiben, darum laden an je-
dem Abend die Glocken der Evan-
gelischen und Katholischen Kir-
chen in Alpen um 19.30 Uhr zum
Gebet und zur geistlichen Ge-

meinschaft über alle Grenzen von
Konfessionen ein.
Auch stehen die Kirchen weiterhin
für das stille Gebet und für die
persönliche Andacht offen. Am
Sonntagmorgen um 10 Uhr wer-
den Turmbläser die Choräle des
Sonntags vom Turm der Evangeli-
schen Kirche erklingen lassen. Vor
der Kirche wird Gottes Wort
weiterhin vernehmbar sein.
Das Gemeindebüro und das Pfar-
rerehepaar sind weiterhin erreich-
bar unter der Nummer 02802-4140.
Wir wünschen allen Gemeinde-
gliedern Gesundheit und vor al-
lem Gottes Segen, der uns schützt
und trägt.
Das Presbyterium der Evangeli-
schen Kirchengemeinde Alpen
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Alpen singt mit

Wichtige Mitteilung
der Herzsportgruppe
an seine Mitglieder

Am 3. Oktober feiern wir zum 30.
Mal den Tag der Deutschen Ein-
heit. Zugleich blicken wir auf 75
Jahre Frieden zurück - ein histo-
risch einzigartiges Geschenk. Die
Dankbarkeit dafür soll an diesem
Tag einen hörbaren und sichtba-
ren Ausdruck finden. Unter dem
Motto „30 Jahre Freiheit und Ein-
heit, die deutschlandweite Dan-
ke-Demo“ haben Persönlichkei-
ten aus Kirche und Gesellschaft
die Initiative „3. Oktober
Deutschland singt“ ins Leben ge-
rufen. Bundesweit werden dann
Chöre, Bands und hoffentlich vie-
le Mitfeiernde zeitgleich um 19
Uhr zehn Lieder anstimmen. 120
Städte und Dörfer haben sich
bereits angemeldet, über 500 sol-
len es nach dem Wunsch der Or-
ganisatoren werden. Mit dabei
sind auch Chöre und Musikverei-
ne aus Alpen, von denen einige
bereits vor zwei Jahren an dem
Projekt „Alpen Home“ teilgenom-
men haben. Das gilt inzwischen
als der Beginn einer neuen ge-
meinschaftlichen Musikkultur in
der Gemeinde, die nach wie vor
Bestand hat. „Man spürt immer
noch die Begeisterung, wenn wir

zusammen kommen“, sagt Sän-
gerin und Songwriterin Judy Bai-
ley. Rund 40 Vertreter Alpener
Chöre waren am Dienstag auf Ein-
ladung von Bürgermeister und
Mitsänger Thomas Ahls in das
neue Feuerwehrgerätehaus ge-
kommen, um mit dem Journalis-
ten und Filmemacher Martin Buch-
holz Videoclips einzuspielen. Die-
se sollen im Vorfeld in den sozia-
len Netzwerken und auf der Web-
site der Initiative die Begeiste-
rung der Menschen im Land ent-
fachen. Unterstützt wurden die
Sängerinnen und Sänger von ei-
ner Abordnung des Akkordeonor-
chesters Veen. Buchholz erklärte
den Teilnehmern zunächst den
Hintergrund der Filmaufnahmen:
„Wir wollen den Leuten sagen:
Hallo, wir sind dabei. Damit die
Menschen nicht nur die Musik
hören, sondern auch die Gesich-
ter dazu sehen.“ Videoclips müs-
sen kurz und einprägsam sein,
weshalb die Anwesenden nur
jeweils eine Strophe der Lieder
„Wir bringen Frieden“ und „Die
Gedanken sind frei“ anstimmen
sollten. Geprobt wurde zunächst
in der Fahrzeughalle der Feuer-

wehr, für die finalen Aufnahmen
ging es dann nach draußen. Buch-
holz erwies sich dabei als Perfek-
tionist. Immer wieder ließ er die
Strophen neu anstimmen, bis er
schließlich zufrieden war. Danach
sollten alle gemeinsam noch die
Botschaft an alle richten:
„Deutschland singt und Alpen
singt mit“.
Damit war der erste Teil fertig,
aber Buchholz möchte auch den
Anlass des gemeinschaftlichen
Singens in kleinen Filmchen deut-
lich machen. Mit Danksagungen

Bereits die Proben zu den Videoclips machten Spaß. Foto: erkoBereits die Proben zu den Videoclips machten Spaß. Foto: erkoBereits die Proben zu den Videoclips machten Spaß. Foto: erkoBereits die Proben zu den Videoclips machten Spaß. Foto: erkoBereits die Proben zu den Videoclips machten Spaß. Foto: erko

durften die Teilnehmer zum Aus-
druck bringen, was ihnen persön-
lich die Einheit und der Frieden
bedeutet. So bedankten sich
Frauen aus Syrien und Somalia
dafür, neue Freunde gefunden zu
haben. Birgit Aldenhoff vom Bön-
ninghardter Kirchenchor sagte:
„Danke, dass ich in einem freien
Land leben kann.“ Wenn es am
3. Oktober heißt: Deutschland
singt, sind alle Alpener eingela-
den, um 19 Uhr zum Feuerwehr-
gerätehaus und mitzumachen.
erko

Die Herzsportgruppe informiert
alle ihre Mitglieder, dass der Herz-
sport im Schulzentrum Grote Gert
Rheinberg vorsorglich erstmal bis
zum 22. April ausgesetzt wird.
Da die Mitglieder der Herz-
sportgruppe zum Kreis der

Hochrisikopatienten zählen,
wird die betreuende Ärztin Frau
Dr. Irawan entscheiden, wann
der Herzsport wieder entgültig
stattfindet.
Alle Mitglieder werden dann in-
formiert.
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Kirchengemeinde St. Ulrich geht neue Wege

Sechs Ortsteile, sechs Kirchen und
rund 11.000 Gemeindemitglieder
umfasst die Katholische Kirchen-
gemeinde St. Ulrich. Das stellt eine
große personelle Herausforderung
dar. Auch vor dem Hintergrund, dass
alleine acht Sonntagsgottesdiens-
te angeboten werden, einige davon
parallel. Mit Beginn der Fusion im
Jahre 2015 standen der Großge-
meinde dafür noch sechs aktive
Priester zur Verfügung. Das hat sich
inzwischen allerdings dramatisch
geändert, erklärt Dietmar Heshe,
leitender Pfarrer von St. Ulrich: „In
den letzten drei Jahren hat sich
durch Umzug oder Tod die Anzahl
der Priester um die Hälfte redu-
ziert. Ab dem 15. Dezember wird
zudem Pfarrer Berthold Hennes in
den Ruhestand versetzt.“ Somit
stehen der Gemeinde künftig
lediglich zwei Priester zur Verfü-
gung, die unter Berücksichtigung
von Urlaub, Krankheit oder Fort-
bildungen das derzeitige Angebot
an Eucharistiefeiern nicht mehr si-
cherstellen können. Ersatz be-
kommt die Gemeinde in Zeiten
chronischen Priestermangels nicht,
sie muss sich also selber helfen.
„Wir haben uns zunächst mit dem
Seelsorgeteam und den Gremien

aller Ortsteile Gedanken über eine
neue Gottesdienstordnung ge-
macht, die sicherstellt, dass allen
Verantwortlichen in der Liturgie
eine angemessene Zeit der geisti-
gen Vorbereitung eingeräumt
wird“, so Heshe. Da die Anzahl der
Gottesdienste nahezu identisch
bleibt, war das Personalproblem
damit nicht vom Tisch. Ein Ausweg
lag in den verschiedenen Formen
der Gottesdienste: Während die
klassische Eucharistiefeier nur von
Priestern durchgeführt werden
darf, können für Wort-Gottesdiens-
te ehrenamtliche Mitglieder der
Gemeinde eingesetzt werden. Sehr
schnell haben sich 14 Frauen und
Männer aus allen Ortsteilkirchen
dazu bereit erklärt, diese Aufgabe
zu übernehmen. „Die Kirche än-
dert sich und wir müssen diesen
Weg mitgehen“, begründet Mar-
tina Freitag ihre Entscheidung. Ner-
vosität vor ihrer ersten Wort-Got-
tes-Feier ist der Millingerin fremd:
„Die meisten von uns sind ja schon
in irgendeiner Form in der Kirche
aktiv. Außerdem bekommen wir
große Unterstützung.“ Das Team
durchläuft derzeit eine halbjähri-
ge Ausbildung, soll dann mit dem
Inkrafttreten der neuen Gottes-

dienstordnung am 15. August nach
einem abgestimmten Einsatzplan
Wortgottesdienste leiten. Angelegt
ist diese Maßnahme zunächst auf
ein Probejahr, um festzustellen, ob
die Gemeinde die Änderungen
mitträgt. Trauungen werden
übrigens weiterhin von Priestern
vorgenommen, allerdings an Wo-
chenendtagen nur noch eine statt
wie bisher zwei. „Mit zwei Pries-
tern müssen wir sicherstellen kön-
nen, dass Eheschließungen lange
vorher geplant werden können“,
erläutert Heshe die Umstellung.

Eine Veränderung wird es bei
Beerdigungen geben, die künf-
tig auch von den Pastoralrefe-
rentinnen Anne Goertz, Andrea
van Huet und Katharina van
Meegeren vorgenommen wer-
den. Dietmar Heshe bedauert
generell, dass Frauen in der ka-
tholischen Kirche der Zugang
zu höheren Weihen verwehrt
bleibt: „Da liegen sehr viele
Talente im Verborgenen, die wir
nicht nutzen. Ich weiß nicht,
was noch alles passieren
muss.“ erko

Unterstützung für die St.Ulrich Kirchengemeinde. Foto: erkoUnterstützung für die St.Ulrich Kirchengemeinde. Foto: erkoUnterstützung für die St.Ulrich Kirchengemeinde. Foto: erkoUnterstützung für die St.Ulrich Kirchengemeinde. Foto: erkoUnterstützung für die St.Ulrich Kirchengemeinde. Foto: erko

Foto: PixabayFoto: PixabayFoto: PixabayFoto: PixabayFoto: Pixabay
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FFFFFreitag,reitag,reitag,reitag,reitag, 17. 17. 17. 17. 17.     AprilAprilAprilAprilApril
Einhorn-ApothekeEinhorn-ApothekeEinhorn-ApothekeEinhorn-ApothekeEinhorn-Apotheke
Gelderstr. 8, 47495 Rheinberg, 02843/2274

Samstag,Samstag,Samstag,Samstag,Samstag, 18. 18. 18. 18. 18.     AprilAprilAprilAprilApril
RömerRömerRömerRömerRömer-Apothek-Apothek-Apothek-Apothek-Apotheke OHG Neuhoff und Kruge OHG Neuhoff und Kruge OHG Neuhoff und Kruge OHG Neuhoff und Kruge OHG Neuhoff und Krug
Römerstr. 16-18, 47495 Rheinberg, 02843/6116

Sonntag,Sonntag,Sonntag,Sonntag,Sonntag, 19. 19. 19. 19. 19.     AprilAprilAprilAprilApril
Harmonia Harmonia Harmonia Harmonia Harmonia ApothekApothekApothekApothekApotheke im reale im reale im reale im reale im real
Moerser Str. 221, 47475 Kamp Lintfort, 02842-908130

Montag,Montag,Montag,Montag,Montag, 20. 20. 20. 20. 20.     AprilAprilAprilAprilApril
Dom-ApothekeDom-ApothekeDom-ApothekeDom-ApothekeDom-Apotheke
Kurfuerstenstr. 10, 46509 Xanten, 02801/3242

Dienstag,Dienstag,Dienstag,Dienstag,Dienstag, 21. 21. 21. 21. 21.     AprilAprilAprilAprilApril
VVVVVesalius esalius esalius esalius esalius ApothekApothekApothekApothekApothekeeeee
Hamminkelner Landstr. 114, 46487 Wesel (Blumenkamp),
0281/65001

Mittwoch,Mittwoch,Mittwoch,Mittwoch,Mittwoch, 22. 22. 22. 22. 22.     AprilAprilAprilAprilApril
AdlerAdlerAdlerAdlerAdler-Apothek-Apothek-Apothek-Apothek-Apothekeeeee
Burgstr. 14-16, 46519 Alpen, 02802/2170

Donnerstag,Donnerstag,Donnerstag,Donnerstag,Donnerstag, 23. 23. 23. 23. 23.     AprilAprilAprilAprilApril
AdlerAdlerAdlerAdlerAdler-Apothek-Apothek-Apothek-Apothek-Apotheke OHGe OHGe OHGe OHGe OHG
Hochstr. 75, 47665 Sonsbeck, 02838/91966

FFFFFreitag,reitag,reitag,reitag,reitag, 24. 24. 24. 24. 24.     AprilAprilAprilAprilApril
Apotheke am DombogenApotheke am DombogenApotheke am DombogenApotheke am DombogenApotheke am Dombogen
Lüttinger Str. 25, 46509 Xanten, 02801/4455

Samstag,Samstag,Samstag,Samstag,Samstag, 25. 25. 25. 25. 25.     AprilAprilAprilAprilApril
Löwen-ApothekeLöwen-ApothekeLöwen-ApothekeLöwen-ApothekeLöwen-Apotheke
Großer Markt 3, 46483 Wesel (Innenstadt), 0281/22533

Sonntag,Sonntag,Sonntag,Sonntag,Sonntag, 26. 26. 26. 26. 26.     AprilAprilAprilAprilApril
Apotheke BüderichApotheke BüderichApotheke BüderichApotheke BüderichApotheke Büderich
Pastor-Bergmann-Str. 30, 46487 Wesel (Büderich), 02803/91410

Montag,Montag,Montag,Montag,Montag, 27. 27. 27. 27. 27.     AprilAprilAprilAprilApril
VVVVViktoriktoriktoriktoriktor-Apothek-Apothek-Apothek-Apothek-Apothekeeeee
Viktorstr. 15, 46509 Xanten, 02801/1233

Dienstag,Dienstag,Dienstag,Dienstag,Dienstag, 28. 28. 28. 28. 28.     AprilAprilAprilAprilApril
Burg-ApothekeBurg-ApothekeBurg-ApothekeBurg-ApothekeBurg-Apotheke
Burgstr. 8, 46519 Alpen, 02802/1414

Mittwoch,Mittwoch,Mittwoch,Mittwoch,Mittwoch, 29. 29. 29. 29. 29.     AprilAprilAprilAprilApril
Barbara-ApothekeBarbara-ApothekeBarbara-ApothekeBarbara-ApothekeBarbara-Apotheke
Borther Str. 225, 47495 Rheinberg (Borth), 02802/1515

Donnerstag,Donnerstag,Donnerstag,Donnerstag,Donnerstag, 30. 30. 30. 30. 30.     AprilAprilAprilAprilApril
Apotheke 35 OHG Neuhoff und KrugApotheke 35 OHG Neuhoff und KrugApotheke 35 OHG Neuhoff und KrugApotheke 35 OHG Neuhoff und KrugApotheke 35 OHG Neuhoff und Krug
Bahnhofstr. 38a, 47495 Rheinberg, 02843/904840

Freitag, 1. MaiFreitag, 1. MaiFreitag, 1. MaiFreitag, 1. MaiFreitag, 1. Mai
Hirsch-ApothekeHirsch-ApothekeHirsch-ApothekeHirsch-ApothekeHirsch-Apotheke
Markt 8, 46509 Xanten, 02801/3024

(Angaben ohne Gewähr)

Foto: PixabayFoto: PixabayFoto: PixabayFoto: PixabayFoto: Pixabay
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Die nächste Die nächste Die nächste Die nächste Die nächste Ausgabe erAusgabe erAusgabe erAusgabe erAusgabe erscheint am:scheint am:scheint am:scheint am:scheint am:
Freitag, 01. Mai 2020Freitag, 01. Mai 2020Freitag, 01. Mai 2020Freitag, 01. Mai 2020Freitag, 01. Mai 2020

Annahmeschluss ist am:Annahmeschluss ist am:Annahmeschluss ist am:Annahmeschluss ist am:Annahmeschluss ist am:
23.04.2020 um 10 Uhr23.04.2020 um 10 Uhr23.04.2020 um 10 Uhr23.04.2020 um 10 Uhr23.04.2020 um 10 Uhr

AngeboteAngeboteAngeboteAngeboteAngebote
BücherBücherBücherBücherBücher

Sie sind in der KULSie sind in der KULSie sind in der KULSie sind in der KULSie sind in der KULTUR- UNDTUR- UNDTUR- UNDTUR- UNDTUR- UND
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tätig und möchten ein neues Buch
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JugendNotmail ist in den „Corona-Ferien“ da
Die Schule hat plötzlich „Coro-
na-Ferien“. Der Sportverein
stellt das Training bis auf Weite-
res ein. Freunde sollen und kön-
nen plötzlich nicht mehr persön-
lich getroffen werden. Es haben
nur noch wenige Geschäfte of-
fen. Und ob es noch weitere Ein-
schränkungen geben wird, ist
zurzeit noch nicht klar.
Insbesondere Kinder und Ju-
gendliche werden aus ihrem klar
strukturierten Alltag gerissen
und wissen nicht, wie sie damit
umgehen sollen. Die
Berater*innen von JugendNot-
mail sind weiterhin rund um die
Uhr online erreichbar.

Kinder und Jugendliche müssen
nun zu Hause bleiben. Dort sind
die Geschwister, die nerven.
Auch die Eltern sind gereizt, weil
vieles total ungewiss ist. Dies
bietet natürlich viel Raum für
Auseinandersetzungen, aber
auch viel Zeit, um gedanklich
immer wieder um das eigene Pro-
blem zu kreisen. „Die kommen-
den Wochen werden insbe
sondere für die seelische Gesund-
heit von Kindern und Jugendli-
chen eine besondere Herausfor-
derung“, sagt Lisa Tammena, On-
line-Beraterin bei JugendNot-
mail. „Denn zu den bereits be-
stehenden Problemen, die eini-

ge Jugendliche mit sich herumdd-
tragen, kommen neue durch So-
cial Distancing hinzu. Jetzt ist es
wichtig, weiterhin mit Freunden
in Kontakt zu bleiben,
beispielsweise durch regelmäßi-
ge feste Treffen via Videokonfe-
renz, Sprachnachrichten oder
Chats. Natürlich ist JugendNot-
mail auch jederzeit bei Sorgen,
Ängsten, Einsamkeit oder jegli-
chen anderen Problemen erreich-
bar.“
Rund 150 ehrenamtliche Psycho-
logen und Sozialpädagogen mit
Zusatzausbildung beraten onli-
ne zu allem, was Kindern und
Jugendlichen Sorgen bereitet,

Dank an Pflegepersonal
Aktion der Stiftung KinderHerz für das Kinderpflegepersonal startet

sie beschäftigt oder wenn sie
sich einsam fühlen. Natürlich
wird auch weiterhin zu Themen-
gebieten wie Depression, Selbst-
verletzung, Mobbing oder fami-
liären Problemen. Im Dialog mit
den Jugendlichen werden indi-
viduelle Lösungen erarbeitet.
Neben Einzelberatung bietet Ju-
gendNotmail außerdem einen
wöchentlichen Themenchat so-
wie ein Forum zum Austausch
an. Alle drei Angebote wirken
präventiv und sollen den Ratsu-
chenden frühzeitig und niedrig-
schwellig Lösungswege aufzei-
gen.
jugendnotmail.de

Aufgerufen wird zu einer Danke-Danke-Danke-Danke-Danke-
schön-Aktionschön-Aktionschön-Aktionschön-Aktionschön-Aktion zugunsten von
Schwestern, Pflegern und allen
Helfern für ihren unermüdlichen
Einsatz für unsere kranken Kin-
der - nicht nur in Zeiten von Coro-
na. Beteiligen Sie sich mit Gut-
scheinen zum Beispiel für Freizeit
- oder Erholungsaktivitäten - Ih-
rer Phantasie sind keine Grenzen
gesetzt.
Die Corona-Pandemie beschäftigt
im Moment jeden, besonders aber
das Personal auf den Kinderstati-
onen. Darauf weist die Stiftung
KinderHerz hin, die sich für die
bestmögliche Behandlung von
Kindern mit Herzfehlern und Herz-
erkrankungen einsetzt. Schwes-
tern und Pfleger sind ohnehin oft
überlastet und schlecht bezahlt,
vielfach fehlt sogar geeignetes
Personal. Corona fordert einen
weiteren Tribut. Viele erbringen
freiwillige Dienste, ohne auf Ar-
beitszeiten oder Wochenenden zu
achten, obwohl sie sich um ihre
eigenen Familien, Angehörige,
Freunde und ihre eigene Gesund-
heit sorgen.
Das gilt insbesondere für das Per-
sonal der Kinderstationen. Die
kleinen Patienten brauchen be-
sondere Pflege und Zuwendung,
zumal ihre Eltern und Familien
jetzt nicht mehr wie gewohnt zu
ihnen dürfen. Operationen wer-
den zurückgestellt, was vielfach
die Situation, etwa von Kindern
mit angeborenen Herzerkrankun-
gen, nicht leichter macht.

Die Stiftung appelliert an Privat-
und Geschäftsleute, Reiseveran-
stalter, Restaurant-, Hotel-, Kino-
und Theaterbetreiber, Einzelhänd-
ler, Physiotherapeuten und jeden,
der etwas erübrigen kann: Zeigen
Sie Ihre Dankbarkeit durch Gut-
scheine, auch wenn Sie nicht be-
troffen sind. Die Schwestern und
Pfleger verdienen mehr Wert-
schätzung und Anerkennung. Auch
in Form von Gutscheinen für ei-
nen Kurzurlaub, ein Heimspiel,
Einkaufsgutscheine, einen Re-
staurant- oder Theaterbesuch.
Denken Sie auch an diejenigen,
die womöglich infiziert oder schon
erkrankt sind und helfen Sie de-
nen, die unter häuslicher Quaran-
täne stehen. Bitte vergessen Sie
dabei nicht diejenigen, die sich
unermüdlich dafür einsetzen, dass
wir alle diese Epidemie gut über-
stehen.
Die Aktion beginnt diese Woche
in ganz Deutschland. Die Stiftung
KinderHerz nimmt die Gutschei-
ne entgegen und wird für ihre Ver-
teilung sorgen. Helfen Sie uns,
Gutes zu tun und wenden Sie sich
an die Stiftung KinderHerz unter
kinderherz-helfer@
stiftung-kinderherz.de.
Die Stiftung KinderHerz hat das
Ziel, dass jedes herzkranke
Kind in spezialisierten Kinder-
herz-Kompetenzzentren opti-
mal behandelt wird. Sie fördert
mit Spendengeldern zusammen
mit regionalen Kinderherz-Zen-
tren Modellprojekte und die

medizinische Forschung zur
bestmöglichen Behandlung von
Kindern mit Herzfehlern und -
erkrankungen. Darüber hinaus
setzt sich die Stiftung Kinder-
Herz aktiv für die Prävention

von Herzfehlern bei Kindern und
Jugendlichen ein.
Sie interessieren sich für die Ar-
beit der Stiftung KinderHerz! Wei-
tere Informationen finden Sie un-
ter www.stiftung-kinderherz.de.
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Mitmachen bei den Kreativwettbewerben
des Volksbundes
Spannende Beschäftigung für die Corona-Zeit

stellung bietet Leitfaden „Wie er-
stelle ich einen Comic“, der kos-
tenlos in der Mediathek des
Volksbundes downloadbar ist. Der
Wettbewerb richtet sich an alle
im Alter von 14 bis 20 Jahren.
Einsendeschluss ist der 30. Mai,
eingereicht werden können Ein-
zel- oder Gruppenbeiträge (zwei
bis zwölf Personen).
Anlässlich des Kriegsendes vor 75
Jahren bieten der Volksbund und
die britische Organisation Never
Such Innocence (NSI) einen ge-
meinsamen Wettbewerb an: „75“
ist eine Bonuskategorie im inter-
nationalen Jugend-Kreativ-Wett-
bewerb „Impact of Conflict on
Communities“ von NSI. Junge
Menschen zwischen 16 bis 18 Jah-

Für alle, die nach einer span-
nenden Beschäftigung für die
Zeit der Schulschließungen und
Osterferien suchen, sind zwei
internationale Jugendwettbe-
werbe des Volksbundes genau
das Richtige: In beiden Fällen
geht es darum, kreativ zu wer-
den und sich mit den Themen
„Demokratie“ oder „75 Jahre
Kriegsende“ auseinanderzuset-
zen. Als Gewinn winkt unter
anderem die Möglichkeit, im
Sommer 2020 an einer zweiwö-
chigen Internationalen Jugend-
begegnung teilzunehmen. Ein-
sendeschluss ist im Mai; die
Teilnahme ist möglich für Ju-
gendliche zwischen 14 bis 20
Jahren (deutsch-französischer

Comic-wettbewerb) beziehungs-
weise 16 bis 18 Jahren
(deutsch-britischer Kreativ-
wettbewerb).
Nähere Informationen auf
www.volksbund.de/schule
„Setz dich ein - Demokratie lebt
durch uns!“ lautet das Motto des
aktuellen deutsch-französischen
Comicwettbewerbs. Demokratie
lebt von Menschen, die sich ein-
bringen und unsere Gesellschaft
verbessern wollen. Auch kleine
Taten oder Initiativen können auf
gesellschaftliche Probleme auf-
merksam machen und Lösungen
aufzeigen. Der Wettbewerb regt
zu Mut, Engagement und Mei-
nungsbildung an und fordert auf,
Stellung zu beziehen. Erste Hilfe-

ren sollen künstlerische Formen
entwickeln, um an das Ende des
Zweiten Weltkrieges vor 75 Jah-
ren zu erinnern. Als Beiträge kön-
nen Fotografien, Zeichnungen,
Malerei, Skulpturen oder Gedich-
te eingereicht werden. Der Ein-
sendeschluss wurde verlängert bis
zum 1. Mai.

KontaktKontaktKontaktKontaktKontakt
Volksbund Deutsche Kriegsgrä-
berfürsorge e.V.
Fachbereich Friedenspädagogi-
sches Arbeiten an Schulen und
Hochschulen
Lützowufer 1
10785 Berlin
Telefon: +49 (0) 30-230936-56
E-Mail: schule@volksbund.de

Was tun bei Arthrose?
Deutsche Arthrose-Hilfe e.V.
Heftige Schmerzen im Fuß bei je-
dem Schritt? An einer Stelle, die
beim Gehen den Boden kaum be-
rührt? Und im Röntgenbild ist
nichts zu sehen? Dies alles kann
auf einen „Ermüdungs-Bruch“ ei-
nes Mittelfuß-Knochens hindeu-
ten. Was sind die Ursachen? Wel-
che Möglichkeiten der Behand-
lung gibt es? Und was kann man
selbst zur Vorbeugung und voll-
ständigen Heilung tun? Zu diesen
wichtigen Fragen sowie zu allen
Anliegen bei Arthrose gibt die
Deutsche Arthrose-Hilfe wertvol-
len praktischen Rat, den jeder
kennen sollte. Sie fördert zudem

die Arthroseforschung bundesweit
mit bisher über 400 Forschungs-
projekten.
Eine Sonderausgabe ihres Ratge-
bers „Arthrose-Info“ mit vielen
hilfreichen Empfehlungen zu al-
len Gelenken kann kostenlos an-
gefordert werden bei: Deutsche
Arthrose-Hilfe e.V., Postfach
110551, 60040 Frankfurt (bitte
gern eine 0,80-€-Briefmarke für
Rückporto beifügen) oder auch per
E-Mail unter:
service@arthrose.de
(bitte auch dann gern mit vollstän-
diger Adresse für die postalische
Übersendung des Ratgebers).
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