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Eigentlich stand diese „Corona-Bank“ vorm geschlossenen Tor beim Café Eckstein in Stein-Bockenheim, wenn am Wochenende ein paar Meter weiter durchs
umgebaute Fenster selbstgebackene Brote und Kuchen verkauft wurden. Mit dem gebührenden Abstand Platz nehmen konnten dann zwei Menschen, die
die Wartezeit gesund und stilvoll verbringen wollten.

14 Kontakt mit viel

15 Kontinuität und

19 Ehrenamtliche

Kreativität gehalten

Weiterentwicklung

Bürgerprojekte ausgewählt

Zoar-Werkstätten: Freude und Erleichterung bei Wiederöffnung gespürt.

Frederike Fleischer leitet jetzt das
Jugendamt.

LEADER-Region Rheinhessen startet
neue ehrenamtliche Bürgerprojekte.
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Neun Fachkräfte des MDK unterstützen
Wertvolle Hilfe für das Gesundheitsamt
Um das Gesundheitsamt AlzeyWorms bei seinen vielfältigen
Aufgaben im Rahmen der Bewältigung der Corona-Pandemie zu
unterstützen, haben sich neun
Fachkräfte des Medizinischen
Dienstes der Krankenversicherung Rheinland-Pfalz (MDK-RLP)
in Alzey bereit erklärt, bei der
Gesundheitsbehörde mitzuarbeiten und bis Ende September vielfältige Tätigkeiten zu
übernehmen.
Zwei Ärztinnen und sieben Pflegefachkräfte sind in unterschiedlichen Bereichen tätig. „Ich freue
mich sehr über die hilfreiche Unterstützung und danke dem MDK
herzlich für das großzügige Entgegenkommen“, freut sich Landrat
Heiko Sippel über den Einsatz der
Fachkräfte. Nachdem die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gesundheitsamtes bereits seit Wochen unermüdlich im Einsatz seien,

Helferinnen und Helfer an unterschiedlichen Stellen der Verwaltung tragen dazu bei, die CoronaKrise zu überwinden.
bedeute die Unterstützung des
Fachpersonals eine große Entlastung. Da beim MDK in Folge der Corona-Krise ein Teil der Beratungsund Begutachtungsaufgaben für
die gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung reduziert werden
musste und vor allem die Vor-OrtBesuche zur Qualitätsprüfung derzeit nicht möglich sind, konnten die
Fachkräfte von ihrem Arbeitgeber
für den Dienst im Gesundheitsamt
unbürokratisch freigestellt werden.

Die Personalkosten trägt weiterhin
der MDK.
Neben den MDK-Mitarbeitern
unterstützen weitere freiwillige
Helferinnen und Helfer das Gesundheitsamt. Sie helfen im Quarantänemanagement, in der Klärung der positiven Fälle, bei der
Telefonhotline und bei der Ermittlung der Kontaktpersonen. Darüber
hinaus sind ehrenamtlich Tätige sowie Verwaltungsmitarbeiter bei der
Abstrichstelle in Osthofen eingesetzt und beraten am Bürgertelefon.
Landrat Heiko Sippel dankt allen
Helferinnen und Helfern ganz herzlich für den hilfreichen Einsatz. „Ich
freue mich sehr über das Engagement zahlreicher hoch motivierter
Helferinnen und Helfer an den
unterschiedlichsten Stellen unserer
Verwaltung. Alle gemeinsam tragen dazu bei, dass wir die CoronaKrise bestmöglich meistern werden“, betont Landrat Heiko Sippel.

Ausbildungen bei der Kreisverwaltung
Alzey-Worms 2021
Beamtenlaufbahn mit integriertem
Bachelor - Studiengang Verwaltung
(m/w/d)
Beginn:
01. Juli 2021
Voraussetzung: Fachhochschulreife/
Allgemeine Hochschulreife

Auszubildende für den Beruf
Verwaltungsfachangestellte/r
(m/w/d)
Beginn:
01. August 2021
Voraussetzung: Mittlere Reife
Wir suchen engagierte und motivierte Nachwuchskräfte.
Wir bieten eine interessante, abwechslungsreiche und kompetente Ausbildung.
Bitte bewerben Sie sich online mit Ihrem
Jahreszeugnis 2020 bis spätestens
07. September 2020 unter

www.kreis - alzey-worms.de/jobs
K

Kontakt: Margit Mann, Telefon: 06731/408-1271

Kreisverwaltung:
Termine auch weiterhin
nur nach Vereinbarung
Covid-19: Kreisverwaltung AlzeyWorms informiert über geltende
Maßnahmen zur Steuerung des
Bürgerverkehrs

Aus gegebenem Anlass teilt die
Kreisverwaltung Alzey-Worms
mit, dass die bereits seit Mitte
März geltenden Maßnahmen zur
Steuerung des Bürgerverkehrs
auch weiterhin gelten.
So bittet die Behörde darum, nach
Möglichkeit von persönlichen Vorsprachen in der Behörde abzusehen.
Die Kreisverwaltung ist – wie auch
bereits in den vergangenen Wochen – zu den üblichen Öffnungszeiten telefonisch und elektronisch
erreichbar; Antragsformulare oder
sonstige angeforderte Unterlagen
können auch über den Postweg
bzw. per Briefkasteneinwurf übermittelt werden.
In dringenden Fällen, die einen persönlichen Behördengang erfordern, - dies gilt insbesondere für
die publikumsintensiven Bereiche
Kfz-Zulassungsstelle, Führerscheinstelle und Ausländerbehörde – ist
eine vorherige telefonische Terminvereinbarung notwendig.
„Die Maßnahmen zur Steuerung
des Bürgerverkehrs sind dringend
erforderlich, um den Mindestabstand von 1,5 Metern sicherstellen
zu können und so die Gesundheit
der Bürgerinnen und Bürger sowie
des Personals nicht zu gefährden“,
betont Landrat Heiko Sippel.
Terminvereinbarungen:
. Kfz-Zulassungsstelle:
06731/408-7013
. Führerscheinstelle:
06731/408-7017 (Allgemein)
06731/408-7021 (Entzug und Wiedererteilung)
. Im Ausländeramt und anderen
Fachbereichen erfolgt die Terminvereinbarung über den zuständigen Sachbearbeiter.
Die entsprechenden Rufnummern
sind der Homepage (www.kreis-alzey-worms.de) unter der Rubrik
„Verwaltung“ zu entnehmen.
Die Kreisverwaltung bittet hierfür
um Verständnis.
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Mit Gelassenheit Lösungen gefunden

Liebe Leserinnen,

Jugendamtsleiter Arno Herz in den Ruhestand verabschiedet

liebe Leser,

Mit dem Eintritt in den Ruhestand endete für den langjährigen Leiter des Jugendamtes des
Landkreises Alzey-Worms, Arno
Herz, am 31. März 2020 sein berufliches Wirken bei der Kreisverwaltung. In nahezu vier Jahrzehnten hat der Diplom-Sozialarbeiter, der im September 1981
zunächst als Praktikant, 1982
dann offiziell als Mitarbeiter seine Tätigkeit beim Kreisjugendamt aufgenommen hat, viel bewegt. 1988 wurde Herz zum
stellvertretenden Abteilungsleiter des Kreisjugendamtes bestellt, 2004 übernahm der Obersozialrat dessen Leitung.
„Als ich am 1. September 1981
beim Jugendamt in Alzey mein
Praktikum antrat, hatte ich eigentlich mal etwas ganz anderes gelernt“, berichtet Herz mit Blick zurück auf seine beruflichen Wurzeln.
Sein Engagement als junger Mann
bei den Pfadfindern hatte den gelernten Dreher dazu bewegt, umzusatteln. Auf dem sogenannten
zweiten Bildungsweg erwarb er die
Fachholschulreife und studierte
dann Sozialarbeit. Seine Motivation: Geprägt von der christlichen
Jugendarbeit hatte Herz den festen
Willen, sich für andere einzusetzen.
Beim Jugendamt in Alzey wollte er
zunächst nur fünf Jahre bleiben,
aber es kam anders: „Die Aufgaben
waren vielfältig und es boten sich
immer wieder Möglichkeiten zur
Fortbildung, die ich gerne genutzt
habe. Zudem konnte ich eigene
Ideen und Konzepte umzusetzen.
Und das Verhältnis zu den freien
Trägern, die Teilbereiche der Aufgaben des Jugendamtes übernehmen, war hier schon immer gut und
konstruktiv. Stets habe ich auch
von den Landräten und von den
Gremien eine große Unterstützung
meiner Arbeit erfahren“, berichtet
Herz, dass ein beruflicher Wechsel
somit immer weiter aus dem Blickfeld rückte.
Änderungen gab es dennoch viele.
Sowohl die Bedingungen als auch
die Aufgaben des Jugendamtes seien heute nicht mehr mit denen der
Anfangsjahre zu vergleichen: „Zu
Beginn waren wir mit insgesamt 20
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
in zwei Wohnhäusern in der Friedrichstraße untergebracht.“ 2004, als
Herz die Leitung des Amts übernahm, waren es schon doppelt so
viele. Heute zählt Arno Herz 101
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
die beim Jugendamt in Gebäuden
in der Straße „An der Hexenbleiche“
in Alzey beschäftigt sind - Tendenz
steigend. 74 Millionen Euro umfasst

Heiko Sippel

Fachkenntnis, Offenheit, Geduld und sein den Menschen zugewandtes
Wesen zeichneten Arno Herz bei seiner Tätigkeit als Jugendamtsleiter
aus.
das Haushaltsvolumen des Jugendamtes 2020. „43 Millionen kostet
das netto den Kreis“, nennt Herz
Zahlen.
Entsprechend den gesellschaftlichen Entwicklungen habe auch das
Jugendamt einen Wandel in seinen
Aufgaben hin zu mehr frühen, präventiven Hilfen und Förderangeboten erfahren. Der Rechtsanspruch
auf Betreuung für Zwei- und Einjährige, die Statuierung der Schulsozialarbeit, das Kinderschutzgesetz,
vermehrte Trennungen und Scheidungen von Elternpaaren sowie
eine größere Zahl Alleinerziehender, sind Bereiche, in denen der Personalschlüssel in den vergangenen
Jahren in die Höhe schnellte. Zum
einen wachse die Zahl der Aufgaben und Fälle, die beim Jugendamt
ankommen, und auch die Sensibilisierung in der Gesellschaft - etwa
im Bereich des Kinderschutzes - habe sich verändert. Dem trage die in-

tensive Tätigkeit des Jugendamtes
Rechnung. „Ich habe mich immer
als Dienstleister empfunden. Und
mir hat meine Aufgabe und das
Miteinander im Jugendamt und in
der Kreisverwaltung persönlich viel
gegeben. Insbesondere den Kontakt mit den Kollegen werde ich
vermissen“, betont Herz. Flache Hierarchien, Teamarbeit, die gemeinsame Erarbeitung von Konzepten
und Lösungen, standen im Mittelpunkt seiner Tätigkeit als Jugendamtsleiter. Dazu gehöre auch mal
das gemeinsame Feiern. Da trifft es
Arno Herz hart, dass seine geplante
Abschiedsparty mit zahlreichen
Weggefährten aufgrund der Corona-Pandemie zunächst abgesagt
werden musste. Genauso wie die
beiden für den Start in den Ruhestand gebuchten Kreuzfahrten mit
seiner Frau: „Ich hoffe, dass wir dies
alles möglichst bald nachholen
können.“

die Corona-Pandemie hat unser
Leben in den vergangenen
Monaten stark eingeschränkt.
Was zunächst als Problem in
China wahrgenommen wurde,
betraf uns auf einmal ganz nah
und real. Die großen
Anstrengungen haben sich
gelohnt: Die Ausbreitung des
Corona-Virus konnte nachhaltig
eingedämmt werden.
Ich danke allen, die dazu
beigetragen haben. Einmal mehr
haben sich das ehrenamtliche
Engagement und der solidarische
Zusammenhalt als tragende Säule
unserer Gesellschaft erwiesen.
Selten haben wir so deutlich
erlebt, welch eine zentrale Rolle
Information und Kommunikation
spielen: Die Einschätzung der
aktuellen Situation, die
Orientierung für unser eigenes
Verhalten und die Verständigung
darüber, welche Einschränkungen
wir umsetzen müssen, um das
Virus zu bekämpfen. Und dies
zunehmend in digitaler Form.
Um Sie, die Bürgerinnen und
Bürger unseres Landkreises,
regelmäßig über die neuesten
Entwicklungen in der Krise, die
Zahlen der Erkrankten und der
Genesenen, über Neuregelungen,
die unser Leben derzeit
bestimmen und natürlich auch
über alle weiteren wichtigen
Themen aus dem Landkreis
täglich aktuell zu informieren,
haben wir die digitalen InfoAngebote der Kreisverwaltung in
den vergangenen Monaten
ausgebaut. Mit Erfolg.
Ausgebaut werden konnte auch
die Digitalisierung in den
Schulen. Der Fachbereich Schul-IT
der Kreisverwaltung hat dafür
viele technische Neuerungen
umgesetzt.
Ich wünsche Ihnen viel Freude
beim Lesen. Und vor allem:
Bleiben Sie gesund!

Landrat
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Offene Kommunikation ist wichtiges Anliegen
Kreisverwaltung Alzey-Worms informiert auf unterschiedlichen Kanälen
Weltweit prägen Nachrichten
rund um das neuartige CoronaVirus „SARS-CoV-2“ die Medienlandschaft. Tagtäglich laufen
zahlreiche Meldungen über neue
Forschungserkenntnisse, Empfehlungen führender Virologen,
Epidemiologen und anderer Mediziner sowie den daraus resultierenden durch die Bundes- und
Landesregierungen erlassenen
Verschärfungen bzw. Lockerungen kontaktreduzierender Maßnahmen über sämtliche News-Ticker. „In dieser oftmals von Ungewissheit geprägten Zeit sind
viele Menschen verunsichert und
der Bedarf nach tagesaktuellen,
gut verständlichen Informationen ist groß. Daher ist uns eine
offene Kommunikation ein besonders wichtiges Anliegen“, so
Landrat Heiko Sippel.
Nachdem Mitte März im Gesundheitsamtsbezirk der Kreisverwaltung Alzey-Worms – dieser umfasst
den Landkreis Alzey-Worms und
die Stadt Worms mit insgesamt
rund 210 000 Einwohnerinnen und
Einwohnern - erstmals eine Infizierungmit dem Covid-19-Erreger festgestellt wurde, entwickelte das
dreiköpfige Team des Bereichs Presse- und Öffentlichkeitsarbeit rund
um den Kreischef eine weitgefächerte Kommunikationsstrategie,
mit der Bürgerinnen und Bürger
ständig über Entwicklungen zum
neuartigen Corona-Virus informiert
werden. So veröffentlicht die Kreisverwaltung nicht nur täglich die
neuesten Zahlen aus dem Gesundheitsamtsbezirk, sondern listet
auch von Beginn an sämtliche Neuigkeiten unter dem Stichwort „Corona-Virus“ auf der kreiseigenen
Homepage
(www.kreis-alzeyworms.de) und bereitet Themen
wie z.B. Informationen über das
richtige Tragen des Mund-Nasenschutzes, die Aussetzung von KitaGebühren oder über Lockerungen
im Alltag und ab wann diese gelten
anschaulich und allgemeinverständlich auf.
Ein rotfarbenes Banner mit weißen Lettern „Corona-Virus“ führt
per Direktklick zu den wichtigsten Informationen
Rund 30 Seiten stark ist die aktuellste Corona-Bekämpfungs-Verordnung des Landes Rheinland-Pfalz,
die unter der Rubrik „Regelungen
und Maßnahmen im Überblick“ auf
der Kreisseite einsehbar ist. „Da
nicht nur der Laie hier auf der Suche nach einer bestimmten Regelung schnell den Überblick verlieren kann, haben wir versucht, häu-

Luise Hussung und Sascha Monetha informieren auf der Homepage der Kreisverwaltung rund um das Thema
Corona.

Informationen zum Thema „Corona-Virus“ bereitet Simone Stier allgemeinverständlich in Form von Pressemitteilungen auf.
fig gestellte Fragen und die dazugehörigen Antworten der Landesverordnung anschaulich zusammenzutragen“, berichtet Luise Hussung, die in enger Zusammenarbeit
mit der Kreisordnungsbehörde und
dem Webmaster, Sascha Monetha,
die Liste ständig ausweitet und aktualisiert. Unter der Rubrik „FAQs –
Häufig gestellte Fragen und Links
für weitere Informationen“ finden
interessierte Bürgerinnen und Bürger allgemeine Auskünfte auf die
Fragen, ob beispielsweise die Nutzung von Spielplätzen, Campingplätzen oder Sportstätten erlaubt
ist, oder auch darüber, welche Auflagen Gastronomiebetriebe bei
einer Öffnung zu berücksichtigen
haben. Klar ist, dass diese Übersicht
keine Antworten auf spezifische
Abgrenzungsfragen bietet. „In

einem solchen Fall verweisen wir an
die zuständigen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Ordnungsbehörde, die diese Fragen dann im
Einzelfall prüfen“, weiß Pressesprecherin Simone Stier.
Netzwerk-Plattform „Nachbarschaftshilfen“
Bedingt durch die anfangs rasante
Ausbreitung der Corona-Pandemie
und vor dem Hintergrund, Angehö-

rige der Risikogruppen vor einer
möglichen Ansteckung zu schützen, wurden im Landkreis AlzeyWorms in kürzester Zeit Nachbarschaftshilfen initiiert.
„Wir erleben in dieser besonderen
Zeit ein hohes Maß an Menschlichkeit und Solidarität in unserer Gesellschaft“, lobt Heiko Sippel, der
sich beeindruckt von der Hilfsbereitschaft vieler Bürgerinnen und
Bürger zeigt. Schnell hat die Kreisverwaltung reagiert und mit finanzieller Unterstützung des Landes
Rheinland-Pfalz eine NetzwerkPlattform „Nachbarschaftshilfe:
Unterstützung für Senior*innen
und Risikopatienten vor Ort“ aufund ausgebaut. Sortiert nach Gemeinden können sich Hilfsbedürftige einen Überblick über örtliche
Unterstützungsangebote verschaffen und bei Bedarf den direkten
Kontakt zu den Anbietern aufnehmen.
„Wir freuen uns sehr über das positive Feedback aus den Reihen der
Bevölkerung, die regelmäßig unsere Meldungen über verschiedenste
Kanäle verfolgen“, freut sich Simone Stier, die feststellt, dass auch
mithilfe des Social-Media-Auftritts
der Kreisverwaltung Alzey-Worms
die Reichweite der Informationen
weiter ausgebaut werden konnte.

Weitere Informationsangebote
auf der Homepage der Kreisverwaltung
. -Wichtige Rufnummern
im Überblick
. -LOKALeinkaufen –
Die wichtigen Serviceangebote des
lokalen Handels und der Gastronomie

. -Mund-Nasen-Bedeckungen für
den alltäglichen Gebrauch –
Lokale Anbieter im Überblick
. -Orientierungshilfe für Bürgerinnen und Bürger in Zeiten der Corona-Pandemie
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Digitale Erfolgsgeschichte in der Corona-Krise
Schul-IT unterstützt Digitalisierung / Gymnasium am Römerkastell ist „Smart School“
Die Schulschließungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie
in den vergangenen Wochen haben die Digitalisierung in den
Schulen weiter vorangebracht.
Schnell mussten neue Wege gefunden werden, um die Kommunikation zwischen Lehrern und
Schülern zu ermöglichen und somit während der Schließung der
Gebäude den Unterricht weiter
fortführen zu können.
Die sechs Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter des bei der Schulabteilung der Kreisverwaltung neu geschaffenen Fachbereichs Schul-IT,
haben diese Aufgabe der Umsetzung neuer, digitaler Kommunikationstechniken bei den zwölf weiterführenden Schulen in Trägerschaft des Kreises begleitet und
unterstützt.
„Gleich zu Beginn der Corona-Krise
und dem damit verbundenen Wegfall des Präsenzunterrichts haben
wir den Schulen mehrere kostenlose Möglichkeiten empfohlen, um
digitaler arbeiten zu können. Ziel
war es, dass alle Beteiligten ortsunabhängig von jedem internetfähigen Tablet, PC oder Smartphone in
Verbindung bleiben können und
der Austausch von Dateien reibungslos möglich ist. Diese datenschutzkonformen Cloud-Lösungen
werden von unterschiedlichen Anbietern offeriert und die Schulen
haben frei entschieden, welches
Angebot sie in Anspruch nehmen
möchten“, berichtet Tanja Hoch.
Das 2019 innerhalb der Schulabteilung neu geschaffene Sachgebiet
„Digitalisierung und MINT-Förderung (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik)“, zu
dem auch die Schul-IT gehört, ist
für die infrastrukturellen Voraussetzungen von digitaler Bildung an
den weiterführenden Schulen im
Landkreis und für die Umsetzung
des Digitalpakts Schule verantwortlich. „Digitalisierung in der Bildung
wird nur dann zu einem Erfolg,
wenn die Bildungsinfrastruktur und
die Digitalisierungsstrategien aufeinander abgestimmt werden und
in enger Zusammenarbeit zwischen dem Schulträger und der
Schule realisiert werden“, so Hoch,
die als Leiterin des Sachgebiets gemeinsam mit Christoph Janßen, als
technischem Teamleiter auch für
die Umsetzung der neuen Schul-IT
zuständig ist.
Alle Schulen werden beraten
„Wir verstehen uns als agiles Führungsteam. Ein neu geschaffener
Fachbereich sollte auch mit neuen
modernen Methoden arbeiten, mit

Christoph Janßen und Tanja Hoch sind als Teamleiter der Schul-IT für die Umsetzung der Digitalisierung in den
Schulen zuständig.
denen man Mitarbeiter gezielt in
der Eigenverantwortung und
Selbstorganisation stärkt und für
den digitalen Wandel befähigt“, erklären die beiden. Die Hopp-Foundation in Weinheim unterstützt den
Aufbau der Schul-IT durch Schulung und Fortbildung der Mitarbeitenden in den neuen Lösungsansätzen. Für kreative Konzepterarbeitung und innovative Lösungen, arbeitet das Team mit dem
„Design Thinking-Ansatz“, der zum
Lösen von Problemen und zur Entwicklung neuer Ideen führen soll.
Fast alle Schulen in Trägerschaft des
Landkreises arbeiten jetzt in einer
virtuellen Cloud oder nutzen vergleichbare Möglichkeiten. Die
Kommunikation funktioniert per EMail oder Messenger. Texte können
gemeinschaftlich erstellt, Aufgaben
bearbeitet, Termine organisiert,
Dateien ausgetauscht und Videokonferenzen organisiert werden.
„Für die Nutzung der virtuellen
Cloud ist keine Installation vor Ort
notwendig. Die Schul-IT berät die
Schulen und unterstützt sie bei der
Implementierung der Daten“, berichtet Hoch.
Familien, denen die digitale Ausstattung zu Hause fehlt, wurden
leihweise iPads aus den iPad-Koffern der Schulen angeboten. Die
„Zwangspause“ wurde auch dafür
genutzt, in enger Zusammenarbeit
mit dem Gebäudemanagement der
Kreisverwaltung die digitalen Klassenzimmer an den Schulen auszubauen.
Unvorbereitet traf die Schulen im
Landkreis die notwendige Nutzung
digitaler Möglichkeiten zum Glück
nicht. Als Träger von zwölf weiterführenden Schulen hat sich die

Kreisverwaltung Alzey-Worms bereits seit mehreren Jahren dazu verpflichtet, die Digitalisierung voranzutreiben. „Nachhaltige Konzepte
zur Verkabelung der Schulgebäude,
den Netzwerkumgebungen, den
digitalen Klassenzimmern neben
der grünen Tafel, den digitalen
Arbeitsgeräten und den erforderlichen mobilen Endgeräten wurden
bereits im Vorfeld der Corona-Krise
umgesetzt und so digitales Lernen
ermöglicht“, berichtet Tanja Hoch.
In vielen Schulen arbeiten die Schülerinnen und Schüler bereits seit
Längerem in Tablet-Klassen zusammen oder nutzen iPad-Koffer, die
einen modernen medialen Unterricht gewährleisten.
RÖKA ist „Smart School“
Einen besonderen Erfolg auf dem
Weg in die digitale Zukunft verbucht das Gymnasium am Römerkastell (RÖKA). Seit Kurzem ist die
Schule sogenannte „Smart School“.
Nur zwei weitere Gymnasien in
Rheinland-Pfalz dürfen sich so nennen. Verliehen von Bitkom, dem
Branchenverband der deutschen
Informations- und Telekommunikationsbranche, würdigt die Auszeichnung Schulen, die in der Digitalisierung eine Vorreiterrolle einnehmen. Dabei geht es nicht nur
um die notwendigen technischen
Voraussetzungen, sondern auch
um die Fortbildung der Lehrer und
um pädagogische Konzepte. Nur
wer alle drei Kriterien erfüllt, hat die
Chance, eine „Smart School“ zu
werden. „Ich gratuliere der Schulgemeinschaft des Gymnasiums am
Römerkastell sehr herzlich zu dieser
Auszeichnung. Es ist der verdiente
Lohn für die engagierte und kreati-

ve Herangehensweise an die wichtige Aufgabe digitale Schule“, freut
sich Landrat Heiko Sippel über den
Erfolg des RÖKA.
Bereits seit 2017 unterstützt das
Gymnasium am Römerkastell die
Kreisverwaltung durch intensive
Mitarbeit bei der Entwicklung von
schriftlichen IT-Standards für Schulen, insbesondere beim Thema „Digitales Klassenzimmer“, dem Pilotprojekt „Tablet-Klassen“ und dessen
konsequenter Weiterführung sowie
beim Testlauf einer einheitlichen
Netzwerklösung.
„Das RÖKA hat ein innovatives und
nachhaltiges Medienentwicklungskonzept zur Umsetzung der Fördermöglichkeiten des Digitalpakts erarbeitet“, berichtet Hoch. Die SchulIT der Kreisverwaltung AlzeyWorms stehe in konstruktiver und
professioneller Zusammenarbeit
mit den Anwendungsbetreuern
und dem Koordinator in der Digitalen Welt des Gymnasiums am Römerkastell, Christian Follmann: „Bei
der Auswahl neuer Produkte oder
Softwarelösungen greifen wir häufig auf die Einschätzung des RÖKA
zurück.“ Die Schule sei stets bereit,
Erfahrungen in Bezug auf digitales
Lernen weiterzugeben und auch
für andere Schulen bereitzustellen.
Das Teilen von Ergebnissen sei ein
unschätzbar großer Vorteil, um bei
der rasanten technischen Entwicklung keine Fehlentscheidung zu
treffen. Neue Ziele und Aufgaben in
der Bildungswelt könnten in Zusammenarbeit erfolgreich realisiert
werden. „Mit einer Smart-School
sind wir als Landkreis sehr gut gerüstet, federführende Projekte im
Bereich der Digitalisierung zu realisieren“, betont Landrat Sippel.
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Telefongespräche gegen Einsamkeit
Angebot der Mitarbeiterinnen der Pflegestützpunkte und der Gemeindeschwester Plus
Bürgerinnen und Bürgern, die in
der aktuellen Situation Redebedarf haben, bieten die Mitarbeiterinnen der Pflegestützpunkte
und die Gemeindeschwestern
Plus des Landkreises AlzeyWorms neben den üblichen Beratungsleistungen auch Telefongespräche allgemeiner Art an.
Ziel der angebotenen Telefongespräche ist es, den Anruferinnen
und Anrufern etwas Abwechslung
und Wohlgefühl in ihren Alltag zu
bringen.
. Für die Verbandsgemeinden Eich,
Monsheim und Wonnegau sind von
Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr
Katharina
Wegener
(Tel.
06242/9907631) und Sabine Scriba
(Tel. 06242/9127706) erreichbar.
.Für die Verbandsgemeinden Wörrstadt und Wöllstein bieten Sonja
Hill (Tel.: 06732/9329495) und Carmen Mitsch (Tel. 06732/9336870)
von Montag bis Freitag von 8 bis 16
Uhr Redezeit an.

Die Gemeindeschwester Plus Carmen Mitsch bietet gemeinsam mit ihren Kolleginnen Telefongespräche gegen
Einsamkeit.

Bewegungspakete gegen die Einsamkeit
Gemeindeschwestern Plus unterstützen Senioren in der Corona-Krise
Was machen eigentlich während
der Corona-Beschränkungen die
beiden im Landkreis AlzeyWorms eingesetzten Gemeindeschwestern Plus Sabine Scriba
(VG Wonnegau, Eich und Monsheim) sowie Carmen Mitsch (VG
Wörrstadt und Wöllstein)? Deren
Hauptaufgaben sind normalerweise Besuche und Gespräche
mit hochbetagten Seniorinnen
und Senioren sowie präventive
Bewegungsangebote.
All das ist ja derzeit nicht möglich.
Und die über 80-Jährigen, die von
den Gemeindeschwestern Plus bisher besucht wurden, gehören zur
Risiko-Gruppe.
Auch Treffen mit Familie und Freunden können für diese Altersgruppe
zur Vermeidung einer Ansteckung
mit dem Corona-Virus derzeit nur
per Telefon oder Video-Chat stattfinden.
Wie haben Sie Kontakt gehalten
in den letzten Wochen, wo persönliche Besuche im Haus nach
den geltenden Bestimmungen ja
nicht möglich waren?
Carmen Mitsch: In der Zeit der Kontaktsperre habe ich viele Telefonate
mit den Seniorinnen und Senioren
geführt. Ebenso war auch das eine
oder andere Gespräch mit Abstand
am Fenster möglich.

Wie haben Sie die Älteren in Telefonaten erlebt? Eher panisch und
unzufrieden?
Sabine Scriba: Auf jeden Fall nicht panisch. Die Senioren haben sich sehr
über die Telefonate gefreut, nahmen
wahr, dass sich jemand um sie kümmert.
Doch es hat mich auch verwundert,
wie geduldig und diszipliniert die älteren Menschen doch waren. Ich denke, das liegt sicherlich auch daran,
dass sie schon schlimmere Zeiten erlebt haben.
Aber natürlich leiden sie auch, wenn
sie z.B. schon längere Zeit ihre Kinder,
Enkel/Urenkel nicht mehr treffen und
auch ihre weiteren sozialen Kontakte
nicht wahrnehmen konnten. Das Gefühl der Einsamkeit wird größer.
Inwieweit konnten Sie konkret
helfen und unterstützen?
Carmen Mitsch: Manchen Senioren
habe ich Einkaufshilfen vermittelt.
Für die Senioren, die keine neuen
Kontakte wollten, habe ich die Einkäufe im Supermarkt oder in der Apotheke und auch den Gang zur Bank
erledigt.
Auch konnte ich viele Fragen bezüglich des Coronavirus beantworten
und erklären.
Viele Ihrer Angebote haben ja
mit Bewegung und Prävention zu
tun wie z.B. Spaziergehangebote

bringen und als Motivation auch zu
Hause Bewegungsübungen zu machen. Die Teilnehmer haben sich sehr
gefreut.

Angebote zur Bewegung hatte die
Gemeindeschwester Plus Sabine
Scriba gemeinsam mit Ehrenamtlichen in Hamm in Form eines Bewegungspaketes den Senioren nach
Hause gebracht.
in Gruppen. All das darf ja derzeit
nicht sein. Welche Alternativen
haben Sie gefunden?
Sabine Scriba: Das ist doch etwas
schwierig. Mir fehlen die Hausbesuche, die persönlichen Kontakte und
die Bewegungskurse. Denn gerade
im Alter und auch in der jetzigen Zeit
ist Vorsorge und Prävention sehr
wichtig.
Digital die Bewegungskurse anzubieten ist noch schwer umsetzbar, da
nicht alle älteren Menschen den Zugang zu diesen Medien haben.
Aber in Hamm habe ich zusammen
mit den Ehrenamtlichen Regina
Schönfeld und Heike Perl den Teilnehmern des Bewegungskurses ein Bewegungspaket vorbei gebracht, mit
der Intention, uns in Erinnerung zu

Einen Punkt, den Sie positiv aus
der Corona-Krise für Ihre Arbeit
mitnehmen?
Carmen Mitsch und Sabine Scriba:
Gefreut haben wir uns über die große
Hilfsbereitschaft und die vielen Nachbarschaftshilfen, die spontan und
unbürokratisch entstanden sind.
Auch der Zusammenhalt innerhalb
der Familien ist gewachsen. Wir wünschen uns, dass diese Kontakte und
Netzwerke auch nach der Krise bestehen bleiben.
. Ebenso unterstützten die beiden
Fachkräfte die Verteilung von kostenlosen
Lebensmittelpaketen
durch das Deutsche Rote Kreuz
(DRK) an Tafel-Berechtigte, die wegen der Schließung der Tafel diese
nicht auf üblichem Wege erhalten
konnten.
Auch beim eingerichteten Telefon
gegen die Einsamkeit stehen sie als
Ansprechpartnerinnen zur Verfügung.
. Außerdem unterstützen Sabine
Scriba und Carmen Mitsch das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung
und sind dort z.B. in der TelefonHotline kompetente Ansprechpartner in Sachen Corona.
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„Wie ein Berufsverbot“
Die B&W Veranstaltungstechnik arbeitet jetzt alternativ / Arbeitsplätze erhalten
Über 50 Veranstaltungen waren
2019 an jedem Juni-Wochenende zu stemmen, am letzten sogar
60, inklusive Rheinland-PfalzTag. „Jetzt haben wir einen bestätigten Auftrag im Juni, der
vermutlich auch noch abgesagt
wird.“ Oliver Weber, Geschäftsführer der B&W Veranstaltungstechnik in Kettenheim, rechnet
für 2020 angesichts der CoronaPandemie „mit nichts mehr“:
„Für uns hat der Shutdown bereits Ende Februar begonnen, als
die ersten Messen abgesagt wurden.
Die schlimmste Zeit war Anfang
März: Jeder Anruf war ein Storno.“
Und da gab es einige, die Druck
machten nach dem Motto „wenn
ich Stornogebühren zahlen muss,
dann beauftrage ich dich nie wieder“. Zurzeit ist der Betrieb „von 125
auf 15 Prozent runtergefahren“.
Die Firma besteht seit 1996, ist seit
2004 auch Ausbildungsbetrieb.
„Unsere DNA ist die Live-Kommunikation“, sagt Oliver Weber. Musik,
Theater, Networking und Business
Events liegen im Fokus. „Veranstaltungen in der Region liegen uns am
Herzen, wir sehen uns als Förderer
und Unterstützer der lokalen Kultur.“ Für das erst vor kurzem abgesagte Alzeyer DaCapo Festival hat

Normalerweise herrscht Hochbetrieb hier im Lager. Auf dem Stapler Martin Klenk, links Oliver Weber.
B&W Veranstaltungstechnik seit
2003 für den optimalen Sound gesorgt, für Cinephonics von Anfang
an.
Auch die Alzeyer Berufsinfomesse
haben die Kettenheimer bisher immer betreut. Oder beim RheinlandPfalz-Tag jedes Jahr die Landesbühne. „Irgendwie ist das für uns jetzt
wie ein Berufsverbot“, beschreibt
Oliver Weber die Situation
Nach der Schockstarre am Anfang
stand die Suche nach Alternativen,
um die veranstaltungsarme Coro-

na-Zeit zu überbrücken. Einige der
neun festangestellten Mitarbeiter,
darunter ein Meister, Fachkräfte
und Azubis für Veranstaltungstechnik, Veranstaltungstechniker und
Lageristen, sind momentan in Kurzarbeit. Fahrzeuge sind abgemeldet,
um Kosten zu sparen. „Vor dem
Lockdown hatten wir Fachkräftemangel, haben kaum qualifizierte
Mitarbeiter gefunden. Entlassungen wollen wir unbedingt vermeiden.“
Inzwischen gibt es Veranstaltun-

gen, die es vor Corona gar nicht gab
und die unterstützt werden, auch
unentgeltlich. So der Autogottesdienst an Christi Himmelfahrt in
Wörrstadt an der Neubornhalle, die
Alzeyer Stadtratssitzung in der
Stadthalle, die Live-Streams des Alzeyer Ober-Hauses, der gestreamte
evangelische Ostergottesdienst aus
der Alzeyer Kleinen Kirche oder das
Corona-Testzelt in Wöllstein.
„Wir versuchen, unser Know-how
einzubringen, neue Ideen für die
Umsetzung von Veranstaltungen
unter den speziellen Auflagen zu
entwickeln.“ In Kirchen, Hallen,
Schulen und Vortragsräumen werden Medien und Elektrotechnik installiert. Und auch der Verkauf von
Desinfektionsmitteln,
Thekenschutz und Zubehör gehört zu den
Alternativen, die derzeit praktiziert
werden.
Momentan ist die Vorlaufzeit für
Veranstaltungen, die fehlende Perspektive, das große Problem für die
Veranstaltungstechniker.
Denn
Normalität einkehren wird vielleicht wieder nächstes Jahr oder
auch später.
„Wir können eine gewisse Zeit
überbrücken, ansatzweise auch
kompensieren“, sagt Oliver Weber.
„Damit versuchen wir, uns durch
die Krise durchzuwursteln, damit es
uns danach auch noch gibt.“

100 Boxen Hand-Desinfektionsmittel
Corona-Pandemie eindämmen: Koreanische Partner unterstützen die Region
Zur Bekämpfung der CoronaPandemie hat die koreanische
Außenhandelsorganisation KOTRA und ein Desinfektionsmittelhersteller aus Korea den Landkreis Alzey-Worms als Teil der Region Frankfurt/Rhein-Main mit
einer Spende von 100 Boxen
Hand-Desinfektionsmittel (1 Box
beinhaltet 100 Packungen Handdesinfektionsgel à 2 ml) bedacht.
Insgesamt rund 20 000 Hände
können mit dem gespendeten
Gel desinfiziert werden
Aufgrund der intensiven Beziehungen zwischen Südkorea und
Deutschland, insbesondere mit der
Standortmarketinggesellschaft der
Region FrankfurtRheinMain GmbH,
hat das koreanische Unternehmen
die Spendenaktion als Solidaritätsbekundung initiiert. Stellvertretend
für die Spender überreichte Jörn
Siegle, Projektleiter Japan, Korea
und Vietnam der FrankfurtRheinMain, die Spende an Landrat Heiko
Sippel und Kerstin Bauer, Ge-

Jörn Siegle (Mitte) überreichte das Desinfektionsmittel aus Korea an Heiko Sippel und Kerstin Bauer.
schäftsführerin der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Landkreis Alzey-Worms. „Die Händedesinfektion ist eine wichtige Maßnahme beim Schutz vor dem CoronaVirus. Die Spende der koreanischen
Handelspartner macht deutlich,
dass diese eng mit der Region verbunden sind. Verständnis für die Situation des anderen ist eine wichtige Voraussetzung für gute Wirt-

schaftsbeziehungen“, dankte Landrat Heiko Sippel herzlich für die
Spende und für die Koordination
und Weiterleitung der Desinfektionsmittel-Boxen durch die FrankfurtRheinMain GmbH.
So können Mitarbeiter der Verwaltung im Außendienst, Vollzugskräfte, Jugendamt, Polizei und alle, die
im Dienst keinen Zugang zu Wasser
und Seife haben, kurzfristig mit

dem wichtigen Hände-Desinfektionsmittel versorgt und so die Ansteckungsgefahr mit dem CoronaVirus reduziert werden.
Die Region FrankfurtRheinMain ist
für Unternehmen und Investoren
aus Korea eine der ersten Adressen.
Nirgendwo in Europa gibt es eine
größere koreanische BusinessCommunity. Schon heute leben in
FrankfurtRheinMain rund 11 000
Koreaner. Zahlreiche koreanische
Einrichtungen, darunter das Generalkonsulat der Republik Korea, die
Korea Trade & Investment Promotion Agency (KOTRA) Europe Head
Office und das Korea Business Development Center machen es Firmen und ihren Mitarbeitern leicht,
Fuß zu fassen.
In der Region hat sich eine deutschlandweit einzigartige Infrastruktur
mit koreanischen Ärzten, Heilpraktikern, Anwälten, Schulen, Friseuren, Kosmetikstudios, Hotels, Restaurants und Karaokebars entwickelt, die den Standort noch attraktiver machen.
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Originell und innovativ
Rheinhessische Winzerinnen und Winzer haben gute Ideen in der Corona-Zeit
Virtuelle Weinproben für den Genuss zuhause, kostenlos gelieferte Weinpakete dazu, als Rundum-Sorglos-Paket zum Beispiel,
kostenlose Video-Weintastings,
witzige Sprüche wie „Ein Glas
Wein mit Abstand ist das Beste“,
oder Abstand in Rheinland-Pfalz:
mind. 18 Flaschen Wein“, Rätsel
aus dem Weinkeller, SpargelWein-Pakete … die Aufzählung
ließe sich ellenlang erweitern.
Die aktuelle Lage aufgrund der Corona-Pandemie stellt alle Winzerinnen und Winzer vor neue Herausforderungen. Seit dem 13. Mai
2020 dürfen über den reinen Weinverkauf ab Hof hinaus auch wieder
Straußenwirtschaften, Vinotheken,
Probierstuben und ähnliche Einrichtungen öffnen. Die Online-Aktivitäten der rheinhessischen Winzerinnen und Winzer gehen aber weiter. Da ist seit Wochen grenzenlose
Kreativität unterwegs, die von der
Rheinhessenwein e.V., der Gemeinschaftswerbung für Deutschlands
größtes Weinbaugebiet mit Sitz im
Haus der Landwirtschaft in Alzey,
ebenso kreativ auf ihrer Homepage
und darüber hinausgezeigt wird.
Geschäftsführer Bernd Kern bringt
es auf den Punkt: „Das, was wir von
den Winzerinnen und Winzern aus
Rheinhessen an Informationen in
dieser Sache auf den Tisch bekommen, das zeigen wir auf unserer
Homepage: https://www.rheinhessen.de/winzer-online-aktionen
oder auf Instagram:
https://www.instagram.com/sto-

Seit dem 13. Mai sind wieder Straußenwirtschaften, Vinotheken, Probierstuben und ähnliche Einrichtungen geöffnet. Die Online-Aktivitäten der rheinhessischen Winzerinnen und Winzer gehen aber weiter.
ries/highlights/17852863894943727/ und
posten es auf dem rheinhessischen
Facebook-Kanal (https://www.facebook.com/weinerlebnis.rheinhessen).“
Darüber hinaus gibt es andere
Plattformen, auf denen weitere
Winzerinnen und Winzer aus
Rheinhessen mit ihren OnlineWeinverkostungen unterwegs
sind:, zum Beispiel
https://www.cheerswith.me/,
https://www.instagram.com/WEINanderHelfen/,•
https://www.deutscheweine.de/aktuelles/meldungen/details/news/detail/News/virtuelleweinproben-fuer-den-genuss-zuhause/.

„Und wir freuen uns über die Online-Aktivitäten unserer rheinhessischen Weinmajestäten, die gerade
in den letzten Wochen mit originellen Beiträgen auf ihrem FacebookKanal unterwegs sind:
https://www.facebook.com/pg/rheinhessische.weinkoenigin/posts/“, unterstreicht
Kern.
Apropos Weinmajestäten: Die Wahl
der 72. Deutschen Weinkönigin findet am 25. September statt. Daran
wird auch die Rheinhessische Weinkönigin Eva Müller aus Wöllstein
teilnehmen, die als Gebietsweinkönigin für ein Jahr verlängert.
Wie die Rheinhessenwein zu all diesen Online-Aktivitäten steht? Noch
einmal Bernd Kern: „Wenn die klas-

sische vis-à-vis-Verkostung live
nicht funktioniert, dann schaffen
diese Online-Formate sicherlich
einen gewissen Ersatz. Unterhaltungswert haben sie in jedem Fall.
Erkenntnisgewinn in der Regel
auch. Und die Sinneseindrücke der
Mitverkoster erhalten durch die begleitende Moderation der Winzerin/des Winzers eine bereichernde
Verortung.“
Was die Angebote der Rheinhessenwein für die Winzer angeht,
wurden kürzlich übrigens in Zusammenarbeit mit dem Kompetenzzentrum für Weinmarkt und
Weinmarketing am DLR Oppenheim die ersten Webinare für Online-Marketing durchgeführt – quasi als Hilfe zur Selbsthilfe.

Mit kreativen Ideen punkten rheinhessische Winzer auch in Corona-Zeiten.

Hier sind die kreativen rheinhessischen Winzer
virtuell unterwegs
. https://www.rheinhessen.de/winzer-online-aktionen
. https://www.instagram.com/stories/highlights/17852863894943727/
. https://www.facebook.com/weinerlebnis.rheinhessen
. https://www.cheerswith.me/,
. https://www.instag-

ram.com/WEINanderHelfen/,
. https://www.deutscheweine.de/aktuelles/meldungen/details/news/detail/News/virtuelleweinproben-fuer-den-genuss-zuhause/
. https://www.facebook.com/pg/rheinhessische.weinkoenigin/posts/

Eine kerative Werbeaussage für Wein aus Rheinhessen in Zeiten der Corona-Krise.
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Kontakt über Video-Konferenzen aufrechterhalten
Herausforderung Homeoffice: So gelingt das Arbeiten von Zuhause aus
Durch die Corona-Krise hat sich
der Alltag der meisten Menschen
grundlegend verändert. Auch im
Arbeitsleben ist für viele Menschen nichts mehr wie vorher.
Viele arbeiten nun von Zuhause
aus im sogenannten Homeoffice,
was einige Herausforderungen
mit sich bringt.
Die Gleichstellungsbeauftragte des
Landkreises Alzey-Worms, Dr. Vera
Lanzen, geht im Interview darauf
ein, was für eine gelingende Arbeit
im Homeoffice zu beachten ist.
Viele Menschen mussten in kurzer Zeit das Arbeiten von Zuhause aus organisieren. Was kann
helfen, damit die Arbeit gelingt?
Dazu gibt es eine Untersuchung des
Fraunhofer-Instituts für Angewandte
Informationstechnik (FIT). Dort wurde herausgefunden, dass es helfen
kann, wenn beim Arbeiten von Zuhause aus feste Arbeitsabläufe entwickelt werden und regelmäßig wiederkehrende Routinen in den Arbeitsalltag eingebaut werden. So etwa das
morgendliche Checken der E-Mails.
Auch feste Pausenzeiten sind wichtig
sowie klar kommunizierte Zeitfenster, in denen die Erreichbarkeit gewährleistet ist. Da das Selbstmanagement im Homeoffice besonders
wichtig ist, hilft es auch, konkrete Ziele für den Tag zu formulieren. Die
können dabei helfen, sich nicht von
anderen Aufgaben Zuhause ablenken zu lassen. Auch der Einsatz von
„To-Do-Listen“ ist hier hilfreich.
Der direkte Austausch mit Kolleginnen und Kollegen fällt Zuhause erst mal weg. Fehlt auf die
Dauer nicht der Kontakt?
Der Kontakt zu den Kolleginnen und
Kollegen lässt sich über Telefon und
besonders über Video-Konferenzen
und andere Medien ein Stück weit
aufrechterhalten. Wichtig dabei ist,
auch grundsätzlich für die Arbeitszufriedenheit im Homeoffice, dass die
Technik funktioniert. Auf die Dauer
können aber auch Video-Konferenzen den persönlichen Kontakt zu den
Kolleginnen und Kollegen nicht ersetzen und gerade dieser Punkt wirkt
sich dann negativ auf die Arbeitszufriedenheit aus.
Besonders wenn Zuhause noch
Kinder zu betreuen und bei der
Schularbeit zu begleiten sind, ist
die Arbeit im Homeoffice herausfordernd und es wird schwierig,
allen Ansprüchen gerecht zu werden. Was kann in diesem Fall helfen?
In der Studie des Fraunhofer-Instituts
zeigte sich, dass wenn Kinder unter

Dr. Vera Lanzen.
12 Jahren wegen geschlossener
Schulen und Kitas Zuhause sind und
parallel dazu im Homeoffice gearbeitet wird, ein Viertel der Beschäftigten
dies als besonders belastend erlebt
und mit der Arbeitssituation unzufrieden ist. Eltern stehen da wirklich
vor einer enormen Herausforderung
und es ist schwierig, konkrete Tipps
zu geben. Man muss hier sicherlich
von den eigenen Ansprüchen an die
Arbeit etwas abrücken und sich kleinere Arbeitspakete vornehmen. Es
herrscht ja eine absolute Ausnahmesituation. Eine klare und offene Kommunikation mit Kolleginnen und Kollegen sowie Vorgesetzten wirkt da
entlastend und in den meisten Fällen
herrscht großes Verständnis, zum
Beispiel, wenn eine Video-Konferenz
kurz von Kindern unterbrochen wird.
Auch gegenüber den Kindern ist eine
offene Kommunikation wichtig. Hilfreich ist, wenn möglich, eine räumliche Trennung des Arbeitsortes etwa
in einem separaten Raum, damit
auch für die Kinder sichtbar wird,
dass die Arbeit von anderen Aufgaben im Haushalt abgegrenzt ist.
Gut ist es, mich mit einem Partner absprechen zu können, wenn wichtige
Telefonate oder Besprechungen anstehen und es dann ein Zeitfenster
gibt, in dem ich wirklich ungestört
sein kann. Das funktioniert aber nur
für ganz begrenzte Zeiträume, ansonsten erleben Eltern häufige Unter-

brechungen ihrer Arbeit. Da gilt es,
möglichst gelassen zu bleiben. Besonders schwierig ist die Situation für
Alleinerziehende, die kaum Unterstützung haben. Hier sind Verständnis vonseiten des Arbeitgebers und
flexible Lösungen gefragt. Besonders
Frauen sind hier in einer schwierigen
Lage.
Stehen Frauen besonders häufig
vor der Aufgabe, Kinderbetreuung und Homeoffice zu vereinbaren?
In unserer Gesellschaft arbeiten viele
Mütter in Teilzeit und es wird vornehmlich als ihre Aufgabe gesehen,
Kindererziehung und -betreuung zu
leisten. Aufgrund dieser Situation gehen sie in der aktuellen Lage häufiger
ins Homeoffice als etwa vollzeitberufstätige Väter und sind dementsprechend in stärkerem Maße herausgefordert, Ansprüchen der Kinder und der Arbeit gerecht zu werden.
Schwierig ist, dass viele dann beruflich Abstriche machen müssen und
dadurch Nachteile in Kauf nehmen,
die das Arbeiten in Teilzeit generell
schon mit sich bringt.
Es sind im überwiegenden Maße die
Mütter, die in der Corona-Krise
Arbeitszeit reduzieren und dabei
auch finanzielle Einbußen in Kauf
nehmen. Auch beim Kurzarbeitergeld, das sich nach dem Netto-Gehalt
errechnet, haben Frauen Nachteile,

weil sie häufiger in der schlechteren
Steuerklasse sind. Hier braucht es
einen stärkeren Blick darauf, wie sich
Hilfemaßnahmen in der Krise auf die
spezielle Situation von Frauen auswirken und dabei zu weiteren Ungerechtigkeiten führen.
Wird sich, angestoßen durch die
Corona-Krise, das Arbeiten im
Homeoffice zukünftig weiter
etablieren?
Vera Lanzen: Ich denke schon, dass
wir in der aktuellen Situation merken,
dass das Arbeiten im Homeoffice im
Allgemeinen sich nicht negativ auf
die Arbeitsleistungen der ArbeitnehmerInnen auswirkt und es viele
unterschiedliche Wege gibt, wie produktive Arbeit gestaltet werden kann.
Um das Arbeiten im Homeoffice weiterhin als festen Bestandteil zu etablieren, braucht es natürlich die entsprechende technische Ausstattung
und für die muss vielerorts noch gesorgt werden.
Das ist jetzt die Aufgabe der Zukunft.
Und natürlich muss ganz aktuell die
Betreuungsfrage der Kinder geklärt
werden. Hier gibt es, jenseits dessen,
dass Frauen den Löwenanteil an Vereinbarkeitsaufgaben übernehmen,
natürlich auch Beispiele für eine faire
Aufteilung von Familien- und Erwerbsarbeit zwischen den Eltern.
Wünschenswert ist, dass sich dies in
Zukunft weiter durchsetzt.
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Mit der kostenlosen Lieferung von Lebensmittel-Paketen haben
der Landkreis und der DRK Kreisverband Alzey Bedürftige während
der Zeit der Schließung der Alzeyer Tafel unterstützt.

Um möglichst vielen Bürgerinnen und Bürgern des Landkreises Alzey-Worms und der Stadt Worms
wohnortnah eine Möglichkeit zu geben, sich auf das Coronavirus testen zu lassen und damit gleichzeitig die niedergelassenen Ärzte und Kliniken zu entlasten, hatten der Landkreis Alzey-Worms und die
Stadt Worms in Zusammenarbeit mit dem DRK Kreisverband Alzey und weiterrn Hilfsorganisationen
eine „Drive-In“ Abstrich-Teststelle in einem Zelt in Osthofen errichtet.

„Sei ein Lokalheld und kaufe in Alzey“: Um den regionalen Einzelhandel während der Corona-Krise zu unterstützen hat der Alzeyer
Geschäftsmann Orhan Bayrak die Hilfsplattform www.alzey.help
gegründet. Diese bietet die Möglichkeit, Gutscheine der dort eingetragenen Geschäfte zu kaufen und diese somit zu fördern. Schilder an den Alzeyer Straßen werben für die Aktion.

Landrat Heiko Sippel , Oberbürgermeister Adolf Kessel und Vertreter des Gesundheitsamtes informieren die Presse über aktuelle Entwicklungen.

Unter Beachtung von Hygienevorschriften ist der lang ersehnte Friseur-Besuch wieder möglich.

Mundschutze sind derzeit überall im öffentlichen Leben Pflicht.
Und viele Geschäfte haben den Corona-Schutz jetzt im Sortiment.

Heldinnen und Helden der Corona-Pandemie sind Menschen, die vor Ort das Leben weiter möglich machen. Männer und Frauen, die in Krankenhäusern, Pflegediensten, Apotheken oder an den Supermarkt-Kassen arbeiten, damit unsere Grundversorgung gesichert ist. Lehrerinnen und Lehrer waren
und sind kreativ und geben ihr Bestes, damit die Kinder daheim weiterlernen können. Und Erzieher
und Erzieherinnen, Physiotherapeuten, Nachbarn …

Um nach der Schließung der Corona-Abstrichstelle in Osthofen weiterhin zentral die Testung auf eine Infektion mit dem Corona-Virus
zu ermöglichen und um Synergieeffekte zu nutzen, hat der Landkreis in Zusammenarbeit mit der Alzeyer Ärzteschaft eine kombinierte Infektions-Ambulanz und Abstrichstelle in Alzey errichtet.
Die Trägerschaft für die Einrichtung in der Albiger Straße hat der
DRK Kreisverband Alzey übernommen.
Für das Verständnis und die Bereitschaft zur Hilfe während der Corona-Krise danken Ortsgemeinden
im Landkreis ihren Bürgerinnen und Bürgern. Hier Gau-Odernheim.

Um Ansammlungen zu vermeiden, sind Sitzgelegenheiten wie hier
am Petersberg in Gau-Odernheim abgesperrt.

Eigentlich stand diese „Corona-Bank“ vorm geschlossenen Tor beim Café Eckstein in Stein-Bockenheim, wenn am Wochenende ein paar Meter weiter durchs umgebaute Fenster selbstgebackene Brote und Kuchen verkauft wurden. Mit dem gebührenden Abstand Platz nehmen konnten dann zwei Menschen, die die Wartezeit gesund und stilvoll
verbringen wollten. Vorne Hofhund Nala.

In öffentlichen Gebäuden, beim Arzt oder im Einzelhandel: HändeDesinfektion gehört mittlerweile zum Alltag.

Beim Besuch der Wertstoffhöfe im Landkreis muss die Abstandsregel beachtet werden.
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Wichtige Informationen zur Abfallentsorgung - AWB legt Faltblatt für Neubürger auf
Viele Fragen rund um die Abfallentsorgung sind im neuen Faltblatt des
Abfallwirtschaftsbetriebes mit dem
Titel „Flyer für Neubürger“ in kom-

pakter Form beantwortet.
Zum Beispiel: „Welcher Abfall kommt
wohin?“, „Wie wird die Gebühr festgesetzt?“ oder „Was gehört zum Prob-

lemabfall?“. sind. Das Infoblatt ist in
der Kreisverwaltung und in allen Einwohnermeldeämtern im Landkreis
erhältlich.

Auf der Homepage der Kreisverwaltung (www.kreis-alzey-worms.de)
kann man das Faltblatt „Flyer für
Neubürger“ herunterladen.

W E R T S T O F F H Ö F E
E
IN FRAM ERSH EIM: WEG EN CORO NA NUR NACH TERM INVE RGAB
allwirtschaft
telefonisch: 06731/4082828 oder online: www.kreis-alzey-worms.de/Abf

WO? Standorte

Abfälle selbst abgeben

Alzey: Gartenstraße / Bauhofstraße
Dittelsheim-Heßloch: Alte Kläranlage, Ortsteil Heßloch
Eich: In den Altrheingärten
Eppelsheim: Am Bahnhof
Flonheim: ehemalige Kläranlage
Framersheim: Eingangsbereich der Kreismülldeponie
Gau-Odernheim: Kläranlage hinter der Petersberghalle
Mauchenheim: Alzeyer Straße (ehemalige Kläranlage)
Monsheim: Beim Bauhof der Verbandsgemeinde, Umgehungsstraße
Osthofen: Städtischer Fuhrpark, Schumannstraße
Saulheim: ehemalige Kläranlage, Am Ostring
Wöllstein: Raiffeisengenossenschaft, Maria-Hilf-Straße
Wörrstadt: Am Schwimmbad

Kreismülldeponie Framersheim
Montag bis Freitag 8.30 bis 12.30 und
13.00 - 16.30 Uhr; Samstag, 8.30 bis 12.30 Uhr
Hier können Sie abgeben: Alles, was auf den anderen Wertstoffhöfen genommen wird und zusätzlich:
• Asbestzementplatten (Eternit) [Kleinstmengen]*
• Autoreifen (ohne Felgen)*
• Grünabfälle in großen Mengen* ohne Termin möglich
• Holz, auch aus dem Außenbereich*
• Leuchtstoffröhren, auch länger als 60cm*
• Renovierungsabfälle*
• Restmüll*
• Sperrmüll, Elektrosperrmüll*
ACHTUNG: keine Behälter mit Flüssigkeiten, keine Fenster,
keine Mineral- oder Glaswolle, keine Problemabfälle, usw.

Anfahrtswege, Öffnungszeiten, usw. unter
www.kreis-alzey-worms.de

*Zu Annahmebedingungen und Gebühren informieren wir
Sie gern unter 0 67 31 / 4 08 28 28
Bitte sortieren Sie die Abfälle vor und planen Sie genügend
Zeit ein, so dass Sie spätestens 15 Minuten vor Ende der
Öffnungszeiten anliefern!

WAS? Abgabe nur für Haushalte!
WIEVIEL? jeweils bis max. 0,5 m3 je Anlieferungstag

Ü Altpapier | Pappe | Kartonagen
Ü Unbelasteter Bauschutt ohne: Gips, Holz, Kabel, Putzreste, Rohre,
Schadstoffe, Rigipsplatten, Ytongsteine, usw.
Der Feinanteil (z.B. Sand) darf nicht mehr als 5% betragen.

Ü CDs ohne Hüllen | Druckerpatronen | Tonerkartuschen | PUR-Schaumdosen
Ü Elektrogeräte in Alzey nur kleine Elektrogeräte (nicht größer als ein Schuhkarton). Bei Elektrogeräten sind darin enthaltene Batterien und Akkus getrennt abzugeben.

Ü
Ü
Ü
Ü

Energiesparlampen | Haushaltsbatterien | Korken
Gelbe Säcke mit Leichtverpackungen
Glas (nur Behälterglas) nach Farben getrennt
Grünabfälle für Äste und Stämme gilt: max. 1,50 m Länge, max. 35 cm Umfang;
keine Wurzeln/Wurzelstöcke

Ü Kunststoff u. Styropor ohne Anhaftungen von Putz, Kleber, usw. | Schrott
Wohin mit anderen Abfällen? Wohin mit größeren Mengen?
Nähere Informationen bei der Abfallberatung: Telefon: 0 67 31 / 4 08 28 28

Sperrmüll-Anmeldung
Remondis GmbH

& 0 62 44 / 91 97 69 17

F ra g e n z u m A b f a l l ?
Wir geben Auskunft!
Umwelttelefon & 0 67 31 / 4 08-28 28
Gebühren-Hotline & 0 67 31 / 408 - 64 99
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Wertstoffhöfe: Kompostaktion gut angenommen
Wiederholung im kommenden Jahr möglich
Rund 370 Tonnen Kompost aus
Überschüssen der Vergärungsanlage Framersheim wurden im
Februar und Anfang März in den
Wertstoffhöfen ausgegeben.
Wie im Vorjahr wurde das kostenlose Angebot von den Hobbygärtnerinnen und –gärtnern im Landkreis
gut angenommen, die mit Eimern,
Anhängern und Schaufeln ausge-

stattet je einen halben Kubikmeter
des Bodenverbesserers mitnehmen
durften.
Leider fand die beliebte Aktion
durch die Corona-Krise und die vorübergehende Schließung der
Wertstoffhöfe ein jähes Ende.

Aufgrund der Corona-Krise fand die beliebte Kompostaktion leider ein
jähes Ende.

. Eine Wiederholung ist für spätestens im kommenden Frühling geplant.

Terminvergabe für Anlieferungen notwendig
Wertstoffhof Framersheim: Online-Anmeldung ergänzt die telefonische Terminvereinbarung
Um einen langen Stau vor dem
größten Wertstoffhof des Landkreises in Framersheim zu vermeiden, muss die Zahl der Anlieferungen gesteuert werden. Eine
Nutzung des Wertstoffhofs ist
daher nur mit Termin möglich.
Eine Ausnahme sind Grünabfälle: Wer diese abgeben möchte,
kann dies auch ohne Termin tun.
Einen Termin kann jeder mit Wohnsitz im Landkreis erhalten. Ein Anruf bei der Hotline unter 06731

4082828 genügt.
Neu eingerichtet wurde jetzt die
Möglichkeit, auch online einen Termin zu reservieren.
Das lässt sich über das Internet von
der Homepage der Kreisverwaltung aus erledigen: www.kreis-alzey-worms.de/Abfallwirtschaft

Ohne Terminvereinbarung nimmt
der Wertstoffhof Framersheim
ausschließlich Grünschnitt entgegen.

Regeln während der
Corona-Pandemie geändert
Die Terminvergabe steht im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Einerseits soll zur Sicherheit für

Anlieferer und Personal im Wertstoffhof Gedränge vermieden werden.
Andererseits muss darauf geachtet
werden, dass sich auf der Kreisstraße kein Stau bildet und so die eingesetzten Sammelfahrzeuge mit
Bioabfall aus den grünen Tonnen
bei der Vergärungsanlage ohne
Verzögerung anliefern können.
Sollten diese Fahrzeuge längere
Zeit im Stau stehen, könnten sie
ihre eigentliche Aufgabe, die Mülltonnen zu leeren, nicht erledigen.

Baustelle: Nicht alle Abfälle werden angenommen
Wertstoffhof Framersheim hat Annahmebedingungen geändert
Wer baut, umbaut oder abreißt,
hat auf seiner Baustelle Abfälle.
Einiges davon kann auf den
Wertstoffhöfen des Landkreises
entsorgt werden, aber nicht alles. Hier lohnt sich ein Anruf bei
der Abfallberatung, denn die Abgabebedingungen sind recht
unterschiedlich. Mit den richtigen Informationen kann außerdem vorab sortiert werden, und
die Abgabe auf dem Wertstoffhof läuft reibungslos.

Als Bauschutt werden auf allen
Wertstoffhöfen nur Abfälle aus Steinen und Beton akzeptiert. Diese
dürfen jedoch nicht zerbröseln,
wenn sie im Brecher zu Baumaterial
recycelt werden. Daher fallen Materialien wie Gipsputz, Ytong® oder
Poroton® aus. Auch feuerfeste
Schamott-Steine aus dem Ofen
sind tabu. Sanitärkeramik dagegen
ist im Bauschuttcontainer richtig.
Auch für Kunststoffe, wie Rohre
oder Dämmmaterialien aus Styro-

Renovierungsabfälle
sind kein Sperrmüll
Sperrmüllabfuhr braucht mehr als vier Wochen
Viele haben jetzt Zeit zu Hause
und nutzen diese zum Renovieren, Aufräumen und Entrümpeln.
Renovierungsabfälle wie Waschbecken oder Holzpaneele gehören dabei nicht zum Sperrmüll.
Für alles andere wird das Sperrmülltelefon (0 62 44 / 91 97 69 17) zur
Zeit sehr gerne beansprucht. Die

Mengen an Sperrmüll, welche
durch die Firma Remondis abgeholt werden, sind außergewöhnlich
hoch.
Die Zeit von der Anmeldung bis zur
Abfuhr von Sperrmüll dauert daher
zurzeit auch mal etwas länger als
vier Wochen.
Der Abfallwirtschaftsbetrieb bittet
dafür um Verständnis.

por® gibt es auf allen Wertstoffhöfen Abgabemöglichkeiten, und natürlich auch für Verpackungskunststoffe. Für leere Montage-SchaumDosen gibt es ebenfalls eine spezielle Sammeltonne auf allen Höfen.
Wer Holzpaneele oder Bodenbeläge entsorgen möchte, ist dagegen
nur auf dem großen Wertstoffhof in
Framersheim richtig aufgehoben.
Auch Kabel können hier abgegeben werden.
Aufgrund von veränderten Annahmebedingungen der Verwerter
können auch auf dem zentralen
Wertstoffhof in Framersheim Baumaterialien wie Rigips, Odenwald-,
Heraklit-, Sandwich- und FermacellPlatten, Dachpappe/Bitumen, Mi-

neral-/Stein-/Glaswolle und weitere ähnliche Stoffe nicht angenommen werden. Auch Fenster, Duschabtrennungen oder Haustüren mit
Glas müssen auf anderen Wegen
entsorgt werden. Adressen von Verwertern solcher Baumaterialien
kann man bei der Abfallberatung
erfahren.
.Für alle Fragen rund um den Abfall steht die Abfallberatung des
Landkreises unter der TelefonNummer 06731 / 408-28 28 zur Verfügung.
Solange die Anlieferung in Framersheim nur mit Voranmeldung erfolgt, kann man einen Termin ebenfalls unter der genannten Nummer
vereinbaren.

In die Bauschuttcontainer
auf allen Wertstoffhöfen gehören z.B.
. •Beton aus Abbruch oder ausgehärtete Betonreste (bis zu 0,6 m Kantenlänge)
. •Betonsteine (Pflastersteine,
Platten, Stufen, …)
. •Dachziegel aus Ton oder Beton
. •Grabeinfassungen aus Stein oder
Grabsteine

. •Kalksandsteine
. •Keramische Baustoffe wie Fliesen
und Sanitärkeramik auch mit Putzanfhaftungen
. •Natursteine
. •Porzellan und Steingut
. •Ziegelsteine, aber kein poröser
Ziegel (z.B. kein Poroton®)
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Kontinuität und Weiterentwicklung
Neue Jugendamtsleiterin Frederike Fleischer: „Auf guter Grundlage aufbauen und Impulse setzen“
Seit April ist Frederike Fleischer
Leiterin des Kreisjugendamtes
Alzey-Worms. Die Nachfolgerin
von Arno Herz setzt auf Kontinuität, motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Weiterentwicklung. Dabei ist nur ihre
Funktion neu für Frederike Fleischer. Die 47-jährige Mainzerin
ist seit 21 Jahren im Jugendamt
der Kreisverwaltung AlzeyWorms tätig und war zunächst
ausschließlich für die Jugendhilfeplanung zuständig.
Seit 2004 hat sie das Jugendamt als
Stellvertreterin ihres Vorgängers
Arno Herz mitgeführt. Wir sprachen
mit Frederike Fleischer über ihre
neue Aufgabe.
Als langjährige Mitarbeiterin und
stellvertretende Leiterin des
Kreisjugendamtes sind Ihnen die
Aufgaben und die Mitarbeitenden bereits bestens bekannt.
Was hat sich seit April für Sie geändert?
Zunächst einmal die Tür, durch die
ich morgens mein Büro betrete.
Das Verantwortungsgefühl ist schon
ein anderes. Die Verantwortung für
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
die Verantwortung dafür, dass „der
Laden läuft“, und das insbesondere
natürlich mitten während des Höhepunktes der Corona-Pandemie. Es ist
ein gutes Gefühl, Verantwortung zu
übernehmen, auch, dass sie einem
zugetraut wird. Aber ich habe auch
großen Respekt vor dieser Aufgabe.
Wofür stehen Sie als neue Leiterin? Kontinuität oder Umgestaltung?
Vor allem will ich unser wirklich hervorragendes Personal halten und das
Personalmanagement so fortführen,
denn das ist sehr gut.
Aber ich möchte auch neue Impulse
setzen, zum Beispiel bei der Weiterentwicklung der Frühen Hilfen. Diesen Fachbereich habe ich ja jetzt
auch neu übernommen, den Fachbereich Planung, Entwicklung und Vernetzung. Hierzu gehört das Netzwerk
Kinderschutz/Frühe Hilfen, die Jugendhilfeplanung und Familienbildung. Die ersten Gespräche hatten
wir schon, um die Arbeit inhaltlich
weiterzuentwickeln. Insgesamt wird
es darum gehen, die Balance zwischen dem Bewährten und der Innovation zu finden und dabei alle Kolleginnen und Kollegen mit einzubeziehen.
Welche Themen und Aufgaben
stehen derzeit im Mittelpunkt?
Natürlich im Moment zunächst Corona. Die derzeitige Krise zu bewältigen

Frederike Fleischer leitet das Jugendamt seit April.
ist eine große Herausforderung. Das
fängt mit technischen Problemen,
z.B. eine Videokonferenz mit unseren
Familien zu führen, an und geht bis
zu Kindern mit Corona-Verdacht, die
wir in Obhut nehmen müssen.
Eigentlich weiß ich zur Zeit morgens
noch nicht, was der Tag mir an Aufgaben bringt. Für mich ist es am
wichtigsten, die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter zu unterstützen und
zu schützen, gleichzeitig aber unsere
Kinder, Jugendlichen im Landkreis
und ihre Familien nicht aus dem Blick
zu verlieren. Zugleich sind wir zur Zeit
umso stärker auf eine gute Kooperation und Kommunikation mit unseren freien Trägern angewiesen. Das
lief in der Vergangenheit schon sehr
gut, zeigt aber in dieser Krisenzeit erst
so richtig, wie belastbar und stark
das Verhältnis zwischen Jugendamt
und freien Trägern ist.
Was sind die größten Herausforderungen?
Von Corona abgesehen sind es für
mich einige Aufgaben, mit denen ich
bislang kaum oder gar nichts zu tun
hatte. In die Haushaltsplanungen
zum Beispiel war ich schon immer inhaltlich involviert. Den Haushaltsplan aber insgesamt aufzustellen,
Abweichungen zu begründen und
Ähnliches, das ist halt neu für mich.
Genauso die Abrechnung der Beratungsstellen, damit hatte ich bislang
keine Berührungspunkte. Auch die
Organisation des Jugendhilfeausschusses, wenn es um die Neukonstituierung geht, ist neu für mich. Aber
ich habe überall gute und erfahrene
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die
mich von Beginn an, auch schon vor
der Amtsübernahme, immer unterstützt haben, von daher bin ich mir sicher, die Aufgaben zu bewältigen.

Wie wirkt sich die Corona-Krise
auf die Tätigkeit des Jugendamtes aus? Hat aggressives Verhalten in den Familien zugenommen? Gibt es vermehrt Fälle bezüglich einer möglichen Kindeswohlgefährdung?
Eine Zunahme der Gefährdungsmeldungen, konnten wir in den ersten
vier Wochen der Pandemie, zwischen
Mitte März und Mitte April, nicht feststellen.
Normalerweise hatten wir im Durchschnitt etwa 16 Meldungen in so
einem Zeitraum, jetzt waren es 18,
das ist nicht ungewöhnlich. Natürlich
aber ist nicht auszuschließen, dass
die Kinder, die keine Kita oder keine
Schule besuchen, aus dem Blick geraten, dass ein Hilfebedarf gar nicht
festgestellt wird.
Auf der anderen Seite sind die Menschen zu Hause, und da eine der
Hauptmeldequellen bei Verdacht auf
Kindeswohlgefährdungen die Nachbarschaft ist, kann ich nur hoffen,
dass sie auch jetzt die Augen weiter
offen halten.
Wie sieht die Zukunft aus? Welche Themen stehen in den kommenden Monaten auf der Agenda?
Eines der Themen nannte ich ja
schon, nämlich die Frühen Hilfen. In
der letzten Zeit ging es vor allem darum, nach einem Personalwechsel
zunächst den Status Quo zu halten.
Jetzt wollen wir einen neuen Anlauf
machen, schauen, wie gut die aktuellen Angebote sind und wo es Weiterentwicklungsbedarf gibt. Und wir
wollen bedarfsgerechte Angebote
entwickeln, je nach dem, was die Familien, aber auch was die Träger für
hilfreich erachten.
Es geht darum, so früh und nieder-

schwellig wie möglich die Familien zu
erreichen und ihnen Unterstützung
anzubieten, bevor sich die Schwierigkeiten in einer Familie überhaupt manifestieren können.
Ein weiteres Thema sind die Eingliederungshilfen, die mit dem Inkrafttreten des Bundesteilhabegesetzes
im Januar eine Veränderung erfahren
haben. Hier müssen wir schauen, ob
unsere Strukturen dafür ausreichen,
den neuen Anforderungen wie Teilhabeplanung oder Teilhabeverfahrensbericht gerecht zu werden.
Inhaltlich wollen wir auch weiter an
den Themen „Kinder psychisch kranker Eltern“ und an den sogenannten
Systemsprengern arbeiten. Für beide
Zielgruppen braucht es besondere
Angebote, die es jeweils individuell
abzustimmen gilt. Ich glaube, dass
wir hier noch deutliches Entwicklungspotential haben.
Nächstes Jahr kommt dann das neue
Kita-Gesetz in Rheinland-Pfalz, das
wird in der Umsetzung und Begleitung eine sehr große Herausforderung und wird durch den neuen
Rechtsanspruch sicher auch den Alltag vieler Familien und damit auch
die Strukturen des Zusammenlebens
verändern.
Dann gibt es noch viele weitere Themen, wie die Zusammenarbeit mit
den Schulen in den unterschiedlichen
Bereichen, die Jugendarbeit oder das
Bildungsmanagement. Da werden
wir nach Bedarf schauen müssen,
welches Thema auf der Agenda nach
oben rutscht.
Naja, und irgendwann wird dann
auch noch die SGB VIII-Reform (die
Reform des Kinder- und Jugendhilfegesetzes) kommen, die voraussichtlich einige Änderungen bringen wird.
Aber an die will ich heute lieber noch
gar nicht denken.
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Frischgebackene Naturpädagogen
Abschlusszertifikate in Empfang genommen
Als letzte „Amtshandlung“ vor
Eintritt in diese Zwangspause
hatten elf erfolgreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer der
jüngsten Qualifizierungsmaßnahme „Naturpädagoge Rheinhessen“ am 14. März im Kulturzentrum in Alzey ihre Abschlusszertifikate in Empfang nehmen
können. Der Kurs war von der
KVHS durchgeführt worden, die
diesen Lehrgang seit zehn Jahren im Wechsel mit der KVHS
Mainz-Bingen und dem Landfrauen Verband Rheinhessen anbietet.
Die Kursteilnehmenden konnten
sich seit September 2018 in 32
Unterrichtseinheiten an unterschiedlichen Veranstaltungsorten
in Rheinhessen Grundlagenwissen
u. a. aus den Bereichen Pflanzenund Gehölzbestimmung, regionale
Wildkräuter und Wildpflanzenverarbeitung, Bau von Trockenmauern
und Insektenhäusern, Geologie
und Klima, Weinbau, LandArt,

Die frischgebackenen Naturpädagoginnen und Naturpädagogen freuen sich mit Rainer Michalski (li.) vom
NABU Rheinhessen-Nahe über den Erhalt der Abschlusszertifikate.
Streuobstwiesen, Werbung und
Marketing sowie Vertragsrecht und
Versicherungsfragen aneignen.
Vermittelt wurden die Lerninhalte
des rund 200 Unterrichtsstunden
umfassenden Ausbildungsplans
von anerkannten Fachreferentin-

nen und -referenten. Für den Erwerb des Abschlusszertifikats waren die Anfertigung einer Projektarbeit und die Präsentation des betreffenden Projekts erforderlich.
Absolventinnen und Absolventen
vergangener Kurse haben 2014 die

„Interessengemeinschaft Naturpädagogen Rheinhessen“ (www.naturpaedagogen-rheinhessen.de)
gegründet.
Deren Mitglieder bieten das ganze
Jahr über Führungen und andere
Veranstaltungen an.

Lebensraum geschützter Knoblauchkröte zerstört
Hinweise an die Kreisverwaltung / Artenschutz heißt Lebensraumschutz
Einige Tierarten sieht man nur
selten, sie leben in eher unzugänglichen Biotopen und haben
einen kleinen Aktionsradius. Dazu gehören auch die meisten heimischen Amphibien. Frösche
hört man bei Spaziergängen
schon mal quaken, aber vor allem Kröten und Lurche leben
eher im Verborgenen. Deshalb
ist vielen Leuten nicht bewusst,
wie stark gefährdet diese Tiere
sind.
Die größte Gefährdung für Amphibien liegt bei uns im Lebensraumverlust. In den letzten Jahrzehnten
sind viele Laichgewässer verschwunden, weil die Landschaft vor
allem durch Flurbereinigung und
Anpassungen an die moderne
Landwirtschaft stark an Struktur
verloren hat. Bäche wurden begradigt, Kleingewässer wurden zugeschüttet oder sind durch Düngereintrag schnell verlandet.
Seit einigen Jahren wird dem mit
der Renaturierung von Bächen und
der umliegenden Flächen zur
Schaffung von neuem Lebensraum
entgegengewirkt. Diese Flächen
müssen sich aber erst einmal entwickeln und von Amphibien aus der
Umgebung besiedelt werden. Umso wichtiger ist es, die noch vorhandenen Feuchtbiotope und Laichge-

In der Verbandsgemeinde Eich hat ein rücksichtsloser Mitbürger ein sehr
wertvolles Laichgewässer der streng geschützten Knoblauchkröte mit
Bauschutt und Müll verfüllt.
wässer unbedingt zu schützen.
Eine in Rheinhessen besonders seltene Art ist die Knoblauchkröte, die
den Großteil vom Jahr an Land lebt
und auf sandige Böden zum Eingraben angewiesen ist. Bei uns im
Landkreis ist sie daher im Bereich
der VG Eich zu finden. Die Kartoffelund Spargeläcker sowie die kleinen
Tümpel und Teiche bieten gute Bedingungen. Ende März machen
sich die Tiere auf zu ihren Laichge-

wässern, wo die Jungen bis Ende
Juni heranwachsen.
Die Lebensräume der heimischen
Amphibien stehen über das Bundesnaturschutzgesetz unter strengem Schutz und deren Beeinträchtigung oder Zerstörung kann mit
unangenehmen Strafen geahndet
werden. Dies nutzt den Kröten vor
Ort aber erst einmal wenig.
Manchmal macht es selbst die langjährigen Mitarbeiter/-innen der zu-

ständigen Behörden sprachlos, wie
rücksichtslos sich manche/-r Mitbürger/-in verhält. So geschehen
vor Kurzem in Eich: Dort wurde ein
kleiner unauffälliger Tümpel, der
ein sehr wertvolles Laichgewässer
der streng geschützten Knoblauchkröte und anderer Amphibien ist,
fast vollständig mit Bauschutt und
Müll verfüllt. Erst wurde in der Brutund Setzzeit quer über eine Ausgleichsfläche gefahren und dann
der Bauschutt gezielt in den von
Ackerflächen umgebenen, unzugänglichen Tümpel abgekippt.
Vom Krötenjahrgang 2020 dürften,
wenn überhaupt, nur wenige Individuen überlebt haben.
Die Abfallentsorgung und Sanierung des Biotops wird aufwendig
und kostspielig werden. Sollte sich
der Verursacher nicht ermitteln lassen, bleibt der Eigentümer der Fläche wahrscheinlich auf den Kosten
sitzen.
. Die Kreisverwaltung, Naturschutzbehörde und Abfallbehörde,
bitten daher dringend um Ihre Mithilfe! Wer hat in den letzten Wochen im Bereich des Tümpels etwas
Auffälliges beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte möglichst per
Mail an: walther.simone@alzeyworms.de oder hoenkemeyer.marleen@alzey-worms.de

UNSER KREIS

14

Juni 2020

„Kontakt mit viel Kreativität gehalten“
Zoar-Werkstätten: Freude und Erleichterung bei Wiederöffnung gespürt
Werkstätten für Behinderte sind
Einrichtungen der beruflichen
Rehabilitation, die Menschen mit
Behinderung eine individuelle
Förderung, Qualifizierung und
Unterstützung zur Teilhabe am
Arbeitsleben bieten. Nichtsdestotrotz sind sie auch normale
Wirtschaftsbetriebe. Daneben
gibt es dort aber auch Sportund Freizeitangebote sowie Angebote zur Persönlichkeitsentwicklung und nicht zu vergessen: ein warmes Mittagessen.
Auch die Behindertenwerkstätten
wurden mit der Dritten Corona-Bekämpfungsordnung RheinlandPfalz vom 23. März geschlossen
und durften unter Einhaltung bestimmter Vorschriften am 4. Mai
wieder öffnen. Wir sprachen mit der
Regionalleiterin Eingliederungshilfe Rheinhessen des evangelischen
Diakoniewerks Zoar, Dr. Claudia
Mitulla, die auch Leiterin der beiden ZOAR-Werkstätten in Alzey ist,
über die besondere Situation.
Frau Dr. Mitulla, Sie sind Leiterin
der ZOAR-Werkstätten in Alzey,
die an zwei Standorten in Alzey
behinderten Menschen Arbeitsplätze bieten - im Werkhaus in
der Spießgasse 103 Mitarbeitenden und in der Werkstatt in der
Hagenstraße 141 Mitarbeitenden.
Was waren die ersten Reaktionen
Ihrer Beschäftigten auf die vorübergehende Schließung der
Werkstätten?
So unterschiedlich wie die Menschen
eben sind, so unterschiedlich fielen
die Reaktionen aus. Einige konnten es
erst einmal gar nicht so recht verstehen, warum plötzlich alles anders
sein sollte und sie ab sofort nicht
mehr in der Werkstatt arbeiten dürfen. Viele fanden es schade, dass sie
nicht mehr kommen durften. Die
Werkstatt, das ist ja nicht nur Arbeit,
sondern bedeutet auch Sozialkontakte zu pflegen. Traurige Stimmen
wie: „Dann sehen wir uns ja lange
nicht mehr“ waren häufig zu hören.
Natürlich gab es auch andere Reaktionen, denn so eine Schließung kann
ja auch eine willkommene Auszeit
sein, die gerne in Anspruch genommen wird.
Wie ist es Ihnen trotzdem gelungen, Kontakt zu den Beschäftigten zu halten? Was ja allein vom
Kontaktverbot her eine logistische Herausforderung ist.
Der Kontakt wurde über ganz viele
unterschiedliche Kanäle gehalten.
Das Telefon war neben WhatsApp
und E-Mail einer der wichtigsten. Die

René Schachtschabel, Anette Simon, Petra Bosse und Dr. Claudia Mitulla (v.l.) vor dem Verkaufsstand im Hof des
Werkhauses. Hier werden Pilze aus eigenem Anbau und selbstgenähte Alltagsmasken angeboten.
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit
Behinderung (MAmB), aber auch deren Angehörige riefen beim Personal
in der Werkstatt an: um sich zu erkundigen, wie es uns allen geht, um Fragen zu stellen, wie es weitergehen
wird, wann sie wiederkommen können, oder einfach um ein wenig zu
plaudern.
Mit einigen MAmB haben wir auch
feste Telefonzeiten vereinbart, um
den Kontakt zu halten. Bei anderen,
bei denen wir vermutet haben, dass
sie vielleicht Unterstützungsbedarfe
haben, haben wir von uns aus angerufen. Wir haben auf Facebook kleine
Filme gepostet, zu Ostern eine Minizeitung verschickt. Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Berufsbildungsmaßnahme haben wir ein
virtuelles Klassenzimmer angeboten.
Sie bekamen wöchentlich Pakete mit
Aufgaben von uns persönlich nach
Hause gebracht.
Das Evangelische Diakoniewerk hat
auch sehr schnell eine Coronahotline
eingerichtet, um Menschen mit Behinderung eine Anlaufstelle zu bieten.
Mit Verfügung der rheinlandpfälzischen
Sozialministerin
durften die Werkstätten unter
Einhaltung von bestimmten Vorschriften ab 4. Mai wieder öffnen.
Wie waren die Reaktionen Ihrer
Beschäftigten, als Sie dies verkündet haben?
Die meisten waren froh und erleichtert, dass sie wieder kommen konnten. Wir waren in der Zeit der Abwesenheit unserer Mitarbeiter mit Behinderung zwar über die verschiedenen Kanäle in Kontakt, ansonsten

aber in der Produktion eingebunden.
Was viele nicht wissen: Wir sind ein
Dienstleister und produzieren für
ganz unterschiedliche Firmen. Wir
haben versucht, die Produktion möglichst reibungslos aufrechtzuerhalten, um unsere Industriekunden weiterhin zuverlässig beliefern zu können. Das war eine große Herausforderung. Meine Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter haben in dieser Zeit auch
gesehen, was die MAmB tagtäglich
leisten.
Wie wurde die Öffnung vorbereitet?
Wir haben uns frühzeitig überlegt,
wie wir unter den aktuellen Bedingungen wiedereröffnen können und
hierfür das geforderte Konzept erstellt. Darin werden insbesondere die
Hygienemaßnahmen beschrieben,
die wir zum Schutz vor dem CoronaVirus umsetzen müssen (Tragen von
Masken, Einhaltung von Mindestabständen, Zugangsbeschränkungen,
Regelung der Fahrdienste etc.) Die im
Konzept beschriebenen Maßnahmen
haben wir dann organisatorisch und
baulich umgesetzt: Wir haben Stoffmasken genäht, Absperrungen gebaut, Markierungen gesetzt, Arbeitstische entsprechend der Abstandsregelung neu aufgestellt usw..
Was wird anders sein nach dieser
Zeit der Corona-Krise?
Ich glaube, es wird eine Normalität
nach Corona geben, die anders aussehen wird als vor Corona. Unsere
weltweiten Abhängigkeiten und Vernetzungen wurden uns allen sehr
deutlich. Ich denke, wir alle haben
den Wert erkannt, den es bedeutet, in

Gesellschaft sein zu dürfen und soziale Kontakte pflegen zu können. Eine
Mitarbeiterin mit Behinderung
schrieb uns sinngemäß: „Lasst mich
bitte wieder in die Werkstatt kommen. Ich mach auch alles, was mein
Chef sagt. Ich will nicht länger nur zuhause sein.“ Ob das so anhalten wird,
weiß ich natürlich nicht. Ich habe
jedenfalls in den ersten Tag eine große Freude und Erleichterung bei uns
allen gespürt, wieder gemeinsam
arbeiten zu dürfen.
Die neuen Regeln verlangen viel von
uns allen ab. Und sie halten uns auf
Distanz. „Gemeinsam halten wir Abstand - aber dennoch zusammen“ ist
ein Satz, der bei Zoar gerade häufig
zitiert wird und ich denke er beschreibt ganz gut, wie wir aktuell hier
arbeiten und wie ich die Zeit gerade
erlebe.
Möchten Sie uns noch Ihr persönliches Fazit aus den letzten Wochen mitteilen? Haben Sie so etwas wie Entschleunigung Ihres
sicherlich herausfordernden Berufsalltags empfunden?
Es gab keineswegs Entschleunigung,
eher eine Veränderung des Tagesablaufs und eine Verlagerung auf andere Themenfelder. Es galt, den Produktionsalltag umzustrukturieren. Wie
kann der laufen, wenn der größte Teil
der Mitarbeiterschaft fehlt? Für das
virtuelle Klassenzimmer musste in
kürzester Zeit ein Konzept erstellt und
umgesetzt werden, um die Maßnahme weiter anbieten zu können. Und
gegen Ende galt es dann, das Konzept für den Wiedereinstieg abzustimmen und die Werkstatt für die
Wiederöffnung vorzubereiten.
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Kreativitätsschub wegen Corona-Pandemie
Online-Musikunterricht, aber auch wieder mehr Alltag in der Kreismusikschule
„Die Schlagzeuger haben so laut
getrommelt wie nie zuvor.“ Kurt
Steffens ist froh, dass an der
Kreismusikschule Alzey-Worms
seit Anfang Mai wieder Präsenzunterricht möglich ist. Auch die
Schüler freuen sich sehr über direkte Kontakte, die Beziehungsebene zwischen Lehrer und
Schüler sei dabei einfach anders
als im Online-Unterricht. Bei
dem hatten seit Ende März bis zu
80 Prozent aller Musikschülerinnen und -schüler mitgemacht.
„Erstaunlich flexibel und schnell“
seien die Lehrkräfte dabei gewesen, betont der Leiter der Kreismusikschule (KMS). Zumal sich das digitale Arbeiten hier schwieriger gestaltet habe als bei vielen anderen
im Homeoffice. Besonders viel
Kreativität ist da gefragt. Für die
Kinder, die sowieso zu Hause gesessen haben oder immer noch sitzen,
ist der Online-Unterricht eine gute
Abwechslung (gewesen). Insofern
sind die digitalen Möglichkeiten
eine Art Glück im Unglück.
„Mindestens bis zum Beginn der
Sommerferien werden Online- und
Präsenz-Unterricht parallel laufen“,
vermutet Steffens. So darf Gesangsunterricht noch nicht vor Ort stattfinden. Ensembles dürfen wieder
proben, wenn die Raumgröße es
hergibt, und Chöre dürfen seit 10.
Juni mit den Proben starten.
Dennoch hat der Online-Musikunterricht durch die Corona-Krise
einen deutlichen Anschub erfahren. So könnte jetzt zum Beispiel im
Winter, wenn Eis oder Schnee die
Fahrt zur Musikschule erschweren,
mal eben digital unterrichtet werden. Und es könnten sich auch
ganz neue Angebote ergeben und
Lücken im Angebot geschlossen
werden. Denn die KMS bietet bisher
schon nicht nur Alzey, sondern in
vielen Orten des Landkreises Unter-

Sonja Steffens und Gerd Greis beim Saxophon-Unterricht in der Kreismusikschule: trotz Schutzfolie zwischen
Schülerin und Lehrer in konzentrierter, entspannter Stimmung.
richt an. Weil sie aber nicht überall
alles anbieten kann, könnte demnächst Unterricht an Orten digital
angeboten werden, wo direkter
Unterricht heute noch nicht möglich ist.
Ganz neu: Musikschul-App
Fest steht jedenfalls, dass die Digitalisierung auch im Musikunterricht
angekommen ist. Brandneu ist die
kostenlose Musikschul-App, die
nun zur zentralen Informationsquelle für alle Eltern, Schüler und
Lehrkräfte wird. Hier können auch
komfortabel und sicher Nachrichten ausgetauscht werden, Dokumente portofrei verschickt werden,
Video-Meetings veranstaltet werden, Veranstaltungen angekündigt
werden und noch viel mehr.
Der Zugang zur App ist ganz einfach. Die Schülerinnen und Schüler
oder deren Eltern erhalten von der
Musikschule eine Kennung und
eine Pin.
Die App ist kostenlos im AppStore
und Google Playstore herunterladbar. Nach der Registrierung mittels

der eigenen E-Mail-Adresse sind
diese Kennung und die Pin in der
App einzugeben und schon ist der
Kontakt hergestellt. Auf der Homepage der Kreismusikschule stehen
dazu zahlreiche Tutorials zur Verfügung.
Bei all dem kreativen Einfallsreichtum verliert Kurt Steffens allerdings
nicht die Frage aus dem Blick, wie
es mit den Musikschulen nach der
Corona-Krise weitergeht. Er befürchtet, dass Zuschüsse gekürzt
werden könnten angesichts der
wirtschaftlichen und finanziellen
Situation des Landes, dass vor allem freiwillige Leistungen „gedeckelt“ werden könnten. Aber da
steht ja auch noch die Frage im
Raum, wo eigentlich die Musiklehrer herkommen. Denn den deutschen Grundschulen gehen die Musiklehrer aus.
Laut einer Studie, die erstmals bundesweit die Daten zum Musikunterricht auswertete und im März veröffentlicht wurde, fehlen an allein
an den deutschen Grundschulen 23
000 ausgebildete Musiklehrer, in

Rheinland-Pfalz 2 106. Dazu macht
Kurt Steffens eine bemerkenswerte
Rechnung auf: „Um bis 2028 den
Bedarf allein in Rheinland-Pfalz zu
decken, müsste jede der 42 Musikschulen hier jährlich 50 Schüler hervorbringen, die Grundschullehramt
mit Schwerpunkt Musik studieren.“
Weil das einzige Studium, das jahrelangen Musikunterricht voraussetzt, das Musikstudium ist. Insofern wären Musikschulen dann in
der Tat systemrelevant.

Mein Lieblingsstück
Statt des für Sonntag, 21. Juni, geplanten Märchenwaldkonzertes
wird um 18 Uhr das erste Livestream-Konzert der Kreismusikschule
gesendet – live aus dem Sendesaal
des KUZ (Kulturzentrum). Lehrer
und Schüler werden unter dem Titel „Mein Lieblingsstück“ ihre ganz
privaten und persönlichen Favoriten präsentieren. Der Live-Stream
ist unter dem youtube-Kanal
KMSAZWO zu empfangen.

Kunststoff-Kabinen schützen Musiker
Musikschulleiter hat Hygieneschutzschilde für Blasinstrumente entwickelt
Die Corona-Krise hat Musikschulleiter Kurt Steffens dafür genutzt, einen Hygieneschutzschild für Blasinstrumente zu
konstruieren, welches sowohl
mobil, höhenverstellbar, statisch
stabil und kostengünstig ist.
Es besteht aus Polystyrol, ist deshalb flexibel und kann auch mal
einen Sturz vertragen. „Der überraschende Effekt ist zudem, dass es
mit dem Schild eine deutliche akus-

Musikschulleiter Kurt Steffens hat einen Hygieneschutzschild für Bläser
konstruiert.

tische Verbesserung für den Spielenden gibt, da er sich besser hört“,
so Steffens.
Die Schilde stehen bereits in ausreichender Zahl in der Musikschule
zur Verfügung. Sie werden von
einer Wörrstädter Firma produziert
und nun bundesweit vertrieben.
Zukünftig können diese Schilde
auch als Akustikbarrieren im Blasorchester genutzt werden, sodass es
auch nach Corona eine Weiterverwendung gibt.
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Weiterbildung mit der Kreisvolkshochschule
Zur Eindämmung der CoronaPandemie hatte die Kreisvolkshochschule (KVHS) von Mitte
März bis Ende Mai ihren Unterrichtsbetrieb eingestellt. In diesem Zeitraum musste ein Teil der
im Semesterprogramm I/2020
vorgesehenen Veranstaltungen
vorzeitig beendet oder komplett
abgesagt werden.
Wiederaufnahme des Unterrichtsbetriebs am 25. Mai
Am 25. Mai hat die KVHS ihren allgemeinen Unterrichtsbetrieb wieder aufgenommen.
Neben der Fortführung unterbrochener Kurse wurde der Fokus auf
die Durchführung der im aktuellen
Semesterprogramm noch vorgesehenen neuen Veranstaltungen gerichtet.
Nachfolgend stellen wir Ihnen eine
kleine Auswahl an Veranstaltungen
vor, die die KVHS bis Mitte August
anbietet.
Für weitere Informationen und für
die Entgegennahme von Anmeldungen stehen die Mitarbeiter der
Geschäftsstelle (Tel.: 06731/4086740,
E-Mail:
kvhs@alzeyworms.de) gerne zur Verfügung.
Android Smartphone Schritt für
Schritt kennenlernen
[20AL50101]
Smartphones mit dem Android-Betriebssystem werden von vielen
Herstellern angeboten und auch
am meisten genutzt. Sie bieten
eine Funktionsvielfalt: Handy, Terminkalender, Kamera, Navigationsgerät, Internet.
Den „Mehrwert“ gegenüber dem
klassischen Handy nutzen zu können, ist Schwerpunkt dieses Kurses.
Inhalte: Vorstellung wichtiger
Grundfunktionen, Sicherheit und
Einstellungen, Verbindungaufbau
mit einem Wi-Fi-Netzwerk, Google
Play Store und Apps installieren
und nutzen.
Der Kurs findet dienstags und donnerstags statt und richtet sich an
Interessenten mit einem eigenen
Android Smartphone.
Voraussetzung für die Teilnahme:
keine
. Ort/Kursbeginn: Alzey, Dienstag, 16. Juni 2020, 18 - 21 Uhr
. Kosten: 75 € ab 6 TN
(12 Zeitstd.)
Schulung „Brandschutzhelfer/in“
[201A10402]
Die Schulung entspricht den Vorgaben der DGUV 205-023 (bisher
BGI/GUV-I 5182). Zielgruppe: Gewerbetreibende sowie Beschäftigte von Kommunalverwaltungen,
Büro- bzw. Verwaltungsbetrieben,
Alten-, Wohn- und Pflegeheimen,

Kindergärten, Schulen und Baubetrieben.
In dieser Ausbildung werden die
Kenntnisse aller relevanten Aspekte des vorbeugenden, abwehrenden und organisatorischen Brandschutzes vermittelt.
Neben einem Überblick über die
aktuellen Rechtsvorschriften lernen die Teilnehmenden die Grundlagen des betrieblichen Brandschutzes kennen - vom baulichen
Brandschutz, über die zu ergreifenden Maßnahmen im Brandfall, bis
hin zum Umgang mit Feuerlöschern. Die Räumung eines Gebäudes wird ebenfalls thematisiert.
Für den praktischen Teil werden an
einem Feuerlöschsimulationsgerät
Feuerlöscher zum Einsatz gebracht.
Die Kursteilnehmenden werden in
die Handhabung der Geräte eingewiesen und können diese ausprobieren.
Zum Abschluss der Schulung werden für den erforderlichen Leistungsnachweis gemeinschaftlich
einige Fragen beantwortet.
Voraussetzung: Mindestalter 18
Jahre.
. Ort/Termin: Alzey, Mittwoch,
17. Juni 2020, 18 - 20.15 Uhr
. Kosten: 43 € ab 6 TN
Patchwork: Künstlerbilder neu
interpretiert [201P20904]
Dieser Kurs ist nicht für Anfänger
geeignet. Künstlerbilder wie von
Hundertwasser, Ton Schulten, Paul
Klee usw. werden neu interpretiert
und in Stoff umgesetzt.
Nach einer Fotovorlage wird ein
Konzept für einen Quilt erarbeitet.
Jede Technik kann hierfür eingesetzt werden, z.B. Arbeiten mit der
Schnellschnittmethode, mit Schablonen, Applikationen, freies Aufnähen etc..
Auch kann der Quilt später noch
gequiltet, bestickt oder nach eigenem Geschmack verziert werden.
Ziel des Kurses ist es, ein eigenes
Werk in Anlehnung an die Künstler
zu erstellen - also keine Kopie eines
Bildes.
. Ort/Termine: Saulheim, Samstag, 20. Juni 2020, weiterer Termin: Sonntag, 21. Juni 2020 (jeweils 10 – 16 Uhr)
. Kosten: 72 € ab 6 TN / 54 € ab
8 TN / 43 € ab 10 TN
. Anmeldung bei Heike Roth
(E-Mail: heirostoffe@web.de)
Ortstermin am Bienenstock: Juni
[201Z10403]
Ein Kurs für Bieneninteressierte, die
selbst (noch) keine Bienen halten.
Die Teilnehmenden dieses Kurses
werden unter fachkundiger Leitung direkt an und in einem Bienenkasten (Bienenbeute) die Bie-

nen beobachten und interessante
Vergleiche mit unserer Lebensweise/Gesellschaft entdecken.
Sie erleben, wie ein Bienenvolk
lebt, sich selbst organisiert, mit
den Schwierigkeiten schlechter und guter - Futterquellen/-versorgung umgeht und sich selbst immer wieder erneuert, um den Fortbestand zu sichern.
Darüber hinaus erhalten sie einen
Einblick in die Arbeitsweise der Imkerei und dürfen selbstverständlich
auch „Mitimkern“.
Abgerundet wird dieses unvergessliche Erlebnis mit einer „Honigverkostung“.
Obwohl Bienen im Allgemeinen
nicht bzw. selten stechen, werden
„vor Ort“ Schutzanzüge bereitgestellt. Dennoch sollten Menschen
mit einer Insektengiftallergie von
einer Teilnahme absehen.
Der Kursort ist nicht barrierefrei zugänglich.
. Ort/Beginn: Udenheim,
Donnerstag, 25. Juni 2020,
17 - 18.30 Uhr
. Kosten: 12 € ab 6 TN / 10 € ab
8 TN
Motorsägenkurs für Brennholzselbstwerber [201A10401]
In diesem Kurs werden die Handhabung und die beim Umgang mit
einer Motorsäge zu beachtenden
Unfallverhütungsvorschriften thematisiert.
Die theoretische Einweisung erfolgt am Freitagabend und am
Samstag steht die Praxis auf dem
Programm.
Die Schnitttechniken werden zunächst vom Instructor vorgeführt
und anschließend von allen Teilnehmenden selbst ausgeführt. Das
hierfür benötigte Equipment einschließlich der erforderlichen
Schutzausrüstung wird gestellt.
Der Kurs schließt mit einer Teilnahmebescheinigung ab, die dazu berechtigt, liegendes Holz als „Brennholz-Selbstwerber“ zu bearbeiten.
Die Lehrkraft hat eine InstruktorenSchulung an der Forstwirtschaftsschule Rheinland-Pfalz absolviert,
verfügt über das KWF Gütesiegel
und ist zertifizierter Anbieter von
Motorsägenkursen.
. Ort/Termin: Alzey, Freitag, 03.
Juli 2020, 18.30 - 21 Uhr, weiterer Termin: Samstag, 04. Juli
2020, 13 - 17.30 Uhr
. Kosten: 114 € ab 5 TN / 105 €
ab 6 TN / 94 € ab 8 TN
(7 Zeitstd.)
Wochenkurs: Französisch
Intensivauffrischung (A1)
[202A40881]
Sie haben „irgendwann“ Französisch gelernt (Schulunterricht oder

Sprachkurse) oder gerade das erste
Lehrbuch beendet und möchten in
die Sprache wieder einsteigen oder
Ihre Grundkenntnisse wiederholen? Ob es für den Beruf, den
nächsten Urlaub in Frankreich oder
aus persönlichem Interesse ist, in
diesem Intensivkurs können Sie
Ihre Kenntnisse Schritt für Schritt
auffrischen, wiederholen und erweitern.
Die Kommunikation steht im Vordergrund. Eine kurze Lektüre rundet den Kurs ab. Inhalte: sich vorstellen, Alltag und Freizeit, Hotel
und Restaurant, Wegbeschreibung,
Einkaufen, Urlaub. Grammatik: Personalpronomen, regelmäßige Verben: Gegenwart, Possessivbegleiter, Häufigkeitsadverbien, Ortspräpositionen, Demonstrativbegleiter,
passé composé.
Voraussetzung: Kenntnisse Niveau
A1.1
. Ort/Beginn: Alzey, 03. bis 07.
August 2020 (täglich von 9 - 14
Uhr)
. Kosten: 120 € ab 6 TN / 90 € ab
8 TN / 72 € ab 10 TN (30 UStd.)
Wochenkurs: Spanisch II
[201A42281]
Lehrbuch: Perspectivas ya Band
1.Inhalte: Wiederholung Lektion 14, Freunde und Kollegen, Tätigkeiten im Alltag, Städte/Orte, Unterkunftsangebote, Reservierung.
Grammatik: Possessivbegleiter,
Datumsangaben, regelmäßige Verben auf -er, unregelm. Verben „hacer, salir“, verb „estar“, Verben mit
Stammvokalwechsel, indefinite Adjektive.
. Ort/Beginn: Alzey, 10. bis 14.
August 2020 (täglich von 08 –
13 Uhr)
. Kosten: 120 € ab 6 TN / 90 € ab
8 TN / 72 € ab 10 TN (30 UStd.)
Das Semester II/2020 der KVHS
beginnt am Montag, 31. August.
Das Weiterbildungsprogramm
für den Zeitraum bis einschl. 24.
Januar 2021 wird ab Samstag, 8.
August, über das Alzeyer und
das Wormser Wochenblatt an alle Haushaltungen im Landkreis
verteilt und steht ab diesem
Datum auch auf der Homepage
der KVHS www.vhs-alzeyworms.de zur Verfügung.
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Ehrenamtliche Bürgerprojekte ausgewählt
In der LEADER-Region Rheinhessen starten neue ehrenamtliche Bürgerprojekte

Der Labyrinth-Platz Framersheim.
Der Förderaufruf zu den ehrenamtlichen Bürgerprojekten der
Lokalen Aktionsgruppe (LAG)
Rheinhessen stieß auch in diesem Jahr wieder auf großes Interesse. Insgesamt konnte das Entscheidungsgremium der LAG
Rheinhessen zwölf ehrenamtliche Bürgerprojekte auswählen
und die Fördersumme in Höhe
von 20 000 Euro dabei voll ausschöpfen.
Ehrenamtlich Aktive, Vereine oder
gemeinnützige Organisationen
können mit einem Zuschuss von bis
zu 2 000 Euro je Vorhaben von dem
Förderprogramm des Landes
Rheinland-Pfalz profitieren, das seit
2017 jährlich angeboten wird. Der
Ansatz ist eine Erfolgsgeschichte:
Aufgrund der vereinfachten Förderbedingungen müssen sich die Antragsteller nicht durch zahlreiche
Formulare kämpfen und deutlich
weniger formale Auflagen erfüllen,
als es bei der „normalen“ LEADERFörderung sonst üblich ist.
Die kürzlich ausgewählten Projekte
in der LEADER-Region Rheinhessen
umfassen unter anderem die Qualifizierung ehrenamtlicher Akteure,
die Unterstützung kultureller und
touristischer Initiativen sowie Projekte für die Dorfgemeinschaft.
Um die Mitfahrenden des Bürgerbusses in der Verbandsgemeinde
Eich im Falle eines medizinischen
Notfalls richtig zu versorgen, wurde
beispielsweise die Durchführung
eines Erste Hilfe Kurses für die Bürgerbusfahrer zur Förderung ausgewählt. Ergänzend hierzu sind die

Anschaffung eines Defibrillators,
sowie eine Schulung im Umgang
mit diesem geplant. Der Arbeitskreis rheinhessischer Genealogen
in Alzey, der eine familienkundliche
Quellendokumentation für alle
rheinhessischen Gemeinden erarbeitet, möchte für seine Arbeit
verstärkt das Mitmachportal GenWiki nutzen und dafür ehrenamtlich aktive familien- und ortsgeschichtliche Forscher in Rheinhessen weiterbilden. Um die gemeinsame Arbeit zu erleichtern, wird die
Gruppe nun mit der Förderung in
eine Ausstattung zur Durchführung
von Workshops und Schulungen investieren.
Bei den ausgewählten Projekten
„Bau einer Komposttoilette sowie
Anlage eines Lerngartens“ in Flomborn und „Sitzgelegenheit am Dorftreff Dornweide“ in Gau-Heppenheim sind insbesondere Kinder und
Jugendliche in die Umsetzung mit
eingebunden. Die Naturkindergruppe „BUNDspechte“ wird mit
der finanziellen Unterstützung das
Grüne Klassenzimmer in Flomborn
mit dem Bau einer Komposttoilette
aufwerten. Um die Kinder für einen
aktiven Natur- und Umweltschutz
zu begeistern soll darüber hinaus
ein Lerngarten angelegt werden.
Zu jedem Bereich gestalten die Kinder dann Informationsplakate. Der
Kultur- und Verschönerungsverein
Gau-Heppenheim möchte zusammen mit Kindern und Jugendlichen
einen Treffpunkt entlang des Weinwanderweges gestalten. Hierzu sollen Gabionen als Sitzgelegenheiten
errichtet werden.
Auch das Projekt „Überdachung des
Museumshofes“ in Nackenheim
wurde für die Förderung ausgewählt. Die ehrenamtlich tätige
Arbeitsgruppe Ortsmuseum Nackenheim wird ihre Förderung dafür einsetzen, den Innenhof des am
RheinTerrassenWeges gelegenen
Museums mit einer Holz- Stahlkonstruktion zu überdachen und
dadurch einen witterungsgeschützten Außenraum schaffen.
Mit dabei sind auch Vorhaben, die

zur Stärkung der Dorfgemeinschaft
beitragen. In der Ortsgemeinde
Selzen soll mit dem Projekt „Kulturhistorisches Wandbild Selzer
Frosch“ ein nicht mehr sichtbares,
identitätsstiftendes historisches
Wandbild überarbeitet und im öffentlichen Raum als Wandgraffiti
sichtbar gemacht werden. Um die
ehrenamtlichen Akteure des Integrationskreises in Harxheim bei Veranstaltungen wie z. B. Buchlesungen, Theateraufführungen und
Infoveranstaltungen, besser verstehen zu können, wird die Gruppe
mit der Förderung tragbare Mikrofone anschaffen.
Eine Förderzusage erhielten weiterhin die Frauen-Labyrinth-Gruppe in
Framersheim, welche mithilfe der
finanziellen Unterstützung die bestehenden Kunstobjekte erneuern
und den Labyrinthplatz durch
Pflanz- und Blühfelder aufwerten
möchte sowie und der ehrenamtlich geführte „Kulturhof Oma Inge“
in Schornsheim. Um die Räume in
der Scheune des Theatergebäudes
auch in den kalten Monaten für
Theater- und Kunstkurse sowie
Ausstellungen nutzen zu können,
soll eine mobile Infrarotheizung angeschafft werden. Unterstützt werden auch die Rheinhessen-Walker
bei der Anschaffung wettertauglicher Regenponchos und OutdoorRucksäcke, um die Gästeführer und
Erste-Hilfe-Ausrüstung vor Nässe
zu schützen sowie die Initiative
„Trimm-Dich-Pfad“ für den gleichnamigen Bewegungspfad in Wörrstadt, welcher durch die Förderung
ein weiteres Sportgerät erhalten
soll.
„An dieser Stelle möchten wir uns
ausdrücklich bei allen Teilnehmenden für ihr Engagement und Ihre
Ideen für unsere Region bedanken
und sie unterstützen, auch weiterhin für unsere Region aktiv zu bleiben“ so Landrat Heiko Sippel, Vorsitzender der LAG Rheinhessen.
Kontakt zur Lokalen Aktionsgruppe Rheinhessen:
. Regionalmanagerin

Sandra Lange
. Kreisverwaltung Alzey-Worms
Ernst-Ludwig-Straße 36
. Tel.: 06731 408 1022
. E-Mail: lag@alzey-worms.de
. www.lag-rheinhessen.de
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NATUR AUF DER SPUR
Senden Sie diese Anzeigen-Spuren auf Reisen an:
Deutsche Wildtier Stiftung,
Billbrookdeich 216, 22113
Hamburg und erhalten Sie
den Fährtenführer gratis.
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