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DerGeschichtsvereinPrümerLandsetztamDonnerstag,
28.Oktober,um19Uhr inderPrümerKarolingerhallesei-
ne Veranstaltungsreihe »Brennpunkt Geschichte« fort.
Unddabeiwirdeshochaktuell:ZuGast istderehemalige
RichterdesBundesverfassungsgerichtsUdoDiFabio,der
zumThema»Corona-Bilanz« spricht.Der Eintritt zu den
Veranstaltungen, für die die 3G-Regeln gelten, ist frei.
Es ist jedoch eine vorherige Anmeldung per E-Mail an
geschichtsverein-pruemerland@t-online.de erforder-
lich unterAngabeder Kontaktdaten. Foto:FF

»Corona-Bilanz« von Di Fabio
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PRÜM (red). Elektroradler

können die Akkus ihrer

eBikes an der neuen La-

desäule in Prüm ab sofort

schnell wieder aufladen.

Der Energiedienstleister

Westenergie hat dazu am

Hahnplatz eine hochmo-

derne E-Bike-Ladestation

zur Verfügung gestellt.

Im Zuge einer Zusam-

menarbeit teilen sich da-

bei Westenergie sowie die

Volksbank Eifel eG ge-

meinschaftlich die Kos-

ten für das Projekt. Vor

Ort nahmen Vertreter der

Stadt sowie Repräsentan-

ten von Westenergie und

von der Volksbank den La-

deschrank jetzt symbolisch

in Betrieb.

»Viele Bürgerinnen und

Bürgernutzenbei schönem

Wetter unsere attraktive

Region und ihre Rad- und

Wanderwege für einen

Ausflug und das immer öf-

ter auch auf einem E-Bike.

Es freut mich daher sehr,

dass wir ihnenmit der neu-

en Ladesäule eine gut gele-

gene Lademöglichkeit für

Elektroräder anbieten und

gleichzeitig diese moderne

Art der Mobilität weiter

fördernkönnen«,erläuterte

Stadtbürgermeister Johan-

nes Reuschen. Und: Die

Nutzer laden den Strom

an der Säule kostenlos,

die Stromkosten werden

von der Volksbank Eifel eG

übernommen. Westenergie

unterstützte die Installati-

on der Ladesäule über ein

Sponsoring. »Durch ein

dichtesLadenetz für eBikes

möchten wir die Menschen

in unserer Region für diese

umweltfreundliche Art der

Fortbewegung begeistern

und ihnen zudem ein be-

quemes Aufladen ermög-

lichen«, betonte Michael

Arens, Leiter der Region

Trier bei Westenergie. In

E-Bikes ab sofort amHahnplatz laden
Gratis Strom tanken–Gemeinschaftsprojekt vonVolksbank Eifel undWestenergie

(v.l.) Udo Baur (Volksbank Eifel), Stadtbürgermeister Johannes Reuschen, Michael Arens,
ChristianNathem (beideWestenergie). Foto:DavidKryszons/Westenergie

Der Besuch von Bundes-

präsident Frank-Walter

Steinmeier im Katastro-

phengebiet an der Ahr war

sicher eine

moralische

Stütze

für viele

Betroffene.

Doch un-

term Strich

hatte dies

nur sym-

bolischen Charakter, denn

konkrete Hilfe versprechen

oder leisten kann er nicht.

So hoffe er, dass bis zum

Wintereinbruch wenigstens

»provisorische Hilfe« für

alle, die immer noch ohne

Heizung und Stromversor-

gung sind, geleistet werden

kann. Immerhin: Durch die

Visite geraten die Opfer der

Flutkatastrophe wieder stär-

ker ins Blickfeld. Doch sollte

Hilfe nicht auch laufen, ohne

dass Staatsvertreter Prä-

senz zeigen?

Ihr JanKreller
jankreller@tw-verlag.de

Praktische
Hilfe?

AmRandebemerkt

ARZFELD. Zur Gebetszeit

»FrauenverbändefürMen-

schenrechte in der Mode-

industrie« wird am Sa., 6.

November, 14.30 Uhr im

Dorfgemeinschafts-Haus

(DGH) in Arzfeld eingela-

den; im Anschluss: Rah-

menprogramm in gemüt-

licher Runde. Veranstalter

sind die kfd-Frauenge-

meinschaft Arzfeld, die

Frauen im kfd-Dekanat St.

Willibrord Westeifel, der

Kath. Deutsche Frauen-

bund Prüm und die Frau-

enpastoral im Dekanat

St. Willibrord Westeifel.

Für die Teilnahme an der

Gebetszeit gilt Corona be-

dingt die 2 G- Regel.

Menschenrechte
in derMode

PRÜM.Seit Monaten war die

Veranstaltung mit Dörte

Hansen am 12. November

in der Karolingerhalle Prüm

ausverkauft. Grund: Coro-

nabedingt sollten nur 130

Gäste Einlass finden. Jüngs-

te Entwicklung: Mit der 2

G-Regel (für vollständig Ge-

impfte bzw. Genesene) dür-

fen bis zu 420 Gäste Einlass

finden. Daher startet das

Festival den Vorverkauf zu

DörteHansen neu,mit stark

erhöhtem Kontingent. Dörte

Hansen kommt mit ihrem

Bestsellerroman »Mittags-

stunden« nach Prüm. Kar-

ten u.a. bei Ticket Regional

(0651/ 97 90 777); www.
eifel-literatur-festival.de

DörteHansen:
Mehr Publikum

Amok-Fahrt in Trier:Gedenken
zum Jahrestag und neue
Stiftung für Opfer-Hilfe
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Wenn es in Familien kri-
selt oder andere schwer-
wiegende Schicksale
über sie hereinbrechen,
sind es oft die Kinder, die
unter dieser Situation
besonders leiden.Genau
an diesem Punkt setzt
der Pflegekinderdienst
im Landkreis Bitburg-
Prüm an,um betroffene
Kinder aufzufangen.

EIFELKREIS (jk/red). Manch-
mal können Eltern ihre Kinder
nicht mehr ausreichend betreuen,
versorgen und erziehen. Krisen,
schwerwiegende Erkrankungen
oder Unvermögen können die Ur-
sache sein. LeiderhabendieKinder
oft keine Möglichkeit, in ihrem
familiären oder sozialen Umfeld
aufgefangen zu werden. In solchen
Fällen wird der Pflegekinderdienst
des Jugendamtes tätig. Gesucht
werden fortwährend interessierte
und aufgeschlossene Pflegeeltern-
bewerber, die bereit sind, in einer
Krisensituation oder auch dauer-
haft die Versorgung von Kindern
zu übernehmen.

Unterschiedliche
Pflegemodelle

Dabei wird zwischen Bereit-
schafts- und Dauerpflege unter-
schieden. »Bei der Bereitschaft
wird ein Kind nur für eine kurze
Verweildauer in den Haushalt auf-
genommen – diese ist der Idealfall
– bis es eventuell wieder zurück
nach Hause kann. Das ist bei-

spielsweise der Fall, wenn Eltern-
teile erkrankt sind oder sich aus
den unterschiedlichsten Gründen
auch vorübergehend nicht um das
Kinder kümmern können«, erklärt
Pflegekinderdienst-Mitarbei-
terin Stefanie Weyandt.

»Bei der Dauerpflege
bleibt das Kind in der
Pflegefamilie bis es
18 Jahre ist, das
ist die sogenann-
te Vollzeitpfle-
ge mit der
Perspektive

»Dauer«. Pflegeeltern sollten viel
Zeit, Geduld und Einfühlungsver-
mögen für die Bedürfnisse eines
Kindes mitbringen. Toleranz und
Offenheit gegenüber der ganz in-
dividuellen Lebensgeschichte des
Kindes und seiner Beziehung zu
seinen leiblichen Eltern, Gelas-
senheit im Umgang mit mögli-
cherweise ungewohnten Verhal-
tensweisen des Kindes sowie die
Bereitschaft zur Zusammenarbeit

mit Herkunftseltern und Jugend-
amt stellenwichtigeEigenschaften
für das Gelingen eines Pflegever-
hältnisses dar. Neben genügend
Wohnraum sollten Pflegeeltern

außerdem über gesicherte
wirtschaftliche Verhältnis-
se verfügen sowie seelisch
und körperlich belastbar

sein. Auf diese Auf-
gabe werden Inte-
res- sierte

durch Gespräche und eine ab-
schließende Schulung vom Pflege-
kinderdienst des Jugendamtes gut
vorbereitet.

Corona hat die
Situation verschärft

Nach der Vermittlung eines
Kindes haben die Pflegeelternwei-
terhin Anspruch auf Beratung und

fachliche Unterstützung sowie
Erfahrungsaustausch mit anderen
Pflegeeltern im Rahmen von un-
terschiedlichen Veranstaltungen
sowie regelmäßige Fortbildungen
zu spezifischen Fachthemen. Eine
intensiveSchulungistauchdeswe-
gen notwendig, weil sich die Nach-

fragefrequenz erhöht hat. »Der

Bedarf an Pflegefamilien ist in den

letzten Jahren schon angestiegen,

da es auch vermehrt psychische

Erkrankungen, unstabile und

für Kinder ungünstige

Aufwachsbedingungen

gibt. Auch Corona hat

den Bedarf an Pfle-

gefamilien und hier

auch insbesondere

an Bereitschafts-

pflegefamilien

steigen lassen, da

viele Familiensys-

tene in `Schiefla-

ge` geraten sind

und es vermehrt

(Klein-) Kinder

gibt, deren

Unversehrt-

heit und

Wohl ge-

fährdet

ist«, berichtet Weyandt.

Alltagshelden gesucht

DerPflegekinderdienst des Eifelkreises sucht nachAlltagshelden:Aktuellwerden circa 150Kinderbetreut.Der
Bedarf hat sichnicht zuletzt auchwegender Corona-Pandemie erhöht. Foto:Eifelkreis

n Potentielle Pflegeeltern
wenden sich an:

n StefanieWeyandt
06561/152611

n Carmen Simon
06561/152610

n Sonja Kranz
06561/152620

Extra

Ansprechpartner

REGION.Der Viez soll in das

bundesweite Verzeichnis

des Immateriellen Kultur-

erbes der UNESCO aufge-

nommen werden. Einen

entsprechenden Antrag

übergab die Trierer Viez-

bruderschaft in dieser Wo-

che an Andrea Stockham-

mer vom rheinland-pfäl-

zischen Innenministerium.

das Bewerbungsverfahren

ist langwierig. Entschieden

werden soll bis März 2023.

Kulturerbe Viez?


