18

Donnerstag, 21. Januar 2016

Freiensteinau · Lautertal · Wartenberg · Vogelsbergkreis

Lauterbacher Anzeiger

„Von allen sozialen
Gruppen angenommen“
PAKT FÜR NACHMITTAG Nach Sommer Betreuungsangebot für Grundschulkinder auch im Kreis

Fortbildung der Kirchenvorstände
Ein ganzes Wochenende hatten sich die Kirchenvorstände von Rudlos, Landenhausen
und Angersbach miteinander Zeit genommen, um sich intensiv mit dem Thema
„Abendmahl“ zu beschäftigen. Im MartinNiemöller-Haus, Arnoldshain, war man zusammengekommen. Neben dem Pfarrehepaar Weinmann hatten sich die Kirchenvorstände als Fachmann zum Thema Pfarrer Dr.
Matthias Meyer vom konfessionskundlichen
Institut der Landeskirche eingeladen. Miteinander ging es zu den biblischen Wurzeln
und in die geschichtlichen Grundlagen, vor
allem in der Reformationszeit. Unterschiede
zwischen dem römisch-katholischen, dem

Pfarrerpaar
wird eingeführt

lutherischen und dem reformierten Verständnis des Abendmahls wurden beleuchtet. Im letzten Teil dieser gemeinsamen Fortbildung wurden die Besonderheiten und Gemeinsamkeiten der jeweiligen AbendmahlsPraxis in den Gemeinden näher betrachtet.
Erstaunt war man über die vielfältigen Formen und Gepflogenheiten in den drei Gemeinden. Miteinander feierten alle einen
Abendmahls-Gottesdienst in der Kapelle
des Fortbildungshauses.Am Ende vereinbarten die drei Kirchenvorstände, sich im Mai
des Jahres wieder zusammenzusetzen, um
an diesem so spannenden Thema des Glaubens weiterzuarbeiten.
(red)/Foto: privat

Vortrag über
Völkerwanderungen

NIEDER-MOOS (red). Pfarrerin Susanne Weide und Pfarrer Johannes
Cunradi werden mit einem festlichen
Gottesdienst am Sonntag, 24. Januar,
14 Uhr, in der evangelischen Kirche
Nieder-Moos in ihr Amt eingeführt.
Mit dabei sind der Posaunenchor und
die Vulkansingers. Der Gottesdienst
wird gestaltet von Dekan Stefan Klaffehn, Pfarrer Martin Bandel, Pfarrerin
Weide und Pfarrer Cunradi. Anschließend findet ein Empfang im Kulturhaus „Alte Schule“ statt.

KIRTORF/VOGELSBERGKREIS (cl/beg).
Nach den Sommerferien kommt er auch
in den Vogelsbergkreis: der sogenannte
Pakt für den Nachmittag. Am Mittwochabend kam Mathias Wagner, Fraktionsvorsitzender der Grünen im Landtag und
bildungspolitischer Sprecher, in die Gleentalhalle nach Kirtorf, um dieses Betreuungsangebot für Grundschulkinder vorzustellen. Davon könnten ab dem nächsten
Schuljahr zunächst bis zu vier Vogelsberger Bildungsstätten profitieren. Der LA
nutzte die Gelegenheit für ein Interview.

Im Interview
Warum ist ein solches Programm in
Ihren Augen notwendig?
Wir möchten dem Wunsch vieler Eltern
nach einem verlässlichen Bildungs- und
Betreuungsangebot für alle Grundschüler
Rechnung tragen. Mit dem „Pakt für den
Nachmittag“ schaffen wir schrittweise an
allen Grundschulen ein bedarfsgerechtes
Bildungs- und Betreuungsangebot von
7.30 bis 17 Uhr. Gerade zu Beginn der
Schullaufbahn ist mehr Zeit für Förderung
wichtig, und gerade in der Grundschule
haben Eltern die größten Schwierigkeiten,
Familie und Beruf zu vereinbaren. Genau
hier setzen wir mit dem Pakt an. Mit landesweit 230 zusätzlichen Stellen pro
Schuljahr ist der „Pakt für den Nachmittag“ der größte Ausbau des Ganztagsschulprogramms, den es in Hessen je gegeben hat.

RADMÜHL (red). In einer Veranstaltung des Geschichtsvereins Freiensteinau
wird Helmut Kersten am Freitag, 22. Januar, 19.30 Uhr, in der „Alten Schule“ in
Preußisch-Radmühl einen Lichtbildervortrag zu dem Thema „Völkerwanderungen“ halten. Alle Interessenten sind willkommen; es wird kein Eintritt erhoben,
aber eine Spende für den Verein, wird
nicht ausgeschlagen. Nach dem Vortrag Welche Schulen profitieren davon und
werden ein kleiner Imbiss und Getränke wann?
Für das laufende Schuljahr haben sich
angeboten. Die Internetseite des Vereins
ist zu finden unter www.blaueseck.de.
sechs Pilotschulträger beworben, am
„Pakt für den Nachmittag“ teilzunehmen.
Diese sechs Schulträger haben im Dialog
mit ihren jeweiligen Schulen diejenigen
KURZ BERICHTET
Schulen ausgesucht, die sich am „Pakt“ beDaten im Internet“, „Aufbau einer teiligen, insgesamt sind das 57 GrundschuNachbarschaftshilfe“ und anderes len. Zum kommenden Schuljahr wird das
mehr im Angebot.
Programm ausgebaut, es haben sich weiteDas komplette Programm kann auf
VOGELSBERGKREIS (red). Das der Kreishomepage unter www.voneue Fortbildungsprogramm mit gelsbergkreis.de, Rubrik BürgerserQualifizierungen für Ehrenamtliche vice, Ehrenamt eingesehen werden.
. Grundschulen, Kommunen und der Kreis
startet im Februar. Bereits im fünften Als Faltblatt ist das Programm beim
können mit dem Land Hessen einen Pakt
Jahr möchte der Vogelsbergkreis eh- Vogelsbergkreis und bei allen Städschließen, durch den die Betreuung der
renamtlich tätige Bürger in ihrem Eh- ten und Gemeinden erhältlich.
Schüler von 7.30 Uhr bis 17 Uhr garantiert
Zu den Fortbildungen ist eine vorrenamt unterstützen oder dabei helwird. Das Land Hessen übernimmt dabei
fen, sich auf ein Ehrenamt vorzube- herige Anmeldung nötig und ab soeinen Teil der Betreuungszeit. Ab dem
reiten.
fort möglich.
Schuljahr 2016/17 nimmt auch der VogelsDas Programm beginnt mit einer
Informationen sind auch erhältlich
bergkreis mit einigen Grundschulen an
Qualifizierung unter dem Titel „Asyl- bei der lokalen Anlaufstelle für das
diesem Programm teil. Das erklären die Vobewerbern deutsch unterrichten“. Ehrenamt in der Kreisverwaltung,
gelsberger Grünen in einer Pressenotiz zur
06641/977Außerdem sind Fortbildungen zu den Sabine Schneider,
Veranstaltung mit dem FraktionsvorsitzenThemen „Versicherungsschutz im Eh- 491, E-Mail: sabine.schneider@voden der Grünen im Landtag, Mathias Wagrenamt“,
„Sicherer Umgang mit gelsbergkreis.de.

Frühjahrsprogramm
für Ehrenamtliche

d

Bürgerversammlung
in Meiches
LAUTERTAL (red). Die Gemeinde
Lautertal lädt alle Interessenten zu
einer Bürgerversammlung am Mittwoch, 27. Januar, um 20 Uhr in das
Dorfgemeinschaftshaus nach Meiches
ein. Die Bürgerversammlung dient gemäß Paragraf 8 a der Hessischen Gemeindeordnung der Unterrichtung der
Bürger über wichtige Angelegenheiten
der Gemeinde. Alle Einwohnerinnen
und Einwohner Lautertals – auch diejenigen, die nicht wahlberechtigt sind –
können an der Versammlung teilnehmen und werden gehört.

Ganztagsschulprogramm des Landes auf
und stellt dafür Lehrerstellen und Geldmittel zur Verfügung. Die Schulträger ergänzen diese Mittel und bringen bereits
vorhandene Betreuungsangebote am
Nachmittag ein, sodass rechnerisch das
Land die Kosten für die Zeit bis 14.30 Uhr
trägt und der Schulträger für die Zeit von
14.30 bis 17 Uhr. In der Summe entsteht
ein Angebot aus einem Guss. Der Pakt beruht auf der Idee, die bislang weitgehend
getrennte Bereiche Schule und Nachmittagsangebote der Kommunen besser zu
vernetzen. Kern des Paktes ist es, bereits
bewährte Bildungs- und Betreuungsangebote vor Ort nicht zu ersetzen, sondern zu
integrieren und auszubauen.
Wie sollen Grundschulkinder über den
„Pakt für den Nachmittag“ betreut werden?
Zeitlich wird den Kindern ein Angebot
bis 17 Uhr gemacht. Die Eltern entscheiden, welchen Zeitraum davon sie für ihre
Kinder in Anspruch nehmen wollen.
Neben Lehrerinnen und Lehrern werden
Mathias Wagner.
Foto: privat Erzieherinnen und Erzieher sowie Betreuungsvereine oder Horte die Betreuung
re elf Schulträger beworben, darunter der übernehmen.
Vogelsbergkreis. Auch hier werden die
teilnehmenden Grundschulen wieder von Was kostet das die Eltern?
den Schulträgern benannt. Wir wollen
Die Unterrichtszeit ist natürlich weiternicht von oben verordnen, sondern er- hin kostenfrei. Die Kommunen regeln –
möglichen. Daher halten wir den Weg wie es bisher auch schon der Fall ist – die
über die Schulträger für den richtigen.
Kosten für die Betreuung nachmittags
selbst, die Gebühren können sich daher
Also mehrere Pilotphasen?
unterscheiden.
Die landesweite Pilotphase wird mit
dem laufenden Schuljahr abgeschlossen Ist da nicht eine soziale Selektion vorund der „Pakt“ wird schrittweise flächen- programmiert? Heißt: Nur wer sich’s
deckend in ganz Hessen eingeführt. Für leisten kann, nutzt das Angebot für sein
Schulträger wie den Vogelsbergkreis, die Kind auch.
im nächsten Schuljahr ins LandesproDie Kommunen können – wie für andegramm aufgenommen werden, ist der re Jugendhilfeleistungen auch – eine soziaPakt aber natürlich neu.
le Staffelung der Kosten oder eine Befreiung für sozial schwache Familien beWie arbeiten Land und Schulträger –
schließen. Das Unterrichtsangebot des
das heißt der Vogelsbergkreis – dabei
Landes bleibt kostenfrei. In den Pilotregiozusammen?
nen hat sich gezeigt, dass der „Pakt“ von
Das Land nimmt die von den Schulträ- allen sozialen Gruppen sehr gut angenomgern benannten Grundschulen in das men wird.

PAKT FÜR NACHMITTAG
ner, am Mittwochabend in Kirtorf, der dort
den „Pakt für den Nachmittag“ vorstellte.
. Zur Teilnahme an diesem Programm
hatte der Vogelsberger Kreisschuldezernent Peter Zielinski (Grüne) dem hessischen Kultusministerium Ende vergangenen Jahres die Stadtschule Alsfeld, die
Grundschule Homberg, die Lauterbacher
Eichbergschule sowie die DieffenbachSchule in Schlitz vorgeschlagen. Ob sie alle wirklich mit im Boot sind, stehe noch
nicht final fest, informierte der Kreispres-

sesprecher Erich Ruhl am Mittwoch auf
Nachfrage unserer Zeitung.
. Mit dem „Pakt für den Nachmittag“ soll
es aber nicht nur möglich werden, verlässliche Betreuungszeiten an den Schultagen
anzubieten, sondern auch in den Schulferien. Das Programm ist eine Initiative der
schwarz-grünen Regierungskoalition in
Hessen. Weitere Informationen unter
http://www.hessen.ganztaegig-lernen.de/category/faq-themen/haeufige-fragen-faq/pakt-fuer-den-nachmittag.

Wann sind Herzrhythmusstörungen gefährlich?
VORTRAG Kardiologe Dr. Jürgen Wilhelm referierte auf Einladung des VdK Lautertal / Gelegenheit für viele Fragen

LAUTERTAL (red). Wann Herzrhythmusstörungen gefährlich sind und wann
nicht – darüber referierte der Kardiologe
Dr. Jürgen Wilhelm (Kreiskrankenhaus
Alsfeld) im Gasthaus „Krone“ anlässlich
des vergangenen Stammtisches des VdK
Lautertal. „In der Sprechstunde der Kardiologischen Praxis kommt dieses Thema am häufigsten vor und viele Betroffene reagieren mit Angst und Ratlosigkeit
auf die Unregelmäßigkeiten ihres Herzschlags.“ Herzrhythmusstörungen können völlig harmlos oder aber lebensbedrohlich sein, erklärte der Kardiologe,
der Mitglied im Wissenschaftlichen BeiRunder Tisch
rat der Deutschen Herzstiftung ist.
Anhand einer Präsentation erläuterte
Schwerpunktthema des Abends soll er zunächst die Funktion des Herzens.
„Zuzug von Flüchtlingen in die Ge- Überwiegend seien Herzrhythmusstömeinde Lautertal und das Bilden rungen Folge einer Herzkrankheit. Doch
eines Runden Tisches zur Unterstüt- bei gesunden Menschen könnten sie
zung der Flüchtlinge“ sein. Es besteht ebenfalls auftreten, ohne dass eine
aber auch die Möglichkeit, alle ande- Grundkrankheit vorliegen müsse. Der
ren Themen an diesem Abend anzu- Nachweis von Herzrhythmusstörungen
kann durch ein EKG, ein Belastungssprechen.

EKG oder Langzeit-EKG diagnostiziert Möglichkeiten, eine vorbeugende Blut- könnten Genußgifte, reichlicher Konwerden. Manchmal ist auch eine Implan- verdünnung durchzuführen.“ Die häu- sum von Kaffee oder Alkohol, emotionatation eines Ereignisrekorders erforder- figsten Herzrhythmusstörungen sind ler Streß, Schlafmangel oder sogar Medilich, erklärte der Fachmann. Bestätige Folge von Bluthochdruck, einer korona- kamente selbst das Herz aus dem Takt
sich eine Herzrhythmusstörung, müssten ren Herzkrankheit oder Klappenfeh- bringen, ergänzte Wilhelm. Abschließend schloss sich ein lebhafter Ausdie Ursachen gesucht und behandelt lern.
werden.
Der Einsatz eines Defibrillators schüt- tausch an und der Arzt beantwortete vie„Die häufigste Herzrhythmusstörung ze vor dem plötzlichen Herztod. Auch le Fragen.
ist Vorhofflimmern.“ Daran litten zur
Zeit in Deutschland rund 1,8 Millionen
Menschen. „Hierbei ziehen sich durch
das Flimmern die Herzvorhöfe nicht
mehr regelmäßig zusammen, wodurch
sich Blutgerinnsel bilden können, die
vom Blutstrom zum Beispiel in die Hirngefäße fortgeschwemmt werden, was
dann zum Schlaganfall führt.“ Vorhofflimmern, das bei der Hälfte der Patienten ohne Beschwerden auftreten könne,
bliebe oft unbemerkt. „Unbehandelt sind
diese Menschen schutzlos einem Schlaganfall ausgeliefert“, stellte Wilhelm fest.
„Blutverdünnende Maßnahmen sind
dringend erforderlich. Neben dem beFoto: privat
kannten Marcumar gibt es heute neue Dr. Jürgen Wilhelm (rechts) bei seinem Vortrag.

