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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
in den kommenden Wochen und Monaten
wird es in und um Hohenstein eine reihe von
baumaßnahmen seitens Hessen Mobil ge-
ben. bedingt durch diese Maßnahmen kommt
es zu umleitungen, die bereits im letzten Jahr
zu starken belastungen unserer bevölkerung
geführt haben.
Fels-sicherungen im aartal, straßen-sanie-
rungsarbeiten oder Fällarbeiten zur Wahrung
der Verkehrssicherheit, all diese Maßnahmen
müssen durchgeführt werden. eine besonde-
re Maßnahme wird aller Voraussicht nach am
28. april beginnen:
die sanierung der langgasse in breithardt.

in fünf bauabschnitten wird der komplette
straßenbereich, inklusive Wasser- und ab-
wasser-, gas- und stromleitungen erneuert.
um mit den anwohnern in direkten Kontakt
zu treten, stimmen wir derzeit eine bürger-
versammlung mit den Vertretern von Hessen
Mobil ab. in dieser sollen alle Fragen beant-
wortet werden. um bereits im Vorfeld auf ihre
Fragen einzugehen, haben wir eine service
e-Mail adresse eingerichtet, an die sie all
ihre Fragen richten können.
langgasse@hohenstein-hessen.de.
die neuesten informationen finden sie auch auf
unserer Homepage www.hohenstein-hessen.de

Ihr Daniel Bauer,
Bürgermeister
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■ telefonverzeichnis der gemeindeverwaltung
hohenstein

- siehe seite 3 und 4 -

■ anzeigen- und redaktionsschlusstermine
ausgabe
Blättche

erscheinungs-
Datum

anzeigen- und
redaktionsschluss

KW 06/2019 08.02.2019 04.02.2019
KW 07/2019 15.02.2019 11.02.2019
KW 08/2019 22.02.2019 18.02.2019

allgemeine redaktion: Frau Held
tel. 06120/2921 - Zimmer 1.01; 1. stock
e-Mail: daniela.held@hohenstein-hessen.de

Jung sein in hohenstein/Älter werden in hohenstein:
Frau Heiler-thomastel. 06120/2924 - Zimmer 0.03;
erdgeschoss (links)
e-Mail: beate.heiler-thomas@hohenstein-hessen.de

anzeigen: Frau Klankert (vormittags)
tel. 06120/2948 - Zimmer 3.04, 3. stock
e-Mail: heike.klankert@hohenstein-hessen.de

» aus unserer gemeinde

■ Kindertagesstätten-anmeldung
Zur ermittlung der belegungszahlen in unseren Kindertagesstätten
und zur besseren Planung bitten wir alle eltern, die beabsichti-
gen, ihr Kind in einer einrichtung der gemeinde hohenstein an-
zumelden, den neuaufnahmeantrag bereits jetzt zu stellen.
die antragsformulare erhalten sie in den Kindertageseinrichtun-
gen oder direkt bei der gemeindeverwaltung, Frau ilona Quint, tel.
06120/2937 oder e-Mail: ilona.quint@hohenstein-hessen.de

■ Ferienkindergarten
die tageseinrichtungen für Kinder der gemeinde Hohenstein sind
innerhalb der vom land Hessen festgesetzten schulferien voraus-
sichtlich wie folgt geschlossen:
Kindertagesstätte Breithardt
ostern 23.04. bis 26.04.2019
sommer 19.07. bis 09.08.2019
Weihnachten 23.12. bis 02.01.2020
Kindertagesstätte Burg-hohenstein
ostern 23.04. bis 26.04.2019
sommer 28.06. bis 19.07.2019
Weihnachten 20.12. bis 03.01.2020
Kindertagesstätte holzhausen
sommer 22.07. bis 12.08.2019
Herbst 30.09. bis 04.10.2019
Weihnachten 23.12. bis 06.01.2020

Kindertagesstätte strinz-Margarethä
ostern 23.04. bis 26.04.2019
sommer 01.07. bis 22.07.2019
Herbst 02.10. bis 04.10.2019
Weihnachten 20.12. bis 01.01.2020
Kindertagesstätte Born
ostern 15.04. bis 18.04.2019
sommer 28.06. bis 19.07.2019
Herbst 04.10.2019
Weihnachten 20.12. bis 03.01.2020
Ferienkindergarten
die schließung der tageseinrichtungen für Kinder findet im zeitli-
chen Wechsel statt, sodass für berufstätige eltern die Möglichkeit
besteht ihre Kinder für eine Kindertagesstätte in einem anderen
ortsteil Hohensteins, der während der schließungszeit der „eige-
nen“ Kindertagesstätte geöffnet hat, anzumelden. dies sind die so-
genannten „Ferienkindergärten“.
die anmeldeformulare für unsere Ferienkindergärten erhalten sie
in den Kindertagesstätten oder direkt bei der gemeindeverwaltung.
bitte melden sie ihren bedarf bis zu folgenden stichtagen an:
ostern: 15.03.2019
sommer: 10.05.2019
Herbst: 31.08.2019
Wir möchten sie bitten die anträge rechtzeitig zu stellen. anträge
die nach dem jeweiligen stichtag bei uns eingehen, können nicht
mehr berücksichtigt werden!

» aus den Kindertagesstätten

Führungen durch den RuheForst

Während einer kostenlosen Führung mit
dem zuständigen Mitarbeiter haben sie
die Möglichkeit, sich näher über diese
bestattungsform zu informieren und den
seit mehreren Waldgenerationen nach-
haltig genutzten baumbestand kennen zu
lernen.
erfahren sie, wie dieses betriebskonzept
auf einzigartige Weise den schutz alter
laubwälder mit einer neuen bestattungs-
form verbindet.

termine:
samstag, 02.02.
Mittwoch, 20.02.
samstag, 02.03.
Mittwoch, 20.03.
jeweils um 14.00 uhr.

anmeldungen zu unseren Führungen bitte
unter der telefonnummer 06120/2936.
auch ohne anmeldung können sie an ei-
ner gruppenführung teilnehmen.

treffpunkt: ruheForst-Parkplatz Breithardt (richtung Bad schwalbach)
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■ Kneipp-Verein Bad schwalbach/
rheingau-taunus e.V.

speziell für Kids -
egal ob Junge oder Mädchen:
Konditionstraining - rope-skipping
am 26.01. geht es nach den Ferien samstags
um 11.30 uhr in der turnhalle der nikolaus-au-
gust-otto-schule los. Weitere termine bis os-

tern: 09.02., 23.02., 09.03., 23.03. und 06.04.
rope-skipping ist die moderne Variante des guten alten seilsprin-
gens und ein durchgehender Kurs gedacht für Kinder und Jugendli-
che von 6 bis 18 Jahre. aber auch ältere können daran teilnehmen.
der Kurs richtet sich gleichermaßen an Jungen und Mädchen. ein
einstieg ist jederzeit möglich.
elke Hirschochs freut sich auf neue teilnehmer/innen. einfach mal
reinschnuppern. anmeldung: 06126/2889.

Qi gong mit Kindern (4 - 7 Jahre)
dieser Kurs startet am 13.02., 16.00 uhr in den Kneipp-räumen
und wird von verschiedenen Krankenkassen bezuschusst. auf spie-
lerische Weise mit Phantasie und experimentierfreude werden die
bewegungen eingeübt. die entspannte aufmerksamkeit wird auf-
rechterhalten, die sinneswahrnehmung geschult, die bewe-
gungskoordination gefördert, nerven und abwehrkräfte gestärkt, die
Muskulatur gekräftigt und somit nach der beanspruchung durch
reizüberflutung, Krankheit u.ä. die erholung gefördert. Weitere in-
fos und anmeldung bei Qi-gong-lehrerin alexsandra Hodgson, tel.
06120/6229 oder info@atemfluss.de

Filzen für anfänger und Kids ab 10 Jahren
nachdem die Mitmachangebote zum Filzen während der landes-
gartenschau guten Zuspruch fanden, gibt es jetzt wieder Filzen am
18.02. und 18.03. von 16.30 - 18.30 uhr in den Kneipp-räumen,
emser straße 3 in bad schwalbach. unter der leitung von Marian-
ne van den berg können unterschiedliche Werkstücke hergestellt
werden. es wird mit Wolle, Wasser und seife gearbeitet. Weitere in-
fos und anmeldung unter tel. 06124/3968 oder mberg@marilana.de

Kindergeburtstag einmal anders (7 - 11 Jahre)
Planen sie schon jetzt die Kindergeburtstage für diese Jahr - feiern
sie in der natur.
stimmen sie unter tel. 06126/5097394 mit Christine ott den termin

und das Programm ab. themenschwerpunkte können unter ande-
rem sein: barfußwanderung, Wassertreten, Kräuterkunde und Kräu-
tersnacks, Phantasiereisen, basteln, Kräuterdrinks (limo), selbst-
gemache brotaufstriche, geburtstagspizza u.v.m.
um einen zeitlichen Vorlauf von mindestens 8 Wochen bei anmel-
dung wird gebeten.
die ausrichtung ist in bad schwalbach oder in idstein möglich.
Komplette Kursbeschreibungen finden sie unter
www.kneipp-verein-bad-schwalbach.de oder erhalten sie beim
Kneipp-telefon: 06124/722429.

■ Dankeschön an die Jugendclubvorstände
es sind junge leute, die die Hohensteiner Jugendclubs in beglei-
tung der Jugend- und seniorenreferentin organisieren. sie bilden
Vorstände und müssen Jugendclubmanagement lernen. das klappt
mal besser, mal nicht so gut. aber dafür ist ja lernen da.

Kürzlich wurden die Vorstände als dankeschön von der Jugendrefe-
rentin zum Pizzaessen in den Jugendclub born eingeladen.
Während nämlich alle anderen Jugendlichen größtenteils nur zum
spaß den Jugendclub besuchen, müssen die Vorstände Verantwor-
tung tragen.

» Jung sein in hohenstein

■ Falsche Polizeibeamte - neue Masche!
das Polizeipräsidium Westhessen teilt unter bezug auf einen Pres-
sebericht der rhein-neckar-Zeitung vom 15. Januar mit, dass be-
trüger mit einer neuen Masche an opfer herantreten.
ein anruf mit einer sogenannten „gespooften“ nummer (z.b. 0611-
110): „Hier ist die Polizei - wir haben in ihrer nähe einbrecher fest-
genommen, die eine notiz mit ihrer adresse mitführten.“
neu ist dabei, wie die falschen Polizeibeamten versuchen, sich als
Polizisten zu legitimieren: „schauen sie mal aus dem Fenster, da
müsste gleich ein streifenwagen vorbei fahren.“
da die täter zuvor bei der richtigen Polizei unter falschem namen
eine „verdächtige Wahrnehmung“ auf dem nachbargrundstück des
opfers gemeldet hatten, fährt tatsächlich ein streifenwagen am
Haus des opfers vorbei.
Wer bis dahin misstrauisch war, wird dem anrufer nun doch glau-
ben, er sei Polizeibeamter - wie soll er sonst das eintreffen einer
uniformierten Polizeistreife vorhersagen.
ist das Vertrauen hergestellt, nimmt der betrug seinen lauf.
deshalb rät die Polizei:
• die Polizei wird niemals um geldbeträge oder Wertsachen bitten.
• die Polizei ruft niemals unter der Polizeinotruf - nummer 110 an.

das tun nur betrüger.
• Wenn man unsicher ist, dann selbst die nummer 110 wählen.

aber: niemals die rückruftaste nutzen, weil man wieder bei
den betrügern landen könnte!

• betroffene können sich auch an das örtliche Polizeirevier wenden.

• niemals am telefon über die persönlichen und finanziellen Ver-
hältnisse sprechen.

• niemals am telefon unter druck setzen lassen. im Falle eines Fal-
les einfach auflegen.

Weitere Hinweise erhalten sie unter www.polizei-beratung.de. dort
finden sie auch informationen zum thema „spoofing“. eine informati-
on des ehrenamtlichen seniorensicherheitsberaters Klaus Chudziak

■ hohensteiner tanzkreis
der tanzkreis trifft sich jeden Dienstag von 10.00 bis 11.30 uhr im
Haus des dorfes in steckenroth. sie können gerne mittanzen, um
zu testen, ob das ein neues Hobby für sie sein könnte.
Hildegard bernstein, die qualifizierte seniorentanzleiterin, beant-
wortet gerne ihre Fragen. Kontakt unter 06124/12357.
infos auch unter www.hohensteinertanzkreis.jimdo.com.
der tanzkreis ist Mitglied im bundesverband seniorentanz e.V.

■ holdesser Boules
die Holdesser boules treffen sich in der Wintersaison freitags von
14.00 - 17.00 uhr im dorfgemeinschaftshaus. beim indoor-boulen
kommen spezielle Kugeln zum einsatz. Für die Halle sind hallen-
taugliche sportschuhe mitzubringen. Weitere infos gerne telefo-
nisch unter 06120/4221 oder sie besuchen die Website www.boc-
cia-boule-hohenstein.de. bitte beachten sie mögliche, kurzfristige
Änderungen der spielzeiten.

» Älter werden in hohenstein
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■ strinzer treff lädt ein
das nächste treffen des „strinzer treffs“ ist am Dienstag, 05. Feb-
ruar um 15.00 uhr im Clubraum der aubachhalle. dann gibt es wie-
der Kaffee und Kuchen und viel gemütlichkeit.
gerade für ältere Menschen ist so ein treffpunkt - nachmittags, fuß-
läufig und selbstständig im ort gut zu erreichen - eine schöne sa-
che. und wo Menschen sich begegnen, entwickeln sich gespräche,
wird gelacht und selbstverständlich die eine oder andere neuigkeit
aus dem dorf ausgetauscht. das angebot sieht keine besonderen
organisationsstrukturen vor, soll einfach offen sein für „Jedermann“,
der nachmittags Zeit und lust hat. Wer noch Fragen hat, wendet
sich an Monika schröder, telefon 01511/7011657.

■ seniorenclub steckenroth
Wie immer treffen sich die Mitglieder des seniorenclubs mittwochs
ab 14.30 uhr im Clubraum im Haus des dorfes bei geschichten,
singen, Kaffeetafel und gesellschaftsspielen. die treffen sind am
06., 13., 20. und 27. Februar.

Wenn es klappt, findet außerdem am Freitag, 15. Februar ein zu-
sätzliches treffen in der „eule“ statt. dann wird wieder gekegelt. es
grüßt der Vorstand mit lilli Hertling und team.

■ Borner spätlese
die borner spätlese trifft sich im Februar am dienstag, 05., 12., 26. und
am Mittwoch, 20. wie gewohnt um 15.00 uhr im alten rathaus. den
nachmittag am 20. Februar gestaltet Pfarrerin Frau Kutscher-döring.

■ seniorenclub Breithardt
der seniorenclub trifft sich regelmäßig mittwochs um 14.30 uhr zur
Kaffeetafel, Plauderstunde, singen und Vorlesen im grünen raum
der alten schule in breithardt. auch die verschiedensten unterhal-
tungsspiele stehen auf dem Programm. schnuppern sie doch ein-
fach mal in den seniorenclub breithardt hinein.
Vielleicht gefällt es ihnen. der Club würde sich sehr darüber freuen.
ihre Hedwig Kugelstadt.

■ tus Breithardt 1904 e.V.
ab 13.02. neuer Qi gong tai chi Kurs
beim tus Breithardt
Qi gong und tai chi: Fließende, geschmeidi-
ge, bewegungsabfolgen im gleichgewicht, auf-
gerichtet zum Himmel, verwurzelt in der erde,
gleichzeitig in sich ruhen und nach außen wir-

ken. in dieser traditionellen bewegungskunst aus China vereinigen
sich Heilgymnastik, Meditation und Kampfkunst. sie hat eine vielfäl-
tige positive Wirkung: osteoporosevorbeugung, Kreislaufregulation,
gelenkschulung, geistestraining, schulung der Körperbewusstheit.
Leitung: alexsandra Hodgson
der Kurs für neueinsteiger und geübte startet am Mittwoch, 13.02.
von 19.00 - 20.00 uhr im gemeindezentrum breithardt (gelber
raum/alte schule).
die teilnahmegebühr (10 abende) beträgt für tus-Mitglieder 60,00
€, für nicht-Mitglieder 90,00 €. der Kurs wird von vielen Kranken-
kassen bezuschusst.
Verbindliche anmeldung erforderlich!
auskunft und anmeldung: ilse Hützen, tel. 0151/15814247.

■ tgsV holzhausen über aar e.V.
Fasenacht
nicht erst seit dem 11.11.2018 laufen die Vorbe-
reitungen für die „Kappensitzungen 2019“ des
tgsV Holzhausen auf Hochtouren.
tänze, sketche, bütten- und liedvorträge für die
sitzungen, die Freitag, den 22. Februar, samstag,
den 23. Februar jeweils um 19.11 uhr und sonn-
tag, den 24. Februar um 14.11 uhr im dorfge-

meinschaftshaus Holzhausen beginnen, werden bereits jetzt mit
größter Konzentration einstudiert. der Kartenvorverkauf für die sit-
zungen am 22. und 23. Februar hat bereits begonnen. restkarten
für die sitzung am Freitag, 22.02., sind ab sofort in unbegrenzter
anzahl beim 1. Vorsitzenden Wolfgang bingel, Klosterstraße 5a, tel.
06120/3411, erhältlich. Die sitzung am samstag, 23.02., ist be-
reits ausverkauft. der Preis pro Karte beträgt 10,00 €. eine Hinter-
legung der eintrittskarten an der abendkasse ist leider nicht möglich.

■ obst- und gartenbauverein
strinz-Margarethä e.V.

der obst- und gartenbauverein strinz-Margarethä
e.V. lädt zum Vortrag „dreck ist nicht gleich dreck“
am Freitag, 08.02. um 20.00 uhr ins strinzer Kel-
terhaus ein. Frau iris schweizer (schweizer ideen-
Werkstatt, Kronberg) wird zu den themen boden-
fruchtbarkeit, aufbau von dauerhumus - grundla-

gen und Zusammenhänge referieren.
die teilnahme ist kostenfrei und nicht nur für Vereinsmitglieder. eine
Voranmeldung ist nicht erforderlich.
Wir freuen uns auf rege teilnahme!

■ Karnevalsverein steckenroth e.V.
Manege frei im steckenrother narrenzirkus
das Motto Zirkus zieht sich in diesem Jahr durch alle steckenrother
Faschingsveranstaltungen.
der KVs lädt alle närrischen Kinder und erwachsenen ein, als
Clown, artist, Zirkuspferdchen, raubtier oder gar als Zirkusdirektor
die Manege zu stürmen.
Für die Kleinen geht es am sonntag, 17.02. ab 14.11 uhr beim
Kinderfasching rund in der Manege des Haus des dorfes. auch
die großen kommen nicht zu kurz! sie dürfen den narrenzirkus am
23.02. besuchen und die bunte Kappensitzung ab 19.11 uhr ge-
nießen. Wer schon zeitiger - ab18.11 uhr erscheint, profitiert von
schneller bedienung durch unser tolles serviceteam!
Zum Weiberfasching am 28.02. ziehen weibliche Zirkusleute
schnorrend durchs dorf und machen die straße zur Manege, bevor
sie das Haus des dorfes zum großen auftritt stürmen.
treffpunkt der Weiber ist um 18.30 uhr im Vereinsraum des H.d.d.
Zur ralley durchs ort wird um ein startgeld von 3,00 € für Zirkus -

» Vereine und Verbände

Närrischer bunter Abend
des TV Strinz-Margarethä
airport strinz...der etwas andere Flughafen!

sie möchten extravagant, exzellent
und ausgezeichnet verreisen?

dann sind sie bei Kapitän Winkoff-
smirnoff und seiner Crew genau
richtig.

Wir fliegen sie in die ungewöhn-
lichsten ecken und vertreiben ihnen
die Flugzeit mit einem außerge-
wöhnlichen Programm.

auch die bordverpflegung lässt keine Wünsche offen.

genießen sie einen wundervollen Flug, der sie fernab des all-
tags bringt.

boarding am samstag, den 02. März um 18.33 uhr.

abflugzeit 19.33 uhr

Flugticket für 12,00/ 13,00 €

telefonisch im Vorverkauf erhältlich unter 0170/3431589

abholung am samstag, 16.02. um 10.00 uhr im Clubraum der
aubachhalle

das gesamte airport-team strinz-Margarethä freut sich auf sie
und wünscht einen unvergesslichen Flug.
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tierfutter gebeten! Männliche besucher sind ab 20.11 uhr zum ge-
mütlichen „talk in der Manege“ herzlich willkommen, bevor das Wei-
bervolk nach und nach dazustößt und man gemeinsam den bären
tanzen lässt!
Der Kartenvorverkauf zur Kappensitzung findet am Freitag,
08.02. ab 19.00 uhr im Vereinsraum des h.d.D. statt.
an Kinderfasching und Weiberfasching sind die Vorstellungen frei.

■ Kneipp-Verein Bad schwalbach/
rheingau-taunus e.V.

der Kneipp-Verein bad schwalbach/rheingau-
taunus e.V. bietet viele Kurse für bewegung,
Körper, geist und seele sowie interessante
Vorträge an.
das Programmheft 1/2019 steht als download
unter www.kneipp-verein-bad-schwalbach.de

zur Verfügung und liegt in vielen geschäften, banken und rathäu-
sern zur Mitnahme aus.
sie können es aber auch unter info@kneipp-verein-bad-schwal-
bach.de als pdf-datei anfordern.
die kompletten Kursausschreibungen finden sie im Kalender unter
dem startdatum.

Waldbaden
das Waldbaden ist ein naturerlebnis für Körper, geist und seele.
ein bewusster aufenthalt im Wald, mit Öffnen der sinne, ein achtsa-
mer aufenthalt in der natur - atmen - relaxen - Wandern - berühren
- Zuhören.
der Wald wird zum erlebnisraum, zum natürlichen therapiezimmer.
die ruhe der bäume wirkt entspannend. die duftstoffe stärken das
menschliche immunsystem.
durch das einatmen der terpene steigt die Produktion der weißen
blutkörperchen.
das rauschen der blätter, die Farben der bäume, eine Pause auf
einem knorrigen baumstumpf, die nackten Füße berühren das
laub, augen schließen und durchatmen - und schon können sie
sich eine wohltuende auszeit gönnen. entspannen und entschleuni-
gen sie, tanken sie ihre Kräfte auf.
das angebot ist für die ganze Familie geeignet.
Kneipp-gesundheitstrainer und erlebniswanderleiter andreas ott
nimmt sie mit zum Waldbaden am 03.02. ab 14.00 uhr. treffpunkt:
Kneipp-barfußpfad in bad schwalbach.
Voranmeldung erforderlich unter tel.: 06124/722429. Hier erhalten
sie auch weitere infos.
Weitere termine am 31.03., 28.04 und 02.06.

tai chi und Qi gong für neu-einsteiger und Fortgeschrittene
in dieser traditionellen bewegungskunst aus China vereinigen sich
Heilgymnastik, Meditation und Kampfkunst: langsame, fließende,
geschmeidige bewegungen im gleichgewicht, aufgerichtet zum
Himmel, verwurzelt in der erde, gleichzeitig in sich ruhen und nach
außen wirken.
die Kurse des Kneipp-Vereins bad schwalbach e.V. werden von
verschiedenen Krankenkassen bezuschusst und beginnen am
05.02., 18.50 uhr (neueinsteiger und geübte) und um 20.00 uhr
(geübte und Fortgeschrittene) in der emser straße 3.
auskunft und anmeldung bei alexsandra Hodgson unter tel. 06120/
6229 oder info@atemfluss.de

Qi gong
erlernt werden atem- und heilgymnastische Übungen aus der
schatzkiste der chinesischen Medizin. sie wirken harmonisierend
auf Kreislauf, organe, nerven und bewegungsapparat, sie stärken
die atmung und die lebensenergie.
sie werden ergänzt durch Meditationen und achtsamkeitsfördernde
einheiten. der Kurs wird von verschiedenen Krankenkassen nach §
20 sgb V bezuschusst.
er startet am 06.02. um 17.15 uhr in den Kneipp-räumen in der
emser straße 3 (eg).
Weitere infos und anmeldung bei Kursleiterin alexsandra Hodgson
unter tel. 06120/6229 oder info@atemfluss.de

Kneipp-einführungs-seminar
erfahren sie die grundlagen zu den 5 elementen Wasser, bewe-
gung, ernährung, Heilpflanzen und lebensordnung nach sebastian
Kneipp sowie eine filmische information zu seinem leben und Wir-
ken. sie erhalten praktische tipps in informationen für die persönli-
che anwendung zu Hause.
der Workshop findet am 10.02. von 14.00 - 18.00 uhr in den
Kneipp-räumen, emser straße 3 statt.
anmeldung bis zum 03. Februar unter tel. 06124/722429.

Wassergymnastik in nastätten
es ist nie zu spät, mit gesunder bewegung zu beginnen. unter der
leitung von silvia lee Hage wird Wassergymnastik - ein gelenk-
schonendes ganzkörpertraining - im Hotel strobel, oranienstraße 3
in nastätten angeboten.
die Kurse finden montags, 11.30 und 13.00 uhr ab dem 18.02. bis
08.04. sowie freitags vom 15.02. - 05.04., 14.00 uhr statt und ist für
jede altersgruppe geeignet.
alle Muskelgruppen und gelenke werden trainiert, ebenso gleich-
gewicht und Koordination. „Wer rastet, der rostet“.
auskunft zu gebühren und anmeldung: tel. 06124/2358.

intervallfasten
das intervallfasten steht für gesundheit, Wohlbefinden und
Wunschgewicht.
doch ist dies wirklich so? Was ist realität und was Mythos? Was
spricht dafür und was dagegen und wie wird es gemacht und bes-
tenfalls in den alltag umgesetzt? Hinzu kommen alltagstaugliche
Häppchen - schnell und lecker.
der Workshop steht unter der leitung von Margarete Wolfangel (er-
nährungsberaterin, Fastenleiterin und basenfasten - beraterin) und
findet am 16.02. von 10.00 - 13.00 uhr in den Kneipp-räumen, em-
ser str. 3 (eg) statt. info & anmeldung: Margarete Wolfangel, tel./e-
Mail: 06128/3060519, eb-wolfangel@web.de
anmeldung per e-Mail erforderlich!

Zumba®Fitness mittwochs
bewegen sich mit der Welt in einem neuen takt. egal ob jung oder
alt, männlich oder weiblich - Zumba ist für jeden geeignet. eine Fit-
ness-Party bei fetziger Musik mit laima Vetzler und verlieren sie
ganz nebenbei an gewicht. immer mittwochs, 18.30 - 19.30 uhr im
bürgerhaus in adolfseck. anmeldungen und infos zu Kursgebühren
unter laimu@gmx.de oder 0162/7120440. Kommen sie doch ein-
fach zu einer Probestunde.

Line Dance montags
unter leitung von gerlinde Kejwal wird montags, 19.00 - 20.00 uhr
(anfänger), Fortgeschrittene von 20.00 - 21.00 uhr in der grund-
schule Kemeler Heide, Kleine gymnastikhalle, eg, dr. Karl-Her-
mann-May-str. 2 in Heidenrod getanzt.
eine muntere truppe „tanzbegeisterter“ die seit 2008 dem line
dance-Fieber verfallen ist, erwartet sie.
sie hat sich vorwiegend der Country- und new-Country-Music ver-
schrieben, kann aber auch zu moderner Musik die Füße nicht still
halten. termine auf anfrage.
anmeldung, tel. 06124/722429. bitte schuhe mit hellen sohlen und
etwas zu trinken mitbringen.

■ alzheimer gesellschaft rheingau-taunus
gesprächskreis für angehörige
Für dienstag, 05. Februar um 18.30 uhr lädt
die alzheimer gesellschaft rheingau-taunus

wieder zu einem gesprächskreis für angehörige und andere Weg-
begleiter von Menschen mit einer demenziellen erkrankung in das
seniorenzentrum taunusstein, lessingstr. 28, raum lichtblick ein.
die teilnahme ist kostenlos; eine Mitgliedschaft im Verein wird nicht
vorausgesetzt.
im gesprächskreise lassen sich Fragen zum umgang mit demenz
klären und wo man Hilfe bekommt, wenn man es alleine mit der
Pflege zuhause nicht mehr schafft.
gut tut aber auch, über die große emotionale Herausforderung
sprechen zu können, die die begleitung eines Menschen mit de-
menz oft mit sich bringt. und das betrifft nicht nur pflegende ange-
hörige, sondern auch solche, deren Familienmitglied bereits in einer
stationären einrichtung lebt.
die gespräche werden fachlich moderiert und sind vertraulich.
anmelden muss man sich nicht.
Wer noch Fragen hat, ruft einfach an.
Kontakt 06123/7050119.
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■ strinzer Bücherstub‘
sie möchten gern leser/in werden? bringen sie einfach ihr aus-
weisdokument und 15,00 € mit. sie erhalten vor ort einen lese-
ausweis und können sofort bücher und Cds mitnehmen.
auch unseren Flohmarktschrank haben wir aktualisiert. schauen
sie doch einfach mal vorbei. sie müssen kein Mitglied sein um Floh-
marktbücher zu kaufen.
Wir nehmen auch geld- und buchspenden entgegen, doch beach-
ten sie bitte, dass die bücher nicht älter als 2 Jahre sein sollten und
in einem einwandfreien Zustand.
Bitte sehen sie davon ab, einfach Bücher vor unserer tür abzu-
stellen.

Die Leihfrist beträgt für Bücher und hörbücher max. 4 Wochen,
für Zeitschriften 2 Wochen. eine Verlängerung darüber hinaus
wird mit einer Versäumnisgebühr belegt.
ausleihe: montags von 15.00 - 19.30 uhr in der aubachhalle.
Versäumnis-gebühr: 0,50 € pro Woche pro buch/MC/Cd.
sie können ihre Medien wieder telefonisch verlängern: tel.:
0151/11193200. Montagnachmittag sind wir persönlich für sie am
apparat. Zu allen anderen Zeiten hinterlassen sie bitte eine nach-
richt auf der Mailbox.
Wir fragen diese nachrichten regelmäßig ab, auch wenn die büche-
rei geschlossen ist. nutzen sie bitte diesen service, um Überzie-
hungsgebühren zu vermeiden!

» gemeindebücherei

■ Freiwillige Feuerwehr Breithardt 1934 e.V.
die Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr breit-
hardt findet am samstag, 02. Februar, um 20.00 uhr im Feuer-
wehrgerätehaus in breithardt statt.

■ Freiwillige Feuerwehr steckenroth e.V.
die Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr ste-
ckenroth findet am samstag, 09. Februar, um 20.00 uhr im gast-
haus „Zum taunus“ in steckenroth statt.

■ Freiwilligen Feuerwehr 1934 e.V. Born
Jahreshauptversammlung
gemäß der ortssatzung für die Freiwilligen Feuerwehren der ge-
meinde Hohenstein und der Vereinssatzung der Freiwilligen Feuer-
wehr 1934 e.V. born findet am Freitag, 22.02., um 19.00 uhr im
Feuerwehrgerätehaus Born die diesjährige Jahreshauptversamm-
lung statt, zu der hiermit eingeladen wird. die Mitglieder der ein-
satzabteilung werden gebeten, in dienstkleidung zu erscheinen.

» Freiwillige Feuerwehren

tagesordnung i: (Öffentlich-rechtliche einrichtung)
1. eröffnung und Feststellung der beschlussfähigkeit; 2. toteneh-
rung; 3. Jahresbericht des Wehrführers; 4. Jahresbericht des Ju-
gendfeuerwehrwarte; 5. grußworte der gäste; 6. beförderungen; 7.
Verschiedenes
tagesordnung ii: (Freiwillige Feuerwehr 1934 e.V. born)
1. bericht des Vorsitzenden; 2. bericht des schriftführers; 3. bericht
des schatzmeisters; 4. bericht der Kassenprüfer; 5. Wahl des
schatzmeisters; 6. Wahl der Kassenprüfer; 7. satzungsänderung
aufgrund der dsgVo; 8. Verschiedenes
Wichtige information: die Freiwillige Feuerwehr 1934 e.V. born hat
eine geänderte satzung aufgrund der neuen datenschutzerklärung
nach dsgVo. diese kann während des Übungsdienstes am 11. und
18.02. in der Zeit von 19.00 - 20.00 uhr im Feuerwehrgerätehaus
born eingesehen werden.
anträge auf ergänzung und Änderung der tagesordnung müssen
spätestens 5 tage vor der Mitgliederversammlung dem Vereinsvor-
sitzenden schriftlich mitgeteilt werden.
Jörg Neugebauer, Thomas Maxeiner,
Wehrführer Vereinsvorsitzender

■ Kath. Kirchengemeinde heilige Familie
untertaunus Bad schwalbach

Kirchort st. Klemens-Maria-hofbauer, hohenstein-Breithardt
tel. 06120/5469
sonntag, 03.02., 10.30 uhr Heilige Messe,

» Kirchliche nachrichten
Kollekte: Für die Werke der Caritas
Donnerstag, 07.02., 19.45 uhr Probe Kirchenchor - neue sänge-
rinnen und sänger sind jederzeit willkommen, nähere informationen
bei Frau elisabeth Watzal, tel. 06120/1260.
sonntag, 10.02., 09.00 uhr Heilige Messe;
20.00 uhr taizé-gebt (evang. Kirche)
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Wer kennt und liebt sie nicht, die „Zauberflöte“ von W.a. Mozart, mit
ihren idealen von Menschlichkeit? Haben wir bei den „geschichten
aus 1001 nacht“ nicht bilder von Palästen und basaren, von Kauf-
leuten und Kamelen, Wüsten und oasen vor augen und düfte von
gewürzen und Weihrauch in der nase? lieben wir diese geschich-
ten nicht auch deshalb so sehr, weil sie Weisheit, Klugheit und ein
friedliches Zusammenleben vermitteln und die realität auch bei uns
oft anders aussieht?
so wie uns ging es auch Komponisten aus europa und den usa,
sie haben versucht, diese Fantasiebilder und Werte oder ihre reise-
eindrücke in (orgel-) Musik zu fassen. das ergebnis sind abwechs-
lungsreiche, „farbige“, oft unterhaltsame Musikstücke.
Wir laden sie herzlich ein, mit uns im „orgel-express“ nach istanbul,
damaskus, bagdad oder Kairo zu reisen und einzutauchen in die
vielfältige, farbenfrohe und faszinierende märchenhafte Welt des al-
ten orient.
lassen sie sich inspirieren von Musik europäischer und amerikani-
scher Komponisten, fantasievoll unterlegt mit bildern. Freuen sie
sich auf texte europäischer schriftsteller und auf geschichten aus
1001 nacht und genießen sie in der Pause kleine orientalische le-
ckereien. bringen sie auch ihre Freunde und bekannte mit!
ihr „Lokführerll an der orgel: Matthias Franz, burg Hohenstein
Für aussichten und einblicke sorgt: Petra Franz
ihre „Zugbegleiterin“ (texte): regina bock-Müller
Mit diesem Konzert unterstützen wir die anschaffung einer Pedal-
klaviatur zum neuen Keyboard für die Herz-Jesu-Kapelle in burg
Hohenstein.
am ausgang bitten wir sie deshalb um eine großzügige spende.

■ evang. Kirchengemeinden Breithardt,
steckenroth und Burg-hohenstein

lindenstraße 8, 65329 Hohenstein, tel.: 06120/3566
Fax: 06120/92544,
e-mail: ek-hohenstein@t-online.de
gottesdienste Breithardt, evangelische Kirche
03.02. um 10.30 uhr gottesdienst
10.02. um 20.00 uhr taizé-gebet
gottesdienste steckenroth, evangelische Kirche
03.02. kein gottesdienst
10.02. um 09.30 uhr gottesdienst
gottesdienste Burg-hohenstein, evangelische Kirche
03.02. um 09.30 uhr gottesdienst
10.02. kein gottesdienst
gemeindliche Veranstaltungen:
Bibelgespräch: bibelgespräch von oktober - März jeden 2. Mittwoch
im Monat um 16.30 uhr im alten Pfarrhaus in burg-Hohenstein
spieleabend: Jeden 2. Montag im Monat ab 20.00 uhr im gemein-
deraum der „alten schule“ in breithardt
Breithardt:
Posaunenchor Breithardt/strinz-Margarethä
dienstags um 19.00 uhr im gemeinderaum der „alten schule“
Konfirmandenunterricht
donnerstags um 17.00 uhr im gemeinderaum der „alten schule“
gospelchor „Bright hearts“
mittwochs um 20.00 uhr im gemeinderaum der „alten schule“
Öffnungszeiten des gemeindebüros im gemeindehaus
Frau Christine Funk im gemeindebüro erreichen sie

Dienstags ......................................................von 09.00 - 12.00 uhr
Mittwochs ...................................................... von 17.30 - 19.00 uhr
Die Kasualvertretung übernimmt bis auf weiteres Pfarrer dr. Jür-
gen noack, tel.: 06128/1364

■ evang. Kirchengemeinde holzhausen über aar
gottesdienste:
sonntag, 03.02., 10.45 uhr gottesdienst, anschließend Kirchenkaf-
fee mit Prädikantin angelika Modes
sonntag, 10.02., 09.30 uhr gottesdienst mit Prädikant ewald schillai
termine im gruppenraum der evangelischen Kirche Michelbach
Donnerstag, 07.02., 16.30 uhr Konfirmandenunterricht
Bürostunden:
dienstags und donnerstags ............................von 09.00 - 11.00 uhr
freitags............................................................ von 16.00 - 18.00 uhr
hinweis:
Vakanzvertretung übernimmt Pfarrer dr. Heiko Wulfert (Kettenbach,
tel. 06120/900523). termine nach absprache.
Postanschrift:
evangelisches Pfarramt Michelbach, Kirchstraße 4b, 65326 aarber-
gen-Michelbach, tel. 06120/3563,
e-Mail: ev.kirchengemeinde.michelbach@ekhn-net.de

■ evang. Kirchengemeinde strinz-Margarethä
scheidertalstraße 28, 65329 Hohenstein, tel. 06128/1364,
e-Mail: kirche-strinz@web.de
gottesdienst:
sonntag, 03. Februar, 10.00 uhr gottesdienst
gemeindliche Veranstaltungen:
Konfirmandenunterricht
dienstags um 16.45 uhr im gemeindehaus
Posaunenchor Breithardt/strinz-Margarethä
dienstags um 20.00 uhr im gemeinderaum der alten schule breit-
hardt
singkreis
donnerstags um 19.30 uhr im gemeindehaus
Wollmäuse
die Wollmäuse treffen sich am samstag ab 14.30 uhr im gemein-
dehaus.
Öffnungszeiten des gemeindebüros im gemeindehaus
Frau Christine Hellweg im gemeindebüro erreichen sie
montags ..........................................................von 15.00 - 17.00 uhr
freitags.............................................................von 09.00 - 12.00 uhr
sprechstunden von Pfarrer dr. Jürgen noack und Pfarrer stefan
rexroth (tel. 06128/1364) nach Vereinbarung.

■ evang. Kirchengemeinde hennethal/Panrod
Pfarrer stefan rexroth (tel. 0163/9629503):
sprechzeiten nach Vereinbarung.
Bürostunden: dienstags von 09.00 - 11.00 uhr
unsere anschrift: lindenweg 10, 65326 aarbergen-Panrod
tel. 06120/9189572, Fax: 06120/9189573,
e-Mail: ev.pfarramt@panrod.de
gottesdienst: 10.02., 10.30 uhr in Hennethal mit Kirchenkaffee
(Pfarrer stefan rexroth)

■ gemeindeverwaltung aarbergen
bei der gemeinde aarbergen ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt
folgende stelle zu besetzen:
1 gemeindearbeiter/in für den Bereich der Wasserversorgung.
Wir suchen eine verantwortungsbewusste und engagierte Person
mit abgeschlossener berufsausbildung als Fachkraft für Wasserver-
sorgungstechnik. (alternativ auch ausbildung als Wasserver- bzw.
abwasserentsorger/in oder abgeschlossene berufsausbildung im
elektro-, Chemie-, Metall- oder sanitär-/Heizungsbereich). techni-
sches Verständnis, Flexibilität, selbständige arbeitsweise, freundli-
che umgangsformen werden vorausgesetzt. die bereitschaft zur
arbeitsleistung auch zu unterschiedlichen Zeiten (z.b. rufbereit-
schaft an Wochenenden, Feiertagen) setzen wir voraus.
Wegen der zu leistenden rufbereitschaft im Wasserwerk ist es
zwingend erforderlich, dass der Wohnsitz innerhalb des gemeinde-
gebietes oder max. 15 km entfernt liegt bzw. bis spätestens nach

ablauf der Probezeit genommen wird. der Führerschein der Klasse
b (iii alt) ist unbedingt erforderlich, wünschenswert ist zusätzlich
Klasse C. die bereitschaft zum aktiven dienst in der freiwilligen
Feuerwehr ist wünschenswert.
die eingruppierung erfolgt entsprechend der Qualifikation nach dem
tVöd. die wöchentliche arbeitszeit beträgt zurzeit 39 stunden. die
im öffentlichen dienst üblichen leistungen werden gewährt. nach
einarbeitung ist die Mitbetreuung der Wasserversorgungsanlagen
der gemeinde aarbergen Hauptaufgabe des stelleninhabers.
die Wasserversorgung ist dem Fachbereich 2 „gemeindeentwick-
lung und liegenschaften“ zugeordnet. die gemeinde aarbergen
versorgt rd. 6500 einwohner und betreut ein leitungsnetz von ca.
65.000 m Hauptleitung sowie ca. 2.500 Hausanschlüsse mit einer
Hausanschluss-leitungslänge von 25.000 m. die jährliche Förderra-
te beträgt rund 270.000 m³ Wasser. Zu der Wasserversorgungsanla-
ge gehören 16 Wassergewinnungsanlagen, 7 Hochbehälter, 9 trink-

» aus unseren nachbarkommunen
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wasseraufbereitungsanlagen und 3 druckerhöhungsanlagen.
ihre aussagekräftigen bewerbungsunterlagen reichen sie bitte bis
spätestens 15. Februar 2019 bei der gemeinde aarbergen, rat-
hausstraße 1, 65326 aarbergen, ein. bitte senden sie uns nur Kopi-
en (ohne bewerbungsmappen, Plastikhüllen o.Ä.), da wir diese
nach abschluss des auswahlverfahrens vernichten. alternativ kön-
nen bewerbungsunterlagen im PdF-Format per email an info@aar-

bergen.de mit dem betreff „bewerbung Wasserversorgung“ gerich-
tet werden. Für weitere informationen steht vom Fachbereich 2 der
bauhof- und techn. leiter alexander lorch, telefon 06120/2733
oder der Fachbereich 3a-Personalstelle, ulrich Metz, unter
06120/2723 gerne zur Verfügung.
Hinweise zum datenschutz bezüglich ihrer bewerbung finden sie
auf unserer internetseite: www.aarbergen.de/service/dsgvo

■ Pflege in guten händen
die diakoniestation/Krankenpflegestation aarbergen-Hohenstein
versorgt pflegebedürftige Menschen in allen 13 ortsteilen von Ho-
henstein und aarbergen. Kompetente Pflegekräfte stehen ihnen ger-
ne mit rat und tat zur seite, damit sie ihr Zuhause so lange und so
selbständig wie möglich genießen können. Zusätzlich unterstützen
wir pflegende angehörige mit qualifizierten beratungs- und schu-

» Diakoniestation/Krankenpflegestation
aarbergen-hohenstein

lungsangeboten und bieten vielfältige entlastungsmöglichkeiten.
rufen sie uns an - wir sind für sie da!
das büro in Hohenstein-Holzhausen/aar, Festerbachstrasse 28, ist
montags bis freitags von 08.00 - 13.00 uhr besetzt.
telefon: ...........................................................................06120/3656
Fax: .................................................................................06120/6451
e-Mail: ..................ev.krankenpflegestation.aarbergen@ekhn-net.de
................................. www.Krankenpflege-aarbergen-Hohenstein.de

Mo, di, do + fr ................................................. von 20.00 - 07.00 uhr
mi ................................................................... 13.00 - 07.00 uhr (do)
sa + so + feiertags .................................................07.00 - 07.00 uhr
bundesweit ..................................................... 06723/87087 116117
Dienstbereitschaft der apotheken ........................... 06124/19222
anrufbeantworter burg-apotheke .................................. 06120/4877
bundesweit kostenlos ................................................ 0800/0022833
Handy Kurzwahl, 69 Cent/Minute ........................................... 22833
oder unter: www.abda.dex
Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst ........................ 01805/607011
Hessenweit (anruf kostenpflichtig)
Bereitschaftsdienst/Kleintiere ................................ 06120/900801
Bereitschaftsdienst Pferde ..................................... 06120/904050

Feuerwehr ..................................................................................112
Krankenpflegestation Wochenenddienst .................... 06120/3656
süwag, niederlassung Main- ................................ 0180/373 83 93
Kraftwerke Kundentelefon
süwag/MKW - gas (störung) ................................... 069/31072666
süwag/MKW - elektrizität (störung) ......................... 069/31072333
notarzt ........................................................................................112
notdienst Wasser/abwasser ..................................... 06124/19222
(freitags 12.30 - montags 07.00 uhr)
Polizeistation Bad schwalbach .............................. 06124/7078-0
Fax: ...........................................................................06124/7078115
rettungsdienst +
qualifizierter Krankentransport ................................ 06124/19222

» notrufe / Bereitschaftsdienste
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Wenn durch einen Menschen ein wenig mehr
Liebe und Güte, ein wenig mehr

Licht und Wahrheit in der Welt war,
dann hat sein Leben einen Sinn gehabt.

Alfred Delp

... sind Ihr Ansprechpartner
vor Ort zur Planung und
Durchführung von Erd,
Feuer und SeebestattungenTel. 06124  2298

Inh. Markus Gies
Adolfstr. 110 | Bad Schwalbach

... beraten Sie zu
den Themen Bestattung
& Bestattungsvorsorge

... geben Ihnen vorab eine
detaillierte Kostenübersicht

Plötzlich und unerwartet:
ein Trauerfall  Wir sind für Sie da

Wir...
365 Tage  24 Stunden

HAMM
Wichtige information für unsere

Leser und interessenten.

linus WittiCH Medien Kg - rheinstraße 41, 56203 Höhr-grenzhausen

hohensteiner Blättche.

anzeigen-annahmeschluss
beim Verlag dienstag, 9.00 uhr
bei Feiertagsvorverlegung einen Werktag früher

redaktions-annahmeschluss
beim Verlag/bei der Verwaltung
Montag, 11.30 uhr
bei Feiertagsvorverlegung einen Werktag früher

Privat- und Familienanzeigen nimmt entgegen:
gemeinde Hohenstein - rathaus
Frau Klankert, schwalbacher straße 1, tel. 06120 2948
annahmezeiten: Mo. bis Fr. 8.00 bis 11.30 uhr

sie erreichen uns:
Montag bis donnerstag 8.00 uhr bis 17.00 uhr
Freitag 8.00 uhr bis 14.00 uhr

telefon-Verzeichnis: 02624 911-
anzeigenannahme Familienanzeigen tel. 110
annahme private Kleinanzeigen tel. 111
rechnungserstellung tel. 211
redaktionelle beiträge tel. 191
Zustellung tel. 143

e-Mail-Verzeichnis
anzeigenannahme
anzeigen@wittich-hoehr.de
rechnungswesen Zustellung
buchhaltung@wittich-hoehr.de zustellung@wittich-hoehr.de

ihre ansprechpartner für
geschäftsanzeigen und Prospektwerbung

erich remy elke Müller
Medienberater Verkaufsinnendienst
Mobil 0171 4960177 tel. 02624 911-207
e.remy@wittich-hoehr.de e.mueller@wittich-hoehr.de

alle infos zum Mitteilungsblatt Hohensteiner blättche unter
archiv.wittich.de/476

gemeinde hohenstein
rathaus
Frau Klankert

schwalbacher straße 1
telefon 06120 2948

annahmezeiten:
Mo. bis Fr. von 8.00 bis 11.30 uhr

Ihre Annahmestelle
für Privat- und Familienanzeigen

geBurt · hochZeit · geBurtstag

DanKsagung · traueranZeigen

Traueranzeigen aufgeben:

 Anzeige online buchen
und gestalten:
anzeigen.wittich.de

 per E-Mail:
anzeigen@wittich-hoehr.de

 per Telefon: 02624 911-0

 per Telefax: 02624 911-115

 wenden Sie sich direkt
an Ihre Annahmestelle oder
Ihr Bestattungsunternehmen

Fordern Sie unseren kostenlosen Musterkatalog an.
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neuer Job mit herzblut gesucht?
Mit einem Blick in den Stellenmarkt Ihrer

Wochenzeitung können Sie fündig werden!

Wir suchen eine/n

Metzgereiverkäufer/in
in Voll- und/oder Teilzeit.

Edeka Markt Herrmann
Dorfweg 5a · 65510 Hünstetten · Tel. 06126/943090

stellenmarkt
aktuell anzeige aufgeben:

anzeigen.wittich.de

WeitereStellenangeboteonline unter:wittich.de/jobboerse
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Nebenjob stets angeben
Wer einen Nebenjob beginnen
will oder eine nebenberufliche
Existenzgründung neben der
Festanstellung plant, sollte sich
frühzeitig mit seinem Brötchen-
geber abstimmen. Denn viele Ar-
beitsverträge schließen Neben-
tätigkeiten aus. Keinesfalls darf
die nebenberufliche Tätigkeit in

Konkurrenz mit dem Arbeitge-
ber stehen, sonst ist Ärger vor-
programmiert. Wer aber zum
Beispiel ergänzende Leistungen
zum Arbeitgeber anbietet, kann
diesen manchmal sogar an sei-
ner Idee beteiligen und vielleicht
sogar eine zusätzliche Finanzie-
rungsquelle sichern.

Bewerbungsmappe für jeden Typ
Auch wenn sich immer mehr die
Bewerbung per E-Mail durch-
setzt, ist die klassische Bewer-
bung per Post noch längst nicht
ausgestorben. Dabei kommt der
Bewerbungsmappe eine beson-
dere, oftmals unterschätzte Rolle
zu. Sie ist der erste Kontaktpunkt
zum zukünftigen Arbeitgeber,
und damit eine persönliche Vi-
sitenkarte. Letztlich kann die

Auswahl der Bewerbungsmap-
pe über Erfolg oder Mißerfolg
einer Bewerbung entscheiden.
Für jeden Bewerbungstyp gibt
es eine passende Bewerbungs-
mappe. Bei der Auswahl spielen
Alter und Berufserfahrung sowie
die ausgeschriebene Arbeitsstel-
le eine Rolle. Bei kreativen Jobs
darf es durchaus eine ausgefal-
lene Mappe sein.

Kurz und bündig
Interesse wecken
Sie kommt häufig als Initiativ-
bewerbung vor und dient als
Auftakt – sozusagen zum un-
verbindlichen Kennenlernen.
Insbesondere geht es darum,
bei einem potenziellen Arbeitge-
ber das Interesse auszuloten. In
einer Kurzbewerbung sind Be-
werbungsunterlagen enthalten,
welche die Motivation für den
Jobgesuch darlegen bzw. die
seiner Identifikation dienen. Eine
Kurzbewerbung besteht aus fol-
genden Unterlagen: dem Be-

werbungsschreiben, dem tabel-
larischen Lebenslauf sowie dem
Bewerbungsfoto.
Nicht enthalten sind alle Bewer-
bungsunterlagen, welche die
Qualifikationen des Bewerbers
belegen. Diese Vorgehenswei-
se soll bewirken, dass der ange-
schriebene Arbeitgeber sich ein
kurzes Bild über den Bewerber
machen kann und danach selbst
entscheidet, ob sein Interesse
so groß ist, dass er die vollstän-
digen Unterlagen nachfordert.

Nebenjob stets angeben
Wer einen Nebenjob beginnen
will oder eine nebenberufliche
Existenzgründung neben der
Festanstellung plant, sollte sich
frühzeitig mit seinem Brötchen-
geber abstimmen. Denn viele Ar-
beitsverträge schließen Neben-
tätigkeiten aus. Keinesfalls darf
die nebenberufliche Tätigkeit in

Konkurrenz mit dem Arbeitge-
ber stehen, sonst ist Ärger vor-
programmiert. Wer aber zum
Beispiel ergänzende Leistungen
zum Arbeitgeber anbietet, kann
diesen manchmal sogar an sei-
ner Idee beteiligen und vielleicht
sogar eine zusätzliche Finanzie-
rungsquelle sichern.

Wenig Vertrauen vom Chef
Die Chefs haben in den meisten
deutschen Firmen die Zügel fest
in der Hand und lassen den Mit-
arbeitern wenig Spielraum.
Vertrauen und Transparenz prä-
gen nur 27 Prozent der Betriebe.
Bloß 34 Prozent der Berufstäti-
gen dürfen alleine oder im Team
selbstständig Entscheidungen
treffen.
Das ist das Ergebnis einer reprä-
sentativen Umfrage im Auftrag
der ManpowerGroup zur Job-
zufriedenheit der Bundesbürger.
Eine Arbeitsatmosphäre mit fla-

chen Hierarchien findet nur jeder
vierte Befragte in der Realität vor.
Die Entscheidungsprozesse in
den meisten deutschen Unter-
nehmen laufen klassisch von
oben nach unten. Rund zwei Drit-
tel der Befragten treffen die Ent-
scheidungen nicht selbst und
auch nicht im Team.
Nur 29 Prozent der Berufstätigen
sollen an ihrem Arbeitsplatz neue
Ideen einbringen. Vertrauen und
Transparenz prägen lediglich bei
etwa jedem vierten Studienteil-
nehmer den Arbeitsalltag. ots

Wir stellen sie ein als
Zeitungszusteller/in
im rahmen eines Minijobs für die Verteilung unseres

Hohensteiner
BlättcHe

Mitteilungsblatt
der geMeinde HoHenstein

Wir suchen zuverlässige schüler/innen, rentner/innen,
Hausfrauen/-männer oder berufstätige. sie verteilen in ihrem
bezirk jeden Freitag die Zeitungen.

Wir liefern ihnen die Zeitungen bis an die Haustür.

Bewerben sie sich mit folgenden angaben unter:
 name, Vorname
 geburtsdatum
 straße, Hausnummer
 Postleitzahl, ort
 telefon (Festnetz und Mobil)

 e-Mail-adresse
 ref.-nr.

Füllen sie einfach und bequem das bewerbungsformular
auf unserer Homepage aus: zusteller.wittich-hoehr.de
schicken uns eine e-Mail: vertrieb@wittich-hoehr.de
oder rufen sie uns an: telefon 02624 911-222

per Whatsapp0171/6474125

Bezirk Breithardt (360 Exemplare) Umgebung „Bergstr.“, Ref.-Nr. 0476-008

Bezirk Steckeroth (255 Exemplare), Ref.-Nr. 0476-007
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Wir machen
Ihre Steuererklärung!

Wir erstellen Ihre Steuererklärung – für Mitglieder, nur bei Arbeitsein-
kommen, Renten und Pensionen.

www.steuerring.de/may

Lohn- und Einkommensteuer Hilfe-Ring
Deutschland e.V. (Lohnsteuerhilfeverein)

Beratungsstellenleiterin Heidi May

Schulstraße 30a
65329 Hohenstein
Tel. 06128 – 48 85 32
heidi.may@steuerring.de

KLARER PREIS. SCHNELLE HILFE. ENGAGIERTE BERATER.

STEUERN AKTUELL

–
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Entlastung von Familien
Familien mit Kindern kön-
nen sich freuen. Für die klei-
nen Sprösslinge steigt das Kin-
dergeld. Ab Juli 2019 gibt es
monatlich pro Racker 10 Euro
mehr. Für das erste und zweite

Kind beträgt es dann 204 Euro,
für das dritte 210 Euro. Für je-
des weitere gibt es monatlich
235 Euro. Der steuerliche Kin-
derfreibetrag steigt im kommen-
den Jahr um 192 auf 4.980 Euro.

Steuerklassenwechsel
kann sich auszahlen
Für Ehepaare oder eingetragene
Lebenspartner, die auf ihre zu
viel gezahlte Steuer nicht war-
ten möchten, bietet sich ggf.
ein Steuerklassenwechsel an.
Bei deutlich unterschiedlichen
Einkommen von Ehe- bzw. Le-
benspartnern ist es unterjährig
steuerlich günstiger, wenn der
Besserverdienende die Steu-
erklasse III und der Partner die
Steuerklasse V wählt. In der
Steuerklasse IV sollten Paare
bleiben, wenn beide in etwa das
Gleiche verdienen.
Etwas anderes kann gelten,
wenn der Partner mit dem gerin-
geren Einkommen Lohnersatz-
leistungen – wie Arbeitslosen-
geld – zu erwarten hat. Dessen
Höhe orientiert sich nämlich an
den Nettobezügen. Die Wahl
der Steuerklasse III führt daher
zu höheren Leistungen. Zwar

muss der Besserverdienende in
diesem Fall in der Steuerklasse
V unterjährig höhere Steuerab-
züge hinnehmen. Die zu viel ge-
zahlten Steuern bekommt das
Paar jedoch mit der Einreichung
der Jahressteuererklärung er-
stattet.
Auch beim Elterngeld kann ein
Wechsel in die Steuerklasse III
sinnvoll sein. Dieser sollte je-
doch seitens der Mutter minde-
stens sieben Monate vor dem
Mutterschutz bzw. seitens des
Vaters spätestens sieben Mo-
nate vor der Geburt durchge-
führt werden. Hierbei kommt es
darauf an, wer das Kind über-
wiegend betreuen wird.
Alleinerziehende, die allein mit
ihrem Kind bzw. ihren Kindern
zusammenleben, sollten die
günstigere Steuerklasse II be-
antragen.

Mehr Zeit für die Steuererklärung

Gut Ding will Weile haben. Da
dürfte es vielen Steuerpflich-
tigen sehr gelegen kommen,
dass sich die Fristen zur Abga-
be der Steuererklärung verlän-
gert haben. Die Frist für Steu-
erpflichtige, die gesetzlich zur
Abgabe der Steuererklärung
2018 verpflichtet sind, endet
am 31.7.2019. Wird ein Steuer-

berater mit der Bearbeitung der
Erklärung beauftragt, verlän-
gert sich die Frist auf den letz-
ten Tag des Monats Februar. Da
das 2020 aber ein Samstag ist,
bleibt sogar bis zum 2.3.2020
Zeit. Übrigens betrug in den
vergangenen Jahren die Steuer-
rückerstattung im Mittel knapp
900 Euro.

Foto: Tim Reckmann/Pixelio

Mehr Netto mit Freibeträgen

Neben der Möglichkeit des
Steuerklassenwechsels kön-
nen auch Freibeträge u.a. we-
gen erhöhter Werbungskosten,
Sonderausgaben oder außerge-
wöhnlicher Belastungen beim
Lohnsteuerabzug Berücksichti-
gung finden.
Steuerpflichtige können den er-
forderlichen Antrag bis 30.11.
des Kalenderjahrs, in dem er gel-
ten soll, beim Finanzamt stellen.
In diesem Fall wird der gesamte
Jahres-Freibetrag auf den ver-
bleibenden Zeitraum des Jah-
res aufgeteilt. Bei einem späten
Antrag fällt mithin das Dezem-
ber-Gehalt entsprechend üppig
aus. Gerade in der dann anste-
henden Vorweihnachtszeit kann
dies nützlich sein. Der Freibetrag
wird jedoch nur gewährt, wenn

die Aufwendungen insgesamt
die gesetzlichen Pauschalen um
mindestens 600 € übersteigen.
Etwas anderes gilt für den Frei-
betrag für beeinträchtigte Men-
schen bzw. auch den Freibetrag
für Hinterbliebene. Diese werden
sofort – ohne betragliche Grenze
– berücksichtigt.
Steuerpflichtige, die einen An-
trag auf Lohnsteuerermäßigung
2019 beim Finanzamt stellen,
müssen für dieses Jahr zwin-
gend eine Steuererklärung ab-
geben. Unter Beachtung der
neuen Fristen haben sie bis zum
31.7.2020 Zeit. Schalten sie ei-
nen Steuerberater ein, verlän-
gert sich die Frist noch weiter.
Die Erklärung muss dann späte-
stens am 1.3.2021 beim Finanz-
amt eingehen.

Foto: Pixabay
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Rhein-Mosel-Flug
GmbH & Co. KGFlugplatz · 56333 Winningen

Tel. 02606 866

 Kunstflug mit der
Super Decathlon

Looping, Rolle, Trudeln, Turn

Flugdauer:
ca. 20 Min. 195 €

Sie bestimmen
das Programm! Mit uns erreichen

sie Menschen!

Kleinanzeigen online
gestalten &
günstig schalten.
Suchen und gefunden werden in den
„kleinen“ Zeitungen mit der lokalen
Information.

anzeigen.wittich.de

ab
7,80 €

Musizieren macht Spaß! Klavier-

und Keyboardunterricht. Musik-

schule Jurcso. Tel.: 06120/5399

Tapezieren, Anstrich-Arbeiten.

Alexander Koppe, Tel.: 0162/

7005006

Kaufe: Pelze, Orienttepp., Ölgem.,
Schmuck, Bernstein, Uhren, Por-
zell., Zinn, Kristall, Puppen, Hand-
arb., Handtaschen, Schreib- und
Nähmasch., Tel.: 0162/8971806

sonstiges

Tony Automobile: Wir kaufen alle
Autos, auch Bus, Unfall, Motor-
schaden, viele km, mit/ohne TÜV,
zahle bar, 24-Std. erreichbar. Tel.:
0177/6051102

Ankauf von Gebrauchtwagen,
PKW, LKW! Egal welcher Zustand.
Tägl. 24 Stunden erreichbar, zahle
bar. Kaufe wie gesehen! Abdelgani
Automobil. Tel.: 0173/3049605,
0261/2081855

Renault Twingo „Sky“, 43 kW,
grüne Plak., Bj. 99, TÜV 11/2019,
155.000 km, gr. Faltdach, ZV, eFH,
einige Mängel - läuft gut, schwarz,
550 €. KFZ Sutorius, Tel.: 0171/
3114259

Top VW Golf IV „Comfortline“ 74
kW, grüne Plak., Mod. 99 (10/98),
TÜV neu, 169 Tkm, 3-trg., ZV,
eFH, ABS, Klima, AHK, anthrazit-
met., guter Zust., 1.900 €. KFZ
Sutorius, Tel.: 0171/3114259

Achtung Höchstpreise! Kaufe
Pkw, Lkw, Baumaschinen und
Traktoren in jedem Zustand, sof.
Bargeld. Auto-Export Schröder,
Bruchweg 37, 56242 Selters, Tel.:
02626/1341, 0178/6269000

Top Opel Agila „Cosmo“ aus 2.
Hd., 59 kW, gr. Plak., Mod. 2007
(11/06), Motor neu überholt, 152
Tkm, Klima, ZV, eFH, TÜV 11/
2019, äußerst gepfl., dkl.-blaumet.,
2.800 €. KFZ Sutorius, Tel.: 0171/
3114259

Opel Astra G Kombi, aus 2. Hd.,
62 kW, grüne Plak., Bj. 2001, TÜV
neu, 208.000 km, ABS, Klima, ZV,
Stereo, 8-fach ber., blau-met.,
Bremse/Auspuff neu, guter Zust.,
1.600 €. KFZ Sutorius, Tel.: 0171/
3114259

A C H T U N G
Wehbi-Automobile

Ankauf aller KFZ + LKW, gebraucht,
Unfall-/Motorschaden, sofortige
Barzahlung, Abholung vor Ort.

Telefon: 0 64 31/7 22 94,
01 73/6 87 21 97

Top Seat Toledo „Stylance“ 2l TDI
– Automatik (baugleich mit Golf
Plus) 103 kW, Euro 4, DPF, Klima,
Parktron., Tempom., Sitzhz., ZV,
eFH, 6-G, Alu, M+S, 5-trg., anthra-
zit-met., Bj. 2005 (neues Mod.),
TÜV neu, 193 Tkm, super gepfl.,
3.200 €. KFZ Sutorius, Tel.: 0171/
3114259

KFZ-MarKt

 aarbergen (as Mo.)  heidenrod (as di.)  Katzenelnbogen (as Mo.)
 hahnstätten (as Mo.)  hünfelden (as Mo.)
 hünstetten (as Mi.)

Hiermit bestelle ich unter Zugrundelegung der geltenden agb, anzusehen www.wittich.de, in der ausgabe

hohenstein die obige Kleinanzeige. (as = dienstag – bei Vorverlegung durch Feiertage 1 tag früher).

sePa-Lastschrift-Mandat gläubiger-iD: De2301200000066873
ich/wir ermächtige/n die linus WittiCH Medien Kg, eine einmalige Zahlung in Höhe des aus obigem auftrag re-
sultierenden gesamtbetrags von meinem/unserem Konto mittels lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/
weisen wir unser Kreditinstitut an, die von linus WittiCH Medien Kg auf mein/unser Konto gezogene lastschrift
einzulösen. die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.
Hinweis: ich kann/wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem belastungsdatum, die erstattung des belas-
teten betrages verlangen. es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten bedingungen.

ihre hiermit übermittelten daten werden nur zur erfüllung des auftrages verwendet und gem. den gesetzlichen Vorschriften
gespeichert. ihre anzeige ist auch über den erscheinungstag hinaus in unserem online-Portal zu finden.

name/Vorname: straße/nr: PlZ/ort:

datum/unterschrift: telefon: Kreditinstitut:

iban: de

Coupon senden an:
Linus Wittich Medien Kg - Postfach 1451, 56195 Höhr-grenzhausen oder per Fax: 02624 /911-115

rechnung per Mail an:

Jede weitere ausgabe zum halben Preis:

 rahmen 2,50 € pro ausgabe  Farbe 2,50 € pro ausgabe
 chiffre 6,50 € bei Zusendung  magenta  gelb  cyan

Zusätzliche optionen:

bitte beachten sie beim ausfüllen dieses bestellscheins, dass hinter jedem Wort und hinter jedem satzzei-
chen ein Kästchen als Zwischenraum freibleiben muss. Kürzungen behält sich der Verlag vor. annahme-
schluss ist jeweils 13.00 uhr des angegebenen Wochentages.

rubrik gilt nur für Kleinanzeigen. nicht für Familienanzeigen (z.b. danksagungen, grüße usw.).

bis 10 mm
anzeigenhöhe

7,80 €
inkl. Mwst.

Jede weitere
Zeile zusätzlich

1,50 €
inkl. Mwst.

nocheinfacheronline buchen!anzeigen.wittich.de

Bankverbindung bitte unbedingt angeben.

Kleinanzeigen
günstig und lokal.

ab
7,80 €

telefonisch aufgeben:

02624 911-0
oder online buchen:

anzeigen.wittich.de
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Geschäftsanzeigen online aufgeben: anzeigen.wittich.de

das lokale nachrichten-Portal von linus WittiCH. Nachrichten und Veranstaltungen von Ihrem Verein finden Sie in localbook.

Ristorante Ricci
Aarstraße 76
65232 Taunusstein-
Bleidenstadt
Telefon 06128 - 42805
www.ristorante-ricci.de
Warme Küche:
Montag - Sonntag
11:30 bis 14:00 Uhr
und ab 17:30 Uhr

Wir freuen uns auf Ihre Reservierung!

Kaufen · Verkaufen · Vermietung · Mietgesuche anzeige aufgeben: anzeigen.wittich.de

Holen Sie sich unseren Getränkeabholmarkt
einfach ins Haus!

Besuchen Sie unter www.getraenke-eierle/shop.de unseren
„Getränke Garten“ und stellen Sie aus 300 Artikeln Ihre

persönliche Bestellung zusammen. Wir liefern Ihnen im Rahmen
unseres Tourenplanes oder nach Vereinbarung Ihren Warenkorb

in Haus, Wohnung, Büro oder Praxis.
Planen Sie ein Gartenfest oder hat Ihr Verein ein Jubiläum
zu feiern? Auch hier sind wir der richtige Ansprechpartner.

Sprechen Sie uns an.
Karl Eierle GmbH Getränkefachgroßhandel

Bahnhofstr. 40 a, 65307 Bad Schwalbach, Tel.: 06124 - 70050

Fahrdienst Köhlert
06120/1066

- Krankenfahrten (alle Kassen)
- Flughafentransfer zum Pauschalpreis
- sonstige Personenbeförderung aller Art

info@fahrdienst-koehlert.de

immobilienwelt
Vermieten · Mietgesuche · Kaufen · Verkaufen
anzeige aufgeben: anzeigen.wittich.de

Augen auf beim Immobilienkauf
Schwache Renditen am Kapi-
talmarkt und anhaltend niedrige
Kreditzinsen lassen Anleger seit
einigen Jahren auf Sachwerte
setzen. Immobilien gelten da-
bei als eine der sichersten An-
lageformen.
Doch nicht jeder Kauf lohnt
sich: Verborgene oder gar
vom Verkäufer verschwiegene
Feuchtigkeitsschäden können

ein böses Erwachen bedeuten.
Vor dem Kauf sollte deshalb ein
Spezialist das Gebäude sehr
genau unter die Lupe nehmen.
Wichtig ist deshalb:
Auch in Zeiten niedriger Kapi-
talzinsen und hoher Kaufquoten
von Immobilien sollten Interes-
senten eines im Blick behalten:
die Lage ist wichtig – aber die
Bausubstanz muss stimmen.

Bauleistungsversicherung
Sollte ein Bauobjekt durch vom
Bauunternehmer nicht zu vertre-
tende Umstände zerstört oder
beschädigt werden, muss ihm
der Bauherr unter Umständen
die ganz oder teilweise ausge-
führten Leistungen vergüten.

„Dafür gibt es die Bauleistungs-
versicherung“, so Haas. Sie um-
fasse alle Zerstörungen und Be-
schädigungen an Bauleistungen
und -material, die während der
Bauzeit auf der Baustelle unvor-
hergesehen eintreten.

Risiken weiter im Blick behalten
Trotz sinkender Konjunkturaus-
sichten der deutschen Wirtschaft
ist ein Abschwung in der Bau-
branche nicht zu erwarten. Da-
mit private Bauherren 2019 ihre
Eigenheimprojekte erfolgreich
durchführen können, sollten sie
angesichts starker Marktausla-
stung, steigender Bauschadens-
zahlen und verbraucherfeind-
licher Verträge eine professionelle
Baubegleitung in ihrer Finanzie-
rung berücksichtigen.
2018 haben das Bauvolu-
men und die Preisentwicklung
beim Neubau erneut das Vor-
jahr überflügelt. Auch 2019 ist
mit steigenden Zahlen zu rech-
nen. Florian Becker, Geschäfts-
führer des Bauherren-Schutz-
bund e.V. mahnt zur Vorsicht:
„Mit dem hohen Auftragsvolu-
men geht die Schere zur Bau-
qualität immer weiter auseinan-
der. Das zeigt nicht zuletzt unser
aktueller Bauschadensbericht.“

Demnach seien die Schäden und
Schadenskosten seit Beginn des
Baubooms alarmierend gestie-
gen. Grund hierfür sind unter an-
derem die hohen Auslastungen
der Firmen und der Mangel an
Fachkräften.
Auch bei der Vertragsgestaltung
ist weiterhin Obacht geboten.
So hat der Gesetzgeber privaten
Bauherren seit Beginn 2018 viele
zusätzliche Verbraucherschutz-
regelungen zugestanden. Gera-
de beim Schlüsselfertigbau aus
einer Hand profitieren sie von
Schutzmechanismen, wie einem
14-tägigen Widerrufsrecht, prä-
ziseren Baubeschreibungen und
verbindlichen Bauzeitregelungen.
Damit private Bauherren bei ih-
ren Eigenheimprojekten im neu-
en Jahr unter bestmöglichen Vo-
raussetzungen starten, sollten sie
ihre Verträge vorab von einem
Fachanwalt für Bau- und Archi-
tektenrecht prüfen lassen. bsb

Dieser Ausgabe liegt eine Beilage der Firma
eP: elektro-Biebricher bei.

Wir bitten unsere leser um beachtung.

BeiLagenhinWeis
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Jetzt FullService

Taunusstein-Wehen | Aarstraße 243
Anlieferung / Anschluss / Montage
5 Jahre Garantie
ExpressService
20 % auf Material
Leihgerät

Taunusstein-Wehen | Aarstraße 243
Anlieferung / Anschluss / Montage
5 Jahre Garantie
ExpressService
20 % auf Material
Leihgerät

Inh. Oliver Kaupp
Breitenbachstraße 18
72178 Waldachtal-

Lützenhardt
Nördlicher Schwarzwald

Tel. 07443/9662-0
Fax 07443/966260

Weitere Angebote finden Sie auf unserer Homepage
www.hotel-breitenbacher-hof.de oder

fordern Sie unseren ausführlichen Hausprospekt an.

Unsere Pluspunkte:
Unser gemütliches, familiengeführtes Hotel in absolut ruhiger Lage,

zwischen 2 kleinen Seen in Waldnähe gelegen, bietet Ihnen täglich

neben einem großen kalt-warmen Frühstücksbüfett abwechslungs-

reiche Speisen-Menüwahl aus 3 Gerichten sowie ein Salatbüfett mit

frischen, knackigen Salaten aus der Region.

Wir freuen uns auf Sie!

Winterliche Ruhe im Schwarzwald…
*10% Rabatt auf die Wochenpauschale HP

Die kleine Auszeit
ab 5. Februar …
Immer Donnerstag oder Freitag bis Sonntag
2 oder 3 Übernachtungen mit Halbpension
1x festliches 6-Gang-Menü
1x Kaffee und Kuchen
1x kleine Flasche Wein
1x Obstteller
2 Nächte ab 175,-€

3 Nächte ab 223,-€

Wochenpauschale
7 Übernachtungen mit Halbpension
1x festliches 6-Gang-Menü
7 Nächte ab 423,- € abzg. 10 % ab 380,70€

*Zeitraum 3. Februar bis 31. März ´19 (ausgenommen Fasching)

Das CJD Berufsförderungswerk Koblenz (BFW Koblenz) bietet von Kurzqualifi -
zierungen über Umschulungen bis hin zu Erstausbildungen eine Vielzahl von
Bildungsangeboten in den unterschiedlichsten Berufsfeldern an.

Neben dem Schwerpunkt beruflicher Rehabilitation ermöglicht das BFW Koblenz
z. B. auchWeiterbildungen über Bildungsgutscheine oder bietet Zeitsoldaten/
innen eine Eingliederung zurück in den Arbeitsmarkt. Das BFW Koblenz eröffnet
eine Vielzahl von Chancen.

Unser Ziel ist Ihre Zukunft!

CJD Berufsförderungswerk Koblenz gGmbH, Sebastian-Kneipp-Str.10, 56179 Vallendar

Ihre Ansprechpartnerinnen:
Anette Wittelsberger und Christine Winkler
Tel.: +49 (0)261/6406-362 oder Tel.: +49 (0)261/6406-229
Wir beantworten Ihre Fragen auch gerne per E-Mail unter: info@bfw-koblenz.de

Alle Angebote finden Sie auf: www.bfw-koblenz.de

facebook.com/bfwkoblenz


