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Suchbegriff  

BLICK-aktuell überreichte Spendenscheck an den Kinderschutzbund

„Verwendungszwecke haben wir mehr als genug“

Marc Stehle vom Kinderschutzbund freut sich über den Spendenscheck, überreicht von Stefan Zwingers, Liridona Murseli, Jan Lorch und
Agata Gordon. Fotos: FF
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Neuwied. Da war die Freude groß. Im Regenbogenhaus des Deutschen Kinderschutzbunds Kreisverband Neuwied
überreichte das Team von BLICK-aktuell einen Spendenscheck über 1.836,58 Euro. „Verwendungszwecke haben wir mehr als
genug“, freuten sich Marc Stehle und die Vereinsvorsitzende Gabriele Jung-Stertz. Die Medienberater Stefan Zwingers
(Neuwied), Agata Gordon (Rengsdorf/Waldbreitbach) und Jan Lorch (Bad Hönningen, Linz und Unkel) sowie Liridona Murseli
aus dem Innendienst, dankten ihren Kunden. Anlässlich des Sommerfests zum Ende der Sommerferien hatten sich die
Sparkasse Neuwied, das DRK Neuwied, die Schreinerei Hess, der CDU Kreisverband Neuwied und Mega Office- & Home
GmbH (alle Neuwied) sowie Auto Schmidt – Reina Oehl und Paganetti’s „Zur Erholung“ (beide Breitscheid), Yamali Tief &
Straßenbau GmbH (Bad Hönningen) und der Baumdienst Siebengebirge (Kretzhaus) an der Aktion beteiligt. Ein
beträchtlicher Anteil des Anzeigenerlöses spendete die Krupp Verlags GmbH und unterstrich damit einmal mehr, dass ihr
die Heimat und vor allem die Kinder am Herzen liegen. Beim Kinderschutzbund kommt das Geld den Kindern direkt zu Gute.
„Wir bieten praktisch in allen Ferien ein durchgängiges Kinderprogramm. Ausnahme sind drei Tage in den
Weihnachtsferien“, berichtete Marc Stehle. Besonders beliebt bei den Kindern seien die Ausflüge. Das Problem: Meist sind
die Ziele mit dem öffentlichen Personennahverkehr nicht zu erreichen. Und während die Kinder in der Betreuung sind,
befindet sich ein Großteil der Eltern auf der Arbeit und scheidet damit als Fahrer aus. Andere Eltern haben gar kein Auto.
„Mit dem Geld können wir einen Bus chartern und damit bislang unerreichbare Ziele ins Auge fassen“, kündigte Marc Stehle
an. Ins Auge gefasst hat er unter anderem Waldtage. Die Natur näher kennenzulernen sei ein schönes Erlebnis. Natur zu
erleben und zu schmecken steht auch bei einem anderen Projekt im Vordergrund. „Wir kochen mit den Kindern. Dabei
versuchen wir, mit möglichst geringen finanziellen Mitteln gesund zu kochen“, erklärt Marc Stehle. Pizza aus der
Tiefkühltruhe ist tabu. Stolz berichtet Marc Stehle, dass die Pizza stattdessen selbst gemacht wird. Die Kinder schnippeln
dann selbst das Gemüse und bekommen einen Bezug dazu. Meist unterstützten die Neuwieder Tafel und außerhalb der
Ferien auch das europäische Schulobstprogramm den Kinderschutzbund. Manchmal muss der Verein auch selbst einkaufen.
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KOMMENTARE

Kommentar abgeben

Sie müssen angemeldet sein, um einen Leserbeitrag erstellen zu können.

Auch dafür kommt der Spendenscheck gerade recht. Kochen beim Kinderschutzbund hat Tradition. „Weil Kinder natürlich
auch immer hungrig sind, hatten wir uns schon in der Herrmannstraße darauf eingestellt“, berichtet Gabriele Jung-Stertz.
Beim täglichen offenen Treff, zu dem je nach Wetter zwischen 16 und bis zu 25 Kinder kommen, stehen kreative Arbeiten
auf dem Programm. Auch hier müssen immer wieder Farben oder andere Bastelutensilien eingekauft werden. In der Tat hat
der Kinderschutzbund also mehr als genug Verwendungszwecke für die Spende. Beeindruckt zeigte das sich Team von
BLICK-aktuell von dem vielfältigen Angebot des Kinderschutzbunds. Neben niedrigschwelligen Angeboten gibt es Beratung
und Unterstützung für Kinder, Jugendliche und Eltern. Im Kleiderladen haben die Ehrenamtlichen demnächst vor, von der
Sommer- auf die Herbst/Winterbekleidung umzustellen. Hier werden Familien auch Spielsachen und andere Dinge
angeboten. Begegnung und Integration werden beim Kinderschutzbund ebenfalls großgeschrieben. In der Krabbelgruppe
für Kindern zwischen sechs Monaten und zwei Jahren lernen sich die Mütter schnell kennen.

Kinderschutzbund lädt ein

Zu seinem traditionellen Fest zum Weltkindertag lädt der Kinderschutzbund am Freitag 21. September wieder auf den
Luisenplatz ein. In der Langendorfer Straße, zwischen der Luisen- und der Schlossstraße, ist wieder allerhand Action und
Spaß geboten. Bestimmt werden auch wieder Schulklassen mit Beiträgen für gute Stimmung sorgen. Im vergangenen Jahr
hatte der Kinderschutzbund die Kinder nach ihren Wünschen befragt. Am zweithäufigsten wurde eine grüne Stadt genannt.
Diesen Gedanken hat der Kinderschutzbund aufgegriffen und Kontakt zu „Plant for the planet“ aufgenommen. Unter der
Schirmherrschaft von Bürgermeister Michael Mang und Maximilian Fürst zu Wied werden am Samstag 22. September vierzig
Bäume und Sträucher im Schlosspark gepflanzt. Am Vormittag beschäftigen sich die Kinder im Alter zwischen acht Jahren
und zwölf Jahren unter fachkundiger Leitung mit den Ursachen und der Folge der Klimakrise. Mehr Informationen dazu und
vor allem die Möglichkeit sich anzumelden, findet man im Internet unter: www.plant-for-the-
planet.org/de/mitmachen/akademien FF
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(/Berichte/Auf-Dach-geklettert-17-Jaehriger-stuerzt-in-die-Tiefe-344503.html)

Unglück bei SPACK Festival in Wirges

Auf Dach geklettert: 17-Jähriger stürzt in die Tiefe (/Berichte/Auf-Dach-geklettert-17-Jaehriger-stuerzt-in-die-
Tiefe-344503.html)

Wirges. Am frühen Samstagabend, 25. August, kam es unweit des Festivalgeländes zu einem tragischen Unglücksfall.
Ein junger Mann hatte sich unberechtigt Zutritt zu einem Firmengelände verschafft und war über dort gelagerte
Paletten auf das Dach einer Halle geklettert.  mehr... (/Berichte/Auf-Dach-geklettert-17-Jaehriger-stuerzt-in-die-
Tiefe-344503.html)
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(/Berichte/Benefizveranstaltung-unterstuetztgemeinnuetzige-Organisationen-344501.html)

Open Air in Linkenbach: Pogo und Reggae Seite an Seite

Benefizveranstaltung unterstützt gemeinnützige Organisationen (/Berichte/Benefizveranstaltung-
unterstuetztgemeinnuetzige-Organisationen-344501.html)

Linkenbach. Bunt in vielerlei Hinsicht ist das „Wake up“-Festival auf einer Wiese zwischen Linkenbach und Urbach
sowieso. In diesem Jahr vielleicht noch ein bisschen bunter als sonst, gaben sich der Himmel,...  mehr...
(/Berichte/Benefizveranstaltung-unterstuetztgemeinnuetzige-Organisationen-344501.html)
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(/Berichte/Am-Puls-der-Zeit-und-politisch-korrekt-344500.html)

Mayener Mundart begeistert mit drei Vorstellungen

Am Puls der Zeit und politisch korrekt (/Berichte/Am-Puls-der-Zeit-und-politisch-korrekt-344500.html)

Mayen. Wer Mundartpflege und Dialekt für altbacken und angestaubt hält, konnte sich bei der Mayener
Mundartinitiative davon überzeugen, dass keines dieser Vorurteile auch nur ansatzweise stimmt. Die elfköpfige...

mehr... (/Berichte/Am-Puls-der-Zeit-und-politisch-korrekt-344500.html)
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WEITERE BERICHTE

Unfallflucht in Montabaur

Auto bei FOC beschädigt (/Berichte/Auto-bei-FOC-beschaedigt-344499.html)

Montabaur. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken verursachte ein unbekannter Fahrzeugführer Sachschaden in Höhe
von etwa 500 Euro auf dem Kundenparkplatz des Factory-Outlet-Center (FOC) und flüchtete anschließend.  mehr...
(/Berichte/Auto-bei-FOC-beschaedigt-344499.html)

-AnzeigeDer Sommer geht langsam zu Ende

Nettebad-Freibad noch bis 2. September geöffnet (/Wirtschaft/Nettebad-Freibad-nochbis-2-September-
geoeffnet-344498.html)

Mayen. Die Sommerferien sind schon seit einigen Wochen beendet, auch in den Betrieben und Behörden klingt die
Urlaubszeit langsam aus. Am 1. September beginnt für die Meteorologen der Herbst. Damit nähert sich auch die
Freibad-Saison im Nettebad Mayen ihrem Ende.  mehr... (/Wirtschaft/Nettebad-Freibad-nochbis-2-September-
geoeffnet-344498.html)

Einzigartiges Königreich verzauberte (/Berichte/Einzigartiges-
Koenigreich-verzauberte-344491.html)

Nürburgring. Vergangenes Wochenende feierten rund 68.000 Elektro-Fans die zweite Ausgabe des New Horizons
Festival am Nürburgring in der Eifel. Mit angesagter elektronischer Musik auf sechs fantasiereich...  mehr...
(/Berichte/Einzigartiges-Koenigreich-verzauberte-344491.html)
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(/Berichte/Prinz-Maximilian-zu-Wied-Hallewurde-feierlich-eroeffnet-344496.html)
Eine große Bereicherung für den Neuwieder Zoo

„Prinz Maximilian zu Wied Halle“ wurde feierlich eröffnet (/Berichte/Prinz-Maximilian-zu-Wied-
Hallewurde-feierlich-eroeffnet-344496.html)

Neuwied. Das größte Bauprojekt der Neuwieder Zoogeschichte, die „Prinz Maximilian zu Wied Halle“, ein Neubau für
20 südamerikanische Tierarten, konnte eröffnet werden. Zentral im Zoo gelegen steht sie nun mit weithin sichtbarem
Pyramidenglasdach sowie weiteren Besonderheiten, wie zum Beispiel einem direkten Fenster zum neu erweiterten
Zoo-Restaurant, anstelle eines alten Huftierstalls und eines Niederaffenhauses.  mehr... (/Berichte/Prinz-Maximilian-
zu-Wied-Hallewurde-feierlich-eroeffnet-344496.html)
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(/Berichte/Werden-Sie-zum-Held-IhrerEnkelkinder-344495.html)
Viertes Regionalforum „Energiewende & Klimaschutz im Westerwald“

„Werden Sie zum Held Ihrer Enkelkinder!“ (/Berichte/Werden-Sie-zum-Held-IhrerEnkelkinder-
344495.html)

Wirges. Das Regionalbüro Westerwald der Energieagentur Rheinland-Pfalz hatte zum Regionalforum „Energiewende
und Klimaschutz im Westerwald – Die (E)-Mobilitätswende in unserer Region gestalten!“ nach Wirges eingeladen. Das
Forum wurde in Kooperation mit der Gemeinschaftsinitiative „Wir Westerwälder“ der Landkreise Altenkirchen, Neuwied
und des Westerwaldkreises veranstaltet.  mehr... (/Berichte/Werden-Sie-zum-Held-IhrerEnkelkinder-344495.html)
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POLITIK

(/Berichte/Polizei-zieht-positive-Bilanz-344494.html)
Friedlicher Verlauf von Musikfestival „New Horizons“ am Nürburgring

Polizei zieht positive Bilanz (/Berichte/Polizei-zieht-positive-Bilanz-344494.html)

Nürburgring. Gut gelaunt und friedlich, so verbrachten die Festivalbesucher die Tage von Donnerstag bis Sonntag, 26.
August, am Nürburgring bei „New Horizons“. Staufrei und entspannt konnten die Besucher bei der Anreise am
Donnerstag, 23. August, alle Park- und Campingflächen erreichen. Alle polizeilichen Einsätze am Wochenende hielten
sich im Rahmen. Bei den Kontrollen rund ums Festival wurden insgesamt 40 Verstöße gegen das
Betäubungsmittelgesetz festgestellt.  mehr... (/Berichte/Polizei-zieht-positive-Bilanz-344494.html)
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Hochmoselübergang schafft Anschluss der Region
(/Politik/Hochmoseluebergang-schafft-Anschluss-der-Region-
344259.html)

Koblenz. Der 13. und letzte Verschub der Hochmoselbrücke endet am Freitag, 24. August, im Rahmen einer feierlichen
Veranstaltung. Ab 14.30 Uhr halten der Bundesverkehrsminister, Andreas Scheuer und der Verkehrsminister des
Landes, Dr.  mehr... (/Politik/Hochmoseluebergang-schafft-Anschluss-der-Region-344259.html)

AfD-Kreisverband Neuwied

Zwei Infostände (/Politik/Zwei-Infostaende-344481.html)

Dierdorf. Am Samstag, 1. September, wird die Alternative für Deutschland (AfD) ab 10 Uhr mit Infoständen über ihr
Parteiprogramm auf dem Dierdorfer Marktplatz und in Neustadt an der Wied (Hauptstraße/Ecke Raiffeisenstraße)
informieren. Dabei werden die Positionen der AfD zu direkter Demokratie, Familienpolitik, innerer Sicherheit und
anderen Themenfeldern vorgestellt. Die Mitglieder der AfD freuen sich auf viele anregende Gespräche, spannende
Themen, neue Anreize und interessante Diskussionen.  mehr... (/Politik/Zwei-Infostaende-344481.html)

(/Politik/Mautkontrollsaeule-im-Fokus-344467.html)
SPD-Fraktion im VG-Rat der VG Rengsdorf-Waldbreitbach

Mautkontrollsäule im Fokus (/Politik/Mautkontrollsaeule-im-Fokus-344467.html)

Oberraden. Die neue Mautsäule an der B 256 in Höhe des Gewerbegebietes Oberraden war Diskussionspunkt bei den
Mitgliedern der SPD Verbandsgemeinderatsfraktion. Ortsbürgermeisterin Rita Lehnert berichtete darüber, dass wegen
der Mautkontrollstation ein Teil des Schwerlastverkehrs den Umweg über die Ortslage Oberhonnefeld wähle, um diese
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SPORT

zu umgehen. Bei dem vom Betreiber, der Fa. Toll Collect GmbH, ohne kommunale Einbindung festgelegten Standort
sei dies im Vorfeld nicht bedacht worden.  mehr... (/Politik/Mautkontrollsaeule-im-Fokus-344467.html)

(/Politik/Liberale-Stammtischrunde-in-Kettig-344458.html)
FDP - Verbandsgemeindeverband Weißenthurm

Liberale Stammtischrunde in Kettig (/Politik/Liberale-Stammtischrunde-in-Kettig-344458.html)

Weißenthurm. Mitglieder und Freunde der FDP aus dem Verbandsgemeindeverband Weißenthurm, sowie aus den
Stadtverbänden Bendorf und Vallendar, trafen sich zur monatlichen Stammtischrunde im Hotel „Kaiser“ in Kettig.

mehr... (/Politik/Liberale-Stammtischrunde-in-Kettig-344458.html)
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Hodeg gewinnt Auftakt der Deutschland Tour (/Sport/Hodeg-gewinnt-
Auftakt-der-Deutschland-Tour-344213.html)

Koblenz/Bonn. Álvaro José Hodeg (Quick-Step Floors) hat den Auftakt der Deutschland Tour für sich entschieden. Der
Sprinter setzte sich nach 157 Kilometern und Start in Koblenz im Massensprint auf der...  mehr... (/Sport/Hodeg-
gewinnt-Auftakt-der-Deutschland-Tour-344213.html)
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(/Sport/Wir-befinden-uns-im-Abstiegskampf-344497.html)
Fußball-Kreisliga A Rhein/Ahr, dritter Spieltag

„Wir befinden uns im Abstiegskampf“ (/Sport/Wir-befinden-uns-im-Abstiegskampf-344497.html)

Mayen. Nach der enttäuschenden Niederlage zu Hause gegen die SG Hocheifel Adenau sollte es für den SV Rheinland
Mayen im Auswärtsspiel bei der SG Westum/Löhndorf wieder besser laufen. Mit einem Sieg wären die Rheinländer in
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der Tabelle an ihrem Gegner vorbeigezogen.  mehr... (/Sport/Wir-befinden-uns-im-Abstiegskampf-344497.html)

(/Sport/Fuenfter-Sieg-im-fuenften-Spiel-344492.html)
Fußball-Rheinlandliga, fünfter Spieltag

Fünfter Sieg im fünften Spiel (/Sport/Fuenfter-Sieg-im-fuenften-Spiel-344492.html)

Mayen. Nach vier Siegen zum Auftakt in der Fußball-Rheinlandliga empfing der TuS Mayen am vergangenen
Wochenende den Aufsteiger SG Hochwald Zerf im Mayener Nettetal. Zwar hatte der TuS-Trainer Sebastian Thielen vor
der Partie vor einem starken Gegner gewarnt, doch hatten die Hausherren das Spielgeschehen von Beginn an im Griff
und kamen bereits früh zu guten Torchancen. Nach zehn Minuten ließ Lukas Mey seine Mannen zum ersten Mal jubeln
und brachte den TuS Mayen mit 1:0 in Führung.  mehr... (/Sport/Fuenfter-Sieg-im-fuenften-Spiel-344492.html)
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(/Sport/Im-Waldstadion-treffen-sich-viele-Bekannte-344486.html)
Zweite Runde des Fußball-Rheinlandpokals am Mittwoch, 29. August

Im Waldstadion treffen sich viele Bekannte (/Sport/Im-Waldstadion-treffen-sich-viele-Bekannte-
344486.html)

Kottenheim. 21 der insgesamt 32 Spiele der zweiten Runde um den Fußball-Rheinlandpokal werden am Mittwoch, 29.
August, ausgetragen. Eine der interessantesten Begegnungen steigt sicherlich auf dem Kunstrasenplatz im
Kottenheimer Waldstadion, wo die Fortuna, Aufsteiger in die Bezirksliga Mitte, um 19.30 Uhr den benachbarten und
favorisierten Rheinlandligisten SG Eintracht Mendig/Bell erwartet.  mehr... (/Sport/Im-Waldstadion-treffen-sich-
viele-Bekannte-344486.html)
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BNI Chapter Rhein-Eifel erreicht 1.000.000 Euro Umsatz (/Wirtschaft/BNI-
Chapter-Rhein-Eifelerreicht-1000000-Euro-Umsatz-338687.html)

Region Rhein-Eifel. Jeden Freitag treffen sich rund 35 Unternehmer um 6.30 Uhr morgens im Seehotel Maria Laach
zum gemeinsamen Netzwerken. Das Chapter „Rhein-Eifel“ des „Business Network International“, kurz BNI, besteht seit
gut einem Jahr und konnte nun den ersten Meilenstein erreichen.  mehr... (/Wirtschaft/BNI-Chapter-Rhein-
Eifelerreicht-1000000-Euro-Umsatz-338687.html)

(/Wirtschaft/Das-grosse-Gartenfestival-zum-Schauen-Geniessen-und-Kaufen-344451.html)
-Anzeige-Gartenfestival auf Schloss Burg Namedy vom 6. - 9. September täglich von 10 – 18 Uhr

Das große Gartenfestival zum Schauen, Genießen und Kaufen (/Wirtschaft/Das-grosse-
Gartenfestival-zum-Schauen-Geniessen-und-Kaufen-344451.html)

Namedy. Vom 6. bis 9. September täglich von 10 bis 18 Uhr findet zum sechsten Mal auf Schloss Burg Namedy bei
Koblenz die „Country Style“ statt. An einem der schönsten Abschnitte des Mittelrheins liegt das Schloss Burg Namedy -
eine Wasserburg aus dem 14. Jahrhundert, die 1890 in eine Schlossanlage umgebaut wurde. Seit 1907 befindet sich
das Haus im Besitz der Familie – der Prinzen von Hohenzollern.  mehr... (/Wirtschaft/Das-grosse-Gartenfestival-zum-
Schauen-Geniessen-und-Kaufen-344451.html)
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(/Wirtschaft/Viva-Solar-erfolgreich-auf-dem-Markt-344183.html)
AnzeigeAndernacher Unternehmen feiert 25-jähriges Bestehen

Viva Solar erfolgreich auf dem Markt (/Wirtschaft/Viva-Solar-erfolgreich-auf-dem-Markt-
344183.html)

Andernach. In der schnelllebigen „Solarzeit“ ist es heute schon ein erfreuliches Ereignis, wenn ein Unternehmen auf 25
Jahre Firmengeschichte zurückblicken kann. So konnte in diesen Tagen Viva Solar Energietechnik GmbH aus
Andernach dieses Jubiläum feiern. Geschäftsführer Thomas Zmelty konnte im Rahmen des Tages der offenen Tür
zahlreiche Freunde, Partner, Bekannte, Nachbarn und weitere Gäste begrüßen.  mehr... (/Wirtschaft/Viva-Solar-
erfolgreich-auf-dem-Markt-344183.html)
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(/Wirtschaft/Konzession-fuerErdgas-neu-vergeben-344402.html)
-Anzeige-evm-Gruppe übernimmt für weitere 20 Jahre die Versorgung mit Erdgas in Waldorf

Konzession für Erdgas neu vergeben (/Wirtschaft/Konzession-fuerErdgas-neu-vergeben-
344402.html)

Koblenz/Waldorf. Auch die nächsten 20 Jahre wird die Unternehmensgruppe Energieversorgung Mittelrhein AG (evm-
Gruppe) die Erdgasversorgung in Waldorf übernehmen. In den Konzessionsverhandlungen hat sich die Ortsgemeinde
wieder für das regionale Energie- und Dienstleistungsunternehmen entschieden. Die entsprechenden Verträge wurden
in Bad Breisig unterschrieben. „Schon seit 1998 ist die evm-Gruppe ein zuverlässiger Partner für uns“, erläutert
Ortsbürgermeister Hans Dieter Felten.  mehr... (/Wirtschaft/Konzession-fuerErdgas-neu-vergeben-344402.html)
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21.08.2018 - Christopher Street Day in Koblenz
(/Berichte/21082018-Christopher-Street-Day-in-
Koblenz-v1373.html)

17.08.2018 - „Rock am Markt“ blickt auf lange Trad
(/Berichte/17082018-Rock-am-Markt-blickt-auf-
lange-Tradition-zurueck--v1370.html)
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KOMMENTARE

Allgemeine Berichte | 24.08.2018

Kastration erspart tausenden von Nach- kommen ein qualvolles Leben auf der Straße
(/Berichte/Kastration-erspart-tausenden-von-Nach-kommen-ein-qualvolles-Leben-auf-der-
Strasse-344278.html)

Mit einer Spende können Sie dazu beitragen, die Population der Straßentiere langfristig zu verringern (/Berichte/Kastration-erspart-
tausenden-von-Nach-kommen-ein-qualvolles-Leben-auf-der-Strasse-344278.html)

Petra Schneider:
Es ist wichtigste Aktion vor Ort Leiden zu verringern und das Problem Strassenhunde zu verkleinern. Damit wächst auch
die Akzeptanz und Toleranz für Strassenhunde in der Bevölkerung. Ich weiss aber nicht, ob man hier nur auf Freiwilligkeit
setzen darf (was sind 200 Hunde, wenn nicht zu 70% flächendeckend kastriert wird, fehlt die erwünschte Wirkung). Es gibt
seit 2015 (oder schon 14?), ein Kastrationsgesetz und es wäre an der Zeit die Städte und Bürger in die Pflicht zu nehmen
mit Unterstützung kastrieren zu lassen und zu müssen!! Und die Bußgelder wer die Angebote nicht in Anspruch nimmt
wären doch auch Einnahmequelle. Danke dass Blick darueber berichtet, denn fuer nachhaltige Massnahmen fehlt auch
ausreichende Unterstuetzung, waehrend fur die Rettung von Hunden Millionen Spendengelder ins Land fließen.
https://m.facebook.com/groups/399921047009537?view=permalink&id=697913750543597

1
(/Berichte/Kastration-
erspart-

 mehr... (/Berichte/Kastration-erspart-tausenden-von-Nach-kommen-ein-qualvolles-Leben-auf-der-Strasse-

344278.html)

Politik | 20.08.2018

Die digitale Bildung wird weiterhin ausgebaut (/Politik/Die-digitale-Bildungwird-weiterhin-
ausgebaut-343317.html)

(/Politik/Die-digitale-Bildungwird-weiterhin-ausgebaut-343317.html)

juergen mueller:
Ja, nachdem ich mal so darüber nachgedacht habe, ist der Vorschlag mit dem Weiterentwickeln garnicht so schlecht.
Weiterentwickeln hat aber auch etwas mit Weiterdenken zu tun und da muss ich sagen, das ich über ein
Weiterentwickeln schon lange hinaus bin und mir das Weiterdenken in Bezug auf bestimmte Zweibeiner erschreckende
Erkenntnisse offenbart in Bezug auf eine bestimmte Art von Personen, die, wenn sie nicht mehr weiter wissen oder etwas
nicht verstehen, anderen stereotyp empfehlen, sich weiterzuentwickeln, ohne sich selbst ihrer eigenen Grenzen bewusst
zu sein. Was meine inflationären Kommentare betrifft, so haben diese einen wohl durchdachten Hintergrund, der nicht
der Hilfe von Zitaten oder einer nicht für jeden nachvollziehbaren Wortwahl bedarf.
Juergen mueller:
Ja "Herr" Klasen alles gut. Zumindest resultiert meine Bildung,auf die ich mir nichts einbilde, nicht auf digital aus dem
Netz gezogene Info's. Und was das Weiterentwickeln betrifft, so haben Sie,was Realität betrifft,einen nicht einholbaren
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Bedarf. Machen und befriedigen Sie sich weiterhin mit Ihrer Einstellung zu vermeintlichen Realitäten u ergötzen sich an
aus dem Netz gezogenen Zitaten.
Uwe Klasen :
Sehr geehrter Herr Mueller, trotz ihrer, schon inflationär zu nennenden, Anzahl an Kommentaren, reicht es zum
sachlichen und objektiven bei Ihnen offensichtlich nicht aus. Ihre Kommentare sind grundsätzlich "argumentum ad
hominem" und damit diskreditieren Sie sich ein um das andere Mal selbst. Trotz ihrer, angeblichen, Bildung und
Erziehung sollten Sie sich dahingehend unbedingt weiterentwickeln.

8
(/Politik/Die-

 mehr... (/Politik/Die-digitale-Bildungwird-weiterhin-ausgebaut-343317.html)

Termine | 23.08.2018

Schwierige Kinder (/Termine/SchwierigeKinder-344043.html)

Infotag am 12. September (/Termine/SchwierigeKinder-344043.html)

Juergen Mueller:
Das ist erst einmal eine Einsicht,die zu begrüssen Ist, wenn Sie denn angenommen wird - Kinder werden immer so wie ihr
engeres Umfeld,auf das sie ja nun einmal angewiesen und von dem sie abhängig sind. Es gibt nur schwierige Kinder
gemäss ihrem Umfeld und der Form ihrer Erziehung. Jetzt mag es zwar wirtschaftliche Erkenntnisse,sprich Zitate
geben,die zu einer anderen Schlussfolgerung kommen,aber dennoch alleine nach realem Sachverstand falsch sind,aber
von Zweibeinern aufgrund ihrér digitalen Bildung dazu benutzt werden,ihre nicht auf eigenem Wissen beruhende
angebliche Bildung öffentlich zu machen,oft mit Abkürzungen,die nur Eingeweihte entziffern können,die mit bestimmten
Individuen umgehen können.Seine Meinung aus dem Netz zu ziehen ist genauso gefährlich wie AfD zu wählen.

1
(/Termine/SchwierigeKinder-

 mehr... (/Termine/SchwierigeKinder-344043.html)
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LESETIPPS

Gelesen Empfohlen

„Traumberufe“ (/Berichte/Traumberufe-344487.html)

„Werden Sie zum Held Ihrer Enkelkinder!“
(/Berichte/Werden-Sie-zum-Held-IhrerEnkelkinder-
344495.html)

Einzigartiges Königreich verzauberte
(/Berichte/Einzigartiges-Koenigreich-verzauberte-
344491.html)

„Jeder muss sich kritisch hinterfragen“ (/Sport/Jeder-muss-sich-
kritisch-hinterfragen-344482.html)

„Mein Job ist meine Leidenschaft“ (/Berichte/Mein-Job-ist-meine-
Leidenschaft-344474.html)

Barbara Schulze-Frieling ist Rheinlandmeisterin
(/Sport/Barbara-Schulze-Frieling-ist-Rheinlandmeisterin-
344475.html)
Im Waldstadion treffen sich viele Bekannte (/Sport/Im-
Waldstadion-treffen-sich-viele-Bekannte-344486.html)

Fünfter Sieg im fünften Spiel (/Sport/Fuenfter-Sieg-im-fuenften-
Spiel-344492.html)
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