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Trotz schneebedeckter 
Straßen besuchten Kinder 
und Erzieherinnen der Ki-
tas Wengerohr, Großlitt-
gen, Bombogen und Gonze-
rath vergangene Woche die 
Stadtbücherei Wittlich – 
und dies nicht ohne Grund: 
Im Gepäck hatten sie die 
vier Wanderraben-Rucksä-
cke, die nun zum zweiten 
Mal weitergegeben wurden. 
Die Aktion wurde im ver-
gangenen Herbst von der 
Stadtbücherei Wittlich und 
der Kreisergänzungsbüche-
rei Bernkastel-Wittlich ins 
Leben gerufen und von der 
Sparkasse Mittelmosel Eifel-
Mosel-Hunsrück finanziell 
unterstützt. Vier rote Ruck-
säcke gefüllt mit jeweils elf 
aktuellen Bilderbüchern 
wandern innerhalb eines 
halben Jahres durch sechs 
Kitas im Landkreis. Die Bü-
cher werden vorgelesen, ge-
meinsam betrachtet und 

schließlich dürfen die Kin-
der ihr Lieblingsbuch wäh-
len. Jede Gruppe bereitet zu 
ihrem Favoriten eine klei-
ne Präsentation vor, die bei 
der Rucksackübergabe vor-
gestellt wird. Begleitet wird 
jeder Rucksack von einem 
Plüsch-Raben, den alle Kin-
der sofort ins Herz schlie-
ßen. Im Wanderraben-Tage-
buch können alle Eindrücke 
und selbst gemalten Bilder 
rund um die Bücher festge-
halten werden.
Trotz Lampenfieber zeigten 
die Kinder auch diesmal wie-
der großartige Leistungen. 
Die Kinder der Kita Spatzen-
nest in Großlittgen hatten 
sich für das prachtvoll illus-
trierte Bilderbuch „Der klei-

ne Drache Theodor“ ent-
schieden und ein Theater 
mit selbst hergestellten far-
benprächtigen Figuren ein-
geübt. Kinder und Erwach-
sene litten und freuten sich 
mit dem kleinen Drachen, 
der ein wenig anders ist und 
darum von den anderen Dra-
chen gehänselt, später dann 
aber doch akzeptiert wird.
Ein kleines Theaterstück 
mit echten Schauspielern 
zeigten die Kinder aus Wen-
gerohr. Ihr klarer Liebling 
war die Kuh Lieselotte mit 
dem Titel „Lieselotte macht 
Urlaub“. Während in dem 
lustigen Bilderbuch Liese-
lotte vergeblich auf den Bus 
wartet und schließlich Ur-
laub auf der heimischen 

Wiese macht, erzählt das 
Stück der Kita die Geschich-
te neu: Lieselotte steigt in 
den Bus und verbringt ihre 
Ferien im Center-Park am 
Meer. Mit großer Spielfreu-
de und fantasievollen Ko-
stümen begeistern die Kin-
der ihre Zuschauer.
Voller Vorfreude und hoch 
motiviert übernahmen die 
Kinder aus Bombogen und 
Gonzerath die Rucksäcke, 
um sich in den nächsten 
Wochen intensiv mit den 
Bilderbüchern zu beschäfti-
gen. Alle sind schon ganz ge-
spannt auf die letzten Dar-
bietungen, bevor sich der 
Wanderrabe auf dem groß-
en Abschlussfest im April 
vorerst verabschieden wird.

Halbzeit für den Wittlicher Wanderraben

Voll in Fahrt.... - die Kinder der Kita Wengerohr mit Erzieherin Ursula Lanser (Mitte).
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Öffentliche Bekanntmachungen

Über die Genehmigung zur Veräußerung nachstehender Grund-
stücke ist nach dem Grundstückverkehrsgesetz zu entscheiden:

GEMARKUNG: DISTRIKT: WIRTSCHAFTSART: GRÖSSE:
===============================================================
Niederöfflingen In Kopferwies Landwirtschaftsfl. 50,12 ar
Greimerath auf dem Hirzenkäulchen Acker 62,00 ar

Landwirte/Forstwirte, die zur Aufstockung ihres Betriebes am Erwerb 
des(r) Grundstücks(e) interessiert sind, werden gebeten, dies der Unteren 
Landwirtschaftsbehörde bei der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich, 
Kurfürstenstraße 16, 54516 Wittlich, bis spätestens 11.02.2013 schriftlich 
mitzuteilen.

Rechtsverordnung über die 
Festsetzung der Beförderungs-
entgelte und Beförderungsbe-
dingungen für den Verkehr mit 
Taxen im Landkreis Bernkastel-
Wittlich vom 01. Dezember 2008 
(Taxenordnung) in der Fassung 
der Änderungsverordnung vom 
24. Januar 2013 

Auf Grund des § 51 Abs. 1 Satz 1 des 
Personenbeförderungsgesetzes 
(PBefG) vom 21. März 1961 (BGBl. I 
S. 241), zuletzt geändert durch Ge-
setz zur Änderung des Güterkraft-
verkehrs- gesetzes und des Perso-
nenbeförderungsgesetzes vom 22. 
November 2011 (BGB. I S. 2272), 
sowie § 2 Abs. 1 Nr. 2 der Landes-
verordnung zur Übertragung von 
Ermächtigungen nach dem Perso-
nenbeförderungsgesetzes vom 13. 
Februar 1996 (GVBl. S. 115), erlässt 
die Kreisverwaltung Bernkastel-
Wittlich folgende Rechtsverord-
nung:

§ 1 Geltungsbereich
1. Diese Rechtsverordnung gilt für 
Taxenunternehmer mit Betriebs-
sitz im Landkreis Bernkastel-Witt-
lich.
2. Die in § 5 festgesetzten Beförde-
rungsentgelte gelten für Fahrten 
innerhalb des Landkreises Bernka-
stel-Wittlich (Pflichtfahrbereich).

§ 2 Betriebspflicht
1. Der Unternehmer ist verpflich-
tet, den ihm genehmigten Betrieb 
aufzunehmen und während der 
Geltungsdauer der Genehmigung 
den öffentlichen Verkehrsinteres-
sen und dem Stand der Technik 
entsprechend aufrechtzuerhalten.
2. Die öffentlichen Verkehrsinte-
ressen bestimmen sich nach dem 
jeweiligen örtlichen Bedarf.
3. Sofern ein entsprechender ört-
licher Bedarf – z. B. in den Schwer-
punkten des Fremdenverkehrs 
– festgestellt wird, hat ein Unter-
nehmer an seinem Betriebssitz 
unter Berücksichtigung seiner 
Leistungsfähigkeit, der Arbeits-
zeitvorschriften, erforderlicher 
Ruhezeiten und der zur Ausfüh-
rung von Wartungs- und Pflege-
arbeiten erforderlichen Zeit sei-
ne Taxe(n) bereitzuhalten. Dies 
schließt in diesem Rahmen die Ab-

deckung vorhandener öffentlicher 
Verkehrsinteressen zur Nachtzeit 
grundsätzlich ein. Die Betriebs-
pflicht ist allgemein nicht auf be-
stimmte Tageszeiten beschränkt.
4. Eine ausdrückliche und allge-
meine Leistungsverweigerung zu 
bestimmten Zeiten trotz beste-
hender öffentlicher Verkehrsinte-
ressen am Betriebssitz stellt einen 
Verstoß gegen die Betriebspflicht 
dar und kann mit einer Geldbuße 
geahndet werden, oder bei wieder-
holten Zuwiderhandlungen zum 
Widerruf der Genehmigung füh-
ren.
5. Im Interesse einer ordnungsge-
mäßen und bedarfsgerechten Ver-
kehrsbedienung kann die Geneh-
migungsbehörde in Einzelfällen 
anordnen, dass Taxen an für den 
öffentlichen Verkehr wichtigen 
Punkten zu bestimmten Zeiten be-
reitzustellen oder Fahrgäste nur 
im Bereich bestimmter Ladezo-
nen aufzunehmen sind. Eine nä-
here Festlegung kann durch einen 
Dienstplan erfolgen.

§ 3 Beförderungs- und Tarifpflicht
1.  Die Taxenunternehmer sind ver-
pflichtet, innerhalb ihres Pflicht-
fahrbereiches die Beförderung von 
Personen zu den in dieser Verord-
nung festgelegten Beförderungs-
entgelten durchzuführen (Betrieb-
spflicht und Tarifpflicht). 
2. Die Bereithaltung von Taxen ist 
nur in der Betriebssitzgemeinde 
zulässig (§47 Abs. 2 PBefG). 

§ 4 Fahrten außerhalb des Pflicht-
fahrbereiches
1. Beginnt oder endet die Fahrt au-
ßerhalb des Pflichtfahrbereiches   
(Landkreis Bernkastel-Wittlich), 
kann der Fahrpreis für die gesamte   
Strecke frei vereinbart werden. Vor 
Fahrtbeginn ist der Fahrgast auf 
diese Möglichkeit hinzuweisen.
2. Wird keine Vereinbarung getrof-
fen, gilt das vom Fahrpreisanzei-
ger angezeigte Entgelt.

§ 5 Taxentarif 
Das Beförderungsentgelt setzt sich 
aus dem Grundpreis, dem Entgelt 
für die gefahrene Wegstrecke (Kilo-
meterpreis), den Zuschlägen und 
dem Wartegeld zusammen. Die Ki-
lometerpreise und das Wartegeld 

werden nach Schalteinheiten von 
je 0,10 € berechnet.
1. Grundpreis
Für jede Inanspruchnahme der 
Taxe = 3,00 €
Für jede Inanspruchnahme der 
Großraumtaxe mit mehr als 5 Sitz-
plätzen ab der 5. Person = 4,50 €
2. Kilometerpreis Tarifstufe I =  1,10 
€ für Anfahrten, Abholfahrten 
und Rundfahrten. Bei Tag und 
Nacht und ohne Rücksicht auf die 
Anzahl der beförderten Personen. 
Erste Schaltung nach 90,91 m 
für jede weitere gefahrene Weg-
strecke von 90,91 m = 0,10 €
3. Kilometerpreis Tarifstufe II =  
1,80 € für Zielfahrten
Bei Tag und Nacht, ohne Rücksicht 
auf die Anzahl der beförderten 
Personen. Erste Schaltung nach 
55,56 m
für jede weitere gefahrene Weg-
strecke von 55,56 m = 0,10 €
4. Kilometerpreis Tarifstufe III = 
2,70 € (Großraumtaxe) für Ziel-
fahrten
Bei Tag und Nacht, ab der 5. zu 
befördernden Person. Erste Schal-
tung nach 37,04 m
für jede weitere gefahrene Weg-
strecke von 37,04 m = 0,10 €
Mit dem Kilometerpreis wird auch 
der Transport von Tieren und Ge-
päck abgegolten.
5. Entgelt für Wartezeiten (je Stun-
de) = 35,00 €
das sind je 10,29 Sekunden = 0,10 
€ die im angezeigten Beförde-
rungspreis enthalten sind.
Pflichtwartezeit = 30 Minuten.
Bei Störungen des Fahrpreisanzei-
gers darf eine Wartezeit bis zu 5 
Minuten nicht berechnet werden. 
Übersteigt die Wartezeit 5 Minu-
ten, so sind für die Gesamtwarte-
zeit je 10 Sek. zu berechnen = 0,10 
€
6. Nichtzustandekommen des Be-
förderungsvertrages.
Wird das bestellte Fahrzeug ohne 
Benutzung aus der Bestellung ent-
lassen, so hat der Besteller den 
Grundpreis und den Kilometer-
preis für die Anfahrt zu entrich-
ten.

§ 6 Allgemeine Vorschriften 
1. Die Beförderungspreise sind 
Festpreise, die gem. § 39 Abs. 3 PBe-
fG nicht über- oder unterschritten 
werden dürfen.
2. Nach § 28 der Verordnung über 
den Betrieb von Kraftfahrtunter-
nehmen im Personenverkehr (BO-
Kraft) vom 21.06.1975 (BGBl. I S. 
1573), in der derzeit gültigen Fas-
sung, sind Taxen mit geeichten 
Fahrpreisanzeigern (Taxameter-
uhren) auszurüsten.
3. Fahrten innerhalb des Pflicht-
fahrbereiches sind ausschließlich 
mit eingeschaltetem Fahrpreisan-
zeiger auszuführen. Der Fahrpreis-
anzeiger muss den Beförderungs-
preis und die Tarifstufe anzeigen. 
4. Bei Störungen des Fahrpreisan-

zeigers ist der Fahrpreis nach dem 
Grundpreis und den zurückge-
legten Kilometern zu berechnen; 
dabei ist der Kilometerpreis des 
zutreffenden Tarifs anzuwenden. 
Der Fahrgast ist sofort auf die  Stö-
rung hinzuweisen.
5. Störungen des Fahrpreisanzei-
gers sind unverzüglich beseiti-
gen zu lassen. Bei der Verletzung 
der Eichplomben ist eine sofortige 
Nacheichung erforderlich.
6. Bei Tarifänderungen haben 
Nacheichungen innerhalb einer 
Frist von einem Monat nach Be-
kanntgabe zu erfolgen.
7. In Taxen, die mehr als 4 Fahrgä-
ste aufnehmen können, ist (an ei-
ner geeigneten Stelle in Nähe des 
Fahrpreisanzeigers) auf die er-
höhte Grundgebühr und auf den 
erhöhten Kilometer-Preis hinzu-
weisen. 
8. Diese Verordnung ist in jedem 
Taxi mitzuführen und den Fahr-
gästen auf Verlangen vorzuzeigen.

§ 7 Begriffsbestimmungen 
Anfahrten sind bestellte Fahrten 
zum Einsteigeort im Auftrage des 
Fahrgastes. Grundsätzlich begin-
nen alle Anfahrten am Taxenplatz, 
es sei denn, dass der Standort der 
Taxe bei Auftragserteilung näher 
am Bestellort liegt. Innerhalb der 
Betriebssitzgemeinde, ausgenom-
men Stadt- bzw. Ortsteile, wer-
den Anfahrten nicht berechnet. 
Abholfahrten setzen immer eine 
Anfahrt voraus und sind Beförde-
rungen vom Abholort zum Taxen-
standplatz oder zu einem Fahrziel 
innerhalb eines Umkreises von 
200 m Luftlinie um den Taxen-
standplatz. Führt eine Abholfahrt 
nicht zu der Betriebssitzgemein-
de sondern zu einem anderen 
Fahrziel, gilt Tarif II bzw. Tarif III 
bei Großraumtaxen. Rundfahrten 
sind Fahrten, bei denen der Fahr-
gast zu einem oder mehreren 
Fahrzielen  und zurück befördert 
wird. Zielfahrten sind Fahrten, 
bei denen der Fahrgast nicht mit 
demselben Taxi zurückfährt, son-
dern bei denen das Taxi am Ziel 
entlassen wird. Fahrweg: Der Fah-
rer hat den verkehrsgünstigsten 
Weg zum Fahrziel zu wählen, es 
sei denn, dass ein anderer Weg 
mit dem Fahrgast vereinbart wird. 
Wartezeiten sind alle Stillstände 
des Taxis während dessen Inan-
spruchnahme, es sei denn, dass 
der Stillstand durch den Fahrer 
verschuldet ist oder wegen tech-
nischer Mängel am Fahrzeug ein-
tritt. Dieser Ausschluss gilt auch 
bei Unfällen, in die das Fahrzeug 
verwickelt ist. Der Fahrer eines Ta-
xis ist nicht verpflichtet, länger 
als 30 Minuten zu warten. Wei-
terfahrt/Stellung Kasse: Der Fahr-
preisanzeiger muss so beschaffen 

Fortsetzung auf Seite 2
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Fortsetzung von Seite 1

Michael Heck zeigt aktuelle Werke im Kreishaus
Stillstand bedeutet Rück-
schritt, nach diesem Mot-
to hat sich der Niederkai-
ler Michael Heck in den 
vergangenen Jahren als 
Künstler ständig weiterent-
wickelt. In einer Ausstel-
lung im Wittlicher Kreis-
haus zeigt er den aktuellen 
Stand seines künstlerischen 
Schaffens. Mit „Phase II“ be-

zeichnet Michael Heck die 
jetzige Entwicklungspha-
se seiner Malerei. In „Pha-
se I“ stand das Erlernen des 
Handwerks „Kunstmaler“ 
im Vordergrund. Drei Jah-
re lang besuchte der Künst-
ler die Malschule Rolf Hölter 
und fand dort den Weg zur 
naturalistischen Malerei in 
Öl. Talent, Fleiß, die Liebe 

Immer wieder heißt es „Die 
Müllabfuhr kam sonst im-
mer erst nachmittags, aber 
heute waren sie schon ganz 
früh da. So früh hatte ich 
die Mülltonne noch nicht 
rausgestellt“. Abfallbera-
ter Stefan Lex weist darauf 
hin, dass es immer wieder 
vorkommen kann, dass die 
Müllsammelfahrzeuge die 
Orte früher anfahren als 
gewöhnlich. „Das ist kei-
ne Böswilligkeit der Müll-
werker und kann verschie-
dene Gründe haben wie 
zum Beispiel Straßensper-
rungen, Baustellen oder 
örtliche Veranstaltungen“ 
erklärt Lex. Es können alle 

Abfall- und Wertstoffarten 
betroffen sein, gleich ob es 
um die Leerung der Rest-
mülltonnen geht, Altpapier 
und Gelbe Säcke gesam-
melt werden oder die Sperr-
müllsammlung ansteht. 
Abfallberater Lex weist des-
halb  ausdrücklich darauf 
hin, dass Abfälle frühestens 
am Vortag oder am Abfuhr-
tag spätestens bis 6:00 Uhr 
zur Abholung bereitstehen 
müssen. Wer Abfälle oder 
Wertstoffe verspätet zur 
Abholung bereit stellt, hat 
keinen Anspruch auf Nach-
fahren und muss bis zum 
nächsten Sammeltermin 
warten.

Abfuhrzeiten können  
sich ändern

sein, dass er aus der Stellung „Kas-
se“ heraus nach einer Wegstrecke 
von 10 m automatisch in „Frei“ 
schaltet, wenn nicht durch Tasten-
druck in Stellung „Frei“ geschal-
tet wird. Aus der Stellung „Kasse“ 
heraus muss der Fahrpreisanzei-
ger manuell in die letzte Tarifstu-
fe zurückgeschaltet werden kön-
nen. Ausgenommen von dieser 
Vorschrift sind noch vorhandene 
ältere Geräte, deren Technik die 
Einstellung nicht ermöglicht. Die 
Möglichkeit des Zurückschaltens 
aus der Stellung „Kasse“ in die zu-
letzt gefahrene Tarifstufe ist des-
halb erforderlich, um einem Kun-
den oder einem weiteren Kunden 
die Weiterfahrt zu ermöglichen, 
ohne dass er ein weiteres Mal den 
Grundpreis bezahlen muss. Groß-
raumtaxen: Fahrzeuge, die bauart-
bedingt in der Lage sind, mehr als 
4 Fahrgäste, jedoch höchstens 8 

06533/958938, Handy: 
0171/5242440, E-Mail: info@
schornsteinfeger-nauerth.
de

Ab Februar 2013 wird Ale-
xander Nauerth zum neu-
en bevollmächtigten Be-
zirksschornsteinfeger für 
den Kehrbezirk Bernka-
stel-Wittlich V bestellt. Die-
ser Kehrbezirk umfasst 
die Ortsgemeinden Gorn-
hausen, Kesten, Lieser, 
Maring-Noviand, Mülheim/
Mosel (ohne Industriege-
biet), Osann-Monzel, Plat-
ten und Veldenz. Er über-
nimmt den Bezirk von 
Thomas Michels.
Der neue Schornsteinfeger 
ist wie folgt zu erreichen: 
Alexander Nauerth, Elzerat-
her Str. 14, 54497 Morbach, 
Tel.: 06533/956903, Fax: 

Neuer Bezirksschorn- 
steinfegermeister

Inzwischen wurden in den 
kreiseigenen Schulen die 
Anträge auf Lernmittelfrei-
heit zur kostenlosen Aus-
leihe von Schulbüchern für 
das Schuljahr 2013/14 an 
die Schülerinnen und Schü-
ler ausgehändigt. Das dem 
Antrag beigefügte Merk-
blatt enthält wichtige Hin-
weise auf die für eine Be-
willigung vorzulegenden 
Nachweise und Angaben, 
die Antragsteller unbedingt 
zu beachten haben.
Der Landkreis Bernkastel-
Wittlich, als Schulträger 

Bis 15. März Anträge auf 
Lernmittelfreiheit stellen

weiterführender Schulen, 
bittet alle Eltern, die einen 
Antrag auf Lernmittelfrei-
heit stellen wollen, den An-
trag bis spätestens 15. März 
2013 bei der Kreisverwal-
tung Bernkastel-Wittlich, 
Kurfürstenstr. 16, 54516 
Wittlich, einzureichen. Der 
Schulträger weist ausdrück-
lich darauf hin, dass nach 
dem 15. März 2013 einge-
hende Anträge nur noch in 
begründeten Ausnahmefäl-
len (Schulwechsler, Klassen-
wiederholer) angenommen 
werden.

Fahrgäste aufzunehmen.

§ 8 Ordnungswidrigkeiten
Wer vorsätzlich oder fahrlässig 
den Vorschriften dieser Verord-
nung zuwiderhandelt, begeht 
nach § 61 Abs. 1 Nr. 3 Buchstabe 
c) und Nr. 4 eine Ordnungswidrig-
keit, die mit einer Geldbuße bis 
zu 10.000 Euro geahndet werden 
kann (§ 61 Abs. 2 PBefG).

§ 9 Inkrafttreten
Diese Rechtsverordnung zur Ände-
rung der Taxenordnung vom 01. 
Dezember 2008 tritt 7 Tage nach 
der Veröffentlichung in den Kreis-
nachrichten in Kraft. Sie ersetzt 
die Rechtsverordnung zur Ände-
rung der Taxenordnung vom 01. 
Dezember 2008 in der Fassung 
vom 01.08.2012.

54516 Wittlich, 24.01.2013
In Vertretung
gez. (Ralph Scheid)

zum Malen und sein Lehrer 
und Freund Rolf boten die 
Grundlage zum nächsten 
Schritt. 2008 macht er sich 
als freischaffender Künstler 
selbständig. Seitdem nimmt 
er, neben dem Malen seiner 
eigenen Bilder, Auftragsar-
beiten an. Dabei spielt es 
keine Rolle, um welche Mo-
tive es sich handelt. Portraits 

von Erwachsenen, Kindern 
oder Tieren können genauso 
die Vorlage für ein Gemälde 
sein wie Landschaften, Ge-
bäude, Fahrzeuge oder Ko-
pien berühmter Künstler.
Zu sehen ist die Ausstellung 
bis zum 1. März montags bis 
donnerstags von 7:00 Uhr bis 
18:00 Uhr und freitags von 
7:00 Uhr bis 15:00 Uhr.
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Das Wintricher Netz e.V.

In der Serie „Nachbar-
schaftshilfe“ berichten 
eine projekterfahrene Bür-
gerin und zwei projekter-
fahrene Bürger über ihre 
Erfahrungen in der Ent-
wicklung und Umsetzung 
von Hilfsangeboten, die 
als vorbildliche Praxismo-
delle für eine Übertragung 
in andere Orte des Land-
kreise dienen können. Die 
vorgestellten Hilfsangebote 
zielen erfolgreich darauf, 
älteren, auf Hilfe angewie-
senen Menschen Unterstüt-
zung für einen möglichst 
langen und selbständigen 
Verbleib in der eigenen 
Wohnung, zur Seite zu stel-
len. Vereinsamung soll ent-
gegengewirkt werden, äl-
tere Menschen sollen auf 
Angebote zurückgreifen 
können, die es erlauben, 

auch bei altersbedingten 
Beeinträchtigungen am so-
zialen Dorfgeschehen teil-
zuhaben.
Um das Erfahrungswissen 
in der erfolgreichen Umset-
zung von Hilfsangeboten 
nutzbar zu machen, wur-
den engagierte Menschen 
unseres Landkreises inter-
viewt. Im vorliegenden Bei-
trag ist das Interview mit 
dem Vorsitzenden der Initi-
ative Wintricher Netz e.V., 
Burkhard Kullik, veröffent-
licht:

Meine  
Erfahrungen

In welcher/n gemeinnüt-
zigen Initiative/n enga-
gieren Sie sich? 
Wintricher Netz e.V.
Was sind Ihre Aufgaben 
und Ziele in dem/den 
Hilfsangebot/en? 
Vorsitzender; Organisation 
des Vereines und der Auf-
gaben; Mitarbeitermotiva-
tion; Mitgliederbetreuung; 
Kontakt zu Gremien; Mitar-
beit bei Fahrdienst und Se-
niorenbetreuung; Angebot 
so aufbauen und stabilisie-
ren, dass die Senioren zu 
Hause alt werden können; 
Fahrdienst für mobilitäts-
beeinträchtigte Personen 
(vorwiegend Senioren) zum 
Arzt, Krankenhaus, Behör-
den usw.
•	 Besuchs-Service bei al-

leinstehenden Senioren.
•	 Übernahme von Aufga-

ben, um den Lebensall-
tag zu bewältigen oder 
zu erleichtern, die Se-
nioren sollen zu Hause 
alt werden können und 

nicht ins Heim müssen.
•	 Beratung der Senioren 

bei Formularen, Behör-
den, Versicherungen, 
Gewinnspielen usw.

Welche Stärken und Fä-
higkeiten bringen Sie in 
das/die Hilfsangebot/e 
ein? 
Erfahrung in Projektma-
nagement und Mitarbeiter-
führung; Netzwerkerfah-
rung.
Wie viel Zeit wenden Sie 
für Ihr Engagement auf?
4 Stunden pro Tag (persön-
lich).

Meine  
Empfehlungen

Was brauche ich, um 
eine Idee erfolgreich um-
zusetzen? 
Ein schlüssiges Konzept, 
das alle Teile der Aufga-
ben verzahnt und ande-
re Leistungserbringer oder 
Behörden vernetzt; Mo-
tivierte Mitarbeiter; eine 
Idee und ein Konzept, das 
gebraucht wird.
Wen sollte ich unbedingt 
einbeziehen, um ein An-
gebot erfolgreich zu star-
ten?
Gemeindeverwaltung; Mit-
arbeiter; einige Betroffene 
als Mitarbeiter; unter Um-
ständen Geldgeber; die Or-
ganisationen, die von der 
Idee betroffen sein werden.
An was muss ich denken, 
um ein Angebot erfolg-
reich vorzubereiten?
•	 Ist das Ziel und Konzept 

bedarfsgerecht?
•	 Braucht man Geld? 
•	 Raum?
•	 Welche Organisations-

struktur? (Bürgeriniti-
ative, Verein oder ähn-
liches)

•	 Welche Laufzeit soll das 
Projekt/Idee haben?

•	 Wie viel Nutzer gibt es 
(Zielgruppe)?

An was muss ich denken, 
um ein Angebot erfolg-
reich umzusetzen?
•	 Alle Mitarbeiter und die 

Zielgruppe ausreichend 
zu informieren, damit 
die Idee schnell Fahrt 
aufnimmt.

•	 Ist die Aufgabenstellung 
überhaupt umsetzbar?

•	 Kann die Aufgabe auf 
Dauer betrieben wer-
den?

Was ist für Sie der Er-
folgsfaktor für eine er-
folgreiche Initiative?
•	 Eine Idee, die gebraucht 

wird; Mitarbeiter, die 
die Idee verstanden ha-
ben, dahinter stehen 
und sie weiter entwi-
ckeln.

•	 Eine Zielgruppe und 
alle an dem Betrieb Be-
teiligten, die informiert 
und überzeugt sind.

Was könnten mögliche 
Stolpersteine sein?
Geldmangel, Raummangel, 
Mitarbeitermangel, Neid.
Was noch zusätzlich zu 
empfehlen ist! 
Alle Beteiligten in regelmä-
ßigen Abständen über den 
Betrieb und den Stand der 
Realisierung, Erfolge und 
Würdigungen informieren, 
Widerstände oder Misser-
folge erklären, um keine 
falschen „Parolen“ im Ort 
zu belassen. 
Mitteilungsblatt der Ver-
bandsgemeinde/Flyer an 
alle Haushalte.

Serie: Nachbar-
schaftshilfe

1. Auftaktartikel  
(KW 4) 

2. Das Wintricher 
Netz e.V. (KW 5)

3. Länger zu Hause  
leben - zu Hause alt 
werden in Hontheim 
(KW 6)

4. Der Klausener  
Mittagstisch (KW 7)

5. Ein Angebot erfolg-
reich planen  und 
umsetzen. (KW 8)

Die Ausgaben der Kreis-
nachrichten können Sie 
sich im Internet unter 
www.bernkastel-witt-
lich.de/kreisnachrich-
ten.html herunterladen.

Besuchen Sie uns im Internet:  
www.Bernkastel-Wittlich.de


