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Kreisnachrichten
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Das Berufsleben haben Sie 
hinter sich gelassen, Ihre Kin-
der sind aus dem Haus? Sie 
fühlen sich noch voller Ta-
tendrang und möchten sich 
mit Ihren Erfahrungen bür-
gerschaftlich engagieren? Die 
Freizeitgestaltung allein füllt 
Sie nicht aus. Sie möchten ge-
meinsam mit Gleichgesinnten 
Dinge bewegen und sich ak-
tiv an der Gestaltung Ihrer Le-
bensumwelt beteiligen? Dann 
ist die Qualifizierung zum Se-
niorTrainer das richtige Ange-
bot für Sie.
In den vergangenen 15 Jahren 
wurden landesweit und auch 
im Landkreis Bernkastel-Witt-
lich ehrenamtlich engagierte 
und am Ehrenamt interessier-
te Menschen zu SeniorTrai-
nern ausgebildet.
Frauen und Männer im Über-
gang vom Erwerbsleben in den 
Ruhestand oder in der nach-
beruflichen Phase haben im 
Rahmen dieses Projektes die 
Möglichkeit, ihre Erfahrungen 
und Kompetenzen für ihr eh-

renamtliches Engagement 
weiter zu entwickeln und zu 
vertiefen. Dadurch wird ihr 
vielfältiges Erfahrungswissen, 
das sie bisher im Beruf, in der 
Familie und im Ehrenamt er-
worben haben, für die Gesell-
schaft nutzbar gemacht.
SeniorTrainer arbeiten mit 
Vereinen, Gruppen, Initiativen 
und Organisationen zusam-
men. Durch das Engagement 
qualifizierter SeniorTrainer 
wurden so wertvolle Pro-
jekte und Initiativen wie zum 
Beispiel das Reiler Ehrenmo-
bil, der Seniorenratgeber für 
die Stadt Wittlich, Sport für 
Flüchtlingskinder, Sport zur 
Demenzprävention, die Nach-
barschaftshilfe „Wittlicher 
Brücke“ und der Bürgerverein 
St. Paul ins Leben gerufen und 
weiterentwickelt.
Dieses Jahr besteht nun wie-
der die Möglichkeit, sich zum 
SeniorTrainer ausbilden zu las-
sen. Anlaufstelle ist wie bei 
den letzten beiden Qualifi-
zierungsmaßnahmen die Ca-
ritas-Begegnungsstätte des 
Caritasverbandes Mosel-Eifel-
Hunsrück e.V. Geschäftsstel-
le Wittlich, die in Kooperati-
on mit der Ehrenamtagentur 
Bernkastel-Wittlich und der 
Servicestelle Freiwilliges Enga-

gement der Kreisverwaltung 
Bernkastel-Wittlich die Seni-
orTrainer-Ausbildung 2017 or-
ganisiert.
Das Ministerium für Soziales, 
Arbeit, Gesundheit und De-
mografie Rheinland-Pfalz hat 
die Projektleitung dem Dia-
konischen Werk Pfalz über-
tragen. Pädagogisch begleitet 
wird die Ausbildung von der 
Pädagogin und Referentin Eli-
sabeth Portz-Schmitt.
In drei Ausbildungsmodulen 
zu je zwei Tagen erhalten die 
zukünftigen SeniorTrainer das 
notwendige Rüstzeug für ihre 
ehrenamtliche Arbeit. Ergänzt 
werden diese Ausbildungsmo-
dule durch zwei Praxisphasen, 
in denen die künftigen Senior-
Trainer ehrenamtliche Vorzei-
geprojekte kennenlernen.
Regelmäßig treffen sich einige 
der bisher ausgebildeten Seni-
orTrainer in ihrem Netzwerk, 
in ihrem „Seniorkompetenz-
team“ der Ehrenamtagentur 
Bernkastel-Wittlich zum Erfah-
rungsaustausch. Sie verstehen 
sich als Ansprechpartner für 
die „neuen“ SeniorTrainer, die 
sie begleiten und mit denen 
sie gemeinsam weitere ehren-
amtliche Initiativen gründen 
wollen.
In Kürze findet in der Caritas-

Begegnungsstätte in Wittlich 
eine Informationsveranstal-
tung für die neuen SeniorTrai-
ner statt. Die Termine für die 
drei Ausbildungsmodule sind:
1.) 02. und 03. August 2017, 
ganztags in der Kreisverwal-
tung Bernkastel-Wittlich
2.) 20. und 21. September 
2017, ganztags in Ingelheim/
Heidesheim
3.) 25. und 26. Oktober 2017, 
ganztags in Ingelheim.
Während des Moduls 2 und 
3 besteht für die Teilneh-
mer aus unserer Region eine 
Übernachtungsmöglichkeit 
in Ingelheim. Die Teilnahme-
gebühr für die komplette Qua-
lifizierung beträgt 80 Euro in-
klusive Übernachtungen.
Interessierte, die sich gerne 
als SeniorTrainer ausbilden 
lassen möchten, können sich 
anmelden und informieren 
unter:
C a r i t a s - G e s c h ä f t s s t e l -
le Wittlich: kien.andrea@
caritas-Wittlich.de, Tel.: 
06571/915532, 
Ehrenamtagentur Bernkastel-
Wittlich: hpepe@t-online.de, 
Tel.: 06571/2545
Kreisverwaltung Bernkastel-
Wittlich: monika.scheid@
bernkastel-wittlich.de; Tel.: 
06571/142208

„Schon Ihre Aufgabe gefunden?“  
Qualifizierungsangebot zum SeniorTrainer

Jetzt auch bei Facebook: 
www.Facebook.com/kvbkswil
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Stellenausschreibung
Die Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich als kundenorientiert, 
innovativ und wirtschaftlich handelndes Dienstleistungsun-
ternehmen stellt zum nächstmöglichen Zeitpunkt ein:

Einen/e Sozialarbeiter/in, -pädagogen/
in (FH-Dipl./ Dipl./ B.A.) 

für den Sozialdienst in der Eingliederungshilfe/SGB XII 
- S 12 TVöD, Vollzeit, zunächst befristet bis zum 31.05.2018 -

Ihre Aufgaben:
• Beratung von Menschen mit Behinderungen im Zusam-

menhang mit den Leistungen der Eingliederungshilfe 
• Bearbeitung von Einzelfallanträgen auf Eingliederungs-

hilfe nach SGB XII: Prüfung der sachlichen Vorausset-
zungen, Ermittlung des konkreten Teilhabebedarfs, 
Durchführung der individuellen Teilhabeplanung und 
Zielüberprüfung

Die vollständige Stellenausschreibung mit Informationen 
zum Anforderungsprofil finden Sie unter www.bernkastel-
wittlich.de/stellenangebote.html.

Aussagekräftige Bewerbungen werden 
bis zum 15.05.2017 erbeten an: 
Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich, 
Fachbereich 02 - Personal/Organisation, 
Kurfürstenstraße 16, 54516 Wittlich, 
E-Mail: Bewerbungen@Bernkastel-Wittlich.de

Am 18. Mai 2017 startet in 
Daun die Workshop-Reihe 
„Frauen in Führung“. Die Rei-
he besteht aus vier Modulen. 
Jedes Modul kann auch einzeln 
gebucht werden. Die Work-
shops richten sich an Frauen 
aus kleinen und mittleren Un-
ternehmen (KMU). Frauen die 
mehr Verantwortung im Be-
trieb anstreben und Karriere 
machen wollen, können sich 
selbst anmelden, oder ihre Ar-
beitgeber können Mitarbei-
terinnen mit Potenzial für die 
Workshops anmelden und ih-
nen die Möglichkeit einer Qua-
lifikation für Führungspositi-
onen eröffnen.
Themen und Termine der 
Workshops sind im Einzelnen:
• Mein Führungsprofil am 18. 

Mai 2017 in der Kreisver-
waltung Daun

• Kommunikationskompe-
tenz am 22. Juni 2017 in der 
Kreisverwaltung Trier-Saar-
burg

• Gesund führen am 24. Au-

gust 2017 in der Kreisver-
waltung Bernkastel-Wittlich

• Selbstpräsentation am 21. 
September 2017 in der 
Kreisverwaltung Bitburg

Die weiteren Inhalte zu der ein-
zelnen Workshops können In-
teressierte auf der Internetsei-
te www.arbeit-und-leben.de/
was-wir-tun/seminarangebote.
html nachlesen. Hier ist auch 
die Anmeldung vorzunehmen. 
Referentin ist die Bildungsma-
nagerin Ann-Katrin Herold von 
Arbeit & Leben gGmbh.
Die Workshops finden jeweils 
von 13.00 bis 18.30 Uhr in Räu-
men der Kreisverwaltung statt. 
Die Teilnahmegebühr für je-
des Modul beträgt 60 Euro. Die 
Veranstaltungsreihe wird im 
Rahmen des Projektes „Dialog 
Entgeltgleichheit“ finanziell ge-
fördert. Informationen gibt es 
auch bei Gabriele Kretz, Gleich-
stellungsbeauftragte Landkreis 
Bernkastel-Wittlich, Tel.: 06571 
14-2255, E-Mail: Gabriele.
Kretz@Bernkastel-Wittlich.de.

Start der Workshop-Reihe 
„Frauen in Führung“ 

Die Stadtbücherei Wittlich 
und die Kreisergänzungsbü-
cherei suchen ehrenamtliche 
Interviewer für den bevorste-
henden Lesesommer. Die seit 
vielen Jahren erfolgreiche lan-
desweite Leseförderaktion fin-
det statt in der Zeit vom 20. 
Juni bis zum 19. August.
Bereits zum zehnten Mal dür-
fen Kinder und Jugendliche 
zwischen 6 und 16 Jahren 
während der Sommerferien 
Bücher aus der topaktuellen 
Lesesommerbibliothek entlei-
hen. Bei der Rückgabe müssen 
sie in einem kurzen Gespräch 
beweisen, dass sie diese tat-
sächlich gelesen haben. Nach 
erfolgreicher Teilnahme mit 
drei gelesenen Büchern gibt 
es eine Urkunde und größten-
teils einen positiven Eintrag 
ins Zeugnis. Außerdem erfolgt 
eine Einladung zur Abschluss-
party mit buntem Showpro-

gramm und großer Verlosung. 
Weitere attraktive Preise wer-
den auf Landesebene unter al-
len abgegebenen Bewertungs-
karten ausgelost. 
Die Kurzinterviews dauern in 
der Regel zwischen 3 und 5 
Minuten und können von al-
len durchgeführt werden, die 
Spaß am Umgang mit jungen 
Menschen und Büchern ha-
ben. Detaillierte inhaltliche 
Kenntnisse der Kinder- und Ju-
gendliteratur sind nicht erfor-
derlich. Alle Helfer erhalten zu 
Beginn eine kurze Schulung. 
Der Einsatz erfolgt nach Ab-
sprache ein- oder mehrmals 
wöchentlich für circa 2 bis 3 
Stunden. 
Für alle Jugendlichen ab der 
7. Klasse, die eine besondere 
Herausforderung suchen, gibt 
es auch wieder Bücher in eng-
lischer Sprache. Hierfür wer-
den eine Reihe brandneuer 

Lesesommer-Helfer für deutsch und englisch gesucht

„Ob ich wohl noch alles weiß?“ – gespanntes Warten auf das 
Interview.

Titel, die noch nicht in deut-
scher Übersetzung erschienen 
sind, sowie „Easy Reader“ be-
reitgestellt. Natürlich müssen 
auch die Interviews an einem 
bestimmten Termin in der Wo-
che auf Englisch geführt wer-
den. Englische Muttersprach-

ler sind herzlich willkommen, 
das Lesesommerteam zu un-
terstützen. 
Interessenten melden sich bit-
te bei Anke Freudenreich, Tel.: 
06571/27036, E-Mail: anke.
freudenreich@stadtbueche-
rei.wittlich.de.
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Die Musikschule des Land-
kreises organisiert auch in die-
sem Jahr wieder ihre beliebte 
Instrumentenvorstellungs-
veranstaltung „Hast Du Töne 
– wie klingt was?“. Im Ge-
gensatz zu den vergangenen 
Jahren, wo die Blasinstru-
mente unter anderem nur in 
Registern innerhalb eines Or-
chesters vorgestellt wurden, 
finden in diesem Jahr zwei 
Konzerte hintereinander statt, 
so dass den einzelnen Instru-
menten etwas mehr Raum zur 
Vorstellung gegeben werden 
kann.
Die Konzerte sind auch beson-
ders empfehlenswert für die 
Kinder, die die musikalische 
Früherziehung zum Schuljah-
resende abschließen werden.
Am Sonntag, den 7. Mai 
werden in der Synagoge in 
Wittlich nachstehende Instru-
mente von Schülerinnen und 
Schülern in Solo- und Ensem-
blebeiträgen vorgestellt. Im 
Anschluss an die jeweiligen 
Konzerte stehen die Lehrkräf-

Musikschule stellt  
Instrumente vor

te für eine Beratung zur Ver-
fügung und es können auch 
Instrumente ausprobiert wer-
den.

Konzert I - 14:15 Uhr
• Streichinstrumente  

(Violine, Viola, Cello),
• Zupfinstrumente  

(Gitarre, Harfe),
• Tasteninstrumente  

(Klavier, Akkordeon) 
• Gesang.

Konzert II - 15:45 Uhr
• Holzblasinstrumente  

(Blockflöte, Querflöte, 
Klarinette, Saxophon),

• Blechblasinstrumente  
(Trompete, Euphonium, 
Posaune)

Weitere Informationen gibt es 
bei der Musikschule des Land-
kreises Bernkastel-Wittlich, 
Tel.: 06571 14-2398, E-Mail: 
Musikschule@Bernkastel-
Wittlich.de und unter www.
musikschule.bernkastel-witt-
lich.de. 

Viele Menschen denken, in je-
der barrierefreien Wohnung 
könne man sich auch mit einem 
Rollstuhl hindernisfrei bewe-
gen. „Das ist aber nur bedingt 
der Fall“, informiert Christia-
ne Grüne von der Landesbera-
tungsstelle Barrierefrei Bauen 
und Wohnen. „Der Drehradius 
eines Rollstuhlfahrers ist nen-
nenswert größer als der eines 
Menschen mit Rollator oder 
einem Gehstock. Rollstuhlfah-
rer benötigen größere Bewe-
gungsflächen.“ Durch eine gut 
durchdachte Grundrissplanung 
lassen sich benötigte Flächen 
geschickt und platzsparend un-
terbringen. Auch Türen oder 
Durchgänge müssen für Roll-
stuhlfahrer um 10 cm breiter 
sein. Die DIN-Norm 18040 zur 
Barrierefreiheit kennzeichnet 
beispielsweise die benötigten 
Maße mit dem Großbuchsta-
ben „R“ als Hinweis für die un-
eingeschränkte Nutzbarkeit 
mit dem Rollstuhl. Die neue 
Landesbauordnung in Rhein-
land-Pfalz fordert seit Dezem-
ber 2015, dass beim Neubau 
von drei Wohnungen, eine da-
von nicht „nur“ barrierefrei 
sondern auch rollstuhlgerecht 

geplant und ausgeführt wird.
Damit Bauherren und Moder-
nisierer die richtigen Abstän-
de und Bewegungsflächen ein-
planen, bieten Architektinnen 
und Architekten der Landesbe-
ratungsstelle Barrierefrei Bau-
en und Wohnen umfassende 
Beratungen an. Die Fachleute 
erklären im Detail, welche Flä-
chen und Maße erforderlich 
sind. Sie informieren zu Wohn-
räumen und Sanitärbereichen 
sowie zu finanziellen Förder-
möglichkeiten sowohl beim 
Neubau als auch bei einer Um-
baumaßnahme. Die Beratung 
ist kostenlos und firmenneu-
tral und kann auf Wunsch auch 
bei den Ratsuchenden zuhause 
stattfinden. 
Der nächste Beratungstermin 
in Wittlich findet am Diens-
tag, den 9. Mai 2017 von 15 
bis 18 Uhr in der Kreisverwal-
tung Bernkastel-Wittlich, Kur-
fürstenstr. 19 statt. Eine Ter-
minvereinbarung ist bei Silvia 
Maas, Tel.: 06571  14-2372, E-
Mail: silvia.maas@bernkastel-
wittlich.de möglich. Weitere 
Informationen finden Interes-
sierte unter www.barrierefrei-
rlp.de.

Beratung zum barrierefreien 
Bauen und Wohnen

„FUTURE - Blick in deine Zu-
kunft!“ Mit diesem Motto 
geht die Ausbildungsmesse 
FUTURE wieder an den Start. 
Am 9. und 10. Juni 2017 ha-
ben Jugendliche die Gelegen-
heit interessante Ausbildungs-
betriebe kennenzulernen. Sie 
können sich direkt bei den Un-
ternehmen vor Ort, um freie 
Ausbildungs- und Studienplät-
ze für das Jahr 2018 bewerben 
oder ein erstes Schnupper-
praktikum vereinbaren. Mehr 
als 50 regionale Arbeitgeber 
mit über 100 verschiedenen 
Ausbildungsberufen, darun-
ter auch die Kreisverwaltung 
Bernkastel-Wittlich  präsentie-
ren sich auf der FUTURE.
Messebesucher können so auf 
Entdeckertour gehen und die 
bunte Welt der Berufe ken-

nenlernen. Auf der Aktionsflä-
che können Berufe live erlebt 
werden und eigenen Talente 
getestet werden. Die Ausbil-
dungsmesse FUTURE macht fit 
für die Zukunft. Hier erfahren 
junge Menschen alles, was sie 
über Bewerbung, Ausbildung 
und Studium wissen müssen:
• Bewerbungsfoto-Shooting 

inclusive Styling
• Bewerbungsmappen-

Check
• Berufsberatung
• Studienberatung
• Informationen über das 

Duale Studium und schu-
lische Ausbildungsgänge

Alle Angebote sind kostenlos.
Eine Übersicht aller Aussteller 
sind im Internet unter www.
future-ausbildung.de zu fin-
den.

Kreisverwaltung beteiligt  
sich an Ausbildungsmesse

Die fristgerechte Einreichung 
des flächenbezogenen Agrar-
förderantrages endet am 15. 
Mai 2017. Landwirte, die den 
Antrag Agrarförderung noch 
nicht gestellt haben, müssen 
umgehend handeln. Einge-
hende Anträge über den 15. 
Mai hinaus müssen mit Kür-
zungen bei Förderzahlungen 
rechnen. Die wichtigsten Ände-
rungen sind:
• Umstellung der alphanu-

merischen Fläche des Ka-
taster auf die geometrische 
Fläche. Dies führt im Einzel-
fall zu positiven oder nega-
tiven Flächendifferenzen 
gegenüber den bisherigen 
Antragsdaten.

• Kein Versand von Papier- 
unterlagen und Umstellung 
auf den elektronischen An-
trag. Vor dem Hintergrund, 
dass im Jahr 2018 nur noch 
eine elektronische Antrag-
stellung zulässig sein wird, 
werden keine vorbereiteten 
Papierunterlagen mehr ver-
sandt. Landwirte, die in 
2017 trotzdem noch den 
Papierantrag nutzen wol-
len, sind gehalten, die per-
sonalisierten Antragsunter-
lagen (Flächennachweis, 
Karten) selbstständig aus 
FLOrlp auszudrucken.

Weitere Informationen unter 
www.bernkastel-Wittlich.de, 
Stichwort eAntrag.

Bis 15. Mai Antrag auf  
Agrarförderung stellen
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Lesen und Schreiben lernen 
ist eine Aufgabe, die vom 
Lernenden viel Geduld und 
Ausdauer fordert. Je nach 
Alter oder individuellen Be-
lastungen kann es sein, dass 
Lernen leichter oder schwerer 
fällt. 
Viele Neuzugewanderte ha-
ben im Herkunftsland Lesen 
und Schreiben gelernt. Sie 
lernen nun das lateinische 
Schriftsystem kennen und nut-
zen. Dann gibt es Menschen, 
die ihre Schriftsprachkennt-
nisse nicht ausreichend er-
lernen oder nutzen konnten 
und also auch in ihrer Mutter-
sprache Defizite haben. Ande-
re hatten nie die Möglichkeit, 
Lesen und Schreiben zu ler-
nen, was meist ihren Lebens-
umständen geschuldet ist. Um 
dieser heterogenen Situati-

on zu begegnen, werden zur 
intensiven Alphabetisierung 
Integrationskurse, die soge-
nannten Alphabetisierungs-
kurse angeboten, die auf das 
Lernen von Lesen und Schrei-
ben spezialisiert sind. Ehren-
amtlich Unterstützende helfen 
bei der Integration von Neuzu-
gewanderten. Dies geschieht 
durch unterschiedliche Hil-
festellungen, insbesondere 
bei der anspruchsvollen Auf-
gabe des Spracherwerbs und 
beim Erlernen von Lesen und 
Schreiben. Ehrenamtliche Ak-
teure können hierbei motivie-
ren, bei Vor- und Nachberei-
tung der Kursinhalte helfen, 
zum Üben anregen oder beim 
Sprechen im Alltag begleiten.
Zur Stärkung, der in diesem 
Feld Aktiven bieten die Volks-
hochschule Wittlich-Stadt und 

Das ehrenamtliche Engage-
ment ist bedingt durch gesell-
schaftliche Veränderungen 
und wegen der demogra-
fischen Entwicklung einem 
großen Wandel unterworfen. 
Motive und Formen des Eh-
renamtlichen Engagements 
verändern sich. So sind ge-
rade in der jüngsten Zeit ins-
besondere im Bereich der 
Flüchtlingshilfe zahlreiche 
neue Möglichkeiten ehren-
amtlichen Tuns in befristeten 
Projekten und Initiativen ent-
standen. Aktuelle Studien zei-
gen, dass die Vereine immer 
noch der Ort sind, an dem 
über die Hälfte der ehrenamt-
lichen Arbeit geleistet wird. 
Allerdings haben viele Ver-
eine und ehrenamtliche Orga-

nisationen mit dem Problem 
rückläufiger Mitgliederzahlen 
und der nachlassenden Be-
reitschaft der Menschen, sich 
im Ehrenamt langfristig und 
dauerhaft zu binden zu kämp-
fen. Häufig fällt es Vereinen 
auch schwer, Leitungs- und 
Vorstandsfunktionen nach zu 
besetzen. 
Daher bietet die Servicestel-
le Freiwilliges Engagement 
am Donnerstag, den 18. Mai 
2017, 18:00 Uhr, in der Kreis-
verwaltung in Wittlich eine 
Fortbildungsveranstaltung 
zum Thema „Ehrenamtliche 
gewinnen und halten“ an. 
Die Veranstaltung will ehren-
amtliche Vereine, Organisati-
onen und Initiativen in ihrem 
Bemühen unterstützen, neue 

Fortbildung für Vereine:  
Ehrenamtliche gewinnen und halten

Freiwillige fürs ehrenamtliche 
Engagement zu begeistern 
und zu gewinnen. Als Refe-
rent konnte der langjährige 
Leiter des Forums Ehrenamt, 
der Freiwilligenagentur Kö-
nigswinter, Jochen Beuckers, 
gewonnen werden. Das Fo-
rum Ehrenamt ist eine unab-
hängige, trägerübergreifende 
Informations- und Beratungs-
stelle zu allen Fragen des eh-
renamtlichen Engagements in 
Königswinter und Umgebung.
Interessierte können sich für 
diese kostenfreie Veranstal-
tung bis zum 10. Mai 2017 bei 
Monika Scheid, Servicestel-
le Freiwilliges Engagement, 
E-Mail: Monika.Scheid@
Bernkastel-Wittlich, Telefon: 
06571 14-2208 anmelden.

Kursangebot für Ehrenamtliche in der Sprachvermittlung – 
Stichwort: Alphabetisierung

Land und die Stelle für kom-
munale Bildungskoordinati-
on für Neuzugewanderte im 
Landkreis Bernkastel-Witt-
lich in Kooperation einen Kurs 
an.  Die Referentin Stephanie 
Kaiser thematisiert verschie-
denen Lernvoraussetzungen, 
drei Alphabetisierungstypen 
und damit einhergehende un-
terschiedliche Lernbedürf-
nisse. Ziel ist es, das Wissen 
über Methodik und Didaktik 
der Alphabetisierung zu er-
weitern – ohne aus dem Blick 
zu verlieren, was im Ehrenamt 
leistbar ist. Die Fortbildung fo-
kussiert neben methodischen 
Fragen aktuelle Lehrwerke. Je 
nach Interesse ist ein weiterer 
Termin vereinbar. 
Stephanie Kaiser erwarb nach 
Abschluss ihres Sprachen-Stu-
diums die Zusatzqualifizierung 

„Deutsch als Fremdsprache“ 
zur Leitung von Integrations-
kursen und die Zulassung als 
Lehrkraft in Alphabetisierungs-
kursen. Seit acht Jahren un-
terrichtet sie erwachsene Mi-
granten in Integrationskursen 
des Bundesamtes für Migrati-
on und Flüchtlinge sowie in Al-
pha-Kursen für das BAMF und 
andere Einrichtungen. In Ko-
operation mit der VHS Witt-
lich-Stadt und Land sowie der 
Stelle für Kommunale Bildungs- 
koordination im Landkreis 
Bernkastel-Wittlich gibt sie Se-
minare für ehrenamtliche und 
hauptamtliche Sprachvermitt-
ler.
Das Angebot richtet sich an 
ehrenamtlich tätige Men-
schen, die Erwachsene da-
bei unterstützen, Lesen und 
Schreiben zu lernen. Die Teil-
nahme am Kurs ist kostenfrei. 
Der Kurs wird finanziert aus 
Kreismitteln zur Förderung der 
Integration von Menschen mit 
Migrationshintergrund. Au-
ßerdem stellen die einzelnen 
Initiativen die Veranstaltungs-
räume zur Verfügung. 
Der Kurs findet an drei Termi-
nen im Landkreis jeweils am 
Mittwoch in der Zeit von 18:30 
bis 20:00 Uhr statt. 
• 31.05.2017, 18:30-20:00 

Uhr: Miteinander in 
Morbach, Birkenfelder Str. 
14, 54497 Morbach

• 07.06.2017, 18:30-20:00 
Uhr: Willkommenstreff 
Traben-Trarbach, Am 
Markt, 56841 Traben-Trar-
bach 

• 21.06.2017, 18:30-20:00 
Uhr: Mehrgenerationen-
haus Wittlich, Kurfürsten-
str. 10, 54516 Wittlich

Anmeldungen sind bei Silke 
Meyer, Tel.: 06571 14-2226, 
E-Mail: silke.meyer@bernka-
stel-wittlich.de möglich.

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


