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Die Minimaus im
Futterhaus

Wenn die Hunde aus dem
Haus sind, dann tanzen die

Mäuse auf dem Tisch – oder so
ähnlich. Wie’s sich für das Hofhun-
derudel gehört, passt es draußen
nämlich gut auf. Die sich über das
Futter auf der Loggia freuenden
Singvögel wurden ständig verjagt
von einem winzigen Etwas, einer
Minimaus. Die saß im Pott und ver-
teidigte jedes Körnchen. Das könn-
te ins Auge gehen: Eichelhäher,
Elster und Buntspecht gehören zu
den Fressgästen, die auch solche
Proteine nicht verachten. age

Rheinberg.EinAlarm rief amFreitag-
morgen gegen 2 Uhr die Polizei in
Rheinberg auf den Plan. Nachdem
dieBeamten an der StraßeNordring
an einer Caritas-Werkstatt eintrafen,
stellten sie fest, dassUnbekannte ein
Fenster aufgehebelt und sämtliche
Räume durchwühlt hatten. Aus
einem der Räume schafften die Ein-
brecher einen Tresor nach draußen
und öffneten ihn dann gewaltsam.
Anschließend entkamen die Täter
mit ihrer Beute unerkannt.

Ähnliches Vorgehen
Ähnlich gingenTäter beimEinbruch
in eine Reinigungsfirma vor. In der
Zeit zwischen Donnerstag, 18.20
Uhr, und Freitag, 6.50 Uhr, hebelten
Unbekannte ein Fenster auf, durch-
wühlten alle Räume und fllf exten
einen Tresor auf. Auch hier konnten
die Täter unerkannt entkommen.
Ebenfalls in derZeit vonDonners-

tag, 17Uhr, bis Freitag, 6.50Uhr, ver-
schafften sich Unbekannte Zugang
in den Verwaltungstrakt einer KffK z-
Werkstatt. Die Täter schlugen die
Scheibe einesFensters ein, nachdem
sie vorher vergebens versucht hat-
ten, es aufzuhebeln. Ob und was sie
hier erbeuteten, steht noch nicht
fest.

Polizei bittet um Mithilfe
Augen- und Ohrenzeugen, die in be-
sagtenZeiten etwas beobachtet oder
gehört haben, sollen sich bei der
Polizeidienststelle inRheinbergmel-
den. Sie hat die Telefonnummer
02843/9276-0.

Einbrüche in
Rheinberger

Firmen
Polizei bittet
um Mithilfe

GUTEN MORGEN
Kurz und bündig

RHEINBERGRHEINBERG
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DER RHEINPEGEL

Koblenz 281 plus 18, Andernach
336 plus 20, Oberwinter 289 plus
18, Bonn 364 plus 18, Köln 374
plus 9, Düsseldorf 335 unverändert,
Ruhrort 467 minus 7, Wesel 428
minus 11, Rees 370 minus 6, Emme-
rich 311 minus 7. (Quelle: elwis)

Von Mareike Kluck

Sonsbeck.Das „Haus Farbwechsel“
derCaritasWohn-undWerkstätten
Niederrhein (CWWWW N) in Sons-
beck nimmt langsam Form und
Farbe an. Im Sommer kann die
Wohnanlage St. Bernardin mit
dem Neubau zwölf Plätze für Kin-
der und Jugendliche zwischen
sechs und 25 Jahren mit Behinde-
rung anbieten.DasAngebot ist ein-
malig im Rheinland und schon
heute sind viele Anfragen bei der
CWWWW N eingegangen.
Eltern, deren Kinder behindert

oder mehrfach schwerbehindert
sind, haben nicht nur einen an-
strengenden Alltag – auch die
Unterbringung ihrer Kinder, wenn
seitensderElternwichtigeTermine
anstehen, ist schwierig. „Viele El-
tern scheuen sichdavor, dieVerant-
wortung an Verwandte abzugeben,
was bei körperlich und geistig ge-
sunden Kindern eigentlich kein

Problem ist“, sagt Dominique Ron-
czka, die zukünftig die Einrich-
tungsleitung von „Haus Farbwech-
sel“ übernehmen wird. „Bei uns
können sich die Eltern sicher sein,
dass ihre Kinder gut versorgt wer-
den und sie auch ohne schlechtes
Gewissen ihre Schützlinge bei uns
lassen können.“

Erste Einrichtung im Rheinland
Zwischen zwei und 14 Tage kön-
nen Kinder und Jugendliche im
Sonsbecker „Haus Farbwechsel“
bleiben – finanziert wird das von
der Pfllf ege- und Krankenkasse.
„Tatsächlich sind wir die erste Ein-
richtung dieser Art im Rheinland“,

betontBarbaraTelgen,Bereichslei-
terin Wohnen und Freizeit der
CWWWW N.
„Bisher gab es 40 Einrichtungen

im Bereich Westfalen-Lippe, die
auch immer wieder Anfragen aus
demRheinland hatten.“ 400 Plätze
in der Kurzzeitpfllf ege waren bei
den Kollegen sehr schnell ausge-
bucht – die Anfrage stieg immer
mehr.DennElternbetroffenerKin-
der kennen sich gut aus. Umso er-
freulicher ist es nun, dass auch im
näherenUmkreis eineMöglichkeit
entsteht, die Kinder ohne schlech-
tes Gewissen, für ein paar Tage
unterzubringen.

Kinder und Jugendliche, die in
der Lage sind, in die Schule zu ge-
hen, werden auch durch die Mit-
arbeiter zu entsprechenden Schu-
len gebracht. Auch für Kinder und
Jugendliche, die nicht in der Lage
sind, eine Schule zu besuchen, ist

gesorgt. Leiterin Ronczka und ihre
Kollegen unterrichten ihre Schütz-
linge auch während ihres Aufent-
haltes im „Haus Farbwechsel“.

Die Gäste sollen sich wohlfühlen
An erster Stelle steht, dass sich die
jungen Gäste wohlfühlen sollen.
Kinder und Jugendliche, die zu-
künftig die Einrichtung in An-
spruch nehmenwerden und schon
Kontakt zu den Mitarbeitern
knüpften, haben passend zum Na-
men der neuen Einrichtung eine
farbenfrohe Bank gestaltet, die ab
dem Sommer im Garten vor den
Zimmern von „Haus Farbwechsel“
stehen soll.
„Für unsere Gäste soll der Auf-

enthalt schon Feriencharakter ha-
ben“, sagt Telgen. „Und die Eltern
sollen beruhigt sein.“ Eine Ein-
schränkung gibt es dennoch: „Wir
sind nicht für Gäste ausgerüstet,

diedauerbeatmetwerdenmüssen“,
sagtArndLattenkamp,kaufmänni-
scher CWWWW N-Geschäftsführer.
Dass sichmittlerweilebereits35 In-
teressenten gemeldet haben, ob-
wohldasHausunddieMöglichkei-
ten noch gar nicht gegeben sind,
zeigt, wie dringend solche Angebo-
te gebraucht werden.
„Daher benötigen wir unbedingt

auch noch Fachpersonal“, sagt die
zukünftige Leiterin Ronczka.
„Fachkräfte wie zumBeispiel Heil-
erziehungspfllf eger, Krankenpfllf eger
oder Altenpfllf eger können und sol-
len sich unbedingt bei uns mel-
den.“

i
Interessierte Mitarbeiter füüf r das
Haus „Farbwechsel“ können

sich melden unter s 02838 9110
oder kontakt@cwwn.de
Weitere Informationen auf
wwww www .cwwww n.de

Ein Platz füüf r besondere KiiK nder
Das „Haus Farbwechsel“ der Caritas Wohn- und Werkstätten Niederrhein in

Sonsbeck nimmt langsam Form und Farbe an. Zwölf Plätze sind neu geschaffen

Gemeinsam mit Einrichtungsleiterin Dominique Ronczka (vorne links) haben Kinder und Jugendliche eine Bank gestaltet,
die vor dem neuen Bau im Garten aufgestellt werden soll. FOTO: MAREIKE KLUCK

„Für unsere Gäste
soll der Aufenthalt
schon Feriencha-
rakter haben.“
Barbara Telgen, Bereichsleiterin
Wohnen und Freizeit der CWWN

„Aus-Zeit“. Auch in der Oster-
zeit findet in der Annakirche die
„Aus-Zeit“ an jedem Dienstag-
abend statt. Dies ist eine etwas
andere Wort-Gottes-Feier, die am
Abend einlädt zum Innehalten und
gemeinsamen Gebet. Am Diens-
tag, 10. April, steht diese unter
dem Thema „Mit den Emmausjün-
gern unterwegs“. Der Beginn ist
immer um 19 Uhr.

DBX-Verwaltungsrat. Der
Verwaltungsrat des Dienstleis-
tungsbetriebs Xanten (DBX) tagt
am Dienstag, 10. April, um 17 Uhr
im Rathausssitzungssaal (Karthaus
2). Auf der Tagesordnung stehen
unter anderem das Wasserversor-
gungskonzept, die Friedhofssat-
zung und der Antrag der Senioren-
Union auf Beseitigung von Män-
geln im historischen Stadtkern.

KURZ GEMELDET

Sternstunden
Auf La Palma kann man
Urlaub machen. Und so
weit gucken! Wir am Niederrhein
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Jeden Sonntag

Schautag
14.00-17.00 Uhr
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