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Lernmodule

REGION. „Klick für Klick“ das
Wissen zur Arbeitssicherheit
testen. Dafür gibt es die in-
teraktiven Lernmodule „Si-
cher und gesund am Arbeits-
platz interAKTIV“ der BG
ETEM (Berufsgenossenschaft
Energie Textil Elektro Me-
dienerzeugnisse) zu mehr als
30 interessanten Themen.
Die Auswahl wird regelmäßig
ergänzt, reinklicken lohnt
sich also! ➩ Infos:

www.bgetem.de, Webcode:

12203300. -rei-

Perspektive Wiedereinstieg

REGION. Berufsrückkehren-
de sollen die zu ihrer Rück-
kehr in die Erwerbstätigkeit
notwendigen Leistungen der
aktiven Arbeitsförderung er-
halten.
Viele Agenturen für Arbeit
bieten einen speziellen In-
formations- und Beratungs-
service zum Wiedereinstieg
für Berufsrückkehrerinnen
an. Hier werden beispiels-
weise Fragen zum Thema
Kinderbetreuung, Qualifizie-
rungsmöglichkeiten, flexible
Arbeitszeitmodelle oder fi-
nanzielle Förderungsmög-
lichkeiten angesprochen.

Während der Unterbrechung
der Berufstätigkeit ist es vor-
teilhaft, den Kontakt zum
Unternehmen zu pflegen.
Viele Betriebe informieren
während dieser Zeit zum
Beispiel über Veränderun-
gen im Betrieb, Qualifizie-
rungsmöglichkeiten oder
ermöglichen Vertretungs-
einsätze. Je intensiver der
Kontakt, desto leichter ge-
lingt der Wiedereinstieg. Un-
ternehmen halten qualifizier-
tes Personal ohne aufwändi-
ge Einarbeitung.
➩ Weitere Infos unter

www.arbeitsagentur.de -rei-

Der Weihnachtsbaum im
Wandel der Kulturgeschichte

Ausstellung im Rheinischen Eisenkunstgussmuseum ist gestartet

BENDORF. Im Rheini-
schen Eisenkunstguss-
museum startete, mit der
Eröffnung der Weih-
nachtsausstellung „Wenn
Engelshaar und Rausch-
gold locken“, das umfang-
reiche Adventsprogramm
auf Schloss Sayn.

Im Mittelpunkt der Son-
derausstellung steht der
Weihnachtsbaum. „Allüber-
all auf den Tannenspitzen
sah ich goldene Lichtlein sit-
zen“, schrieb schon Theodor
Storm in seinem berühmten
Weihnachtsgedicht. Seither
hat sich der geschmückte
Weihnachtsbaum zum
weltweit beliebtesten Sym-
bol des Weihnachtsfestes
entwickelt. Dabei ist die
Tannenbaum-Spitze der
strahlende Blickfang eines
jeden Baumes.
Die Sammlerin Rita Breuer
hat die prächtigsten und ori-
ginellsten Christbaumspit-
zen ihrer Weihnachts-
schmucksammlung ausge-
wählt, die sie zusammen mit
historischen Dokumenten
und zeitgenössischen Deko-
rationen präsentiert. Die
Besucher erleben eine un-
terhaltsame Reise durch
150 Jahre Kulturgeschichte
rund um das Weihnachts-
fest.
Die Vielfalt der Exponate
reicht von kunstvollen Glas-
arbeiten über geprägtes Lu-
xuspapier, Metallfolien, be-
kleidete Wachsengel, dreh-
bare Engelsgeläute bis hin
zu Designer-Entwürfen der
Gegenwart. Jede Christ-

baumspitze spiegelt immer
den jeweiligen Zeitgeist wi-
der: von der Bescheidenheit
des Biedermeiers bis zum
Prunk der Gründerzeit, vom
Erfindungsreichtum der In-
dustrialisierung bis zu
kriegsbedingten Notzeiten,
von der „Öko“-Bewegung bis
hin zu politischer Propagan-
da und den aktuellen
Trends.
Die Ausstellung ist bis Sonn-
tag, 18. Dezember geöffnet
und kann im November täg-
lich und im Dezember immer

mittwochs bis sonntags von
11 bis 16 Uhr besucht wer-
den. Der Eintritt zur Eröff-
nung der Ausstellung ist ab
16 Uhr frei.
Eintrittspreise und weitere
Infos bei Tourist-Information
unter ) (02622) 90 29 13, t
ouristinfo.sayn@bendorf.de
oder auf www.bendorf.de.

Führungen durch das
weihnachtliche Schloss
Sayn
Öffentliche Führungen lo-
cken ab Donnerstag, 1. De-

zember in das weihnachtlich
geschmückte Schloss. Der
Preis beträgt 9,50 Euro. Bei
anschließendem Besuch
des Weihnachtstheaters
wird ein ermäßigter Preis
von 7 Euro gewährt. Die
Führungen finden von Don-
nerstag, 1. November bis
Sonntag, 4. Dezember,
Donnerstag 8. Dezember bis
Sonntag, 11. Dezember und
Donnerstag 14. Dezember
bis Sonntag 16. Dezember
jeweils von 15.30 bis 16.30
Uhr statt.

Jede Zeit hat ihren eigenen Stil – so auch beim Weihnachtsbaumschmuck.

Tanzsportler unterwegs mit Pferd
Gelungener Jahresausflug des time to dance

URBAR. Das Organisati-
onsteam des time to
dance hatte eine Planwa-
genfahrt durch das wun-
derschöne Maifeld als
Tour veranstaltet, bei der
30 Mitglieder mitgemacht
haben.

Treffpunkt war in Rüber bei
der dort ansässigen Fuhrhal-
terei. Marco Blotzki und ein
befreundeter Kutscher
spannten die Pferde an und
eine lustige Fahrt durch das
Maifeld konnte beginnen.
Nach circa einer Stunde
brauchten die Pferde eine

kleine Verschnaufpause,
somit war Zeit zum Hufeisen-

Zielwerfen. Hierzu schlug
Marco Blotzki Zielstangen in

die Erde und jeder Teilneh-
mer hatte drei Würfe, um
diese Stange zu umzingeln.
In spannendem Wettkampf-
Charakter wurde von jedem
Planwagen ein Sieger ermit-
telt. Alle drei Erstplatzierten
erhielten eine Medaille und
durften auf den Kutschpfer-
den aufsitzen.
Anschließend ging die Fahrt
mit viel Fachsimpelei wieder
zurück nach Rüber.

➩ Weitere Infos zu Tanzsport

time to dance unter

www.ts-timetodance.de oder

) (0261) 67 94 64.

Der Tanzsport time to dance organisierte eine Kut-
schenfahrt zu ihrem Jahresausflug.
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