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Korbach – Ortsgericht, Kirch-
straße 7, (Bürgerhaus, Ein-
gang Unterstraße): Die öffent-
lichen Sprechstunden finden
jeweils dienstags in der Zeit
von 9 bis 11 Uhr und 15.30 bis
17 Uhr statt.
AWO-Ferienspiele finden heu-
te von 14 bis 17.30 Uhr für
Kinder ab sechs Jahren bei
schönem Wetter auf der Hau-
er statt.
Treffpunkt: Psychosoziale
Kontakt- und Beratungsstelle:
Terminabsprache ist wochen-
tags von 9 bis 13 Uhr unter
Tel. 05631/50690-14 oder kes-
ting@treffpunkte-wa-fkb.de
möglich. Auf Wunsch kann
die Beratung auch online er-
folgen.
Betreuungsverein: Beratungs-
angebote zum Betreuungs-
recht und Vorsorgevollmach-
ten/Patientenverfügung mon-
tags von 10 bis 12 Uhr und
donnerstags von 15 bis 17
Uhr oder nach Vereinbarung.
Terminvereinbarung unter
Tel. 05631/50690-18 oder
franke@treffpunkte-wa-
fkb.de. Beratung ist auch on-
line möglich.
Finanzamt: Telefonische Er-
reichbarkeit Montag bis Frei-
tag in der Zeit von 8 bis 18
Uhr. Persönliche Servicege-
spräche sind nur nach telefo-
nischer Vereinbarung unter
der Telefonnummer 05631/
563-0 möglich.
Integrationsfachdienst Wal-
deck-Frankenberg - Beratung
für schwerbehinderte und
gleichgestellte Menschen im
Berufsleben: Sprechstunde
montags und mittwochs, Tel.
06451/7243-0.
Ökumenisches ambulantes
Hospiz: Aufgrund der aktuel-
len Entwicklung um Covid 19
bleibt die Geschäftsstelle für
die Präsenzsprechzeiten ge-
schlossen. Telefonischer Kon-
takt ist wochentäglich von 8
bis 17 Uhr über Tel. 05631/
5061900 möglich. Sie errei-
chen die Koordinatorinnen
auch über info@hospiz-kor-
bach.de.
Die Goldenen Konfirmanden,
März ‘63, treffen sich am
Samstag, 24. Juli, um 15 Uhr
im Altstadt-Café zur Bespre-
chung einer Fahrt im August.
Vorschläge sind erbeten. Vo-
raussetzung für die Teilnah-
me ist ein vollständiger Coro-
na-Impfnachweis oder ein ak-
tueller, negativer Testnach-
weis.
Die „Wir für Uns“ - Bürgerhilfe
ist telefonisch erreichbar un-
ter 05631/53970, außerhalb
der Bürozeiten: 05631/
6205604. Die Geschäftsstelle
im Bürgerhaus ist dienstags
in der Zeit von 10 bis 15 Uhr
geöffnet.
DHB-Netzwerk Haushalt Ver-
braucherberatung: Sprech-
stunden sind in Korbach, Bür-
gerhaus (Eingang Unterstra-
ße), dienstags und donners-
tags von 9 bis 12 Uhr und
mittwochs von 15 bis 18 Uhr,
in Frankenberg, Landrats-
amt, Eingang 7 am zweiten
und vierten Mittwoch im Mo-
nat von 9 bis 12 Uhr. Zu den
angegebenen Zeiten sind die
Beraterinnen unter der Tele-
fonnummer 05631/53971
oder unter Telefon 06451/
2300567 erreichbar. Rechts-
beratung findet nach Termin-
vereinbarung am dritten
Mittwoch im Monat und Er-
nährungsberatung am ersten
Dienstag im Monat in Kor-
bach statt.
Die katholische Frauenge-
meinschaft Kfd feiert am mor-
gigen Dienstag um 9 Uhr in
der St. Marienkirche eine Hei-
lige Messe. Alle Interessierten
sind dazu herzlich eingela-
den.

KORBACH

„Sie haben sich selbst gefördert“
Fröbelseminar verabschiedet 24 Sozialassistenten – Anerkennung für Ausbildung in der Pandemie

schritte. Viele von ihnen set-
zen ihre Zeit am Fröbelsemi-
nar fort, in der zweijährigen
Erzieher-Ausbildung oder der
dreijährigen Praxisintegrier-
ten Ausbildung. Einige bre-
chen auch zu neuen Ufern
auf. Alle gab Melanie Brück
einen Rat mit auf den Weg:
„Jeder von Ihnen hat ganz be-
sondere Qualitäten. Sie müs-
sen nur zulassen, dass die
sich entwickeln.“

Wiegand fest. Viele Wegbe-
gleiter, die bei der kleinen
Feierstunde nicht dabei sein
konnten, grüßten mit einer
kreativen Collage aus kurzen
Video-Abschnitten.

Melanie Brück, die für den
Standort Korbach zuständige
stellvertretende Schulleite-
rin, dankte Gisela Vackiner
als „guter Seele“ der Klasse.
Sie selbst unterrichte sie in
Englisch und lobte ihre Fort-

Fahrt zum Edersee und ein
„Gummi-Twist-Desaster“,
und bedankten sich bei ihren
Lehrerinnen für Vorbildfunk-
tionen, Einfühlungsvermö-
gen und die Einsicht, dass sie
ihre Ausbildung nicht für an-
dere, sondern für sich selbst
machen: „Wir haben uns ent-
wickelt, uns neue Ziele ge-
setzt und können sagen: Wir
alle sind ein Stück erwachse-
ner geworden“, hielt Doro

Online-Unterricht mit teils
schlechten Verbindungen sei
eine Herausforderung gewe-
sen, auch die zur Ausbildung
gehörenden Praktika: Aber in
den Abschlussgesprächen ha-
be es durchweg positive
Rückmeldungen gegeben.

Die Absolventen selbst ha-
ben viele gute Erinnerungen,
berichteten Doro Wiegand
und Adrian Viereck: Sie lach-
ten beim Gedanken an eine

VON WILHELM FIGGE

Korbach – „Die Leistung, die
Sie erbracht haben, die hat
niemand vor Ihnen er-
bracht“, erklärte Klassenleite-
rin Nadine Knipp den Absol-
venten, die am Evangeli-
schen Fröbelseminar in Kor-
bach ihre Zeugnisse als Sozi-
alassistenten entgegenge-
nommen haben. Nach einem
relativen normalen Start der
Ausbildung haben sie den
Großteil der zwejährigen
Laufbahn am Fröbelseminar
unter Pandemie-Bedingun-
gen gelernt.

Kaum hatten sie sich an der
Schule zurechtgefunden, galt
es, sich stattdessen in Daten-
bänke und Video-Konferen-
zen einzuarbeiten und neue
Wege zu gehen: „Diese
Selbstständigkeit und Selbst-
organisation ist einer der
Punkte, vor denen ich den
größten Respekt habe“, be-
fand Nadine Knipp. Die Schu-
le tat, was möglich war, um
Unterricht zu gewährleisten,
aber den Schülern gebühre
Anerkennung: „Wir haben
sie gefordert, Sie haben sich
selbst gefördert.“ Nicht nur

Zum Großteil unter Corona-Bedingungen meisterten die neuen Sozialassistenten ihre Zeit am
Fröbelseminar, wofür Nadine Knipp und Melanie Brück Respekt zeigten. FOTO: FIGGE

Chöre im Kirchenkreis Twiste-Eisenberg proben wieder
Gemeinsame Vorbereitung auf Konzerte und Gottesdienste ist unter Corona-Auflagen wieder möglich

an, Links zu Stimmbildungs-
Videos, Online-Chorproben,
Online-Vortragsreihen über
Musikstücke, aber auch ein-
fach mal eine Klön-Runde per
Zoom.

„Das alles ersetzt jedoch
nicht das, was die Chormit-
glieder am liebsten wollen:
Endlich wieder als ganze
Chorgemeinschaft gemein-
sam Musik machen“, weiß
Ingrid Kammerer. „Mit gro-
ßen Abständen, Hygienekon-
zept, Anwesenheitsliste, und
natürlich mit den G-G-G-Re-
geln ist das wieder möglich.“
Auch rund um Bad Arolsen
haben die regelmäßigen Pro-
bentreffen an vielen Orten

wieder begonnen. Kaum
möglich sind aber weiterhin
Auftritte vor Publikum.
„Denn selbst große Räume,
wie die Kilianskirche in Kor-
bach oder die Aula des Bathil-
disheims in Bad Arolsen, las-
sen kaum zu, dass sich außer
dem Chor auch noch eine
Konzert- oder Gottesdienstge-
meinde dort einfindet“, sagt
Jan Knobbe. So wird es vor-
erst bei den Outdoor-Ständ-
chen der Posaunenchöre blei-
ben, wie etwa bei den jetzt
überall anstehenden Konfir-
mationen.

Ein Ziel haben die Arolser
Chöre aber fest vor Augen:
Im September soll es in der

Residenzstadt ein Open-Air-
Konzert geben, zugunsten
der renovierungsbedürftigen
Stadtkirche.

In Bad Arolsen proben der-
zeit wieder: Kantorei, Gospel-
chor, Kammerchor, Flötenen-
semble und Posaunenchor.
Infos gibt Jan Knobbe, Kon-
takt: Jan.Knobbe@ekkw.de
oder Tel. 05691/5798.

In Korbach sind wieder am
Start: Kinder- und Jugend-
chor, Kantorei und Posaunen-
chor. Weitere Infos über Ing-
rid.Kammerer@ekkw.de oder
auf der Internetseite evkir-
chekorbach.de.

Neue Sängerinnen und
Sänger sind willkommen. red

für alle eine große Freude.
Das war seit letztem Herbst
nicht denkbar.“ Die einzel-
nen Gesangsgruppen hinge-
gen waren durchaus erfin-
dungsreich: Sie halfen sich
mit viel Aufwand und Raffi-
nesse durch die Zeit der Be-
schränkungen. So wurden
Musikvideos produziert, bei
denen jedes Chormitglied
von zu Hause aus musizierte.
Bei anderen Online-Produk-
tionen trafen sich Sängerin-
nen oder Bläser in Minigrup-
pen für wenige Minuten, um
den eigenen Part kurz auf-
zeichnen zu lassen. Kantorin
Ingrid Kammerer bot Stimm-
bildungsübungen per E-Mail

Korbach/Bad Arolsen – Mit gro-
ßer Motivation wagen die
Musikgruppen des Kirchen-
kreises Twiste-Eisenberg ei-
nen Neustart. „Endlich kön-
nen wir die Probenarbeit
auch in geschlossenen Räu-
men wieder aufnehmen,
zwar mit strengen Auflagen,
aber es ist möglich“, freut
sich Bezirkskantorin Ingrid
Kammerer aus Korbach. Sie
ist zusammen mit Ehemann
Stefan Kammerer und Be-
zirkskantor Jan Knobbe aus
Bad Arolsen für die musikali-
sche Vielfalt im Kirchenkreis
verantwortlich.

Auch Jan Knobbe betont:
„Das gemeinsame Singen ist

Rabatt beim Einkaufen
Hanse und Stadt unterstützen mit Gutschein-Aktion den Einzelhandel

„Diese Aktion ist für die
Korbacherinnen und Korba-
cher sowie die Gäste der Han-
sestadt eine einfache Art, den
heimischen Einzelhandel zu
unterstützen und dabei selbst
ein Schnäppchen zu ma-
chen“, sagte Bürgermeister
Klaus Friedrich. „Es freut uns
sehr, dass wir gemeinsam
mit der Korbacher Hanse ei-
ne weitere Aktion zur Stär-
kung des Korbacher Einzel-
handels organisieren kön-
nen.“

Auch Jürgen Tent, Vorsit-
zender der Korbacher Hanse,
freut sich über diese Idee zur
Stärkung der Innenstadt:
„Unser leistungsfähiger Ein-
zelhandel in Korbach freut
sich auf alle Kunden, die die-
se Gelegenheit nutzen“, so
Tent.

Die Korbach-Info in der Pro-
fessor-Bier-Straße ist zu fol-
genden Öffnungszeiten geöff-
net: montags bis freitags von
10 bis 18 Uhr sowie samstags
von 10 bis 13 Uhr. red

gliedsgeschäften bis zum 5.
September 2021 einzulösen.
Pro Person darf ein Gutschein
erworben werden.

bach-Info in der Professor-
Bier-Straße 15 gegenüber
dem Nachtwächter erhältlich
und in den über 100 Mit-

Ab Donnerstag, 22. Juli,
sind die auf 500 Stück limi-
tierten Sondergutscheine
ausschließlich in der Kor-

Korbach – 40 Euro zahlen und
dann für 50 Euro einkaufen –
das geht jetzt in Korbach:
Stadt und Hanse bieten ab
Donnerstag limitierte Son-
dergutscheine an.

Um den Einzelhandel zu
unterstützen und nach den
coronabedingten Einschrän-
kungen wieder Leben in die
Fußgängerzone zu bringen,
haben Stadt Korbach und die
Korbacher Hanse bereits vie-
le Ideen entwickelt, die als
Gesamtpaket über das Jahr
verteilt auf den Weg gebracht
werden sollen.

Eine weitere Idee wird nun
mit einer besonderen Rabatt-
Aktion umgesetzt: Kunden
können Einkaufsgutscheine
der Hanse-Mitgliedsgeschäfte
in einem Gegenwert von 50
Euro für nur 40 Euro erwer-
ben. Zehn Euro pro Gut-
schein steuert die Stadt Kor-
bach aus einem Maßnahmen-
paket heraus bei, um kurz-
fristig den Einzelhandel zu
unterstützen. Die Gutscheine
sind in ihrer Anzahl und Gül-
tigkeitsdauer beschränkt,
wer also von dem Bonus pro-
fitieren will, sollte schnell
sein.

Stellen die Sondergutscheine vor: (von links) Bürgermeister Klaus Friedrich, Hanse-Vor-
sitzender Jürgen Tent und Jana-Lisa Ueberson von Manhenke. FOTO: LUTZ BENSELER

Idee zur Stärkung
der Innenstadt

Die Absolventen
Ihren Abschluss in der HBSA-A
(2019-21) machten: Aaliyah-
Joy Ataseven, Kristin Beche-
rer, Maximilian Belz, Maria
Brand, Leonie Emde, Johanna
Häußler, Alyssa Caren Hey,
Emily Jungclaus, Maria
Klatt,Nicola Susanna Krzyzek,
Artur Maier, Lea Metz, Chan-
tal Plett, Jasmin Schäfer, Jana
Scheffke, Marit Schindler,
Lea-Marie Simolka, Viktoria
Trippel, Adrian Viereck, Jana
Wetekam, Johanna Wever,
Doro Wiegand, Lea Johanna
Willecke und Fabio Zaccagni-
no. red


