
Koblenz

Klinikclowns bringen Freude ins Seniorenheim
Der Koblenzer Verein
will als Chor mit
Schlagern das Leben
der älteren Menschen
bereichern

Von unserer Redakteurin
Stephanie Mersmann

M Koblenz. Einsam ist es zurzeit in
den Altenheimen, auch im AWO-
Seniorenzentrum Laubach in der
Südlichen Vorstadt. Besuch ist hier
schon lange nicht mehr erlaubt,
nur zwei ältere Damen sitzen an
diesem sonnigen Tag unter einem
Sonnenschirm im Innenhof. Eine
Pflegerin mit einem Mundschutz
verschwindet in einem der Ge-
bäude. Bis auf das Plätschern des
Springbrunnens ist es vollkommen
ruhig.

Doch dann marschieren zwei
Frauen in den Hof, lassen ihre Ta-
schen auf den Boden fallen, setzen
ihre roten Nasen auf und fangen
lauthals an, sich zu unterhalten. Fi-
derallala und Tilla von Quak sind
nicht zu überhören in dem Corona-
stillen Hof und den Gebäuden
rundherum. Die ersten fragenden
Gesichter erscheinen in den Fens-
tern, um zu schauen, was denn da
los ist.

Die beiden Frauen gehören zu
den Klinikclowns Koblenz, und sie
wollen denen ein wenig Freude
bringen, die unter der Krise be-
sonders leiden. „Zurzeit können
wir ja nicht wie sonst in Kranken-
häusern und Senioreneinrichtun-
gen clownen, sodass auch wir uns
neue Aktionen einfallen lassen“,
erzählt Karin Simanowski, die
sonst als Trullala selbst im
Einsatz ist, heute aber in Zi-
vil ihren beiden Clown-
kolleginnen zuschaut.

Mit Beginn der
Zwangspause auch für sie
haben die Klinikclowns vor ein
paar Wochen angefangen, sich ab-
wechselnd Guten-Morgen-Lieder
als Sprachnachricht oder Video zu-
zuschicken – und daraus ist die
Idee entstanden, einen Clown-Chor
zu gründen. An diesem Tag in der

Laubach feiert er nun Premiere. Fi-
derallala und Tilla von Quak hören
irgendwann auf zu quasseln, mit

einem übergroßen Badeanzug
zu posieren und mit einem

Plüschhuhn ihre Späße zu
machen. Sie stellen ih-
ren Notenständer auf
und stimmen das erste

Lied an. Einen deutschen
Schlager, den Senioren gefällt

es. Mittlerweile füllen vielleicht 20
von ihnen den Hof, andere stehen
am Fenster und hören zu.

„Nein, das ist kein Duo, das ist
ein Chor!“, sagt Simanowski, die
am Rand steht und zuschaut, mit ei-

nem Lachen. Sie hofft, dass ir-
gendwann alle 14 Klinikclowns zu-
sammen auftreten können, doch
zurzeit geht das eben nicht. Und so
müssen auch zwei Personen als
Chor herhalten. Geht ja auch – und
die Abwechslung ist in dem Al-
tenheim – egal wie – höchst will-
kommen.

„Es fällt den Bewohnern sehr
schwer, dass sie keinen Besuch be-
kommen können, viele verstehen
das auch einfach nicht“, sagt Jür-
gen Gerz, Leiter des AWO-Senio-
renzentrums. Sie merken nur: Die
Ehefrau, die sonst jeden Abend da
ist und beim Essen hilft, kommt

nicht mehr. Dass das an der Coro-
na-Pandemie liegt und an der Kon-
taktsperre, begreifen manche nicht.

Mittlerweile gibt es deutlich
mehr Programm in dem Altenheim
als vorher, Kultur, Musik, ein Got-
tesdienst zu Ostern zum Beispiel,
zählt Gerz auf. Alles im Innenhof,
natürlich. Und nun eben auch der
Clown-Chor, der für etwas Freude
und Leichtigkeit sorgt. „Das ist ei-
ne tolle Bereicherung“, sagt der
Einrichtungsleiter.

Die Klinikclowns wollen nach
dieser Premiere auf jeden Fall wei-
termachen und in den nächsten
Wochen noch viele andere Ein-

richtungen besuchen. „Man kann
sich gern bei uns melden“, sagt Ka-
rin Simanowski. Nur eine Mög-
lichkeit, draußen zu „clownen“
brauchen die Freiwilligen. An-
sonsten freut sie sich, dass seit ei-
nigen Tagen an diversen Wänden
in Koblenz die Plakate der Klinik-
clowns hängen. „Danke an die All-
tagshelden“ steht darauf. Und dan-
ke auch an alle, die in dieser Zeit
überhaupt etwas für andere tun.

Y Nähere Infos zu den Klinik-
clowns und Kontaktmöglich-

keiten gibt es im Internet unter
www.klinikclowns-koblenz.de

Im AWO-Seniorenzentrum Laubach sorgen die Koblenzer Klinikclowns mit Ihren Gags und ihren Liedern für Lacher und Ablenkung. Foto: Sascha Ditscher
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M Koblenz. Die Schulen und Kin-
dergärten bleiben bis auf Weiteres
geschlossen. Zwar wird es ab Ende
April eine schrittweise Öffnung der
Schulen geben, allerdings wird dies
zunächst nur rund 30 Prozent der
Schüler betreffen. Was bei Schülern
zunächst auf Begeisterung stieß,
entpuppt sich für viele mittlerweile
als Problem: Home-Schooling er-
fordert viel Eigeninitiative und
scheitert oft dann, wenn Eltern ar-
beiten müssen und nicht beim Ler-
nen oder den Schulaufgaben helfen
können. Die Johanniter haben eine
Lösung erarbeitet: „Unsere Kinder-
und Jugendhilfe bietet nun auch
Onlinenachhilfe sowie telefonische
Unterstützung bei der Klärung von
Fragen und der Bearbeitung von
Aufgaben an. Darüber hinaus bie-
ten wir auch die Möglichkeit für ei-
ne persönliche ambulante Betreu-
ung von Kindern zu Hause oder
aber in unseren Räumlichkeiten
unter Wahrung der erforderlichen
Schutzmaßnahmen“, so Christian
Görg, Regionalvorstand der Jo-
hanniter am Mittelrhein. Weitere
Infos unter Tel. 0261/500 817 70, E-
Mail mittelrhein@johanniter.de.

Cusanus-Gymnasium entlässt 92 Abiturienten
Mehr als ein Drittel mit
Eins vor dem Komma

M Koblenz. Ganz im Zeichen der
Corona-Krise stand in diesem Jahr
das Abitur auch am Bischöflichen
Cusanus-Gymnasium Koblenz. So
wurden bei den mündlichen Prü-
fungen viele Vorkehrungen ge-
troffen, um für alle Beteiligten das
Ansteckungsrisiko zu minimieren.
Leider mussten die lange vorbe-
reiteten Feierlichkeiten abgesagt
werden.

So erhielten alle 92 Abiturienten
ihre Zeugnisse in diesem Jahr per
Post. In einem Abschiedsbrief gra-
tulierte Schulleiter Carl Josef Reitz
den Absolventen und wünschte ih-
nen Mut und Gottvertrauen für
den weiteren Lebensweg. Schul-
seelsorgerin BeatrixMählmann und
Schulpfarrer Joachim Keil fügten
den Glückwünschen ein Segens-
gebet hinzu, und für das Lehrer-
kollegium übermittelte Oberstudi-
enrat Stefan May allen seine nicht

gehaltene Abiturrede in schriftli-
cher Form. In ihr würdigte er die
Bereitschaft vieler Abiturienten, die

eigene Komfortzone zu verlassen
und sich tatkräftig für die Ge-
meinschaft einzusetzen.

Mit der Cusanus-Medaille wur-
de Judith Scherer ausgezeichnet,
weil sie sich außer mit hervorra-

genden schulischen Leistungen
durch ihr vielfältiges Engagement
hervorgetan hatte. Für ihren bei-
spielhaften Einsatz zur Förderung
der Schulgemeinschaft erhielten
Philipp Steinhorst, Marie Nickenig
und Marc-Luca Rudolph Schwarz
einen Buchpreis des Bildungsmi-
nisteriums. Das beste Abitur legte
Maximilian Datzert ab, insgesamt
drei Absolventen erreichten die
Bestnote 1,0, und mehr als ein Drit-
tel der Absolventen legte das Abi-
tur mit einer Eins vor dem Komma
ab. Preise oder Urkunden für aus-
gezeichnete Leistungen in einzel-
nen Fächern erhielten: Jakob Art-
mann und Kai Kürsten (Fremd-
sprachen), Maximilian Dazert (Ge-
schichte), Paula Emsbach (Philo-
sophie), Sophia Reuter und Sebas-
tian Schultheis (Mathematik), Jo-
hanna Raffauf, Marie Konopka und
Jonas Blum (Physik), Florian Ne-
benführ (Chemie) sowie Sarah Plü-
mer (Biologie).

92 Abiturienten – das Foto ist vor der Corona-Krise entstanden – hat das Bischöfliche Cusanus-Gymnasium in diesem Jahr hervorgebracht. Aufgrund der
Krise mussten sämtliche Feierlichkeiten abgesagt werden, man hofft aber, diese so bald wie möglich nachholen zu können. Foto: Cusanus-Gymnasium Koblenz

Die Abiturienten des Cusanus-Gymnasiums in Koblenz

Moritz Ackermann (Löf), Ja-
kobArtmann (Koblenz),
Kathrin Barthelmes (Alken),
LeonBarz (Ochtendung),
LenaBaulig (Lehmen), Jonas
Blum (Koblenz), Aljoscha
Böhm (Ochtendung), Isa-
bella Brixius (Koblenz), Lukas
Bündgen (Koblenz), Louisa
Christ (Koblenz), VickoDadic
(Koblenz),MaikeDammers
(Neuwied),MaximilianDa-
zert (Koblenz), Sophie
Doetsch (Sankt Sebastian),
MayaDomogalla (Koblenz),
Charlotte Emmerich (Ko-
bern-Gondorf), Paula Ems-
bach (Mülheim-Kärlich),
Marie Fesser (Koblenz), Vik-

toria Förster (Koblenz), Lea
Freytag (Koblenz), Andreas
Fritz (Koblenz), NoahGeißler
(Koblenz), Paul Gibbert
(Moselkern),MarenGrüne-
wald (Koblenz), AnnaGstrein
(Emmelshausen),Maximilian
Günsch (Boppard), Joey
Günther (Sankt Sebastian),
TheresaHahn (Schwall),
KatharinaHardt (Boppard),
InaHastenteufel (Ochten-
dung), AnnikaHeidger
(Dieblich), JonasHeimann
(Urmitz), JulianHeimen
(Urbar), JonahHelmer (Ko-
blenz), KatrinHommen
(Koblenz), FalkHundertmark
(Treis-Karden), Vera Ihrlich

(Mülheim-Kärlich), Hannah
Jachmig (Koblenz), Saskia
Jarski (Koblenz), Kilian Jorde
(Koblenz), Luca Jost (Sankt
Sebastian), Eva-Maria Jung
(Koblenz),Maja Jung (Dieb-
lich), Leon Jungblut (Em-
melshausen), Julius Kamp
(Koblenz), Svenja Keck
(Simmern), Ida Kemmer
(Pfaffenheck),Moritz Kolle
(Koblenz),Marie Konopka
(Schwall), Leoni Krämer
(Urbar),Maximilian Kullak
(Koblenz), Kai Kürsten (Ko-
blenz),Melina Lang (Em-
melshausen), Christopher
Leist (Brey), Laura Lovric
(Urbar), FionaMarker (Ur-

mitz),MatthiasMeier (Ko-
blenz), JonaMeis (Koblenz),
FlorianNebenführ (Urbar),
MarieNickenig (Mülheim-
Kärlich), LarsOhlig (Ko-
blenz), Johannes Papendieck
(Koblenz), Sarah Plümer
(Koblenz),Marie Pretz (Val-
lendar), FriedrichWilhelm
Prinz zuWied (Neuwied),
JohannaRaffauf (Koblenz),
Lea Retzmann (Karbach),
Sophia Reuter (Schwall),
Marc-Luca Rudolph (Bop-
pard), Paul Schantz (Ko-
blenz), Judith Scherer (Val-
lendar), Nina Scheyer (Als-
bach), Jennifer Schneider
(Koblenz), TimSchneider

(Rhens), Sebastian Schul-
theis (Koblenz), Timotheus
Schüßler (Koblenz), Hannah
Sewenig (Moselkern), Ida
Sippmann (Koblenz), Thilo
Slabon (Koblenz), Katja
Staudt (Boppard), Leon Stein
(Koblenz), Philipp Steinhorst
(Polch), Alina Treichel (Ko-
blenz),Michelle Vo (Ko-
blenz),MaximilianeVogler
(Ochtendung), Fenia vonder
Heyde (Koblenz), Vivien
Weber (Koblenz), Christina
Weiler (Dieblich), Leonie
Wilke (Kettig), FelixWoll
(Lahnstein), Christopher
Wolsfeld (Eitelborn), Lisa
Zerwas (Treis-Karden).

Ordnungsamt
zieht eine
positive Bilanz
Die Mitarbeiter sind in der
Stadt mehr beratend als
kontrollierend tätig – Seit
Beginn der Pandemie
sind 250 Verfahren
eingeleitet worden

M Koblenz. Eine positive Bilanz
zieht das Koblenzer Ordnungsamt
nach dem ersten Tag der vierten
Corona-Bekämpfungsverordnung.
„Wir sind weniger kontrollierend
als beratend tätig geworden“, er-
klärt Ordnungsamtsleiter Josef
Hehl. Der Vollzugsdienst, der als
Streife in den Geschäftsstraßen un-
terwegs war, hat die vielen Fragen
der Geschäftsleute beantworten
können. Gleichzeitig haben sehr
viele Gewerbetreibende versucht,
ihre Fragen telefonisch beim Ord-
nungsamt zu klären. Die Kapazität
der vorhandenen Telefonleitungen
hat dafür aber zeitweise nicht aus-
gereicht, sodass viele Anrufer über
längere Zeit ein Besetztzeichen
hörten. Sollten die Telefonkapazi-
täten erneut knapp werden, rät das
Ordnungsamt dazu, die Anfrage
per E-Mail an die Adresse
gewerbeangelegenheiten@stadt.
koblenz.de zu senden.

Ansonsten registrierte das Ko-
blenzer Ordnungsamt nur wenige
Vorfälle, bei denen die Abstands-
regelungen nicht eingehalten wor-
den sind und ein Einschreiten er-
forderlich machten. Insgesamt sind
bisher in der Corona-Pandemie
rund 250 Bußgeldverfahren abge-
schlossen beziehungsweise in Be-
arbeitung. Die verhängten Buß-
gelder beginnen bei 60 Euro und
reichen derzeit bis maximal 1000
Euro.

Ein bunter
Regenbogen für
Senioren
M Koblenz. Regenbögen stehen
symbolisch für Hoffnung, für Zu-
sammenhalt und für ein Miteinan-
der. Deshalb ruft das Alloheim
Theresiahaus, In der Weglänge 7,
in Koblenz Kinder dazu auf, Re-
genbögen zu malen, Gedichte da-
rüber zu schreiben oder anders
kreativ zu werden. Um den Be-
wohnern eine Freude zu machen,
wird jedes eingesendete Werk ei-
nem der Senioren überreicht. Au-
ßerdem sind sie auf der Facebook-
seite der Einrichtung zu finden.
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