
KinderHelden

Jetzt ins „Digi-Tandem“ starten
Digitale Lernförderung für Grundschulkinder von Zuhause

Rhein-Neckar-Kreis. Die ge-
meinnützige Organisation Kin-
derHelden ruft das neue Projekt
„Digi-Tandem“ ins Leben und er-
möglicht ab sofort eine Lernför-
derung für Kinder von Zuhause.
Hierbei werden ehrenamtliche
Mentorinnen und Mentoren mit
Grundschulkindern digital zu-
sammengebracht. Sogenanntes
„Digi-Tandem“ kann jeder wer-
den, der einmal wöchentlich für
zirka zwei Stunden Zeit hat, einem
Grundschulkind per Videocall
oder Telefonie schulische Unter-
stützung zu geben.

„Wir müssen die Situation
sehr ernst nehmen. Es ist damit zu
rechnen, dass die Grundschulen bis
zu Beginn des neuen Schuljahres
nicht wieder vollständig öffnen
werden – viele Grundschulkinder
sind weiterhin auf sich allein ge-
stellt“, sagt Ralph Benz, Geschäfts-
führer KinderHelden.

Mit ihrem Mentoring-Pro-

gramm setzt die Organisation Kin-
derHelden auf eine gezielte 1:1
Förderung und stellt Grundschul-
kindern mit erschwerten Startbe-
dingungen eine erwachsene Men-
torin oder einen erwachsenen
Mentor in Form einer Lern- und
Freizeitbegleitung zur Seite. „Kin-

derHelden hat viel Erfahrung,
qualifizierte Mitarbeiterinnen und
wirksame Mentoring-Programme,
die für die Kinder, aber auch die
Ehrenamtlichen eine tolle Erfah-
rung darstellen. Wir haben die
Möglichkeit, das Mentoring in die
digitale Welt zu heben und auf den

veränderten Bedarf einzugehen“,
berichtet Ralph Benz.

Trotz Entfernung entstehen
enge Verbindungen zwischen
Mentor und Mentee. Sobald Tref-
fen wieder möglich sind, können
die Mentoren die Kinder „in echt“
kennenlernen und sie weiter be-
gleiten – so wie es das eigentliche
Mentoring-Programm der Kin-
derHelden vorsieht. Dies ist aber
keine Voraussetzung, um jetzt
kurzfristig bis zu Beginn des neu-
en Schuljahres zu helfen und ins
Digi-Tandem zu starten.

Wer sich vorstellen kann ein
Grundschulkind zu unterstützen,
meldet sich gerne an über
www.kinderhelden.info.

KinderHelden bietet in den
Regionen Stuttgart, Rhein-Ne-
ckar, Rhein-Main und Hamburg
Mentoring an.

Weitere Informationen auch
im Internet unter www.kinderhel
den.info

Wer sich vorstellen kann, ehrenamtlich ein Grundschulkind schulisch
zu fördern meldet sich gerne bei den KinderHelden. Foto: pm

„Ab auf’s Rad“

Neue Mountainbike- und
Radkarten erschienen
Idealer Begleiter für Biker mit vielen Zusatzinfos

Wer die reiz-
volle Landschaft
des Geo-Natur-
parks entdecken
möchte, kann auf
das stets aktuelle
und zuverlässige
Kartenmaterial des
Geo-Naturparks
Bergstraße-Oden-
wald zurückgrei-
fen. Nun wird das
umfangreiche
Werk um zwei
Radkarten ergänzt,
die besonders für
Trekking-Radler
und Mountain-
biker einen großen
Mehrwert bieten.

Die reiß- und
wetterfesten Falt-
pläne im Maßstab
1:30.000 bilden die
insgesamt über
1000 Kilometer
langen Mountainbike-Strecken,
alle markierten Radwege und Rad-
fernwege sowie die Wanderwege
des Odenwaldklubs und überre-
gionale Wandersteige ab.

Um speziell auf die Bedürf-
nisse der Radler einzugehen, wur-
den außerdem auch E-Bike-La-
destationen, Fahrradmietboxen,
Reparaturwerkstätten und Fahr-
radverleihe aufgenommen. So ist
man jederzeit auch unterwegs für
alle Eventualitäten gewappnet.

Ein besonderes Augenmerk
können die Mountainbiker auf das
kostenlos enthaltene Begleitheft
legen. Mit einer Einteilung in vier
Schwierigkeitskategorien, werden
alle MTB-Strecken mit Höhen-
profil vorgestellt. So kann jeder
ganz individuell einschätzen, ob
der technische Anspruch der Stre-
cke zum eigenen Fahrkönnen
passt.

Dass für jeden Biker die rich-
tige Strecke dabei ist, weiß auch

Projektleiter Marcus Seuser: „Die
Rundstrecken in unserer Region
lassen Mountainbiker-Herzen hö-
her schlagen. Landschaftliche
Schönheit, naturnahe Strecken,
flowige Abfahrten: Jeder findet hier
seinen Traumtrail. Der Geo-Na-
turpark ist einfach ein Zweirad-
Paradies!“. Dies kann Kerstin Pohl
vom Naturpark Neckartal-Oden-
wald, dessen Strecken in die Süd-
karte mit aufgenommen wurden,
nur unterstreichen.

So ist das Radkarten-Set nicht
nur für die Streckenplanung hilf-
reich: neben allen Naturpark-
Parkplätzen und Freizeiteinrich-
tungen finden sich dort auch Ein-
kehrmöglichkeiten und Sehens-
würdigkeiten wieder.

Mit den aufgeführten Ver-
bindungsstrecken zwischen den
einzelnen Rundstrecken ist das
Kartenmaterial außerdem ein
idealer Begleiter bei der Planung
von Mehrtagestouren. Und stets

kann man sich auf den Wegen auf
die kontinuierliche Markierung
verlassen. Dies weiß auch Ge-
schäftsführerin Dr. Jutta Weber zu
schätzen: „Nicht zuletzt durch den
tollen Einsatz der Mountainbike-
Streckenpaten und auch der Wan-
derwegemarkierer können sich al-
le Naturgenießer problemlos und
sicher in der Region orientieren!“,
so ihr Dank an die vielen ehren-
amtlichen Unterstützer.

Info: Radkarten „Radfahren,
Hessischer Odenwald mit Berg-
straße Nord“ (ISBN 978-3-947593-
13-2) und „Radfahren, Hessischer
Odenwald und Badischer Oden-
wald mit Bergstraße Süd“ (ISBN
978-3-947593-14-9) im Maßstab
1:30 000. Zum Preis von je 9,90
Euro im Buchhandel, beim Geo-
Naturpark Bergstraße-Odenwald
und beim Naturpark Neckartal-
Odenwald erhältlich. Heraus-
gebender Verlag: MeKi Landkar-
ten GmbH.

Praxistest bestanden: Marcus Seuser vom Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald und
Kerstin Pohl vom Naturpark Neckartal-Odenwald haben sich gemeinsammit dem neu-
en Kartenmaterial auf die Strecke begeben.

Foto: Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald

Krebsinformationsdienst des Deutschen Krebsforschungszentrums

Keine Zeit verlieren bei
gesundheitlichen Beschwerden
Arzttermine trotz Furcht vor Coronoavirus wahrnehmen

Heidelberg. Arzttermine aus
Furcht vor dem Coronavirus auf
die lange Bank schieben? Davon rät
der Krebsinformationsdienst des
Deutschen Krebsforschungszen-
trums ab. Symptome und Schmer-
zen sollten ernst genommen und
vom Arzt abgeklärt werden. In den
meisten Fällen wird es sich nicht
um eine schwerwiegende Erkran-
kung wie Krebs handeln. Wenn
aber doch, dann ist es besser, sie
möglichst früh zu erkennen und,
wenn nötig, sofort zu behandeln –
dies erhöht die Heilungschancen
und wirkt sich positiv auf die Pro-
gnose aus.

Die Gefahr, sich beim Arzt-
besuch mit dem Coronavirus an-
zustecken – sei es an der Rezep-
tion, im Wartezimmer oder auch
bei der Behandlung – ist inzwi-
schen deutlich gesunken. Die Arzt-
praxen halten sich an die offiziel-
len Hygiene-, Schutz- und Ab-
standsregeln und viele haben zu-
dem ihre Praxisabläufe umorga-
nisiert, so dass Begegnungen zwi-
schen Patienten vermieden wer-

den können. Umso eindringlicher
ist die Botschaft an alle mit aku-
ten Beschwerden oder starken
Schmerzen, aber auch leichteren
Symptomen, die nicht innerhalb
weniger Wochen verschwinden:
Geht zum Arzt und lasst Euch
untersuchen. Schwere Erkrankun-
gen wie Schlaganfall, Herzinfarkt
oder Krebs können so sicher aus-
geschlossen oder aber im Ernstfall
frühzeitig erkannt und behandelt
werden. Das kann Menschenleben
retten. Dr. Susanne Weg-Remers,
Leiterin des Krebsinformations-
dienstes des Deutschen Krebsfor-
schungszentrums dazu: „Verlieren
Sie keine Zeit, wenn Sie Sympto-
me haben, die auf eine Krebs-
erkrankung hinweisen könnten,
beispielsweise eine fühlbare Ver-
härtung in der Brust. Suchen Sie
Ihren Arzt auf.“

Wer auf Nummer sicher ge-
hen möchte, kann sich im Vorfeld
telefonisch über die Corona-be-
dingten Vorkehrungen in der Pra-
xis informieren. Bei der Gelegen-
heit können auch die Beschwer-

den schon mal dargelegt werden.
Seit wann bestehen sie, welcher Art
und wie stark sind sie? Das sind
wichtige Anhaltspunkte für das
weitere Vorgehen. „Aus Furcht vor
einer Ansteckung zu Hause zu
bleiben und im Falle einer ernst-
haften Erkrankung dadurch even-
tuell wertvolle Zeit zu verlieren –
davon ist dringend abzuraten“, be-
tont Weg-Remers.

Der Krebsinformationsdienst
berät Patienten, Angehörige,
Fachkreise und Interessierte zu al-
len Fragen rund um Krebs. Ärz-
tinnen und Ärzte sind täglich von
8 bis 20 Uhr unter 0800/4203040
oder krebsinformationsdienst@
dkfz.de erreichbar Zum Thema
Coronavirus werden auf den Inter-
netseiten www.krebsinformation-
dienst.de laufend aktuelle Infor-
mationen bereitgestellt. Unter
www.krebsinformationsdienst.de/
leben/alltag/coronavirus-krebs-
haeufige-fragen.php gibt es eine
Liste der häufigsten Fragen. Hier
wird außerdem stundenweise ein
Corona-Chat angeboten.

Kreisjugendamt

Unterstützung
für Familien

Rhein-Neckar-Kreis. Die
Erziehungsberatungsstellen im
Rhein-Neckar-Kreis bieten allen
Familien, Eltern und Jugendli-
chen weiterhin psychologische Be-
ratung an. Derzeit geschieht dies
im Wesentlichen durch Beratung
per Telefon, E-Mail oder auch Vi-
deokonferenz. In Einzelfällen ist
auch die Beratung vor Ort mög-
lich.

Unter anderem durch Kin-
dergarten- und Schulschließun-
gen sind viele Familien in diesen
Tagen vor große Herausforderun-
gen gestellt. Der Wegfall von halt-
gebenden Strukturen und sozialen
Kontakten, die oft schwierige Ver-
einbarkeit von nötiger Kinderbe-
treuung und Home Office und
materielle Sorgen durch Ver-
dienstausfall können alle Beteilig-
ten schnell an ihre Grenzen brin-
gen. Hinzu kommt die Verunsi-
cherung durch eine „Bedrohung“,
die nicht greifbar und nicht ein-
schätzbar ist.

Alle Beratungsstellen sind vor
Ort telefonisch über ihre Sekre-
tariate zu erreichen. So können Sie
trotz Kontaktsperre und Aus-
gangsbeschränkungen qualifi-
zierte Beratung in Anspruch neh-
men.

Eine Liste der Beratungsstel-
len im Rhein-Neckar-Kreis gibt es
unter folgenden Links: https://fa-
milienwegweiser-rnk.de/weitere-
unterstuetzung-fuer-familien-
und-eltern/beratungsstellen/ oder
https://www.rhein-neckar-kreis.
de/start/landratsamt/erziehungs-
beratungsstellen.html.

Der Wetter-
einfluss
bleibt über-
wiegend
günstig. Die
Konzentra-

tionsfähigkeit ist erhöht,
und auch die Schlafqualität
ist bei den meisten wetter-
fühligen Menschen gut.

Das Wetter im
Rhein-Neckar- und

Neckar-Odenwald-Kreis

Heute wird es sonnig bis
heiter und dabei nieder-
schlagsfrei. Temperaturen
19 bis 21 Grad. Mäßiger, in
Böen frischer Nordost- bis
Ostwind. In der Nacht ge-
ring bewölkt.

Morgen und auch am Mitt-
woch wird es heiter bis
wolkig und trocken. Die
Temperaturen steigen an.

Mäßig: Gräser-, nur
noch schwach: Birken-
pollen.

Aussichten

Pollenflug

Gartenwetter

Biowetter

Wenn die Klar-
äpfel blühen,
dürfen frost-
empfindliche
Pflanzen ins
Freiland. Aber

Vorsicht vor den Eisheiligen
(12. bis 15. Mai): Pflanzen bis
Maimitte unter Folie packen.

Der große regionale Kleinanzeigenmarkt im Internet:

www.wochen-kurier.de
Alle Kleinanzeigen erscheinen ohne Mehrkosten automatisch auch im Internet.
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RÄTSELN, RATEN UND GEWINNEN
Jede Woche verlosen wir 25,00 Euro in
bar. Wenn Sie das Lösungswort heraus-
gefunden haben, rufen Sie einfach un-
ter 0137 / 822 2712 (50 Cent/Anruf aus
dem dt. Festnetz, mobil deutlich teu-
rer) unser Glückstelefon an und schon
können Sie gewinnen. Der Gewinner

wird aus allen richtigen Lösungen per
Losentscheid ermittelt und schriftlich
benachrichtigt. Der Rechtsweg ist aus-
geschlossen.

Lösung der letzten Woche: Wirbel
Gewinner der KW 18: W. Schneider, Elztal

Ihre Glücksnummer:
0137 / 822 2712
0,50 pro Anruf aus dem dt. Festnetz, mobil deutlich teurer
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