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Mädchenaktionstag 
im Jugendzentrum Weilerbach

Am 31.05. veranstalteten die Jugendbeauftragte der Orts-
gemeinde Weilerbach Natascha Schäfer und die Schulsozi-
alarbeiterin Petra Brenk den ersten Mädchenaktionstag im 
Jugendzentrum Weilerbach.

Direkt nach der Schulzeit trafen sich insgesamt 15 Mädchen und 
begannen gemeinsam das Mittagessen zuzubereiten. Reges 
Treiben herrschte in der Küchenzeile, um alle frischen Zutaten zu 
scheiden. Nach einer Stunde standen ein leckerer chinesischer 
Gemüse-Nudeltopf sowie eine große Schüssel Obstsalat bereit.
Nach dem gemeinsamen Essen gab es einen kurzen Input über 
die Ernährung und die Wichtigkeit, sich ausgewogen zu ernäh-
ren statt zu hungern. Auf einem Arbeitsblatt beantworteten 
anschließend die Mädchen in einem regen und lustigen Aus-
tausch Fragen zum Thema männliches und weibliches Rollen-
bild sowie dem eigenen Standpunkt.
Die letzte Stunde stand dann dem Thema „Schönheit“ zur Ver-
fügung mit Gesichtsmasken, Frisuren stylen, Fingernägel lackie-
ren und schminken.

Natascha Schäfer und Petra Brenk

UNSERE SCHULEN

Kooperation 
„Schule und Kindertagesstätten“

Grundschule Weilerbach und Kindertagesstätten 
besuchen Waldspieltag in Eulenbis

Am 01.06. war es endlich so weit! Die Vorschulkinder der Kin-
dertagesstätten aus Eulenbis, Schwedelbach und Weilerbach 
sowie die 1. Klassenstufe der GS Weilerbach waren schon total 
aufgeregt und konnten es kaum erwarten den Waldspieltag zu 
beginnen. Wir trafen uns auf dem Eulenkopf, um gemeinsam die 
anspruchsvollen Aufgaben an fünf Stationen zu erfüllen.

   

Unsere Lehrerinnen, Lehrer, 
Erzieherinnen und Erzieher bil-
deten fünf gemischte Gruppen 
und unsere Vorschulkinder 
arbeiteten Hand in Hand mit 
den Schulkindern zusammen. 
Es gab leichte und schwierige 
Aufgaben zu bewältigen und 
alle wurden gut gemeistert.
Wir mussten z.B. ein Holzstück 
von exakt 500 g abschneiden 
und Wasser mit einem Schöpf-
löffel von Eimer zu Eimer trans-
portieren. Leichter war die 
Aufgabe am Nagelbrett.
Eine andere Station bestand 
darin, die in unserem Wald 

lebenden Tiere zu benennen, unsere Kinder erkannten sie fast 
alle. Nur bei „Mama“ Reh und „Papa“ Rehbock waren unsere 
Kleinen sich nicht einig. Viele ordneten den „Hirsch“ als Papa 
zu. „Man kann sich ja auch einmal irren“, bemerkte ein Pennäler 
so nebenbei.
Außerdem erfuhren die Kinder vom Förster, dass man Brennnes-
selblätter kochen und essen kann und der Holunderbusch zur 
Apotheke des Waldes gehört. Das Klettkraut schmückte bald 
viele Pullover oder T-Shirts unserer Kinderschar. Nach Beendi-
gung der erfolgreichen Stationenarbeit war eine Vesper ange-
sagt. Man konnte feststellen, dass es im Freien einfach besser 



Weilerbach - 9 - Ausgabe 23/2016 | 9. Juni 2016

schmeckt. Die Müllentsorgung im Wald war zugleich ein beglei-
tendes pädagogisches Ziel der Umwelterziehung. Es war ein 
toller Tag, das Wetter war gut. Die Spiele waren abwechslungs-
reich und interessant und alles hat uns gut gefallen.
Auf diesem Weg bedanken wir uns bei allen Beteiligten. Ein 
besonderes Dankeschön geht auch an die Försterin und die 
Förster, dass sie sich jedes Jahr so viel Mühe geben, um den 
Kindern einen unvergessenen Waldspieltag zu bescheren.

Walter Stein, Rektor

Wie Europa begann – 
ein Zeitzeuge erinnert sich

Am Mittwoch, 25. Mai erhielten die zehnten Klassen der West-
pfalzschule Weilerbach Besuch von einem Ehrenmitglied der 
Europa-Union e. V., Herrn Manfred Däuwel, der bereits  im letz-
ten Jahr zu Gast an unserer Schule war.
Er erzählte uns von seinen Erinnerungen zum 2. Weltkrieg und 
der damit verbundenen Schulzeit. Vom 2. Weltkrieg ausgehend 
und dem Wunsch der europäischen Völker nach Frieden in der 
Nachkriegszeit, zeigte er uns anhand der damaligen Ideen Chur-
chills (GB) und Schumans (FRA), wie es zur Gründung der EGKS 
und letztendlich der Europäischen Union kam.
Wir fanden die Veranstaltung sehr interessant und ebenso 
bemerkenswert, dass Herr Däuwel mit über 80 Jahren immer 
noch an Schulen kommt, um uns die Geschichte Europas näher 
zu bringen.
Dafür bedanken wir uns recht herzlich bei Herrn Däuwel.

Nora Ostermeyer, Klasse 10a

SONSTIGE MITTEILUNGEN

Hilfe bei der Anerkennung ausländischer 
Berufsabschlüsse

Der Einheitliche Ansprechpartner bei der Struktur- und Geneh-
migungsdirektion Süd in Neustadt hat sein Serviceangebot 
erweitert: Neben Informationen zu Existenzgründungen bietet 
er nun auch Unterstützung bei der Anerkennung ausländischer 
Berufsabschlüsse an. Damit verbunden ist die Möglichkeit, den 
Antrag auf Anerkennung bequem beim Einheitlichen Ansprech-
partner einzureichen. Der Service ist kostenfrei.
Zudem informiert der Einheitliche Ansprechpartner Gründerin-
nen und Gründer zu notwendigen behördlichen Erlaubnissen im 
Zusammenhang mit der Existenzgründung. Individuelle Termin-
vereinbarungen und Anforderung von Informationsmaterial unter 
Telefon 06321/99-2233 oder per Mail eap-sgdsued@poststelle.
rlp.de. Weitere Informationen unter www.eap.rlp.de

Dämmung oberste Geschossdecke: 
Pflicht oder Kür?

Energietipp der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz
Die oberste Geschossdecke von Wohngebäuden muss nach 
der Energieeinsparverordnung nachträglich gedämmt werden, 
wenn noch keine Dämmung vorliegt oder ein definierter Min-
destwärmeschutz nicht eingehalten wird. Wahlweise kann auch 
die Dachschräge gedämmt sein.
Eine Sonderregelung gilt für Ein- und Zweifamilienhäuser, in 
denen der Eigentümer eine Wohnung am 1. Februar 2002 selbst 
bewohnt hat. Dann gilt die Pflicht erst im Falle eines Eigentü-
merwechsels. Der neue Eigentümer hat hierfür nach dem Kauf 
zwei Jahre Zeit.
Die Dämmpflicht für alle anderen Gebäude musste bis Ende 
2015 erfüllt sein.
Der Mindestwärmeschutz ist in der Regel bei Holzbalkendecken 
und auch bei Decken in Massivbauweise ab 1969 eingehalten. 
Aber auch ohne Verpflichtung ist eine Dämmung der obersten 
Geschossdecke eine relativ einfache und kostengünstige Maß-
nahme, die auch in Eigenleistung erbracht werden und viel Heiz-
energie einsparen kann: Bei ungenutzten Dachräumen reicht es, 
Dämmstoffbahnen oder -platten auf dem Dachraumboden aus-
zulegen. Empfehlenswert ist es, die Platten oder Bahnen etwa 
18  bis 24 Zentimeter dick und fugendicht zu verlegen, um einen 
guten Dämmeffekt zu erreichen. Bei Holzbalkendecken sollte 
aber geprüft werden, ob ein Feuchteschutz von unten in Form 
einer Dampfbremse notwendig ist. Dies kann der Fall sein, wenn 
unterseitig kein Putz oder keine intakte Folie vorhanden ist.
Für nachträgliche Dämmmaßnahmen können auch Fördermittel 
in Anspruch genommen werden.
Bei allen Fragen rund um Dämmung, Feuchteschutz und Alt-
bausanierung steht der Energieberater der Verbraucherzentrale 
zur Verfügung. Die Beratung ist persönlich und kostenlos und 
findet nach Terminvereinbarung in den Beratungsstützpunkten 
der Verbraucherzentrale statt.
Die Beratungsgespräche sind kostenlos. Eine Anmeldung ist 
erforderlich.
Der Energieberater hat am Mittwoch, 22.06. Sprechstunde: Am 
Vormittag in der Verbraucherberatungsstelle Kaiserslautern in 
der Fackelstraße 22 und am Nachmittag im Referat Umwelt-
schutz, Rathaus Nord, Lauterstraße 2. Anmeldung unter: (0631) 
92881.

BiZ & Donna: Beruf und Familie - 
so schaffen Sie die Balance

Beruf und Familie so in Einklang zu bringen, dass man sich 
selbst nicht aus den Augen verliert, ist eine der größten Heraus-
forderungen für berufstätige Mütter. Vor allem Frauen, die eine 
gewisse Zeit ausschließlich für die Familie da waren und nun die 
Rückkehr in den Beruf planen, werden von Sorgen und Zweifeln 
geplagt.
Anke Schubert-Hinrichs gibt Hinweise und Tipps, die dabei 
helfen, die eigene Situation realistisch einzuschätzen, unnötige 
Ängste zu vertreiben und tatsächlich vorhandene Hürden zu 
nehmen. Dabei geht sie auf folgende Fragen ein:
- Wie viel Zeit steht für den Job zur Verfügung?


