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454 Sticker kommen ins Eckige
VON FERDI SEIDELT

Teams, schließlich die Alten Herren. Sticker Nummer 454 zeigt übrigens
„Opa“, sehr sinnig.
Hendrik Johann: „Ein
ganzer Verein, in unserem
Fall eine ganze Abteilung,
lernt sich namentlich
kennen und präsentiert
dem Ortsteil die Tore
schießende RTV-Armada
insgesamt. Das fördert
den Teamgeist, schweißt
zusammen. Und macht
stolz, ein Teil des Ganzen
zu sein. Für den Verein ist
das Sticker-Album eine
große Visitenkarte. Und
für den Ort ein Register,
wer wie beim Rumelner
TV seine sportliche Heimat gefunden hat. Ein solches Album ist nicht beliebig austauschbar, sondern
einzigartig und wird sich
viele Jahre in den Familien
halten.“
Mittlerweile rattern für
68 Seiten geballte KickerPower die Druckmaschinen. Mit dem Kick-off
(Start der Ausgabe von
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Weltstars nein, Ortshelden ja! Rumeln bekommt ein eigenes Sammelalbum
Die spektakuläre Aktion kommt zur rechten
Zeit! Die erste FußballMannschaft des Rumelner
Turnvereins hat einen
richtig guten Lauf, führt
momentan die Tabelle
der Kreisliga A an, die
Offensive liefert und
liefert - 3,5 Tore je Spiel.
Jetzt legt Rewe Rumeln
noch einen drauf: Inhaber
Hendrik Johann sponsert
ein Sticker-Album, in dem
jedem der 454 Aktiven der
RTV-Fußballabteilung ein
Sammelbildchen gewidmet wird.
Die Philosophie der Album-Macher sorgt dafür,
dass die Kicker von Trainer Dennis Heth ziemlich
weit hinten einzukleben
sind, denn der Klebespaß
beginnt mit den Kleinsten.
Nach den Handicap-Kids
(prima Geste) kommen die
Pampers-Mannschaften,
dann die F bis hoch zur
A, sogleich die Männer-

 

  


Beispiel: Die D1 des RTV will in der Kreisleistungsklasse eine gute Rolle spielen und
freut sich auf das Sticker-Sammeln. Unser Bild zeigt „die Großen“ mit (v.l.) Sponsor
Thomas Eckert (DVAG), die Trainer Jörg Sievers, Mika Stalleicken (hauptverantwortlich) und Stefan Träger; vorne Torwart Nico Constanza, dann Luis Böll, Leon Träger,
Liam Laddey, Neven Mengel, Jakob Nitzsche, Niko Hansen, Jost Sievers, Younes Lazaar,
Maurice Hebbering, Lilli Scheidung und Simon Zgorecki.
Foto: Ferdi Seidelt
Album und Bildchen) ist,
so flüstern Insider, am
Sonntag, 11. November,
zu rechnen.
Derweil gehen die 22
Mannschaften der RTV-

Fußballabteilung auf Toreund Punkte-Jagd, sind die
Förderer hier wie dort nicht
untätig. Zwölf Team-Sponsoren sorgen dafür, dass die
Spieler flotte Sportkleidung
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tragen, mit Sporttaschen
ausgestattet sind und dass
es am Rande der Bande
auch nicht an der Kiste
Wasser mangelt. Auch das
bildet das Album ab.

ANZEIGE

  



  
  
      

   
  
 

 !   "    

ANZEIGE

„back2school“ – bessere Noten, starke Kinder!
Qualifizierte und geprüfte Lehrkräfte – helle und ruhige Unterrichtsräume
Der Erfolg spricht für
sich. Das 1998 in RumelnKaldenhausen gegründete
und heute an 18 Standorten
vertretene Unternehmen
„back2school“ bietet intensive und günstige Nachhilfe
auf hohem Niveau an. Mit
sehr viel Engagement und
Einfühlungsvermögen wird
auf die Probleme von Schülern und Eltern eingegangen. Kindern und Jugendlichen zu neuen und guten
Erfolgen zu verhelfen und
so den Spaß am Lernen sowie neue Motivation für die
Schule zu wecken - das ist
das, was Firmen-Gründerin
Silke Hertgens will.
Hertgens ist zu Recht stolz
auf ihre Schulen: „Durch
gezielten Förderunterricht und Methoden, die
das eigenständige Lernen
unterstützen, bringen wir
unsere Schüler auf den
Weg, die Schule allein und
gut zu meistern. Unsere
qualifizierten und geschulten Nachhilfelehrer sind
sorgfältig ausgewählt und
entsprechen unserem hohen Qualitätsanspruch.
Neben der Vorbereitung auf

  

 


Klassenarbeiten und Prüfungen ist es uns besonders
wichtig, die Schüler darin zu
bestärken, mit mehr Selbstvertrauen in den Unterricht
zu gehen. Sie werden ermutigt, sich in der Schule durch
mündliche Mitarbeit einzubringen. Denn diese macht
meist einen großen Teil der
Gesamtnote aus.“
„back2school“ bietet kompetente Nachhilfe für Mathematik, Englisch, Deutsch,
Französisch, Latein, Spanisch, Biologie, Geschichte,
Physik und Chemie in einer
freundlichen und herzlichen
Lernatmosphäre. Und hilft
gezielt und frühzeitig bei der
Vorbereitung auf die zentralen Abschlussprüfungen für
die Fachoberschulreife und
das Abitur!
Günstig und fair sind die
Preise für kompetente und
zuverlässige Nachhilfe bei
„back2school“ allemal: Die
Unterrichtsstunde gibt es ab
9 Euro! Das Unternehmen
richtet den Kurs ganz nach
dem individuellen Förderbedarf des Kindes aus. Das
Preis-Leistungsverhältnis
ist ein entscheidender
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18 Niederlassungen - Silke Hertgens steht für individuelle und persönliche Nachhilfe in
Duisburg, am Niederrhein und in Nordrhein-Westfalen.
Foto: Ferdi Seidelt
Vorteil der Nachhilfe bei
„back2school“. Beispiel:
Für den Gruppenunterricht
bietet Hertgens einen Probemonat für Neukunden
an (pro Person ist nur ein
Probemonat möglich, nicht
kombinierbar mit anderen
Angeboten). Für viermal 90

Minuten zahlen Eltern nur
den Vorteilspreis von 49 Euro, ohne Vertragsbindung.
Eltern können sich so unverbindlich von den Vorteilen
des Konzeptes überzeugen.
„back2school“ gibt es neben
Rumeln-Kaldenhausen
auch in Asberg, Rheinhau-

sen, Homberg, Buchholz,
Walsum sowie an weiteren
zwölf Standorten.
X „back2school“, Düsseldorfer Straße 128, 47239
Duisburg, Tel. 02151/940610,
E-Mail: duisburg-ru-ka@
back2school.de, Internet:
www.back2school.de.
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Lichterabend, Weihnachtsmarkt, Konzerte und vieles mehr in der Weihnachtszeit
VON FERDI SEIDELT
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Die adventlichen Sternstunden in RumelnKaldenhausen geben
sich gewissermaßen
die Klinke in die Hand.
Am Donnerstag, 29.
November, begrüßen
(und starten) die Kaufleute der Dorfstraße &
special guests ab 15 Uhr
mit ihrem mittlerweile
10. Lichterabend die
Rumeln-Kaldenhausener
Weihnachtsbeleuchtung.
Am 2. Advent lockt
auf dem Außengelände der Evangelischen
Kirchengemeinde
(Friedhofallee) der 19.
Weihnachtsmarkt. Dank
großzügiger Unterstützung gibt es an allen drei
Tagen Live-Musik auf
der großen ShowtimeBühne. Erstmals kann
der Runde Tisch an allen
Tagen einen „Sponsor

Am Freitag, 7. Dezember, 18 Uhr, gibt es fetzigen
Irish Folk mit „Fragile Matt“. Foto: David Hutchinson
Of The Day“ begrüßen.
Am Freitag, 7. Dezember, präsentiert Hendrik
Johann (Rewe Rumeln)
ab 18 Uhr die angesagte
Irish Folk Band „Fragile
Matt“. David (Irland),
Andrea (Australien) und
Katja (Deutschland)
präsentieren Irish Folk
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Sternstunden in Rumeln!
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Am Sonntag, 9. Dezember, 11 Uhr, präsentiert „Hardy's
Jazzband“ handgemachten Dixieland-Sound.
Foto: Eberhard Menne

Sparkasse Duisburg ab
11 Uhr zu einem musikalischen Frühschoppen.
Die Leiter Marc Lambert
(Rumeln) und Malte Kerbaum (Kaldenhausen)
begrüßen aus Gelsenkirchen „Hardy's Jazzband“. Vom Munde geblasen und handgezupft
- fröhlicher Dixieland in
klassischer Besetzung,
klasse Musik und prima
Stimmung.
Ganz neu ist eine weihnachtliche Veranstaltung
der RTV-Fußballer. Auf

der Sportanlage am
Waldborn (Am Sportplatz
15) steigt das 1. Gemeinsame Weihnachtssingen.
So wie schon in verschiedenen Fußballstadien
der Republik wird am
Freitag, 14. Dezember,
18 Uhr, auch in Rumeln
ein Mitsing-Konzert für
die ganze Familie stattfinden. Damit das Ganze
gepflegt konzertant daherkommt, haben sich
die Kicker die Dienste
von Chorleiter Jochen
Kleinkorres gesichert.

vom Feinsten. Traditionell, gefühlvoll, fröhlich,
lebendig und am besten
live, mehrstimmiger
Gesang umrahmt von
fetzigen irischen und
schottischen Tunes.
Am Samstag, 8. Dezember, gibt es dank
Arne Thomsen (Steinbau
Bauträger GmbH) ein
Wiedersehen mit der
Joekskapel „Göt Net“ aus
Venray (Niederlande).
Ab 18 Uhr wird Bandleader Mart Kusters „1, 2, 3,
4“ in die Kolonne rufen
und schon geht’s los. Die
Spaß-Musiker bringen
die Feier-Gemeinde sofort in Schwung und sorgen mit Volkstümlichem
und Weihnachtlichem
für beste Laune.
Am Sonntag, 9. Dezember, laden die örtlichen
Geschäftsstellen der
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Tanja Bünder und Pflegegrad 1 – das passt!
Zertifiziert nach der NRW-Anerkennungs- und Förderungsverordnung
Die Nachfrage steigt,
bleibt hoch, das Team
von Tanja Bünder braucht
kontinuierlich Verstärkung! Wie das? „Schuld“
an dem Aufschwung ist der
§ 45a Absatz 1 des (elften)
Sozialgesetzbuchs, wo die
soziale Pflegeversicherung
konkretisiert wird: Angebote zur Unterstützung
im Alltag tragen dazu
bei, Pflegepersonen zu
entlasten, und helfen Pflegebedürftigen, möglichst
lange in ihrer häuslichen
Umgebung zu bleiben,
soziale Kontakte aufrechtzuerhalten und ihren
Alltag weiterhin möglichst
selbstständig bewältigen
zu können. Angebote zur
Unterstützung im Alltag sind haushaltsnahe
Dienstleistungen wie die
Reinigung der Wohnung.
Bünder, Chefin der
gleichnamigen Gebäudereinigung: „Wir unterstützen Menschen in ihren
alltäglichen Arbeiten zu
Hause. Sie schaffen ihren
Haushalt soweit alleine,
brauchen aber Unterstützung bei schwierigen Aufuf

gaben, die sie nicht mehr
allein bewältigen können.
In einem persönlichen Gespräch besprechen wir mit
ihnen, inwieweit wir sie
unterstützen können.“
Ihr zur Seite steht die
Pflegeversicherung, genauer: der neue Pflegegrad 1.
Mit dem „Entlastungsbeitrag“ in Höhe von 125 Euro
können speziell geschulte
Mitarbeiter - BünderGebäudereinigung ist zertifiziert nach der nordrheinwestfälischen Anerkennungs- und Förderungsverordnung (AnFöVO) - fünf
qualifizierte Stunden im
Haushalt leisten. Obwohl
Bünder mittlerweile auf
ein engagiertes 33-köpfiges
Team zurückgreifen kann,
werden dringend weitere
Mitarbeiter gesucht, Tel.
01573/7200321.
Auch abseits der gesetzlichen Pflegeversicherung
gilt: Die Mitarbeiter übernehmen gerne so „lästige“
Arbeiten wie die Reinigung
des Haushalts, des Aufuf
gangs, der Treppen und der
Fenster. Egal ob Grundoder Endreinigung, Bünder

Tanja Bünder bietet haushaltsnahe Hilfen in vielen Variationen an. Die Möglichkeiten des
neuen Pflegegrads 1 helfen ihr, Menschen glücklich zu machen.
Foto: Ferdi Seidelt
sorgt stets dafür, dass alle
Aufträge zuverlässig und
gut ausgeführt werden.
„Wir wollen, dass Sie sich in
Ihrem Zuhause richtig wohl
fühlen. Genießen Sie Ihre
Freizeit, und wir kümmern
uns um die Reinigung Ihres
Wohn- und Lebensberei-

ches.“ In der Tat ist die
Firma Bünder weit mehr
als nur eine Putzkolonne.
Vom ersten Tag an hat sich
das Unternehmen immer
individuell den Wünschen
der Kunden angepasst. Natürlich sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an-

gemeldet – Schwarzarbeit
gibt es bei Bünder nicht.
X Bünder-Gebäudereinigung, Am Kolk 37,
47239 Duisburg, Tel.
01573/7200321, E-Mail:
tanjabuender@gmail.com,
Internet: www.buendergebaeudereinigung.de.

