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VERBAND WOHNEIGENTUM 

Karnevalsaktion in Lahnstein verbraucherzentrale 

Eine schöne Alternative zu den ausgefal

lenen Karnevalsveranstaltungen und -um

zügen haben sich Julia Wehlitz und Me

lanie Schall aus der Gemeinschaft Aller

heiligenberg in Lahnstein einfallen lassen 

und damit allen Familien Freude bereitet. 

Als Überraschung wurde in fleißiger Heim

arbeit für jeden Haushalt eine Karnevals

tüte mit allerlei Leckereien gepackt: für die 

Kinder Süßigkeiten, Luftschlangen, Tröten 

und Luftballons, und auch für die Erwach

senen war natürlich etwas dabei. Die 

, schön dekorierten und verpackten Tüten 

wurden dann am Karnevalswochenende 

vor den Haustüren deponiert, sodass alle 

Familien in der Siedlung im laufe des 

Sonntags statt Bonbons vom Umzugswagen 

ein kleines Präsent vorfanden. 

und nicht zuletzt für den persönlichen 
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Schnell und unkompliziert 

Verbraucherzentrale schaltet kostenlose 
Rufnummern für eine kurze Erstberatung 

Die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz 

bietet Rotsuchenden in einer telefonischen 

Kurzberatung eine erste Einschätzung ihres 

Anliegens. Die Beraterinnen und Berater 

geben Informationen un_d Tipps zur Selbst

hilfe und stellen Musterbriefe zur Verfügung. 

Bei komplexen Sachverhalten oder wenn 

eine Vertragsprüfung erforderlich ist, kann 

direkt ein Termin für eine ausführliche Rechts

beratung vereinbart werden. 

Einsatz, mit dem es auf dem Allerheiligen- Unter den neuen kostenlosen Rufnummern 

berg wieder einmal gelang, in diesen erhalten Sie eine telefonische Erstberatung 

schweren Zeiten kleine Lichtblicke zu set- zu vielen Themen. Dazu gehören: 

Der Vorstand bedankt sich auch auf diesem zen! Mit dieser Aktion haben die beiden · 

Wege nochmals ganz herzlich bei den jungen Domen uns ollen den Faschings- Digitales und Verbraucherrecht 
Akteuren für ihre tolle Idee, die Kreativi tät sonntog etwas versüßt! Der Vorstand Tel. 06131 2848-120 

Mo., Mi., Do. 10:00 - 16:00 Uhr 

&vu.uia-!Jai,enacftl 2021 en .M.ay,e 
Geld und Finanzen 
Tel. 06131 2848-121 

Mo. 10:00 - 13:00 Uhr, 

Mi. 14:00 - 17:00 Uhr 

an.-t-ttlt mit eitwi fpto.ße,i :hiett wie i.tL 2020 
111, die,ie,ti l!eülett nil.t! :.i)odi ! 

c.ili fiieitLiM Sdu.iA011tt.ifoe11.t aC.6 5=t. mit .M.ay,e .Majaii.! 
.'111i näc&t<!li 'Jall,'t., ß.c.f,f,e,dl,icli, fcie,m witt. wiede11.. · 

Siedlet·gemeinschaft Mayen u.u. e.V. 
Versicherungen 
Tel. 06131 2848-122 

Mo. 10:00 - 13:00 Uhr, 

Mi. 14:00 - 17:00 Uhr Fasenacht 
in Mayen 

im VERBAND -WOHNEJGENTUM 
Rlleinland-Palz. e.V. 

Fast a lle Fasenachtsfeiern fielen 2021 

wegen der Corona-Pandemie aus, so auch 

leider die in Mayen, hier ober doch nicht 

ganz: Fast 200 Tafeln Schokolade wurden 

mit einem mundartlichen Aufkleber ver

sehen, mit dem der Vorstand versuchte, 

den Mitgliedern der Gemeinschaft ein 

wenig Trost zum Fosenochtstsverzicht 2021 

zu spenden und gleichzeitig Hoffnung zu 

geben, den traditionellen Fosenachtskaffee 

der Gemeinschaft Mayen und Umgebung 

im nächsten Jahr wieder feiern zu können . 

de:, 'Vcv1c> ta1ul 

Gesundheit 
Tel. 06131 2848-123 

Dass wir in der Mai-Ausgabe von Familien- Di. 10:00 - 13:00 Uhr 

heim und Garten nun über diese schöne 

Fasenachtsaktion, die von unseren Mit- Energiekosten 
gliedern sehr freudig aufgenommen Tel. 0800 6075700 

wurde, berichten, soll nochmals Mut Mo. - Do. 10:00 - 16:00 Uhr 

machen, nicht an diesen schweren Zeiten 

zu verzweifeln, sondern sich auf die sich Weitere Angebote und ausführliche lnfor

sicher bald wieder einstellende Normo- motionen zur telefonischen Erstberatung 

lität unseres Lebens zu freuen . finden sich auf der Internetseite der Ver-

Der Vorstand broucherzentrole unter www.verbroucher

zentrole-rlp.de/telefonische-erstberatung-rlp 
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