
Medien

In eigener Sache
Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Geschäftspartner,

schon in der zurückliegen-
den Woche sah unsere Zeitung
etwasandersausalsüblich.Auf-
grund der Absage zahlreicher
Veranstaltungen verzichteten
wir auf unsere begehrte Termin-
übersicht.

Leider haben sich dieAuswir-
kungenrundumdasCorona-Vi-
rus weiter verstärkt. Viele Res-
taurants, Geschäfte und Bau-
märkte mussten schließen, was
zu zahlreichen Anzeigen- und
Beilagenstornierungen für
unseren Verlag führte. Das öf-
fentlicheLebenwurde quasi an-
gehalten.

Da wir alle Kosten, wie
Druck, Zustellung, Mieten und
Gehälter aus den Einnahmen
für Anzeigen- und Beilagenver-
öffentlichungen erwirtschaften
müssen, steht ein Erscheinen
zurzeit wirtschaftlich in keinem
Verhältnis.

Zusätzlich liegt uns die Ge-
sundheit unserer Boten sehr am
Herzen.

Schweren Herzens haben wir
uns daher entschlossen, mit
unseren Zeitungen für ein paar
Wochen zu pausieren. Wenn

sich die Lage insgesamt wieder
verbessert, wollen wir mit fri-
schem Elan und der gewohnten
aktuellen Berichterstattung
wieder für Sie da sein.

Bedanken möchten wir uns
andieser Stelle bei allen, die uns
und anderen in dieser schwe-
renZeit solidarischzurSeiteste-
hen. Sobald unsere Zeitungen
wieder erscheinen, wollen wir
erneut Ihr starker Partner sein
und besonders alle lokalen
Unternehmen unterstützen.

Natürlich informieren wir Sie
mit unserem Internetauftritt
Alles-Lausitz.de weiterhin ta-
gesaktuell. Unsere Redaktion
arbeitet weiter undwird dasGe-
schehen in der Region im Auge
behalten. Zusätzlich veröffent-
lichen wir auf unserer Internet-
seite eine Übersicht mit den ak-
tuellen Familienanzeigen. Die-
se Übersicht können Sie lesen,
herunterladen oder auch aus-
drucken.

Wir drücken Ihnen und uns
die Daumen, dass die schwieri-
ge Situation bald überstanden
ist, dass Sie undwir gesund blei-
ben!

Bis bald! Das Team von
Oberlausitzer Kurier &

Niederschlesischer Kurier

Die IHK hilft in komplexer Krise

Zittau/Löbau. Für die Indus-
trie- und Handelskammer der
Geschäftsstelle Zittau ist die
momentane Krise im Kampf
gegen die Ausbreitung des Co-
ronavirus in etwa vergleichbar
mit demHochwasser 2010 –
nur viel komplexer und alle
Branchen betreffend. „Wir ver-
suchen mit Rat und Tat Unter-
nehmen vielseitig zu unterstüt-
zen.Wirbündeln, filternundge-
ben gezielt Infos an unsere Mit-
glieder, aber auch an die Part-
ner in der Region“, sagt Matthi-
as Schwarzbach. Der Leiter der
IHK-Geschäftsstelle Zittau ver-
weist auf die informative Inter-
netseite unter www.dres-
den.ihk.de/corona. „Wir versu-
chen Einfluss mit den Sorgen
der gerade kleinen Unterneh-
men auf die Politik auszuüben –
fordern zum Beispiel Zuschüs-
se statt Darlehen“, sagt er.

Die IHK-Geschäftsstelle Zittau unterstützt Unternehmen auch bei der Beantragung von Kurzarbeiter-
geld. Foto: Steffen Linke

Aktuell im Innenteil
Oybin
Circa 1.750 Ostereier
schmücken diesen
Apfelbaum in Oybin

Zittau
Virtueller
Rundgang in den
Städtischen Museen

Region
Geistliche Impulse
in Zeiten der
Corona-Krise

Anna und Emil blättern in der Monografie über den Großschönauer Künstler Schenau (7. November
1737 bis 23. August 1806) und betrachten dessen Werke.

Foto: Deutsches Damast- und Frottiermuseum

Kinder führen zu den
musealen Schätzen

In unserer Region hat dies
wohl Seltenheitswert: Die 10-
jährige Anna Rothe aus Groß-
schönau führt seit einiger Zeit
als Kinderführerin Mädchen
und Jungen, deren Eltern und
GroßelternzudenSchätzen im
Deutschen Damast- und Frot-
tiermuseumGroßschönau –
und hat mit Museumskind
Emil jetzt sogar noch Verstär-
kung bekommen.

Großschönau. Es war ganz al-
lein die Idee der Schülerin der
vierten Klasse der Grundschule
Bertsdorf. „Sie war im Rahmen
unseres Ganztagesangebotes
für die Grundschule mehrfach
bei uns imMuseum und fand es
hier so schön, dass sie beschlos-
sen hat, selbst Museumsführe-
rin zu werden. Wir waren über-

rascht und zunächst auch ein
bisschen ahnungslos, in welche
Richtung das Ganze gehen
könnte. Wir haben es einfach
ausprobiert und uns langsam an
die Sache herangetastet,“ be-
richtetAnjaSchumann.DieLei-
terin des Deutschen Damast-
und Frottiermuseums Groß-
schönau trifft sich seit etwa
einem Jahr regelmäßig mit An-
na, um zusammen die Einrich-
tung zu erkunden. Sie erinnert
sich noch gut an das erste
„Arbeitstreffen“: „Anna stand
damals mit allerlei Unterlagen –
Ausdrucken, die sie von unse-
rer Museumshomepage ge-
macht hatte – vor mir und las
hochkonzentriert und detail-
liert die verschiedensten Infor-
mationen zur Geschichte des
Hauses vor. Wir haben aber

ganz schnell die Mappe zur Sei-
te gelegt und gemeinsam zu ver-
schiedenen Details auf Bildern
und Damasten gerätselt, weil
das einfach spannender war.“
Anja Schumann war jedenfalls
erstaunt, wie viel sie sich hier-
von von Woche zu Woche ge-
merkt hat. Nach und nach
wuchs–undwächst immernoch
– ihr Wissen und damit die
Grundlage für ihre Führungen.

Laut der Leiterin war dieses
Projekt zunächst nicht offi-
ziell geplant. Demzufolge gab es
auch keinen öffentlichen Auf-
ruf. „In der Zwischenzeit ha-
ben wir aber mit dem 10-jähri-
gen Emil Liebsch ein weiteres
Museumskind, das nun seit ein
paar Wochen fleißig mit übt“,
sagt sie.

Weiter im Innenteil

Service/Bildung

Von zu Hause
aus lernen
Zittau/Löbau. Aufgrund der
Schulschließungen stehen die
Schülerinnen und Schüler, aber
auch Eltern vor der Frage, wie
sie dasLernenvonzuHause aus
gestalten können. Dies stellt für
viele Familien eine zusätzliche
Herausforderung dar. Die
Christian-Weise-Bibliothek
und derWissens- undBildungs-
anbieterBrockhaus stellenhier-
für für die Dauer der Schul-
schließungen das Online-Lern-
angebot Schülertraining allen
Bibliothekskunden kostenfrei
zur Verfügung. Das Brockhaus-
Schülertraining für die Fächer
Deutsch, Englisch, Franzö-
sisch, Latein und Mathematik
hilft Schülern beim Verstehen
von Unterrichtsinhalten,
Schließen von Wissenslücken
und bereits erlernten Stoff zu
vertiefen. Schüler wählen in
dem digitalen Nachhilfe-Ange-
bot ihr Wunschfach und -the-
ma aus und nach einer kurzen
Einführung stehen ihnen ab-
wechslungsreiche, interaktive
Übungen zur Verfügung.

Von Fachexperten und Di-
daktikern entwickelt, fördert

das Brockhaus-Schülertraining
neben dem Umgang mit Com-
puter und Internet auch Lese-
kompetenzen, Textverständnis
und eigenständiges Arbeiten.

Das Brockhaus-Schülertrai-
ning ist für alle gültig eingetra-
genen Nutzer der Christian-
Weise-Bibliothek unter
www.cwbz.de nutzbar.

Der Direktzugang erfolgt
unter https://auth.brock-
haus.de/login.

Im Jahr 1805 von Friedrich
Arnold Brockhaus in Amster-
dam gegründet, war Brockhaus
über zwei Jahrhunderte hinweg
der Herausgeber von gedruck-
ten Nachschlagewerken im
deutschsprachigen Raum. 2002
startete Brockhaus mit der Ver-
öffentlichung seiner ersten digi-
talen Enzyklopädie in ein neu-
es Zeitalter. 2008 wurde das
Unternehmen an die Bertels-
mann Gruppe verkauft, im Jahr
2015 dann von der schwedi-
schen NE Nationalencyklope-
din AB übernommen, mit Hilfe
dessen digitalen Services be-
reits 75 Prozent aller schwedi-
schen Schulen unterrichten.

Der Brockhaus war über zwei Jahrhunderte hinweg der Heraus-
geber von gedruckten Nachschlagewerken im deutschsprachigen
Raum. Foto: Steffen Linke

Service/Gesundheit

Kinderstation
zertifiziert
Zittau. Wer ein krankes Kind
hat, weiß, wie wichtig ausge-
zeichnete Pflege und Betreuung
sind. Dies gilt umsomehr, wenn
das Kind in ein Krankenhaus
muss. Stationäre Pflege und Be-
handlung sind mehr als nur die
Versorgung mit Medikamen-
ten, Überwachung mit Instru-
menten oder der bloße Aufent-
halt in einem sterilen Raum.

DieKlinik für Kinder- und Ju-
gendmedizin Zittau unter Lei-
tung von Chefärztin MUDr.
Heike Reck hat zum sechsten
Mal das begehrte, aber keines-
falls selbstverständliche Zertifi-
kat „Ausgezeichnet. Für Kin-
der.“, verliehen vonder „Gesell-
schaft der Kinderkrankenhäu-
ser und Kinderabteilungen in
Deutschland (GKinD) e.V.“, er-
halten. Diese prüft anhand fes-
ter, belastbarer und objektiver
Kriterien die Qualität in der sta-
tionären Betreuung von Kin-
dern und Jugendlichen.

Wiewichtigdies ist,betontdie
Chefärztin: „Kinder sind unse-
re Zukunft. Wir müssen sie
schützen, hegen und pflegen
und ihnen helfen, in ein selbst-

ständiges Leben zu finden. Im
Krankheitsfall müssen Kinder
neben einer kompetenten, fach-
gerechten medizinischen Be-
handlung auch Liebe und Für-
sorge,SchutzundBegleitunger-
halten.“ Und lächelnd fügt sie
hinzu: „Mein Team ist seit vie-
len Jahren mit dem Herzen da-
bei – und die Patienten spüren
das.“

Die Kinderstation am Klini-
kum Oberlausitzer Bergland
wurde in ihrem neuen, frischen
und sehr anziehenden Design
im Frühjahr 2017 nach moder-
nen Umbauten eröffnet und hat
eine lange Tradition.Geschäfts-
führer Steffen Thiele: „Wir sind
sehr stolz, mit unserer Station
weit über die Grenzen der Re-
gion auszustrahlen. Die Wert-
schätzung, die unseren mit viel
Engagement arbeitenden Ärz-
tinnen, Ärzten und Schwestern
entgegengebracht wird, macht
bewusst, dass die Berufe rund
um die Kinderkrankenpflege
mit zu den schönsten der Welt
gehören.“

Weitere Informationen gibt es
im Internet unter www.k-ob.de.
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Gebietsbetreuer(in) für Zusteller in Zi� au gesucht!

Unser Verlag gibt die Wochenzeitung Oberlausitzer Kurier 
heraus und beschä� igt im Bereich Zi� au 141 Zusteller. 

Wir suchen eine(n) Gebietsbetreuer(in) auf nebenberuf-
licher Basis, der / die bei freier Zeiteinteilung 2 – 10 Stunden 
wöchentlich die Suche, Auswahl und Einarbeitung von neuen 
mo� vierten Zustellern, die Betreuung unserer Stammzu-
steller und die Kontrolle der Zustellung und Auswertung mit 
dem Zusteller organisiert und durchführt. 

Sie sollten kommunika� v und mobil sein, der Umgang mit 
moderner Kommunika� onstechnik ist für Sie ein Kinderspiel. 
Vielleicht haben Sie ja schon einmal selbst als Zusteller(in) 
gearbeitet und wissen, worauf es bei dieser Tä� gkeit an-
kommt. 

Haben Sie Lust auf diese spannende Aufgabe? Unser 
Gebietsleiter Steff en Höhne freut uns auf Ihre Bewerbung.

OBERLAUSITZER KURIER 
Team Zeitungszustellung, 
Karl-Marx-Straße 4, 02625 Bautzen, 
Tel.: 03591/4817-14, E-Mail: zustellung@LN-Verlag.de

15605001_001820

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten – gilt solange der Vorrat reicht! Alle Preise inkl. MwSt.

Getränkefachgroßhandel       
    - Zeltverleih  
    - Gastroservice  
Rudolph & Spantig OHG
02899 Kiesdorf • Obere Str. 10b       
Tel. 035823/71 90 • Fax 035823/7 19-19

 -Kaufhallen
• Kiesdorf 
• Obercunnersdorf
 -Getränkemärkte:
•  Neugersdorf • Neusalza-Spremberg

K.-Liebknecht-Str. 1    Bautzener Str. 56
•  Oderwitz  • Löbau

Kretschamweg 2a    Breitscheidstr. 2
•  Cunewalde • Görlitz

Neudorfstr. 41    Rauschwalder Str. 42-45
• Seifhennersdorf • Ludwigsdorf 
  „An der Scheibe“ 5    Rothenburger Landstr. 1
• Zittau Pethau Hauptstr. 23d

Aktion der GENER-Märkte 
vom 30.03. bis 04.04.2020

Bad Brambacher
Mineralwasser

Pfand 6,50 €
GP 0,70 €/l

20 × 0,5 l 6,99 €

Freiberger Pils 

+ Zugabe Fahrradzubehör

Pfand 3,10 €
GP 1,10 €/l

20 × 0,5 l 10,99 €
Krombacher
Pils

Pfand 3,10 €
GP 1,40 €/l

20 × 0,5 l    13,99 €

Feldschlößchen
Pils, Export, Alkfrei

Pfand 3,10 €
GP 1,00 €/l

20 × 0,5 l 9,99 €
Erben Weine 
Spätlese, Auslese, Kabinett,

Spätburgunder, Dornfelder
GP 5,32 €/l

0,75 l                  3,99 €

Landskron
Pils, Hell, Aktiv, PPS

Pfand 3,10 €
GP 1,20 €/l

20 × 0,5 l 11,99 €
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Eibau

Weitere tolle Angebote fi nden Sie unter www.nahkauf.de 

Solange der Vorrat reicht, Irrtümer vorbehalten | Tel.: 0 35 86 / 3 50 06 50

Supermarkt der REWE GROUP

Solange es uns möglich ist, werden wir den Lieferservice 

aufrechterhalten. Bei Bedarf bitte einfach anrufen!

Bleib en Sie gesund – ihr Nahkauf-Team

15856101_001820

BEZAHLTES

AUSDAUERTRAINING
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Lokalnachrichten Verlagsgesellschaft mbH • Karl-Marx-Str. 4 • 02625 Bautzen

Tel. (0 35 91) 48 17 13 • Fax (0 35 91) 48 17 98 • E-Mail: Zustellung@LN-Verlag.de

Zurzeit suchen wir in folgenden Orten: 

• Ostritz • Bertsdorf • Jonsdorf

Das Mindestalter für eine Mitarbeit ist 13 Jahre! Für eine Bewerbung 

registrieren Sie sich bitte im Internet unter: www.Oberlausitzer-Kurier.de 

oder telefonisch auf unserem Bewerbungsband. Bitte wählen sie dazu 

die Rufnummer (0 35 91) 48 17 17 und beachten die Bandansage.

an der frischen Luft!
Unsere Zusteller leisten Großes! Wöchentlich verteilen sie 229.333 

Zeitungen in der Region Ostsachsen. Für die einen ist es die Gelegenheit 

für einen Zusatzverdienst. Andere schätzen die Bewegung an der 

frischen Luft oder den Kontakt zu anderen Menschen!

KOMMEN SIE INS TEAM! Wir suchen ständig Unterstützung, 

ob als Urlaubsvertretung oder Zusteller in einem festen Bezirk.

Samstag, 28. März 2020 Nr. 13/31. Jahrgang
33.459 verteilte Exemplare

Lokalausgabe Zittau


