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Familienwegweiser für den Landkreis kuseL

https://www.total-lokal.de


https://www.minitec.de
https://www.minitec.de
mailto:info@minitec.de
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Liebe Familien,
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

Mit dieser Broschüre halten sie die zweite auflage des familienwegweisers 
für den Landkreis kusel in Händen. nach dem erfolg der ersten ausgabe 
war es uns ein anliegen, die inhalte zu aktualisieren und ihnen diesen 
praktischen ratgeber erneut an die Hand geben zu können, der viele infor-
mationen rund um die Themen „eltern werden“ und „eltern sein“ enthält.

unsere kinder sind die Zukunft. Bei der aufgabe, ihnen mit einem  guten 
start die besten Chancen im Leben zu geben, stehen alle eltern in ihrer 
 neuen Lebenssituation durch die gesellschaftlichen Veränderungen der 
letzten Jahre vor ungewohnten Herausforderungen. der gewachsene, tradi-
tionelle familienverband existiert oft nicht mehr, zusätzliche Hilfsangebote 
von Organisationen und fachleuten gewinnen deshalb immer mehr an 
Bedeutung.

der familienwegweiser kann hier die funktion eines navigators über-
nehmen und auf die Vielfalt von unterstützung, Beratung und Hilfen für 
familien hinweisen. er enthält auch viele informationen und Tipps für 
aktivitäten in der freizeit. um Genaueres zu den jeweiligen angeboten 
zu erfahren, nehmen sie bitte mit den angegebenen fachstellen oder mit 
dem Jugendamt des Landkreises kusel kontakt auf. Wir helfen ihnen  gerne 
weiter. 

Ob es um erziehungshilfen, freizeitangebote, kinderbetreuung oder an-
deres geht – ich wünsche mir, dass der neue familienwegweiser ein gern 
genutztes nachschlagewerk für familien wird und somit ein wesentlicher 

Baustein für die familien- und kinderfreundlichkeit in unserem Land-
kreis ist. 

Trotz aller Bemühungen um Vollständigkeit und aktualität liegt es in der 
natur der sache, dass sich angebote und ansprechpartner im Laufe der 
Zeit ändern. die Online-Version des familienwegweisers sorgt für not-
wendige aktualisierung. 

ich wünsche ihnen viel spaß bei der Lektüre und hoffe, dass der familien-
wegweiser des Landkreises kusel ein hilfreicher Begleiter für sie und ihre 
familie sein wird.

 
ihr 
Landrat Otto rubly

Grußwort des Landrates

©
 Y

ak
ob

ch
uk

 O
le

na
 / 

Ad
ob

eS
to

ck



2

Saarbrücker Straße 1 a  
67742 Lauterecken  
Tel.: 06382 / 9231-0  

Fax: 06382 / 9231-31
Besuchen Sie uns im Internet:

www.autohaus-theobaldt.de
Facebook: @autohaustheobaldt

•  Inspektion für alle Fahrzeuge
•  Unfallinstandsetzung
•  Komplett Service rund ums Rad:
 Räderwechsel, Auswuchten, Einlagern
•  Bremsen, Auspuff, Stoßdämpfer
•  Klimaservice
•  Achsvermessung
•  Fahrzeugdiagnose mit neuester Technik
•  Steinschlagreparatur
•  AU ist jederzeit möglich
•  TÜV Di 15:00 Uhr   Mi 09:00 Uhr   Fr 08:00 Uhr

Montag – Freitag 
08:00 – 12:00 • 13:00 – 17:30 Uhr

Hess GmbH
Saarbrücker Str. 1b
67742 Lauterecken
06382-1616
Carservice-hess@t-online.de

ALLes rund ums Auto
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c.mauss@mauss-kollegen.de · maussundcoll.de

STEUER
BERATUN

G
Digital •

Einfach
• Eff izie

nt

MAUSS&COLL.
S T E U E R B E R A T U N G S G E S E L L S C H A F T M B H

Von-Rosen-Straße 12 Sander-Straße 28
66482 Zweibrücken 66901 Schönenberg-Kübelberg
Telefon 06332 9230-0 Telefon 06373 3220

c.mauss@mauss-kollegen.de · maussundcoll.de

STEUER
BERATUN

G
Digital •

Einfach
• Eff izie

nt

MAUSS&COLL.
S T E U E R B E R A T U N G S G E S E L L S C H A F T M B H

Von-Rosen-Straße 12 Sander-Straße 28
66482 Zweibrücken 66901 Schönenberg-Kübelberg
Telefon 06332 9230-0 Telefon 06373 3220

c.mauss@mauss-kollegen.de · maussundcoll.de

Nutzfahrzeuge

mailto:c.mauss@mauss-kollegen.de
http://www.autohaus-sydow.de
http://www.maussundcoll.de


©
 M

ic
ha

el
 H

ei
l-

H
ab

er
m

an
n,

 A
lte

ng
la

n

 ©
 M

ic
ha

el
 H

ei
l-

H
ab

er
m

an
n

Headline

55

die Kreisverwaltung stellt sich vor

Dienstgebäude

Kreisverwaltung Kusel
Trierer straße 49 – 51, 66869 kusel
Telefon: 06381 424-0
fax: 06381 424-440
e-Mail: Buergerbuero@kv-kus.de

außenstelle des Jugendamts
fritz-Wunderlich-straße 47 (Tuchfabrik), 66869 kusel

Allgemeine Öffnungszeiten
Montag bis Mittwoch: 08:30 – 12:00 und 14:00 – 16:00 uhr
donnerstag: 08:30 – 12:00 und 14:00 – 18:00 uhr
freitag:  08:30 – 12:00 uhr

Bitte beachten sie, dass die führerscheinstelle mittwochs nachmittags 
geschlossen ist!

Bürgerbüro der Kreisverwaltung Kusel

bürgerservice
 » kürzere Wege
 » breites serviceangebot
 » größere unabhängigkeit von Öffnungszeiten

Mit unserem Bürgerbüro im foyer der kreisverwaltung, das sie unter der 
Telefon-nummer: 06381 424-0 gerne auch persönlich berät, haben wir eine 
zentrale anlaufstelle für viele anliegen unserer Bürgerinnen und  Bürger 
geschaffen.

Öffnungszeiten des Bürgerbüros
Montag bis Mittwoch: 07:15 – 17:00 uhr
donnerstag: 07:15 – 18:00 uhr
freitag:  07:15 – 12:00 uhr

Kfz-Zulassungsstelle

neben der kfz-Zulassungsstelle in der kreisverwaltung kusel haben die 
Bürgerinnen und Bürger des Landkreises die Möglichkeit, die dienste der 
Zulassungsstelle auch in den außenstellen schönenberg-kübelberg und 
Lauterecken in anspruch zu nehmen.

Kfz-Zulassungsstelle Kusel
kreisverwaltung kusel
Trierer straße 49 – 51, 66869 kusel
Telefon:  06381 424-0

Öffnungszeiten:
Montag bis Mittwoch: 07:15 – 12:00 und 13:30 – 15:00 uhr
donnerstag: 07:15 – 12:00 und 13:30 – 17:00 uhr
freitag:  07:15 – 12:00 uhr

mailto:Buergerbuero@kv-kus.de
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die Kreisverwaltung stellt sich vor

Angeln Sie sich das 
Rhein-Neckar-Ticket  
für Bus & Bahn!

Einfach  
ankommen.

www.vrn.de

Warten Sie nicht länger  
auf den Klimawandel. 

Angeln Sie sich das 
Rhein-Neckar-Ticket  
für Bus & Bahn!

Einfach  
ankommen.

www.vrn.de

Warten Sie nicht länger  
auf den Klimawandel. 

Angeln Sie sich das 
Rhein-Neckar-Ticket  
für Bus & Bahn!

Einfach  
ankommen.

www.vrn.de

Warten Sie nicht länger  
auf den Klimawandel. 

Gegen den Klimawandel mit 
Entdecker- Ticket und Rhein-Neckar-Ticket

Angeln Sie sich das 
Rhein-Neckar-Ticket  
für Bus & Bahn!

Einfach  
ankommen.

www.vrn.de

Warten Sie nicht länger  
auf den Klimawandel. 

Speziell für Zu- und Umzügler bietet der Verkehrsverbund 
Rhein-Neckar (VRN) das Entdecker-Ticket an: ein Angebot für alle 
Bürgerinnen und Bürger, die im VRN-Gebiet neu zuziehen oder 
inner halb des VRN-Gebiets umziehen. Sie haben so die Möglich-
keit, das Bus- und Bahnangebot an Ihrem neuen Wohnort günstig 
zu  testen.

Das Entdecker-Ticket gilt einen Monat lang für beliebig viele Fahrten 
mit allen Bussen, Straßenbahnen und freigegebenen Zügen (DB: RE, 
RB und S-Bahn, 2. Klasse) sowie in allen Ruftaxilinien im gesamten 
Gebiet des VRN; es kostet 65,90 Euro (Tarif 1/2020). Mehr dazu in der 
Neubürgerbroschüre, die Sie bei den Einwohnermeldeämtern oder 
Bürgerbüros erhalten, oder unter www.vrn.de/entdecker.

Und wenn Sie nicht mehr testen müssen: Das Rhein-Neckar-Ticket 
ist die klimaschonende Jahreskarte für 89,80 Euro monatlich (Tarif 
1/2020) für freie Fahrt im gesamten VRN-Gebiet in allen Verbund-
verkehrsmitteln.

Alle Infos unter www.vrn.de. Tarifauskünfte montags bis freitags von 
8.00 bis 17.00 Uhr, Fahrplanauskünfte rund um die Uhr telefonisch 
unter 0621 1077077.

myVRN: 
Die praktische Fahrplan-App 
für unterwegs. 
Auch mit Bike- und 
CarSharing-Auskunft.

http://www.vrn.de
http://www.vrn.de/entdecker
http://www.vrn.de
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Außenstelle schönenberg-Kübelberg
Verbandsgemeindeverwaltung schönenberg-kübelberg
rathausstraße 8, 66901 schönenberg-kübelberg
Telefon: 06373 504-0

Öffnungszeiten:
Montag bis Mittwoch: 08:00 – 12:00 und 13:30 – 15:00 uhr
donnerstag: 08:00 – 12:00 und 13:30 – 17:00 uhr
freitag:  08:00 – 12:00 uhr
samstag:  10:00 – 11:30 uhr 
   (nach vorheriger Terminvereinbarung)

Außenstelle Lauterecken
Verbandsgemeindeverwaltung Lauterecken-Wolfstein
schulstraße 6 a, 67742 Lauterecken
Telefon:  06382 791-0

Öffnungszeiten:
Montag und dienstag: 07:15 – 12:00 und 13:30 – 15:00 uhr
Mittwoch: 07:15 - 12:00 uhr, nachmittags geschlossen
donnerstag: 07:15 – 12:00 und 13:30 – 17:00 uhr
freitag:  07:15 – 12:00 uhr
jeden 1. samstag  
im Monat:  08:00 - 11:30 uhr  
   (nach vorheriger Terminvereinbarung) 

reservieren sie sich ihr Wunschkennzeichen.

informationen erhalten sie unter
www.landkreis-kusel.de/buergerservice.html

tourist-information und mobilitätszentrale
Pfälzer bergland „hin & weg“
Bahnhofstraße 67, 66869 kusel
Telefon:  06381 424-270
Ticket-Hotline: 06381 424-496

Öffnungszeiten:
Montag bis freitag:  07:30 – 16:30 uhr
samstag, sonntag und feiertag: 09:00 – 14:00 uhr

Jobcenter landkreis Kusel
fritz-Wunderlich-straße 49 b, 66869 kusel
Telefon: 06381 99698-0

Öffnungszeiten
Montag und dienstag: 08:00 – 12:00 uhr
Mittwoch: 08:00 – 12:00 uhr
donnerstag: 08:00 – 12:00 und 14:00 – 16:00 uhr
   16:00 – 18:00 uhr nach vorheriger Vereinbarung
freitag:  08:00 – 12:00 uhr

Kreismülldeponie schneeweiderhof
67754 eßweiler
Telefon: 06304 92120
 
Öffnungszeiten:
Montag bis freitag: 07:30 – 16:30 uhr

Kreis- und stadtbücherei Kusel
fritz-Wunderlich-straße 47, 66869 kusel
Telefon:  06381 92580
 
Öffnungszeiten:
Montag, Mittwoch, donnerstag: 10:00 – 18:00 uhr

Kreisvolkshochschule Kusel
Geschäftsstelle
Lehnstraße 16, 66869 kusel
Telefon:  06381 9175300

Öffnungszeiten:
Montag bis donnerstag 08:00 – 16:00 uhr
freitag  08:00 – 12:00 uhr

musikschule Kuseler musikantenland e. v.
Landschaftsstraße 4 – 6, 66869 kusel
Telefon:  06381 4250894

http://www.landkreis-kusel.de/buergerservice.html
https://landkreis-kusel.de/buergerservice.html
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Beratungsangebote für alle Lebenssituationen

Wenn sie rat, unterstützung oder informationen zu bestimmten Themen 
benötigen, können sie auf ein vielfältiges Beratungsangebot unter-
schiedlicher Träger und institutionen zurückgreifen. die Beratung steht 
grundsätzlich jedem offen. 
die Beratung unterliegt der schweigepflicht, ist kostenfrei und telefonisch 
oder persönlich möglich. um Terminvereinbarung wird gebeten.

caritas-Zentrum Kusel
schwebelstraße 8, 66869 kusel
Telefon:  06381 425767
e-Mail:  caritas-zentrum.kusel@caritas-speyer.de
internet: www.caritas-speyer.de
 » allgemeine sozialberatung
 » sozial- und familienrechtsberatung

ambulanter hospiz- und Palliativer beratungsdienst westrich
remigiusbergstraße 10, 66869 kusel
Telefon:  06381 9961147
e-Mail:  hospizdienst.kusel@caritas-speyer.de 
 » Hospiz- und Palliativ-Beratung für den Landkreis kusel, Landstuhl, 

ramstein-Miesenbach

caritas-Zentrum Kaiserslautern
engelsgasse 1, 67657 kaiserslautern, 
Telefon:  0631 36 120 222
internet: www.caritas-kaiserslautern-zentrum.de 
Online-Beratung: www.beratung-caritas.de
 » allgemeine sozialberatung
 » schwangerschaftsberatung
 » erziehungs-, ehe- und Lebensberatung

 » suchtberatung 
 » ambulanter Hospiz- und Palliativberatungsdienst Westrich (s. o.)

deutscher Kinderschutzbund Kaiserslautern-Kusel e. v.
Landschaftsstraße 3, 66869 kusel
Telefon: 06381 995393
e-Mail: info@kinderschutzbund-kusel.de
Beratungsangebote: www.kinderschutzbund-kaiserslautern.de
 » Partnerschaftsberatung
 » eheberatung
 » erziehungsberatung

evangelischer gemeindedienst
stiftsstraße 2, 67655 kaiserslautern
Telefon: 0631 36250910
e-Mail: egdkl@evkirchepfalz.de
Beratungsangebote: https://www.kirchen-in-kl.de/einrichtungen/
evangelischer-gemeindedienst-egd/

haus der diakonie landstuhl
Hauptstraße 5, 66849 Landstuhl
Telefon: 06371 2846
e-Mail: sozial-und Lebensberatung.Landstuhl@diakonie-pfalz.de 

haus der diakonie Kaiserslautern
Pirmasenser straße 82, 67655 kaiserslautern
Telefon: 0631 72209
e-Mail:  hdd.kl@diakonie-pfalz.de
internet: www.diakonie-pfalz.de
Beratungsangebote: https://www.diakonie-pfalz.de/diakonie-pfalz/
haeuser-der-diakonie/kaiserslautern

mailto:caritas-zentrum.kusel@caritas-speyer.de
http://www.caritas-speyer.de
mailto:hospizdienst.kusel@caritas-speyer.de
http://www.caritas-kaiserslautern-zentrum.de
http://www.beratung-caritas.de
mailto:info@kinderschutzbund-kusel.de
http://www.kinderschutzbund-kaiserslautern.de
mailto:egdkl@evkirchepfalz.de
https://www.kirchen-in-kl.de/einrichtungen/evangelischer-gemeindedienst-egd/
mailto:Lebensberatung.Landstuhl@diakonie-pfalz.de
mailto:hdd.kl@diakonie-pfalz.de
http://www.diakonie-pfalz.de
https://www.diakonie-pfalz.de/diakonie-pfalz/haeuser-der-diakonie/kaiserslautern
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 » erziehungsberatung
 » suchtberatung
 » schwangerenberatung
 » allgemeine sozialberatung
 » Gewalt in engen sozialen Beziehungen und stalking (isT-stelle)
 » fachstelle Glückspielsucht (mit außenterminen in kusel)

haus der diakonie an alsenz und lauter (otterbach)
Außenstelle Lauterecken
Bahnhofstraße 22, 67742 Lauterecken
Telefon: 06382 993177
e-Mail: slb.lauterecken@diakonie-pfalz.de
internet: www.diakonie-pfalz.de
 » schwangerenberatung, schwangerschaftskonfliktberatung
 » allgemeine sozialberatung
 » kur- und erholungsberatung

haus der diakonie Kusel
Marktstraße 31, 66869 kusel
Telefon: 06381 422900
e-Mail: hdd.kus@diakonie-pfalz.de
internet: www.diakonie-pfalz.de
Beratungsangebote:  
https://www.diakonie-pfalz.de/diakonie-pfalz/haeuser-der-diakonie/kusel
 » erziehungsberatung
 » suchtberatung
 » schwangerenberatung, schwangerschaftskonfliktberatung
 » allgemeine sozialberatung
 » kur- und erholungsberatung
 » kindergruppe für kinder aus psychosozial belasteten familien

lebenshilfe Kreisvereinigung Kusel e. v.
Geschäftsstelle 
Christian-Böhmer-Weg 13
Telefon: 06381 425610
e-Mail: geschäftsstelle@lebenshilfe-kusel.de
internet: www.lebenshilfe-kusel.de
 » offene Beratungsstelle

pro familia Kaiserslautern
Maxstraße 7, 67659 kaiserslautern
Telefon: 0631 63619
e-Mail: kaiserslautern@profamilia.de
internet: www.profamilia-rlp.de/kaiserslautern

Beratungsangebote: 
https://www.profamilia.de/bundeslaender/ 
rheinland-pfalz/beratungsstelle-kaiserslautern.html
 » Partnerschaftsberatung
 » eheberatung
 » schwangerenberatung
 » sexualberatung

für die schwangeren- und schwangerschaftskonfliktberatung stehen 
ihnen zusätzlich zu den schon aufgeführten Beratungsstellen folgende 
Beratungsstellen zur Verfügung:

staatlich anerkannte schwangeren-  
und schwangerschaftskonfliktberatungsstelle 
donum Vitae Homburg-erbach
dürerstraße 151, 66424 Homburg-erbach
Telefon: 06841 758902
e-Mail: homburg@donumvitae.org
Beratungsangebote: https://landstuhl.donumvitae.org/
 » schwangerenberatung
 » allgemeine sozialberatung

staatlich anerkannte schwangeren- und 
schwangerschaftskonfliktberatungsstelle 
donum-Vitae Landstuhl
am feuerwehrturm 6, 66849 Landstuhl
Telefon: 06371 6196910
e-Mail: d.h.joniks@donum-vitae-rlp.de 
Beratungsangebote: https://landstuhl.donumvitae.org/
 » schwangerenberatung
 » allgemeine sozialberatung

staatlich anerkannte schwangeren-  
und schwangerschaftskonfliktberatungsstelle
donum Vitae st. Wendel
altes rathaus am fruchtmarkt, 66606 st. Wendel
Telefon:  06851 830705
e-Mail:  stwendel@donumvitae.org
Beratungsangebote: https://landstuhl.donumvitae.org/
 » schwangerenberatung
 » allgemeine sozialberatung

mailto:slb.lauterecken@diakonie-pfalz.de
http://www.diakonie-pfalz.de
mailto:hdd.kus@diakonie-pfalz.de
http://www.diakonie-pfalz.de
https://www.diakonie-pfalz.de/diakonie-pfalz/haeuser-der-diakonie/kusel
mailto:gesch�ftsstelle@lebenshilfe-kusel.de
http://www.lebenshilfe-kusel.de
mailto:kaiserslautern@profamilia.de
http://www.profamilia-rlp.de/kaiserslautern
https://www.profamilia.de/bundeslaender/rheinland-pfalz/beratungsstelle-kaiserlautern.html
mailto:homburg@donumvitae.org
https://landstuhl.donumvitae.org/
mailto:d.h.joniks@donum-vitae-rlp.de
https://landstuhl.donumvitae.org/
mailto:stwendel@donumvitae.org
https://landstuhl.donumvitae.org/


10

IHr AnsprecHpArtner In IHrer näHe

©
 R

ob
er

t K
ne

sc
hk

e /
 st

oc
k.

ad
ob

e.
co

m

Lotusblüte

Kontakt

Hebammenpraxis

Ÿ Betreuung in der Schwangerschaft

Ÿ Geburtsvorbereitung

Ÿ Nachsorge

Ÿ Rückbildung 

Ÿ Babymassage

Ÿ alternative Heilmethoden

Lotusblüte

Kontakt

Hebammenpraxis

Ÿ Betreuung in der Schwangerschaft

Ÿ Geburtsvorbereitung

Ÿ Nachsorge

Ÿ Rückbildung 

Ÿ Babymassage

Ÿ alternative Heilmethoden

Lotusblüte

Kontakt

Hebammenpraxis

Ÿ Betreuung in der Schwangerschaft

Ÿ Geburtsvorbereitung

Ÿ Nachsorge

Ÿ Rückbildung 

Ÿ Babymassage

Ÿ alternative Heilmethoden

Lotusblüte

Kontakt

Hebammenpraxis

Ÿ Betreuung in der Schwangerschaft

Ÿ Geburtsvorbereitung

Ÿ Nachsorge

Ÿ Rückbildung 

Ÿ Babymassage

Ÿ alternative Heilmethoden

Praxisgemeinschaft Lotusblüte
Hauptstraße 76 · 66869 Ruthweiler

Susanne Knuff
55776 Ruschberg
 0176 / 72247721
 sanneknuff@gmx.de

Silvia Richter
66871 Etschberg
 0179 / 7523957
 hebamme-silvia-richter@web.de

Klassische Homöopathie • Hypnose-Therapie
HEILPRAKTIKERIN

Birgit Nalepa

Hilfe durch Hypnose und Homöopathie: ich unterstütze Sie gerne 
beispielsweise beim Aufl ösen von Ängsten und Phobien,

bei Kinderwunsch, Schwangerschaft und Geburt,
bei Raucher entwöhnung, Infektanfälligkeit, Migräne,
Autoimmunerkrankungen, Neuro dermitis, Allergien, 

Depressionen & Burnout sowie Lern blockaden und Prüfungsangst.

Dunzweilerstr. 41 � 66914 Waldmohr � 06373-9643
www.birgit-nalepa.de

Industriestraße 21, 66869 Kusel - Telefon: 06381-2004
Mo. 10:00 - 12:00 & 16:00 - 18:00
Di. 10:00 - 12:00
Mi. 10:00 - 12:00 & 16:00 - 18:00

Do. 16:00 - 18:00
Fr. 10:00 - 12:00 & 16:00 - 18:00
Sa. 10:00 - 12:00

http://www.birgit-nalepa.de
mailto:sanneknuff@gmx.de
mailto:hebamme-silvia-richter@web.de
http://www.stock.adobe.com
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Schwangerschaft und Geburt

Werdende Mütter können sich mithilfe verschiedener kurse und angebote 
auf die bevorstehende entbindung vorbereiten. diese werden unter ande-
rem angeboten von:
 » Hebammen in freier Praxis
 » Hebammen in kliniken
 » frauenkliniken
 » Physiotherapeutinnen (in freier Praxis, kliniken oder institutionen)

für genauere informationen wenden sie sich bitte an die Hebammen, 
Ärzte oder kliniken.

schwangerenvorsorge
die medizinische Betreuung der Geburts- und frauenärzte im Land-
kreis  kusel umfasst ein breites spektrum an angeboten. diese sind unter 
anderem:
 » schwangerschaftsvorsorge
 » infektionsdiagnostik in der schwangerschaft
 » 3d- / 4d-ultraschall
 » Beratung über Verhütungsmethoden
 » Beratung über ernährung in der schwangerschaft
 » schutzimpfungen
 » Teenie-sprechstunden
 » Vorsorgeuntersuchungen

Geburts- und Frauenärzte im Landkreis Kusel

Kusel
dr. michael Kurtz
ringstraße 6 – 8, 66869 kusel
Telefon: 06381 2388

dr. Irene reichert
Trierer straße 19, 66869 kusel
Telefon: 06381 8860

offenbach-hundheim
mechthild Altmann-meier
schulweg 1, 67749 Offenbach-Hundheim
Telefon: 06382 993470

schönenberg-Kübelberg
dr. Jürgen ullrich
Glanstraße 48, 66901 schönenberg-kübelberg
Telefon: 06373 20777

waldmohr
dr. Lydia stuhlberg & dr. constanze Fischer-Hammadeh
Bruchstraße 15, 66914 Waldmohr
Telefon: 06373 6171
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Hebammen

Mit einem umfassenden Beratungs- und Betreuungsangebot sind die Heb-
ammen wertvolle Wegbegleiter vor, während und nach der Geburt. Zu ihren 
angeboten gehören unter anderem:
 » schwimmen, Gymnastik und Yoga für schwangere
 » akupunktur, Geburtsvorbereitung, Geburtshilfe
 » nachsorge, rückbildung, Beckenbodentraining
 » stillberatung, ernährungsberatung
 » Babymassage, Babyschwimmen, Babygymnastik und krabbelgruppen

Hebammen im Landkreis Kusel
altenglan
carolin Bauer
Telefon: 0176 22972412
e-Mail: carolin.bauer@kabelmail.de

breitenbach
Kathrin straßer
Telefon: 0177 2768666

dennweiler-Frohnbach
Alexa Weber
Telefon: 06381 4250707
e-Mail: kontakt@hebamme-alexa.de

Frohnhofen
Yvonne seyler
Telefon: 0170 4181843
e-Mail:  hebammenpraxis@yvonne-seyler.de

gimsbach
nicole Westrich
Telefon: 06383 925351

gries
Ines schneider
Telefon: 06373 506432
e-Mail: kontakt@hebamme-ines.com

herschweiler-Pettersheim
tanja Hollinger
Telefon: 06384 925798

hüffler
christiane Krüger
Telefon: 06384 6524
e-Mail: heb.ck.63@web.de

Krottelbach
Anja Witting
Telefon: 06386 999405

ruthweiler
Hildegard spiecker
Telefon: 0173 3130409
e-Mail: hspieckerkusel@t-online.de

Hebammenpraxis „Lotusblüte“
silvia richter
Telefon: 0179 7523957
e-Mail: hebamme-silvia-richter@web.de
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mailto:carolin.bauer@kabelmail.de
mailto:kontakt@hebamme-alexa.de
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mailto:kontakt@hebamme-ines.com
mailto:heb.ck.63@web.de
mailto:hspieckerkusel@t-online.de
mailto:hebamme-silvia-richter@web.de
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susanne Knuff
Telefon: 0176 72247721
e-Mail: sanne.knuff@gmx.de

waldmohr
Hebammenpraxis „die Hebis“
Telefon: 06373 858946
e-Mail: info@die-hebis.de

tina savioli
Telefon: 0172 6883914
e-Mail: info@die-hebis.de
internet: www.die-hebis.de 

Weitere Hebammen finden  
sie auch im internet unter:
www.hebammensuche.de

Geburtskliniken

Werdenden Müttern steht es offen, wo sie ihr kind entbinden möchten. 
sie können entscheiden, ob sie ihr kind Zuhause mit unterstützung einer 
Hebamme oder in einer klinik zur Welt bringen möchten.

Kaiserslautern
Westpfalz-Klinikum GmbH 1
Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe
Hellmuth-Hartert-straße 1, 67655 kaiserslautern
Telefon: 0631 2030

landstuhl
nardini-Klinikum st. Johannis
Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe
nardinistraße 30, 66849 Landstuhl
Telefon: 06371 840

homburg / saar
universitätsklinikum des saarlandes
Klinik für Frauenheilkunde, Geburtshilfe und reproduktionsmedizin
kirrberger straße / Gebäude 9, 66421 Homburg / saar
Telefon: 06841 160

neunkirchen / saar
marienhausklinik st. Josef Kohlhof
klinikweg 1 – 5, 66538 neunkirchen
Telefon: 06821 3630

st. wendel
marienkrankenhaus st. Wendel
Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe
am Hirschberg, 66606 st. Wendel
Telefon:  06851 5901

bad Kreuznach
diakonie Krankenhaus
Gynäkologie und Geburtshilfe
ringstraße 64, 55543 Bad kreuznach
Telefon: 0671 6050

Krankenhaus st. marienwörth
Gynäkologie / Geburtshilfe / senologie
Mühlenstraße 39, 55543 Bad kreuznach
Telefon: 0671 3720 

Babyklappe, Babyfenster und vertrauliche Geburt

die entscheidung, sich über Babyklappe oder anonyme Geburt von  seinem 
kind zu trennen, ist nicht einfach. doch diese Optionen können in schein-
bar ausweglosen situationen ein ausweg sein. Wenn sie sich in solch einer 
situ ation befinden, scheuen sie sich nicht eine Beratungsstelle aufzu-
suchen! die Beraterinnen können ihnen helfen, eine sichere Lösung für 
sich und ihr kind zu finden.

Babyklappen und Babyfenster bieten Müttern und Vätern, die ihr Baby 
bekommen, aber nicht behalten wollen oder können, die Möglichkeit, 
das Baby anonym direkt im krankenhaus abzugeben. Bis zu acht Wochen 
nach der Geburt haben die Mutter und / oder der Vater dann die Mög-
lichkeit, sich zu melden und das Baby wieder zu sich zu nehmen. nach 
acht  Wochen wird das Jugendamt eingeschaltet, das sich um die weitere 
sorge für das kind kümmert.

mailto:sanne.knuff@gmx.de
mailto:info@die-hebis.de
mailto:info@die-hebis.de
http://www.die-hebis.de
http://www.hebammensuche.de
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bad-Kreuznach
Krankenhaus st. marienwörth
Babyfenster
Mühlenstraße 39, 55543 Bad-kreuznach
Telefon: 0671 372284 (neugeborenenstation)
Wegbeschreibung:
internet: www.st-marienwoerth.de/sonderdiensteservice/babyfenster/

Kaiserslautern
Westpfalz-Klinikum GmbH 1
Babyklappe
Hellmuth-Hartert-straße 1, 67655 kaiserslautern
Telefon: 0631 2031495

neunkirchen / saar
marienhausklinik st. Josef Kohlhof
Babyklappe
klinikweg 1 – 5, 66538 neunkirchen
Telefon „aktion Moses“:  06821 3630
24h elternhotline: 06821 3632160

eine alternative zur Babyklappe ist die anonyme oder auch vertrauliche 
Geburt. die vertrauliche Geburt bedeutet, dass die Mutter ihr kind anonym 
in einer klinik zur Welt bringen kann. sie wird von einer Beraterin, die an 
die gesetzliche schweigepflicht gebunden ist, vor der Geburt beraten und 
begleitet und wenn sie es wünscht auch danach.

Kusel
Haus der diakonie
Beratungsstelle für die Vertrauliche Geburt:
Marktstraße 31, 66869 kusel
Telefon: 06381 422900

siehe auch die im Wegweiser genannten schwangeren- und schwanger-
schaftskonfliktberatungsstellen und www.geburt-vertraulich.de.
Hilfetelefon:  0800 4040020

Beurkundungen

Vaterschaftsanerkennung, Sorgerecht, Unterhalt

vaterschaftsanerkennung
rechtlich gesehen ist der Mann der Vater des kindes, der zum Zeitpunkt 
der Geburt mit der Mutter verheiratet ist. die Vaterschaft zu einem kind, 
dessen Mutter zur Zeit der Geburt nicht verheiratet ist, kann durch ein 
gerichtliches Verfahren beim familiengericht nach einer klage gegen den 
mutmaßlichen Vater oder durch ein freiwilliges Vaterschaftsanerkenntnis 
des Vaters erfolgen.

die Vaterschaft kann auch kostenpflichtig vor einem notar oder kostenfrei 
vor dem Jugendamt, standesamt oder amtsgericht beurkundet werden. 
die Mutter muss der anerkennung der Vaterschaft zustimmen. durch die 
anerkennung der Vaterschaft ergeben sich folgende rechte und Pflichten:

 » die gegenseitige unterhaltspflicht
 » das gegenseitige erbrecht
 » das umgangsrecht
 » die Möglichkeit, die gemeinsame sorge zu erklären
 » unter bestimmten Voraussetzungen unterhaltsansprüche der Mutter

©Flamingo Images / Adobe Stock

http://www.st-marienwoerth.de/sonderdiensteservice/babyfenster/
http://www.geburt-vertraulich.de
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das Jugendamt bietet unverheirateten Müttern unterstützung bei der 
 Vaterschaftsfeststellung und der Geltendmachung von unterhalts-
ansprüchen an. Wenn die Mutter dies will, übernimmt das Jugendamt die 
Prozessführung oder sucht eine gütliche einigung.

sorgerecht
sind die eltern nicht miteinander verheiratet, steht das sorgerecht alleine 
der Mutter zu. erst durch abgabe einer sorgerechtserklärung können die 
eltern das sorgerecht gemeinsam ausüben. eine sorgeerklärung kann beim 
Jugendamt nur abgegeben werden, wenn über das sorgerecht noch kein 
Gericht entschieden hat.

WICHTIG: eine Widerrufsmöglichkeit ist nicht vorgesehen. ist 
ein  elternteil mit der gemeinsamen sorge nicht mehr einver-
standen, muss er oder sie beim familiengericht die alleinige sorge 
beantragen.

unterhalt
der kindesunterhalt wird regelmäßig nach einschlägigen Tabellen be-
rechnet. darin ist unter anderem der sogenannte Mindestunterhalt 
festgelegt, der stets neu angepasst wird. Je höher das bereinigte netto-
einkommen des Barunterhaltspflichtigen ist, desto höher sind auch die 
Tabellenbeträge.

Ansprechpartner für weitere Informationen:
Kreisverwaltung Kusel, Abteilung Jugend und soziales
referat Vormundschaften, Beistandschaften, 
unterhaltsangelegenheiten
Trierer straße 49 – 51, 66869 kusel
Telefon: 06381 424-218
e-Mail: benjamin.gilcher@kv-kus.de

Finanzielle Hilfen

mutterschaftsgeld
Weibliche Mitglieder der gesetzlichen krankenversicherung erhalten 
Mutter schaftsgeld als ersatz für den durch arbeitsunfähigkeit und schutz-
frist entgangenen Lohn.
siehe: www.mutterschaftsgeld.de

elterngeld
anspruch auf elterngeld haben betreuende Mütter und Väter, ehe- und 
Lebenspartner und adoptiveltern (diese bis zum vollendeten achten 
Lebensjahr des kindes), die nicht mehr als 30 stunden in der Woche 
erwerbstätig sind, mit den kindern in einem Haushalt leben und einen 
Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen aufenthalt in deutschland  haben. 
Bei schwerer krankheit, schwerbehinderung oder Tod der eltern können 
auch urgroßeltern, Großeltern, Onkel und Tanten oder auch Ge schwister 
und ihre ehegattinnen und ehegatten bzw. Lebenspartnerinnen und 
Lebenspartner anspruch auf elterngeld haben. auszubildende und 
studierende erhalten elterngeld, ohne dass die jeweilige ausbildung 
unterbrochen werden muss. auf die Zahl der Wochenstunden für die 
ausbildung kommt es nicht an.

Ansprechpartner für weitere Informationen:
kreisverwaltung kusel, abteilung Jugend und soziales
elterngeldstelle
Trierer straße 49 – 51, 66869 kusel
Telefon: 06381 424-218
e-Mail: benjamin.gilcher@kv-kus.de

elternzeit
nach der Geburt eines kindes haben sowohl die Mutter als auch der  Vater 
das gesetzlich festgelegte recht auf elternzeit. das bedeutet, dass ent weder 
von einem elternteil oder anteilig von beiden Partnern eine unbezahlte 
auszeit vom Beruf genommen werden kann, die maximal drei Jahre dauert. 
die elternzeit kann zudem gleichzeitig oder nacheinander von Mutter und 
Vater in anspruch genommen werden. Während dieser Zeit ist eine Teilzeit-
arbeit im Betrieb möglich, wenn sie 30 Wochen stunden nicht überschreitet. 
Grundsätzlich gilt während der elternzeit ein kündigungsverbot von seiten 
des arbeitgebers. eine ausnahme ist nur unter sehr extremen umständen 
zulässig. dieser kündigungsschutz wird frühestens acht Wochen vor antritt 
der elternzeit aktiv. da die elternzeit spätestens sieben Wochen im Voraus 
angekündigt werden muss, steht eltern also eine Woche zur Verfügung, in 
der sie ihre Pläne unter kündigungsschutz offen legen können.

landesstiftung „hilfe für mutter und Kind“
Wenn private und vor allem öffentliche Hilfen nicht ausreichen soll-
ten, so können Mütter unterstützung aus der Landesstiftung „Hilfe für  
Mutter und kind“ erhalten. Hilfe erhalten werdende Mütter in not,  
kinderreiche familien und alleinerziehende in besonderen notlagen. die 
förderung besteht bis zu drei Jahren nach der Geburt des kindes.

mailto:benjamin.gilcher@kv-kus.de
http://www.mutterschaftsgeld.de
mailto:benjamin.gilcher@kv-kus.de
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Kindergeld
Grundsätzlich besteht für alle kinder ab der Geburt bis zur Vollendung des 
18. Lebensjahres anspruch auf kindergeld. auch darüber hinaus kann unter 
bestimmten Voraussetzungen das kindergeld weitergezahlt werden. das 
kindergeld beträgt für erste und zweite kinder aktuell 204 euro monat-
lich, für dritte kinder 210 euro und für das vierte und jedes weitere kind 
jeweils 235 euro monatlich (2021 ist eine kindergelderhöhung geplant). 
das kindergeld muss bei der familienkasse der agentur für arbeit, in deren 
Bezirk der antragsteller seinen Wohnsitz bzw. gewöhnlichen aufenthalt hat, 
schriftlich beantragt werden. für den Landkreis kusel ist die familienkasse 
kaiserslautern zuständig. 

Ansprechpartner für weitere Informationen:
familienkasse kaiserslautern (familienkasse rheinland-Pfalz-saarland)
augustastraße 6, 67655 kaiserslautern
kindergeldkasse  
Telefon: 0800 4555530
e-Mail: familienkasse-rheinland-Pfalz-saarland@arbeitsagentur.de

Kinderzuschlag
eltern mit geringem einkommen können unter bestimmten Vorausset zungen 
zusätzlich einen kinderzuschlag erhalten. anspruchsberechtigt sind grund-
sätzlich eltern, die mit ihren unverheirateten kindern (altersgrenze 25 Jahre) 
in einem gemeinsamen Haushalt leben und über einkommen und Vermögen 
verfügen, das es ihnen ermöglicht, zwar ihren eigenen Lebensunterhalt, nicht 
aber den ihrer minderjährigen kinder zu decken. neben arbeitslosengeld ii, 
sozialgeld (Grundsicherung für arbeitsuchende) oder sozialhilfe wird der 
 kinderzuschlag nicht gezahlt. in besonderen einzel fällen können aber ein-
malige Leistungen, z. B. zu mehrtägigen klassen fahrten oder zur einmaligen 
Beschaffung von Heizmaterial, neben der laufenden Zahlung von kinder-
zuschlag in Betracht kommen. der  kinderzuschlag bemisst sich nach dem 
einkommen und Vermögen der eltern sowie das der kinder und beträgt 
maximal 140 euro monatlich pro kind. Hinzu kommt für kinder, die eine allge-
meinbildende oder berufsbildende schule be suchen, ein jährlicher Betrag für 
schulbedarf, derzeit 100 euro (siehe auch Bildungs- und Teilhabeleistungen)

Ansprechpartner für weitere Informationen:
familienkasse kaiserslautern
(familienkasse rheinland-Pfalz-saarland)
augustastraße 6, 67655 kaiserslautern
e-Mail: familienkasse-rheinland-Pfalz-saarland@arbeitsagentur.de

siehe auch:
www.kinderzuschlag.de
www.bmfsfj.de/kinderzuschlagrechner

leistungen nach dem unterhaltsvorschussgesetz
alleinerziehende Mütter oder Väter haben anspruch auf unterhalts-
vorschuss, wenn das kind
 » im inland bei einem seiner elternteile lebt, der ledig, verwitwet oder 

geschieden ist oder von seinem ehegatten dauernd getrennt lebt und
 » nicht oder nicht regelmäßig unterhalt von dem anderen elternteil 

oder, nach dessen ableben, keine ausreichenden Waisenbezüge erhält 
und nicht über eigenes einkommen in ausreichender Höhe verfügt.

der unterhaltsvorschuss wird auf antrag längstens bis zur Vollendung des 
18. Lebensjahres gezahlt.
Bei kindern ab 12 besteht nur dann ein anspruch, wenn
 » keine Leistungen nach dem sGB ii gewährt werden oder
 » bei Bezug von Leistungen nach dem sGB ii
 » der alleinerziehende elternteil über ein einkommen von mindestens 

600,- euro brutto verfügt oder
 » der Bedarf des kindes durch die Leistungen gedeckt werden kann.

die Leistung beträgt für kinder unter sechs Jahren derzeit 165,- euro 
monatlich, von sechs bis elf Jahren derzeit 220,- euro und von  
zwölf bis 17 Jahren monatlich 293,- euro.

Ansprechpartner für weitere Informationen:
kreisverwaltung kusel, abteilung Jugend und soziales, 
referat Vormundschaften, Beistandschaften, unterhaltsangelegenheiten
Trierer straße 49 – 51, 66869 kusel
Telefon: 06381 424-218
e-Mail: benjamin.gilcher@kv-kus.de
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Angebote für Eltern mit Babies und Kleinkindern

Stillgruppen / Mutter- / Vater-Kind-Gruppen
diejenigen, die unterstützung suchen, können diese bei den ehren amtlich 
tätigen selbsthilfegruppen der La Leche Liga und der arbeitsgemeinschaft 
freier stillgruppen finden. ebenfalls bieten einige kliniken und Hebammen 
regelmäßig stattfindende Treffen für stillende Mütter und ihre familien an. 
fragen sie am besten direkt bei ihrer Hebamme oder in ihrer klinik nach.

einige ansprechpartner:
arbeitsgemeinschaft Freier stillgruppen,
regionalverband südwest
AFs-stillberaterin dorothee Junghans-michel
Telefon: 06364 1890
e-Mail: d.j-m@web.de

nardini Klinikum st. Johannis landstuhl
elterntreff & still-café
jeden letzten Mittwoch im Monat von 10:00 – 12:00 uhr im
Wintergarten der klinik

westpfalzklinikum Kaiserslautern
stillgruppe
jeden 2. und 4. donnerstag im Monat von 09:30 – 11:00 uhr
Bei fragen wenden sie sich bitte an die Hebammen im kreißsaal
Telefon: 0631 2031303
siehe auch: www.lalecheliga.de
  www.afs-stillen.de

raum altenglan
eltern-Babytreff (marte meo gestützt) & stillaustausch 
nähere informationen über 
Hebamme Carolin Bauer
Telefon: 0176 22972412

Kath. Kindertagesstätte Kübelberg „st. valentin“
Krabbelgruppe für Kinder bis drei Jahre
montags  14:30 – 16:00 uhr
elisabethenstraße 6 a, 66901 schönenberg-kübelberg
Telefon: 06373 1740
e-Mail: kita.kuebelberg@bistum-speyer.de

Kindertagesstätte „drei Freunde” waldmohr
spiel- und Krabbelgruppe für Kinder bis drei Jahre mit ihren
mamas oder papas
dienstags 15:00 – 16:00 uhr
Badstraße 3, 66914 Waldmohr
Telefon: 06373 7536

integrative Kindertagesstätte der lebenshilfe Kusel
Krabbelgruppe für Kinder bis drei Jahre mit ihren
mamas oder papas
freitags  09:00 – 10:00 uhr
schleipweg 13, 66869 kusel
Telefon:  06381 4256172

mailto:d.j-m@web.de
http://www.lalecheliga.de
http://www.afs-stillen.de
mailto:kita.kuebelberg@bistum-speyer.de
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IHr AnsprecHpArtner Für IHre GesundHeIt

Gemeinschaftspraxis
Dr. Peter Seiwerth
Dr. Manuel Seiwerth
Zahnärzte

Termin nach Vereinbarung

Bahnhofstraße 8, 66869 Kusel
Tel. 06381/2943

Bernadette Bauer
Logopädin

termine nach telefonischer Vereinbarung

rathausstraße 4
66901 Schönenberg-Kübelberg

tel 0 63 73 - 89 29 00
Fax 0 63 73 - 89 29 01

PRAXIS FÜR ZAHNHEILKUNDE 
zertifizierter Tätigkeitsschwerpunkt  
Kinder- und Jugendzahnheilkunde 

Qualitätspraxis-Siegel der Trusted Dentists 

Dr. Burkhard Utzig 
Saarbrückerstraße 63 · 66901 Schönenberg-Kübelberg

Telefon: 06373 6611
Bahnhofstraße 63 • 66869 Kusel • Tel. 06381 2339
Sprechzeiten: Mo, Di, Mi, Do 8.00 – 12.00 & 14.00 – 18.00 Uhr | Fr 8.00 – 14.00 Uhr

Praxis für Kinder- und Jugendmedizin
Dr. med. Alfred (Fred) Konrad    Steffen Becker-Katins 

66869 Kusel Ringstr. 6 
Tel (06381) 50 50
Fax (06381) 42 90 861
praxis@fred-konrad.de

Telefonische Anmeldezeiten:
Mo 8.00 – 12.00  und 13.00 – 15.00
Di und Do 8.00 – 11.30  und 15.00 – 17.00
Mi und Fr 8.00 – 11.30

66869 Kusel, Ringstr. 6
Tel. (06381) 50 50
Fax (06381) 42 90 861
praxis@fred-konrad.de

Telefonische Anmeldezeiten:
Mo, Di 8.00 – 11.30 Uhr & 13.00 – 15.00 Uhr
Mi 8.00 – 11.30 Uhr
Do 8.00 – 11.30 Uhr & 15.00 – 17.00 Uhr
Fr 8.00 – 11.30 Uhr

Medizinisches Zentrum
Schulweg 1 · 67749 Offenbach-Hundheim
Telefon 0 63 82 / 40 31 41-

mailto:praxis@fred-konrad.de
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netzwerk „Familien bilden und stärken“ 
Krabbelcafé für mütter, Väter, omas und opas mit Babies bis 18 monate
donnerstags 10:00 – 11:30 uhr
Prot. Gemeindehaus Lauterecken
Bahnhofstraße 22, 67742 Lauterecken
Telefon: 0631 3642108
internet: www.netzwerk-familienbildung-kus.de

startpaten e. v.
Krabbelgruppe mit elterncafè in Brücken
für mütter, Väter, omas und opas mit Babies bis vier Jahre
mittwochs 09:30 – 11:30 uhr
alois-Hemmer-Haus, Paulengrunder straße 7 a, 66916 Brücken

Krabbelgruppe mit elterncafé in Kusel
für mütter, Väter, omas und opas mit Babies bis vier Jahre
jeden Montag von 09:30 – 11:30 uhr
katharina-von-Bora-Haus, Marktplatz 4, 66869 kusel

Krabbelgruppe mit elterncafé in Wolfstein
für mütter, Väter, omas und opas mit Babies bis vier Jahre
rechtenberg 4 a (ehemaliger feuerwehrsaal), 67752 Wolfstein
jeden dienstag 09:30 – 11.30 uhr 

Bürozeiten Startpaten e. V:
Lehnstraße 16, 66868 kusel
Horst-eckel-Haus – raum 209
Montag von  10:00 – 12:00 uhr
Mittwoch von  15:00 – 17:00 uhr
Telefon: 06381 4286443
e-Mail: info@startpaten.de

turnverein 1985 ulmet e. v.
eltern-Kind-turnen für Kinder von zwei bis vier Jahren
dienstags 15:30 – 16:30 uhr
ansprechpartnerin: übungsleiterin regina Herrmann
e-Mail: TV-ulmet@gmx.de 
informationen über neu eingerichtete angebote sind in der regel bei den 
kindertagesstätten, kirchengemeinden, Vereinen und in den kinderarzt-
praxen zu erfahren.

Kinder- und Jugendarztpraxen

die kinderärzte stehen für kompetente Betreuung rund um die entwicklung 
und Gesundheit des kindlichen und jugendlichen Organismus. Zu ihren 
Leistungen gehören unter anderem:
 » kinder- und Jugendvorsorgeuntersuchungen
 » funktionsuntersuchungen (ultraschall, ekG, seh- und Hörtest, 

allergietests)
 » impfungen und impfberatung
 » kindernotfallmedizin
 » Therapie von infektionskrankheiten und anderen akuten erkrankungen
 » Begleitung und Beratung bei chronischen erkrankungen

Kusel
dr. Fred Konrad
dipl. med. steffen Becker-katins
ringstraße 6 – 8, 66869 kusel
Telefon: 06381 5050

schönenberg-Kübelberg
dr. thomas morandini & dr. christine Wild
Glanstraße 19, 66901 schönenberg-kübelberg
Telefon: 06373 6230
e-Mail: praxis@morandini-wild.de
internet: www.morandini-wild.de

dr. Andrea schmitz
Glanstraße 48, 66901 schönenberg-kübelberg
Telefon: 06373 8929829

Arbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege
die arbeitsgemeinschaft Jugend zahn pflege hat die aufgabe Gruppen-
prophylaxe an kindertagesstätten und schulen zu organisieren. sie handelt 
im Team zusammen mit erziehern, Lehrern, eltern und Zahnärzten. Themen 
wie richtige Mundhygiene, zahngesunde ernährung sowie frühzeitige und 
regelmäßige Zahnarztbesuche werden kindgerecht behandelt.

arbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege
Kreis Kusel
Lehnstraße 16, 66869 kusel
Telefon: 06381 6300
e-Mail: Jugend.Zahn.Pflege@web.de
internet: www.agz-jugendzahnpflege-kusel.de

http://www.netzwerk-familienbildung-kus.de
mailto:info@startpaten.de
mailto:TV-Ulmet@gmx.de
mailto:praxis@morandini-wild.de
http://www.morandini-wild.de
mailto:Jugend.Zahn.Pflege@web.de
http://www.Agz-jugendzahnpflege-kusel.de
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Netzwerk „Kindeswohl und  
Kindergesundheit im Landkreis Kusel“

das netzwerk „kindeswohl und kindergesundheit 
im Landkreis kusel“ konzipiert und orga nisiert 
zielgruppenorientierte, präventive Maßnahmen, 
unter einbeziehung von experten, fachkräften 
und netzwerkpartnern und vermittelt Hilfe-
suchende an weiterführende Hilfs angebote, 
beispielsweise familien heb ammen. 

Weitere Informationen:
netzwerk „Kindeswohl und Kindergesundheit im Landkreis Kusel“
e-Mail: info@kindeswohl-landkreis-kusel.de oder
  michael.heil-habermann@kv-kus.de
internet: www.kindeswohl-landkreis-kusel.de

Familienhebammen und Familien-, 
Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen

familienhebammen sind speziell ausgebildete 
Hebammen, die neben medizinischer und 
 pflegerischer auch soziale unterstützung und 
Beratung anbieten. sie geben ihnen Tipps, wie 
sie die neuen Herausforderungen als Mutter 
oder Vater gut meistern können. sie sind für sie 
da und besuchen sie zu Hause, wenn sie fragen 
zum stillen oder zur ernährung ihres kindes 
 haben, sie sich überfordert fühlen, im umgang 
mit ihrem Baby verunsichert sind oder allein 
sind und Hilfe brauchen.

familienhebammen begleiten sie auf Wunsch 
während des ersten Lebensjahres ihres kindes. 
ihre unterstützung ist vertraulich. es entstehen 
ihnen keine kosten. einen gesetzlichen anspruch 
auf unterstützung durch eine familienhebamme 
gibt es allerdings nicht.
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Broschüre 
Familienhebamme 
© Druckerei Koch, Kusel

Die Fachkräfte in den Frühen Hilfen
die fachkräfte in den frühen Hilfen, auch bekannt als familien hebammen 
und familien-, Gesundheits- und kinderkranken pflegerinnen im Landkreis 
kusel sind staatlich examinierte Hebammen oder kinderkranken schwestern 
mit einer Zusatzqualifikation, deren Tätig keit die Gesunderhaltung von 
Mutter, neugeborenem kind und familien in besonderen  Lebenslagen 
fördern soll. dabei liegt der schwerpunkt der  arbeit auf der psycho-
sozialen und medizinischen Beratung und Betreuung durch aufsuchende 
Tätigkeit und Zusammenarbeit mit anderen institutionen  und Berufs-
gruppen. familien hebammen können die familien  bis zum vollendeten  
1. Lebensjahr des Babies betreuen. sie unterliegen der schweigepflicht. 
die angebote sind für die familien kostenfrei. die familienhebamme weist 
auch auf gesetz liche ansprüche und auf finanzielle und sonstige Hilfen 
hin und vermittelt gegebenen falls die Hilfe sozialer dienste. für den Land-
kreis kusel sind drei familienhebammen / familien-, Gesundheits- und 
kinderkrankenpflegerinnen tätig. ein kontakt lässt sich über die koordi-
natorinnen „frühe Hilfen“ in den Geburtskliniken herstellen oder über die 

einsatzkoordinierungsstelle für Familienhebammen und Familien-, 
gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen des landkreises Kusel
Kreisverwaltung Kusel
Trierer straße 49 – 51, 66869 kusel
Telefon: 06381 424-117
e-Mail: info@kindeswohl-landkreis-kusel.de oder
e-Mail: michael.heil-habermann@kv-kus.de

Angebote und Betreuungseinrichtungen 
für Kinder mit erhöhtem Förderbedarf

das sozialpädiatrische Zentrum mit frühförderung (sPZ) der re ha-West-
pfalz ist eine spezialisierte einrichtung zur untersuchung und Behandlung 
von kindern und Jugendlichen. es arbeitet auf überweisung der nieder-
gelassenen Ärzte bei entwicklungsbeeinträchtigungen, Behinderungen, 
Verhaltensauffälligkeiten, seelischen störungen oder dem Verdacht 
 darauf. Charakteristisch für das Vorgehen im sPZ ist die fachübergreifende 
arbeitsweise auf medizinischem, psychologischem und pädagogisch-
thera peutischem Gebiet, die einbeziehung der familien  in die Behandlung, 
die Betreuung bis ins Jugendalter und die enge Zu sammenarbeit mit den 
niedergelassenen Ärzten und Therapeuten. im rahmen der frühförderung 
besuchen die Mitarbeiterinnen und  Mitarbeiter des sPZ kindergärten und 
führen Hausbesuche durch.
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Sozialpädiatrisches Zentrum Landstuhl
Langwiedener straße 12, 66849 Landstuhl
Telefon: 06371 934131
Außenstelle Kusel
schleipweg 13, 66869 kusel
Telefon: 06381 92310
Außenstelle Kaiserslautern
roonstraße 4, 67655 kaiserslautern
Telefon: 0631 362480

Die Gleichstellungsstelle

die aufgaben der Gleichstellungsstelle ergeben sich aus dem allgemeinen  
Gleichbehandlungsgesetz (aGG), auch antidiskriminierungsgesetz  genannt. 
der Grundsatz ist im Grundgesetz art. 3 absatz 3 zu finden und lautet: 
niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner abstammung,  seiner 
 rasse, seiner sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens,  seiner 
 religiösen oder politischen anschauung benachteiligt oder bevorzugt werden. 
niemand darf wegen seiner Behinderung benach teiligt  werden. die Gleich-
stellungsstelle leistet Beratung zu grundsätzlichen  fragen,  Hilfestellung beim 
ausfüllen von formularen und kontaktaufnahme mit zuständigen Behörden, 
z. B. bei Gewalt gegen frauen, entgeltungleichheit, Vereinbarkeit von Beruf 
und familie, existenzsicherung im alter, politische Partizipation von frauen 
und informationsarbeit mit seminaren und Workshops. 

Kontakt:
Kreisverwaltung Kusel
Gleichstellungsstelle
Trierer straße 49 – 51, 66869 kusel
Telefon: 06381 424-158
e-Mail: gleichstellungsstelle@kv--kus.de

 
Hilfe bei häuslicher Gewalt

Gewalt in der familie gilt inzwischen als die am wei-
testen verbreitete form der Gewalt, die ein Mensch 
in seinem Leben erfahren oder beobachten kann. die 
Gleichstellungsstelle ist ansprechpartner und an-
laufstelle für Gewaltopfer, arbeitet eng mit der 

Polizei zusammen und vermittelt Hilfesuchende an entsprechende 

Beratungsstellen weiter (z. B. isT-stelle kaiserslautern oder Haus der 
 diakonie kusel, sOs-familienhilfezentrum kaiserslautern).

unter der Telefonnummer 08000 116 016 können von Gewalt betroffene 
Personen rund um die uhr kostenlos, mehrsprachig und anonym Hilfe und 
Beratung erhalten.

internationaler Frauentreff
der internationale frauentreff findet donnerstags von 09:00 – 11:00 uhr im 
katharina-von-Bora-Haus in kusel statt. durch ein ungezwungenes Mit-
einander haben frauen die Möglichkeit, ihre sprachkenntnisse zu erweitern, 
andere kulturen kennen zu lernen, aktivi täten zu planen oder über aktuelle 
Themen zu diskutieren. frauen jeder nationalität sind herzlichen willkommen.

vereinbarkeit von Familie und beruf

Kindertagespflege
damit die kleinsten gut betreut werden, steht das Jugendamt eltern zur 
seite. es berät bei fragen zur Betreuung und vermittelt Plätze bei Tages-
müttern, wenn das kind keinen Platz im kindergarten bekommt oder die 
Öffnungszeiten der kindertagesstätten nicht mit den arbeitszeiten der eltern 
übereinstimmen. die Tagesmütter wurden alle vom Jugendamt fortgebildet 
und werden betreut.

Kontakt:
Kreisverwaltung Kusel
Abteilung Jugend und soziales
tagespflege
Trierer straße 49 – 51, 66869 kusel
Telefon: 06381 424-326
e-Mail: manuela.einhorn@kv-kus.de

Kindertagesstätten
im Landkreis kusel gibt es 46 kindertagestätten und eine spiel- und Lern-
stube. alle kindertagesstätten betreuen kinder unter drei Jahren.

neben flexiblen Betreuungszeiten bildet die kompetente und individuelle 
förderung in einer freundlichen, familiären atmosphäre die Grund lage 
des erziehungsauftrages von kindertagesstätten. Hier wird nicht nur 
der Grundstock für motorische, sprachliche und soziale fähig keiten ge-
legt, sondern das kind als eigenverantwortliche, selbstbewusste und 
gemeinschafts fähige Persönlichkeit gefördert. das Jugendamt stellt gute 

mailto:gleichstellungsstelle@kv--kus.de
mailto:manuela.einhorn@kv-kus.de
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Qualitätsstandards in der kinderbetreuung und in der alters- und ent-
wicklungsgerechten förderung der kinder sicher. Viele kindertagesstätten 
bieten weiterhin interessante eltern-kind-Projekte und elterncafés an. 
erkundigen sie sich bitte vor Ort. der Besuch von kindertagesstätten ist 
in rheinland-Pfalz ab dem zweiten Lebensjahr beitragsfrei.

Ansprechpartner für weitere Informationen:
Kreisverwaltung Kusel, Abteilung Jugend und soziales,  
referat Jugendamt
Fachbereich Kindertagesstätten
Trierer straße 49 – 51, 66869 kusel
Telefon: 06381 424-285 oder 424-217
e-Mail: julia.bothe@kv-kus.de oder
  andre.mahler@kv-kus.de

die kindertagesstätten betreuen die kinder in folgenden Betreuungsformen:

Teilzeit – Ganzzeit – Vor- und Nachmittag
die Betreuungszeiten der kindertagesstätten können sich ändern.  
informieren sie sich bitte in der kindertagesstätte, in der sie ihr kind  
anmelden möchten, über die genauen Betreuungszeiten.

Verbandsgemeinde Kusel – Altenglan
Kindertagesstätte mühlbach „glantalminis“
Borrwiese 5, 66885 altenglan
Telefon: 06381 1380
e-Mail: kiga-muehlbach@web.de
Teilzeit / Ganzzeit

Prot. Kindertagesstätte altenglan
rathausweg 2, 66885 altenglan
Telefon: 06381 2728
e-Mail: kitaaltenglan@evkirchepfalz.de
Vor- und nachmittag / Ganzzeit  

Kindertagesstätte bedesbach „butterblümchen“
am schleidchen 14, 66885 Bedesbach
Telefon: 06381 70555
e-Mail: kita-bedesbach@myquix.de
Teilzeit / Ganzzeit

Kindertagesstätte dennweiler-Frohnbach „waldwichtel“
Hauptstraße 25, 66871 dennweiler-frohnbach
Telefon: 06381 3951
e-Mail: kita-dennweiler-frohnbach@vgka.de
Teilzeit / Ganzzeit

Kindertagesstätte Konken
Hohlstraße 15, 66871 konken
Telefon: 06384 1534
e-Mail: kita-konken@vgka.de
Teilzeit / Ganzzeit

Kath. Kindertagesstätte st. Ägidius Kusel „haus für Kinder“
Lehnstraße12 a, 66869 kusel
Telefon: 06381 1547
e-Mail: kita.kusel@bistum-speyer.de
Vor- und nachmittag / Ganzzeit 

Sieben Sonnenblumen  © Michael Heil-Habermann, AltenglanMalende Kinder © Julia Bothe, Kusel Bastelndes Kind ©Julia Bothe, Kusel

22

eltern sein
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Integrative Kindertagesstätte der Lebenshilfe Kusel   
© Michael Heil-Habermann, AltenglanKontaktstelle Holler © Bastian Drumm
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Prot. Kindertagesstätte albert-schweitzer
königsberger straße 1, 6869 kusel
Telefon: 06381 3201
e-Mail: kiga.albert.schweitzer.kusel@evkirchepfalz.de
Vor- und nachmittag / Ganzzeit  

Prot. Kindertagesstätte Paul-gerhardt
schleipweg 27, 66869 kusel
Telefon: 06381 3700
e-Mail: kiga.paul-gerhardt.kusel@evkirchepfalz.de
Vor- und nachmittag / Ganzzeit  

integrative Kindertagesstätte der lebenshilfe Kusel 
schleipweg 13, 66869 kusel
Telefon: 06381 4256172
e-Mail: kita@lebenshilfe-kusel.de
Teilzeit / Ganzzeit

spiel- und lernstube
Kontaktstelle Holler e. V.
Berliner straße 41, 66869 kusel
Telefon: 06381 40186
e-Mail: kontaktstelle_holler@freenet.de
Montag, dienstag, donnerstag: 10:00 – 18:00 uhr      
nachmittags ausschließlich für schulkinder
Mittwoch: Mittwoch: 18:00 – 20:00 uhr vorwiegend ältere Jugendliche
freitag: 10:00 – 17:00 uhr nachmittags ausschließlich für schulkinder
aktivitäten und weitere informationen auf 
www.kontaktstelle.de 

„Potzbergzwerge“
friedhofstraße 14, 66887 neunkirchen
Telefon: 06385 6130
e-Mail: kita-neunkirchen@vgka.de
Teilzeit / Ganzzeit

Kindertagesstätte Pfeffelbach
„Kükennest“
Bergstraße 21, 66871 Pfeffelbach
Telefon: 06384 7122
e-Mail: kita-pfeffelbach@vgka.de
Teilzeit / Ganzzeit  

Kindertagesstätte rammelsbach „arche noah“
schulstraße 1, 66887 rammelsbach
Telefon: 06381 1402
e-Mail: kiga-rammelsbach@web.de
Teilzeit / Ganzzeit  

Kita theisbergstegen
Hauptstraße 13, 66871 Theisbergstegen
Telefon: 06381 47648
e-Mail: kita-theisbergstegen@vgka.de
Vor- und nachmittag / Ganzzeit  

Kindertagesstätte ulmet „räuberhöhle“
schulstraße 6, 66887 ulmet
Telefon: 06387 8459
e-Mail: kita-ulmet@vgka.de
Teilzeit / Ganzzeit

mailto:kiga.albert.schweitzer.kusel@evkirchepfalz.de
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Wir stehen für
… Vorsprung durch Digitalisierung von Unterricht 

… modernste Ausstatt ung der Fach- und Klassenräume 

… eine kompetenzorienti erte Ausbildung entlang 
 individueller Fähigkeiten

… off enes, projektbezogenes Lernen zum Ausbau der 
 persönlichen und berufl ichen Handlungsfähigkeit

… Weltoff enheit durch EU-Austauschprogramme mit 
Schweden, Finnland, Frankreich und Belgien

… vielfälti ge Zusatzangebote wie Studienfahrten, Projekte 
und AGs zur Förderung der interkulturellen und perso-
nalen Kompetenzen 

… eine persönliche Be-
treuung zum erfolgreichen 
Übergang in Beruf und 
Studium 

… eine enge Verzahnung 
von Theorie und Praxis in 
Zusammenarbeit mit über-
regionalen Partnern

Starte Deine Bildungskarriere an der Berufsbildenden 
Schule Kusel: Wir begleiten Dich auf Deinem Weg von 
der Berufsreife bis hin zur Allgemeinen Hochschulreife!

Unsere Vielfalt schafft   Perspekti ven!
ACHTUNG! Seit dem Schuljahr 20/21 bieten wir die Möglichkeit zur Ausbildung als 
Pfl egefachmann /-frau und Altenpfl egehelfer/*In 

Berufsbildende Schule Kusel 
Auf dem Roßberg · 66869 Kusel · Fon: 06381 / 9242 - 0 · Fax: - 30
www.bbs-kusel.de · info@bbs-kusel.de

http://www.bbs-kusel.de
mailto:info@bbs-kusel.de
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Verbandsgemeinde Oberes Glantal
Kindertagesstätte altenkirchen „sonnenhügel“
Bergstraße 14, 66903 altenkirchen
Telefon: 06386 6776
e-Mail: kiga@altenkirchen-pfalz.de
Teilzeit / Ganzzeit

Kindertagesstätte breitenbach
kirchstraße 17, 66916 Breitenbach
Telefon: 06386 6353
e-Mail: kiga-breitenbach@vgwaldmohr.de
Teilzeit / Ganzzeit

Kath. Kindertagesstätte brücken st. laurentius
steinstraße 13 a, 66904 Brücken
Telefon: 06386 6405
e-Mail: kita.bruecken@bistum-speyer.de
Teilzeit / Ganzzeit

Kindertagesstätte dittweiler „blütenzauber“
schmittweiler straße 12, 66903 dittweiler
Telefon: 06386 7518
e-Mail: kiga@dittweiler.de
Teilzeit / Ganzzeit

Kindertagesstätte dunzweiler „die wilden Zwerge“
schulstraße 10, 66916 dunzweiler
Telefon: 06373 9918
e-Mail: kiga-dunzweiler@vgwaldmohr.de
Teilzeit / Ganzzeit

Kindertagesstätte glan-münchweiler „Pfiffikus“
im Teich 10, 66907 Glan-Münchweiler
Telefon: 06383 927520
e-Mail: info@kita-glm.de
Teilzeit / Ganzzeit

Prot. Kindertagesstätte gries
raiffeisenring 3, 66903 Gries
Telefon: 06373 891313
e-Mail: kindertagesstaette.gries@evkirchepfalz.de
Vor- und nachmittag / Ganzzeit  

Kindertagesstätte herschweiler-Pettersheim „regenbogen“
am Bruchrech 22, 66909 Herschweiler-Pettersheim
Telefon: 06384 7171
e-Mail: kiga.hp@t-online.de
Teilzeit / Ganzzeit

Kindertagesstätte matzenbach „villa Kunterbunt“
Glantalstaße 9, 66907 Glan-Münchweiler (übergangsadresse)
Telefon: 06383 998115
e-Mail: kindergarten@matzenbach.de
Teilzeit / Ganzzeit

Kath. Kindertagesstätte nanzdietschweiler
Von-der-Leyen-straße 7, 66909 nanzdietschweiler
Telefon: 06383 7514
e-Mail: kita.nanzdietschweiler@bistum-speyer.de
Vor- und nachmittag / Ganzzeit 

Kindertagesstätte ohmbach „villa sonnenschein“
Höferstraße 4, 66903 Ohmbach
Telefon: 06386 30 49 970
e-Mail: kiga@ohmbach.com
Teilzeit / Ganzzeit

Kindertagesstätte sand „Kleine strolche“
schillerstraße 1 a, 66901 schönenberg-kübelberg
Telefon: 06373 9099
e-Mail: kita.kleine.strolche@schoenenberg-kuebelberg.de
Teilzeit / Ganzzeit / Vor- und nachmittag

Prot. Kindertagesstätte „regenbogen“
schulstraße 4, 66901 schönenberg-kübelberg
Telefon: 06373 2272
e-Mail: evkitask@t-online.de
Vor- und nachmittag / Ganzzeit  

Kindertagesstätte  
„Kleine Strolche“  
© Michael Heil-Habermann,  
Altenglan
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Kath. Kindertagesstätte Kübelberg „st. valentin“
elisabethenstraße 6 a, 66901 schönenberg-kübelberg
Telefon: 06373 1740
e-Mail: kita.kuebelberg@bistum-speyer.de
Vor- und nachmittag / Ganzzeit  

wald-Kita schönenberg-Kübelberg
rathausstraße 8, 66901 schönenberg-kübelberg, ab März 2021 
ecke klingenmühle / schmittweiler straße
Telefon:  0175 9577957
e-Mail:  info@66901waldkindergarten.de

Kindertagesstätte steinbach „nimmerland“
Hauptstraße 61, 66909 steinbach
Telefon: 06383 5131
e-Mail: kita-steinbach@myquix.de
Teilzeit / Ganzzeit

Kindertagesstätte wahnwegen „naseweis“
friedhofstraße 8, 66909 Wahnwegen
Telefon: 06384 7490
e-Mail: kita-wahnwegen@myquix.de
Teilzeit / Ganzzeit

Kindertagesstätte waldmohr „bremer stadtmusikanten“
Badstraße 1 a, 66914 Waldmohr
Telefon: 06373 6210
e-Mail: kita1@waldmohr.de
Teilzeit / Ganzzeit

Kindertagesstätte waldmohr „drei Freunde“
Badstraße 3, 66914 Waldmohr
Telefon: 06373 7536
e-Mail: kita2@waldmohr.de
Vor- und nachmittag / Ganzzeit  

Protestantische Kindertagesstätte waldmohr
saarpfalz straße 20, 66914 Waldmohr
Telefon: 06373 1258
e-Mail:  kindergarten.waldmohr@evkirchepfalz.de
Vor- und nachmittag / Ganzzeit 

verbandsgemeinde lauterecken-wolfstein
Prot. kindertagesstätte Bosenbach „Villa sonnenschein“
felsstraße 4, 66887 Bosenbach
Telefon: 06385 333
e-Mail: kita-sonnen-schein@t-online.de
Teilzeit / Ganzzeit

Kindertagesstätte grumbach „Piepmatz“
Vogelsheerd 25, 67745 Grumbach
Telefon: 06382 403471
e-Mail: kita.piepmatz@web.de
Vor- und nachmittag / Ganzzeit  

Kindertagesstätte hefersweiler „nesthocker“
schulstraße 6, 67753 Hefersweiler
Telefon: 06363 5294
e-Mail: kita.nesthocker@vg-lw.de
Teilzeit / Ganzzeit

Prot. Kindertagesstätte hinzweiler „villa winzig“
in der au 7, 67756 Hinzweiler
Telefon: 06304 5444
e-Mail: prot.kita.hinzweiler@evkirchepfalz.de
Teilzeit / Ganzzeit

Prot. Kindertagesstätte Jettenbach „gänseblümchen“
austraße 23, 66887 Jettenbach
Telefon: 06385 5160
e-Mail: kitaGaensebluemchen@t-online.de
Teilzeit / Ganzzeit

Kindertagesstätte „Drei Freunde” © Michael Heil-Habermann, Altenglan (2 Fotos)
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Kindertagesstätte Kreimbach-Kaulbach „lauterfrösche“
Lauterstraße 2, 67757 kreimbach-kaulbach
Telefon: 06308 1343
e-Mail: kita.lauterfroesche@vg-lw.de
Teilzeit / Ganzzeit

Prot. Kindertagesstätte lauterecken
überlauterecken 32, 67742 Lauterecken
Telefon: 06382 6111
e-Mail: protkita.lauterecken@evkirchepfalz.de
Vor- und nachmittag / Ganzzeit  

Kindertagesstätte odenbach
Burghöhlstraße 16, 67748 Odenbach
Telefon: 06753 2094
e-Mail: kitaodenbach@t-online.de
Teilzeit / Ganzzeit

Kindertagesstätte offenbach-hundheim „glantal-strolche“
Hauptstraße 23, 67749 Offenbach-Hundheim
Telefon: 06382 8038
e-Mail: kita-glantalstrolche@t-online.de
Vor- und nachmittag / Ganzzeit  

Prot. Kindertagesstätte rothselberg „spatzennest“
Obersehen 5, 67753 rothselberg
Telefon: 06304 8030
e-Mail: spatzennest.rothselberg@t-online.de
Teilzeit / Ganzzeit

Kindertagesstätte st. Julian
an der Lenschbach 1, 66887 st. Julian
Telefon: 06387 8443
e-Mail: kindergarten@sankt-julian.de
Vor- und nachmittag / Ganzzeit  

Prot. Kindertagesstätte wolfstein „Kleine strolche“
kurpfalzstraße 1, 67752 Wolfstein
Telefon: 06304 7519
e-Mail: kita.wolfstein@evkirchepfalz.de
Vor- und nachmittag / Ganzzeit  

Die Schullandschaft im Landkreis Kusel

die Jugend von heute ist die Zukunft von morgen – bereits im frühen 
kindes alter wird mit der Vermittlung von Wissen, fähigkeiten und  Werten 
der Grundstein für eine erfolgreiche Zukunft gelegt. ein anregendes und 
modern ausgestattetes Lernumfeld, pädagogisch kompetentes Perso-
nal und eine individuelle förderung bilden die Basis für den Weg in die 
selbstständigkeit und stellen die Weichen für eine positive entwicklung der 
kinder. Mit Lern- und förderprogrammen, sportangeboten und verschie-
denen musisch-kreativen Beteiligungsmöglichkeiten, soll auf individuelle 
Bedürfnisse der schüler eingegangen werden. um diesen anspruch zu er-
füllen, hat der Landkreis in den letzten Jahren stetig in die entwicklung der 
schullandschaft im Landkreis kusel investiert und konnte mit dem ausbau 
der Bildungsangebote ein breit gefächertes Bildungssystem schaffen, in 
dem die schüler sich flexibel bewegen können.

Kita Odenbach © Michael Heil-Habermann, Altenglan Eltern © Michael Heil-Habermann, Altenglan
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Schülerbeförderung

alle schülerinnen und schüler erhalten eine kostenlose Monatskarte für 
die fahrt zur zuständigen Grundschule oder förderschule mit dem förder-
schwerpunkt Lernen oder sprache. alle schülerinnen und schüler erhalten 
eine Zuzahlung zur Monatskarte für die fahrt zur nächstgelegenen weiter-
führenden schule.

alle schülerinnen und schüler, die die förderschule mit dem förderschwer-
punkt ganzheitliches Lernen besuchen, werden von Zuhause zur schule 
gebracht und umgekehrt.

Schulpastoral und Krisenseelsorge in der Schule
schulpastoral
schulpastoral ist ein dienst der kirche an der schule und für alle Menschen  
die mit dieser schule verbunden sind. Besonders für die schülerinnen 
und schüler, eltern, Lehrerinnen und Lehrer, „… mit der absicht, so zur 
 Humanisierung der schule beizutragen.“ (die deutschen Bischöfe, schul-
pastoral, seite 7).

trauer und Krisenseelsorge in der schule
an der schule, wo Beziehungen gelebt werden, soll auch getrauert 
 werden. Wird jemand aus der klassengemeinschaft herausgerissen, kann 
die schule in der Trauerbewältigung nicht ausgespart werden. Lehrer und 
klassenkameraden sollen unterstützt werden, sich mit einer Trauersituation 
auseinandersetzen zu setzen.
Quelle: https://www.veid.de/thema-trauer/einzelansicht/news/mechthild-
schroeter-rupieper-umgang-mit-tod-und-trauer-in-der-schule/

Kontakt:  
schul- und Krisenseelsorgerin Inge Lütz (Bistum speyer)
Grundschule Wolfstein 
Telefon:  06304 41692815 oder  
  0157 72495212

Schulpsychologisches Beratungszentrum Idar-Oberstein
der schulpsychologische dienst bietet für eltern von schülerinnen und 
schülern bei schulbezogenen fragen und individuellen Problemstel lungen 
Beratung an. schulpsychologie berät alle am schulleben Beteiligten: 
 Lehrende, Lernende und deren eltern, schulleitung und schule. 
die Beratung ist stets freiwillig, vertraulich und kostenfrei.

Kontakt:
schulpsychologisches Beratungszentrum Idar-oberstein
schützenstraße 35, 55743 idar-Oberstein
Telefon:  06781 24690
fax: 06781 509690
e-Mail: schulpsychB.idarOberstein@pl.rlp.de
internet: https://schulpsychologie.bildung-rp.de  
  www.pl.rlp.de

Angebote der Ganztagsschulen

die Ganztagsangebote an den Grundschulen, realschulen plus (mit fach-
oberschulstufe), integrierten Gesamtschulen, Gymnasien und förderschulen 
haben sich etabliert. an den schulen werden die Betreuungs angebote 
stetig erweitert. so gibt es an vielen schulen bereits eine standard-Mit-
tagsbetreuung bis 14:00 uhr (teilweise bis 15:00 uhr) und eine verlängerte 
Mittagsbetreuung inklusive Hausaufgabenbetreuung bis 16:00 uhr (teil-
weise bis 16:30 uhr). rund 200 schüler nutzen mittlerweile dieses angebot.

informationen zu den Mittags- und Ganztagsbetreuungsangeboten er-
halten sie von den schulen.

Schulen im Landkreis Kusel

Grundschulen
 
grundschule altenkirchen
schulstraße 12, 66903 altenkirchen
Telefon 06386 6424
e-Mail: gs-altenkirchen@vgsk.de
internet: gs-altenkirchen.de

grundschule breitenbach
auf dem Wilcher 9, 66916 Breitenbach
Telefon: 06386 5096
e-Mail: gs-breitenbach@vgwaldmohr.de

https://www.veid.de/thema-trauer/einzelansicht/news/mechthild-schroeter-rupieper-umgang-mit-tod-und-trauer-in-der-schule/
https://www.veid.de/thema-trauer/einzelansicht/news/mechthild-schroeter-rupieper-umgang-mit-tod-und-trauer-in-der-schule/
https://www.veid.de/thema-trauer/einzelansicht/news/mechthild-schroeter-rupieper-umgang-mit-tod-und-trauer-in-der-schule/
mailto:SchulpsychB.IdarOberstein@pl.rlp.de
https://schulpsychologie.bildung-rp.de
http://www.pl.rlp.de
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http://www.gs-altenkirchen.de
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grundschule brücken
Hauptstraße 24, 66904 Brücken
Telefon: 06386 6410
e-Mail: gsbruecken@web.de
internet: www.grundschule-bruecken.de

grundschule glan-münchweiler glantalschule
Glanstraße 9, 66907 Glan-Münchweiler
Telefon: 06383 925960
e-Mail: sekretariat@glantalschule.de
internet: www.glantalschule.de

herzog christian-schule
Grundschule Herschweiler-Pettersheim
am sportplatz 10, 66909 Herschweiler-Pettersheim
Telefon: 06384 51460810
e-Mail: info@herzog-christian-schule.de
internet: www.herzog-christian-schule.de

grundschule Jettenbach
austraße 25, 66887 Jettenbach
Telefon: 06385 415288
e-Mail: koenigsland-gs@t-online.de

grundschule Konken
schulstraße 4, 66871 konken
Telefon: 06384 222
e-Mail: gskonken@gmx.de
internet: www.grundschule-konken.de

grundschule Kusel
inklusive schule = schwerpunktschule für inklusion
Luitpoldstraße 14, 66869 kusel
Telefon: 06381 7660
e-Mail: sekretariat@grundschule-kusel.de
internet: www.grundschule-kusel.de

grundschule lauterecken
schulstraße 14, 67742 Lauterecken
Telefon: 06382 8309
e-Mail: gs.lauterecken@t-online.de
internet: www.gs-lauterecken.de

grundschule nanzdietschweiler
Bahnhofstraße 10, 66909 nanzdietschweiler
Telefon: 06383 1401
e-Mail: gs-ndw@myquix.de

Potzbergschule
Grundschule neunkirchen am Potzberg
finkenbergstraße 7, 66887 neunkirchen/Pbg.
Telefon: 06385 5283
e-Mail: Potzbergschule-neunkirchen@web.de

grundschule nußbach
schulstraße 12, 67759 nußbach
Telefon: 06364 433
e-Mail: gsnussbach@t-online.de
internet: www.gs-nussbach.de

Grundschule Breitenbach  
© Michael Heil-Habermann, Altenglan

Grundschule Neunkirchen  
© Michael Heil-Habermann, Altenglan

IGS Schönenberg-Kübelberg  
© Michael Heil-Habermann, Altenglan
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grundschule Pfeffelbach
kirchenstraße 4, 66871 Pfeffelbach
Telefon: 06384 444
e-Mail: grundschule.pfeffelbach@web.de

grundschule rammelsbach
schulstraße 2, 66887 rammelsbach
Telefon: 06381 3259
e-Mail:  grundschule-rammelsbach@web.de
internet: www.grundschule-rammelsbach.de

grundschule schönenberg-Kübelberg
Pestalozzistraße 14, 66901 schönenberg-kübelberg
Telefon: 06373 9871
e-Mail: 17032@sl.bildung-rp.de
internet: www.grundschule-schoenenberg-kuebelberg.de

grundschule st. Julian
in der Lenschbach 2, 66887 st. Julian
Telefon: 06387 334
e-Mail: gs-st-julian@t-online.de
internet: www.grundschule-st-julian.de

grundschule theisbergstegen
Hauptstraße 2, 66871 Theisbergstegen
Telefon: 06381 1388
e-Mail: info@grundschule-theisbergstegen.de
internet: www.grundschule-theisbergstegen.de

Grundschule Lauterecken  
© Michael Heil-Habermann, Altenglan

Schulzentrum Rossberg: Kusel 
© Michael Heil-Habermann, Altenglan

Siebenpfeiffer-Gymnasium: Kusel 
© Michael Heil-Habermann, Altenglan

grundschule ulmet
schulstraße 6, 66887 ulmet
Telefon: 06387 7335
e-Mail: gsulmet@web.de
internet: www.grundschule-ulmet.com

grundschule „rothenfeldschule“ waldmohr
inklusive schule = schwerpunktschule für inklusion
Bahnhofstraße 57 b, 66914 Waldmohr
Telefon: 06373 8920604
e-Mail: sekretariat@grundschule-waldmohr.de

grundschule am Königsberg wolfstein
inklusive schule = schwerpunktschule für inklusion
im Tauchental 18, 67752 Wolfstein
Telefon: 06304 41692815
e-Mail: GrundschuleWolfstein@t-online.de
internet: www.grundschule-wolfstein.de

realschulen plus

realschule plus altenglan
inklusive schule = schwerpunktschule für inklusion
schulstraße 14, 66885 altenglan
Telefon: 06381 2864
e-Mail: realschule-plus-altenglan@t-online.de
internet: realschule-plus-altenglan.de

mailto:grundschule.pfeffelbach@web.de
mailto:grundschule-rammelsbach@web.de
http://www.grundschule-rammelsbach.de
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realschule plus Kusel
am roßberg, 66869 kusel
Telefon: 06381 9969970
e-Mail: realschuleplus.kusel@t-online.de

realschule plus lauterecken / wolfstein mit Fachoberschulstufe
inklusive schule = schwerpunktschule für inklusion
Standort 1:
sombernonstraße 1, 67742 Lauterecken
Telefon: 06382 92100
e-Mail: sekretariat@rs-plus.de
internet: www.rs-plus.de
Standort 2:
im Tauchenfeld 18, 67752 Wolfstein
Telefon: 06304 922200
e-Mail: sekretariat@rs-plus.de
internet: www.rs-plus.de

gesamtschulen

integrierte gesamtschule (igs )
Waldmohr / schönenberg-kübelberg
inklusive schule = schwerpunktschule für inklusion
Standort 1:
Bahnhofstraße 57 b, 66914 Waldmohr
Telefon: 06373 5063110
e-Mail: info@igs-skw.de
internet: www.igs-skw.de

Standort 2:
st.-Wendeler-straße 16, 66901 schönenberg-kübelberg
Telefon: 06373 811010
e-Mail: info@igs-skw.de
internet: www.igs-skw.de

gymnasien
 
siebenpfeiffer-gymnasium Kusel
Walkmühlstraße 9, 66869 kusel
Telefon: 06381 92300
e-Mail: sekretariat@gymnasium-kusel.de
internet: www.gymnasiumkusel.de

veldenz-gymnasium lauterecken
amselstraße 22, 67742 Lauterecken
Telefon: 06382 92300
e-Mail: sekretariat@veldenzgymnasium.de
internet: www.veldenzgymnasium.de

Förderschulen

Paul moor Förderschule
Förderschwerpunkt ganzheitliche entwicklung
Hollerstraße 4, 66869 kusel
Telefon: 06381 42864200
e-Mail: sekretariat@paulmoor-kusel.de
internet: www.paulmoor-kusel.de

Grundschule Pfeffelbach 
© Michael Heil-Habermann, Altenglan

Grundschule St. Julian  
©Michael Heil-Habermann, Altenglan

Grundschule Ulmet  
© Michael Heil-Habermann, Altenglan

mailto:realschuleplus.kusel@t-online.de
mailto:sekretariat@rs-plus.de
http://www.rs-plus.de
mailto:sekretariat@rs-plus.de
http://www.rs-plus.de
mailto:info@igs-skw.de
http://www.igs-skw.de
mailto:info@igs-skw.de
http://www.igs-skw.de
mailto:sekretariat@gymnasium-kusel.de
http://www.gymnasiumkusel.de
mailto:sekretariat@veldenzgymnasium.de
http://www.veldenzgymnasium.de
mailto:sekretariat@paulmoor-kusel.de
http://www.paulmoor-kusel.de


33

Jakob-muth-schule
Förderschwerpunkte lernen und sprache
Hollerstraße 2, 66869 kusel
Telefon: 06381 42864100
e-Mail: sekretariat@jakob-muth-schule.de
internet: www.jmskusel.wordpress.com

Janusz-Korczak-schule
Förderschwerpunkt lernen
schulstraße 14, 67742 Lauterecken
Telefon: 06382 993689
e-Mail: janusz-korczak-sfl.lauterecken@t-online.de
internet: korczak-schule-lauterecken.de

berufsbildende schulen

schulzentrum roßberg
berufsbildende schule Kusel   
mit Berufsvorbereitungsjahr inklusion (BVJi)
am roßberg, 66869 kusel
Telefon: 06381 92420
e-Mail: info@bbs-kusel.de
internet: www.bbs-kusel.de

Bildungs- und Teilhabeleistungen

die Bildungs- und Teilhabeleistungen sollen die Chancen für bedürftige 
kinder und Jugendliche verbessern. kinder von eltern, die arbeitslosen-
geld ii, sozialhilfe, asylbewerberleistungen, kinderzuschlag oder Wohngeld 
beziehen und das 18., bzw. 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, 
haben anspruch auf folgende Leistungen zu Bildung und Teilhabe, soweit 
sie eine allgemein- oder berufsbildende schule besuchen und keine aus-
bildungsvergütung erzielen:

Kultur, sport und Freizeit
für die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben (z. B. Mitgliedsbeiträge 
für den fußball- / Turnverein, Besuch einer Musikschule, Teilnahme an einer 
freizeit in den ferien, usw.) können sie für ihr kind bis zur Vollendung des 
18 Lebensjahres, monatlich 15 euro für Beiträge und Gebühren beantragen.

mittagessen in Kita, schule und hort
Wird vom kindergarten oder schule mittags eine warme Mahlzeit an-
geboten, dann können sie für die Teilnahme an der gemeinschaftlichen 
Mittagsverpflegung die kostenübernahme beantragen. diese kosten 
 werden in voller Höhe übernommen. 

schulbedarf
für schulmaterialien ihres kindes, wie ranzen, stifte und Hefte, können 
sie schulbedarf beantragen. die auszahlung erfolgt im ersten schulhalb-
jahr (01.08.) in Höhe von 100 euro, im zweiten schulhalbjahr (01.02.) in 
Höhe von 50 euro.

lernförderung
Wenn ihr kind im unterricht nicht mitkommt und eine notwendige Lern-
förderung nicht durch die schule zur Verfügung gestellt werden kann, 
können sie für ihr kind die kostenübernahme für die nachhilfe bean-
tragen. eine entsprechende Bestätigung ist vom klassen- bzw. fachlehrer 
auszustellen. 

tagesausflüge und Klassenfahrten
für die Teilnahme an Wandertagen oder eintägigen ausflügen von kita 
oder schule, können sie die kostenübernahme für ihr kind beantragen. 
die kosten werden übernommen. 
für mehrtägige ausflüge / klassenfahrten gilt das gleiche. 

schülerbeförderung
Besucht ihr kind eine nächstgelegene schule und es entstehen ihnen Be-
förderungskosten, kann eine kostenübernahme beantragt werden, soweit 
die Beförderungskosten nicht durch Zuschüsse dritter gefördert werden. 

Zuständig für den Landkreis kusel sind die kreisverwaltung kusel und 
das Jobcenter Landkreis kusel.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:
kreisverwaltung kusel, abteilung Jugend und soziales
referat Leistungen zur existenzsicherung
Trierer straße 49 – 51, 66869 kusel
Telefon: 06381 424-396 (frau Blind) oder 
  06381 424-196 (frau kremer)
e-Mail: Wohngeldstelle@kv-kus.de

mailto:sekretariat@jakob-muth-schule.de
http://www.jmskusel.wordpress.com
mailto:janusz-korczak-sfl.lauterecken@t-online.de
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http://www.korczak-schule-lauterecken.de
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Lust auf Musik? 

… dann sind Sie 
bei uns richtig! 

M u s i k s c h u l e  
K u s e l e r  M u s i k a n t e n l a n d  e . V.  

Wir sind kompetent, ortsnah, flexibel, kreativ,  

preisgünstig und familienfreundlich. 

Wir unterrichten sowohl Kinder als Jugendliche 

und Erwachsene, im Einzel- wie im Gruppenunter-

richt und für nahezu alle Instrumente. 

Weitere Information: 

Musikschule Kuseler Musikantenland e. V. 

Landschaftsstraße 4-6 in 66869 Kusel 

Tel. (06381) 425 08 94 

Verwaltung: (06381) 424 222 

E-Mail: info@musikschule-kusel.de 

Homepage: www.musikschule-kusel.de 

Lust auf Musik?
… dann sind Sie
bei uns richtig!
Wir sind kompetent, ortsnah, flexibel, kreativ,
preisgünstig und familienfreundlich.
Wir unterrichten sowohl Kinder als auch Jugend
liche und Erwachsene, im Einzel wie im Gruppen
unterricht und für nahezu alle Instrumente.
Weitere Information:
Musikschule Kuseler Musikantenland e. V.
Landschaftsstraße 4 – 6 in 66869 Kusel
Tel.:  (06381) 425 08 94
Verwaltung: (06381) 424 222
EMail:  info@musikschulekusel.de
Homepage: www.musikschule-kusel.de

mailto:info@musikschule�kusel.de
http://www.musikschule-kusel.de
http://www.musikschule-kusel.de/
mailto:Tourismus@vg-lw.de
http://www.vg-lw.de/freizeit-tourismus


Haus der Jugend Kusel  
© Michael Heil-Habermann, Altenglan

Jugendraum Altenglan  
© Michael Heil-Habermann, Altenglan

Jugendtreff Lauterecken  
© Michael Heil-Habermann, Altenglan
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Freizeitangebote 
für Kinder, Jugendliche und Familien

selbstbewusstsein, selbstständigkeit und soziales Miteinander fördern 
und zum Mitgestalten in der Gesellschaft anregen, das sind kernziele der 
Jugend arbeit. das Jugendamt organisiert und vermittelt Jugend freizeiten, 
Jugendkulturarbeit und außerschulische Bildungsangebote. in Jugend-
einrichtungen können Jugendliche ihre Talente entfalten, neues 
ausprobieren und persönliche Probleme mit professionellen ansprech-
partnern klären. Jugendliche können ihre freizeit vielfach in Vereinen 
und Verbänden gestalten. Gerne helfen unten genannte ansprech partner 
das passende angebot zu finden. daneben gibt es eine Vielzahl an 
aktio nen, fahrten und Workshops im rahmen der ferienprogramme 
der Gemeinden, des kreisjugendrings, des netzwerks „familien bilden 
und stärken“ und der kommunalen Jugendarbeit des kreisjugendamtes  
kusel.

aktuelle ferienprogramme finden sie auf den internetseiten des Jugend-
amtes, des kreisjugendrings, der Verbandsgemeinden, Jugendhäuser und 
Jugendtreffs, der kirchen und Vereine.

Ansprechpartnerin für weitere Informationen:
Kreisverwaltung Kusel, Kreisjugendamt
Trierer straße 49 – 51, 66869 kusel
Telefon: 06381 424-215
e-Mail: jugendpflege@kv-kus.de

Jugendeinrichtungen

Jugendraum altenglan
Wo: 66885 altenglan, schulstraße 22 (am sportplatz)
Öffnungszeiten: 
bitte bei der Verbandsgemeinde kusel – altenglan erfragen
Telefon:  06381 6080 0  
e-Mail: og-altenglan@vgka.de 
internet:  https://www.vgka.de

haus der Jugend Kusel
Wo: 66868 kusel, Trierer straße 61
Öffnungszeiten: siehe internetseite!
Telefon: 06381 1313
e-Mail: hausderjugendkusel@gmx.de 
internet:  http://hausderjugendkusel.de/

Jugendtreff lauterecken
Wo: 67742 Lauterecken, karl-keller-straße 6 a
Öffnungszeiten: siehe internetseite!
Telefon: 06382 6561
e-Mail: annette.junkes@vg-lw.de 
internet:  https://www.vg-lw.de/strukturierte-daten/einrichtungen/  
  verbandsgemeinde/jugendtreff-lauterecken/

mailto:jugendpflege@kv-kus.de
mailto:og-altenglan@vgka.de
https://www.vgka.de
mailto:hausderjugendkusel@gmx.de
http://hausderjugendkusel.de/
mailto:annette.junkes@vg-lw.de
https://www.vg-lw.de/strukturierte-daten/einrichtungen/verbandsgemeinde/jugendtreff-lauterecken/
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Jugendbüro wolfstein
Wo: 67752 Wolfstein, am ring 5
Öffnungszeiten: siehe internetseite!
Telefon: 06304 9928105 und 0171 4313057
e-Mail: jugendbuero-wolfstein@gmx.de 
internet:  https://www.vg-lw.de/strukturierte-daten/einrichtungen/  
  verbandsgemeinde/jugendbuero-wolfstein/

Jugendzentrum schönenberg-Kübelberg
Wo: 67901 schönenberg-kübelberg, saarbrücker straße 121
Öffnungszeiten: siehe internetseite!
Telefon: 06373 892915
e-Mail: sk@juz.vgog.de
internet:  http://schoenenberg-kuebelberg.de/start/bildungkinderjugend/ 
  jugendzentrum-schoenenberg-kuebelberg/

Jugendhaus waldmohr
Wo: 66914 Waldmohr, saarpfalzstraße 18 a
Öffnungszeiten: siehe internetseite!
Telefon: 06373 899374
e-Mail: juz.waldmohr@freenet.de 
internet:  https://www.waldmohr.de/leben-in-waldmohr/   
  haus-der-jugend-in-waldmohr/

Jugendbüro Wolfstein  
© Michael Heil-Habermann, Altenglan

Jugendhaus Waldmohr  
© Michael Heil-Habermann, Altenglan

Jugendzentrum Schönenberg-Kübelberg  
© Michael Heil-Habermann, Altenglan

Familienbildung

Kreisjugendring

der Kreisjugendring Kusel e. v. ist ein freiwilliger Zusammenschluss 
folgender Jugendorganisationen im landkreis Kusel:
 » arbeitsgemeinschaft evangelische Jugend
 » Bund der deutschen katholischen Jugend
 » deutsche Wanderjugend
 » Jugendfeuerwehr
 » kinder- und Jugendförderverein Blaubach e. V.
 » royal rangers
 » sportjugend Pfalz
 » Verband Christlicher 

Pfadfinder
 
Die vom Kreisjugendring 
verfolgten Ziele können im 
Flyer  nachge lesen werden.  
siehe hierzu  
https://www.kreisjugendring-
kusel.de/

mailto:jugendbuero-wolfstein@gmx.de
https://www.vg-lw.de/strukturierte-daten/einrichtungen/verbandsgemeinde/jugendbuero-wolfstein/
mailto:sk@juz.vgog.de
http://schoenenberg-kuebelberg.de/start/bildungkinderjugend/jugendzentrum-schoenenberg-kuebelberg/
mailto:juz.waldmohr@freenet.de
https://www.waldmohr.de/leben-in-waldmohr/haus-der-jugend-in-waldmohr/
https://www.kreisjugendring-kusel.de/
https://www.kreisjugendring-kusel.de/
https://www.kreisjugendring-kusel.de/
https://www.kreisjugendring-kusel.de
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Ansprechpartner für weitere Informationen:
evang. Jugendzentrale Kusel
Landschaftsstraße 8, 66869 kusel
Telefon: 06381 8325
e-Mail:  jugendzentrale-kusel@evkirchepfalz.de
internet: https://www.jugendzentrale-kusel.de

mehrgenerationenhäuser
Mehrgenerationenhäuser sind Begegnungsorte für alle Generationen 
und drehscheibe für die Vermittlung von dienstleitungen rund um die 
familie. sie stärken das nachbarschaftliche Miteinander, fördern den kon-
takt untereinander und sind knotenpunkt für ehrenamtliches engagement. 
Mehrgenerationenhäuser stehen allen Menschen offen – unabhängig von 
alter oder Herkunft. Jede und Jeder ist willkommen. 

CJD Kusel
mehrgenerationenhaus Kusel
Wo: fritz-Wunderlich-straße 51 a, 66869 kusel
Öffnungszeiten: siehe
https://www.cjd-rheinland-pfalz-mitte.de/aktuelles/termine-mgh-kusel/ 
oder telefonisch oder per e-Mail erfragen
Telefon:  06381 9239-12
e-Mail:  mgh.kusel@cjd.de
internet: www.cjd-rheinland-pfalz-mitte.de

CJD Kaiserslautern
mehrgenerationenhaus ramstein-miesenbach
Wo: Landstuhler-straße 8 a, 66877 ramstein-Miesenbach
Öffnungszeiten: bitte telefonisch oder per e-Mail erfragen
Telefon:  06371 50438
e-Mail:  mail@mgh-ramstein.de
internet: www.mgh-ramstein.de, www.cjd-rheinland-pfalz-mitte.de

netzwerk „Familien bilden und stärken“
ev. Arbeitsstelle Bildung und Gesellschaft
unionstraße 1, 67657 kaiserslautern
Telefon: 0631 3642108
internet: www.netzwerk-familienbildung-kus.de

Weitere Freizeittipps

burg lichtenberg bei Kusel
die Burg im Herzen des Pfälzer Berglandes ist ein historisches und 
 anmutiges Bauwerk und beherbergt das Pfälzer Musikantenland-Museum 
das urweltmuseum GeOskOP bringt dem Besucher das erdzeitlich-geo-
logische und die jüngere Geschichte des Pfälzer Berglandes näher. 

Öffnungszeiten der Museen
april bis Oktober täglich 10:00 – 17:00 uhr durchgehend geöffnet
november bis März täglich 10:00 – 12.00 und 14:00 – 17:00 uhr

draisine
eine weitere freizeitbeschäftigung im Landkreis ist die fahrraddraisine. 
auf diese Weise können sie gemeinsam mit ihrer Gruppe auf insgesamt 
40 kilometern Länge das untere Glantal auf einer stillgelegten Bahntrasse 
von altenglan bis nach staudernheim erkunden. 

Weitere informationen erhalten sie unter www.draisinentour.de  
oder bei der Touristinformation:

M
ehrgenerationenhaus Kusel © Michael Heil-Habermann, Alte

nglan

mailto:jugendzentrale-kusel@evkirchepfalz.de
https://www.jugendzentrale-kusel.de
https://www.cjd-rheinland-pfalz-mitte.de/aktuelles/termine-mgh-kusel/
mailto:mgh.kusel@cjd.de
http://www.cjd-rheinland-pfalz-mitte.de
mailto:mail@mgh-ramstein.de
http://www.mgh-ramstein.de
http://www.cjd-rheinland-pfalz-mitte.de
http://www.netzwerk-familienbildung-kus.de
http://www.draisinentour.de


Freizeitangebote für Familien im Landkreis Kusel
Der Landkreis Kusel bietet viele Möglichkeiten, um mit der Familie 
etwas zu unternehmen. Die Region hat so viel zu bieten, dass sie sich 
jeden Tag anders, neu und spannend erleben lässt.

Unterwegs auf Schienen …
Da wäre z.B. eine Draisinenfahrt – für einen tollen Tagesausflug 
mit der Familie kann man – auch kurzentschlossen – eine unserer 
 Draisinen buchen. Verschiedene Modelle bieten Abwechslung: so 
gibt es neben der klassischen Fahrraddraisine (für vier Personen) 
und der Konferenzdraisine (für sieben Personen) auch noch eine 
Plan wagendraisine für größere Gruppen von bis zu 20 Personen. Wer 
mag, kann sich ein Gefährt mit elektronischer Unterstützung aus
leihen, das ähnlich wie ein EBike funktioniert. Neben vielen Einkehr
möglichkeiten und wunderschönen Picknickplätzen gibt es entlang 
der Strecke allerhand zu entdecken – also einfach mal anhalten und 
absteigen!
Übrigens: Dienstags ist Familientag, da gibt’s noch mal 20 % Rabatt!

Information und Buchung telefonisch bei der Touristinformation oder 
unter www.draisinentour.de

… oder auf zwei Rädern
Das Radwegenetz des Landkreises Kusel ist vor allem in den Fluss
tälern gut ausgebaut und gut beschildert. Der mit vier Sternen aus
gezeichneten GlanBliesRadweg, der überwiegend auf und neben 
ehemaligen Bahnstrecken verläuft, ist für FamilienRadtouren  bestens 
geeignet, zahlreiche weitere Routen ermöglichen im gesamten Land
kreis Kusel schöne und individuelle Touren. Gerne schicken wir Ihnen 
unsere Radkarte kostenlos zu.

… oder forschen auf der Burg
Auf der Burg Lichtenberg können Kinder ab 8 Jahren auf tolle natur
wissenschaftliche Entdeckungsreisen gehen und an spannenden Pro
jekten teilnehmen. 

Informieren Sie sich über das Angebot auf Burg Lichtenberg unter 
www.landkreiskusel.de/news oder www.urweltmuseumgeoskop.de

Und vieles mehr – wie das Kalkbergwerk in Wolfstein, den 
Wildpark auf dem Potzberg oder den Ohmbachsee: Infor
mationsbroschüren zu allen Freizeitangeboten  sowie weite
re Auskünfte erhalten Sie bei unserer TouristInforma tion Pfäl
zer Bergland „hin und weg“, Bahnhofstraße 67, 66869 Kusel, 
Tel: 06381 / 424  270, www.pfaelzerbergland.de, touristinfo@kvkus.de

http://www.draisinentour.de
http://www.landkreis�kusel.de/news
http://www.urweltmuseumgeoskop.de
http://www.pfaelzerbergland.de
mailto:touristinfo@kv�kus.de
http://www.pf�lzerbergland.de
http://www.draisinentour.de
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touristinformation Pfälzer bergland
Bahnhofstraße 67, 66869 kusel
Telefon: 06381 424270, fax: 06381 921487
e-Mail: touristinformation@kv-kus.de
internet: www.pfaelzerbergland.de

ritter-gerin-weg in der verbandsgemeinde oberes glantal
der etwa 30 kilometer lange rundwanderweg führt durch abwechslungs-
reiche Landschaft rund um schöneberg-kübelberg. der streckenverlauf 
überwindet nur geringe Höhenunterschiede, daher geeignet für familien 
mit kindern.

Weitere informationen finden sie auf  
https://www.outdooractive.com/de/route/themenweg/ 
pfaelzer-bergland-und-donnersberg/
schoenenberg-kuebelberg-ritter-gerin-weg/9945791/

Kalkbergwerk am Königsberg in wolfstein
das Besichtigungs-kalkbergwerk ist ein industriedenkmal von besonderer 
Bedeutung. sämtliche einrichtungen im inneren der stollen konnten im 
Original er halten werden. 

Weitere informationen erhalten sie unter  
www.kalkbergwerk.com

europäischer bauernmarkt
das vielfältige angebot erstreckt sich von Wild und fisch, kartoffeln, 
Obst, Wurst und käse bis zu Bier, Obstsäften und Obstbränden aus 

regio naler  Produktion. neben regionalen anbietern stellen auch die 
 Partner aus finnland, Polen, ungarn und frankreich jährlich im septem-
ber ihre  spezialitäten vor. aus stellungen und Musikvorstellungen gehören 
natürlich auch zum Programm.

Weitere informationen finden sie unter  
www.bauernmarkt-kreis-kusel.de

Zu fragen über freizeitangebote für kinder, Jugendliche und erwach-
sene können sie sich auch in Verbindung setzen mit der Geschäftsstelle  
der 
lebenshilfe Kreisvereinigung Kusel e. v.
Christian-Böhmer-Weg 13, 66869 kusel
Telefon: 06381 425610
e-Mail: geschäftsstelle@lebenshilfe-kusel.de
internet: www.lebenshilfe-kusel.de

Weitere Leistungen  
für Familien und junge Menschen

erziehungsfragen / erziehungsberatung
das Jugendamt unterstützt eltern und erziehungsberechtigte bei der er-
ziehung, Betreuung und Bildung von kindern und Jugendlichen. das 
aufgabenspektrum reicht von der Organisation einer qualitäts vollen 
kinder betreuung über die erziehungsberatung und den schutz des 
kindes wohls bis hin zur förderung von angeboten für Jugendliche und 
zur schaffung einer kinder- und familienfreundlichen umwelt.

Kinderfest ©Michael Heil-Habermann, AltenglanMolch © Anne Sophie Habermann, Mannheim Schnecken © Julia Bothe, Kusel

mailto:touristinformation@kv-kus.de
http://www.pfaelzerbergland.de
https://www.outdooractive.com/de/route/themenweg/pfaelzer-bergland-und-donnersberg/schoenenberg-kuebelberg-ritter-gerin-weg/9945791/
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http://www.bauernmarkt-kreis-kusel.de
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40

trennungs- und scheidungsberatung
der soziale dienst des kreisjugendamtes kusel bietet Beratung in  fragen 
des partnerschaftlichen Zusammenlebens, der Bewältigung von familien-
konflikten und des verantwortungsvollen umgangs mit der elterlichen 
sorge an und beteiligt sich auch an Verfahren vor dem familiengericht.

Jugendsozialarbeit an schulen
Jugendsozialarbeit an schulen ist eine intensive form der kooperation von 
Jugendhilfe und schule. sie hat zum Ziel, die kinder und Jugendlichen inner-
halb der schule bei der Bewältigung von Problemen zu unterstützen, zu 
beraten und zu vermitteln. die angebote der Jugendsozialarbeit können von 
kindern, Jugendlichen, eltern, Lehrer / -innen kostenlos, freiwillig und auf 
Wunsch auch anonym in anspruch genommen werden.

hilfe für Jugendliche im strafverfahren
Wenn kinder und Jugendliche straffällig werden, steht ihnen die Jugend-
gerichtshilfe zur seite. sie nimmt eine Mittlerfunktion zwischen dem 
Jugendgericht und dem oder der betreffenden Jugendlichen ein. die 
Jugend gerichtshilfe ist während des gesamten Verfahrens beteiligt und 
vermittelt weiterführende Hilfen, wie beispielsweise soziale Trainingskurse. 

allgemeiner sozialdienst (asd)
Manchmal benötigen eltern bei sorgen und Problemen mit kindern nur 
einen rat. Manchmal ist die situation in der familie aber so verfahren, dass 
sie allein nicht mehr weiter wissen. dann kann der asd helfen. die fach-
kräfte vermitteln in konfliktsituationen, beraten bei erziehungsproblemen 
sowie familienrechtlichen konflikten und informieren über weitergehende 
Hilfen zur erziehung oder psychologische unterstützung.

hilfen zur erziehung
einige eltern brauchen eine Zeit lang intensivere Hilfe bei der erziehung. die 
arbeit der fachkräfte im asd zielt darauf ab, die eltern so zu unter stützen, 
dass sie mit ihren kindern und als familie auf dauer zurechtkommen. Manch-
mal ist ein weiteres Zusammenleben mit der familie leider nicht möglich. 
dann sucht das Jugendamt unter Beteiligung der familie eine geeignete 
Pflegefamilie für das kind oder vermittelt es in eine gute einrichtung.
 
Kinderschutz
kinder haben ein recht darauf, geborgen und gesund aufzuwachsen. es 
ist auftrag des Jugendamts, das Wohl von kindern und Jugendlichen zu 
 schützen. die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Jugendamts gehen allen 

Hinweisen nach, wenn ein kind in Gefahr sein könnte und suchen gemein-
sam mit den eltern nach Lösungen. im äußersten fall muss das Jugendamt 
kinder in Obhut nehmen und sie für eine gewisse Zeit  unterbringen, um 
ihr Wohlergehen sicherzustellen. die kinder kehren in die familie zurück, 
wenn die eltern bereit sind, Hilfe anzunehmen und dadurch das kindeswohl 
wieder geschützt ist. nehmen die eltern keine Hilfe an oder ist trotz Hilfe 
das Wohl der kinder auf dauer gefährdet, entscheidet das familiengericht 
über das sorgerecht und den Lebensort des bzw. der kinder

gewalt und missbrauch
die Pflege und erziehung von kindern liegen in erster Linie in der Verant-
wortung der eltern. dennoch muss beim kinderschutz zwischen elternrecht 
und kindeswohl abgewogen werden: in welcher Weise muss das Wohl des 
kindes gefährdet sein, dass der staat in das verfassungsrechtlich gesicherte  
elternrecht eingreifen darf? diese Gefährdungseinschätzungen müssen 
fachkräfte tagtäglich in oft komplexen familiären situationen treffen. dies 
stellt eine besondere Herausforderung dar. damit die Mit arbeiterinnen 
und Mitarbeiter auf die anforderungen angemessen und richtig rea-
gieren, muss die Qualität der arbeit stets überprüft und weiterentwickelt 
werden. frauen häuser bieten misshandelten oder von Misshandlung be-
drohten frauen und kindern eine vorübergehend schützende unterkunft 
und beratende Hilfe. sie stehen allen frauen und ihren kindern offen. in 
der Westpfalz und im angrenzenden saarland stehen vier frauenhäuser 
mit jeweils 30 Plätzen für frauen und kinder zur Verfügung: 

Ansprechpartnerin für weitere Informationen zu allen oben  Themen:
kreisverwaltung kusel, kreisjugendamt
Trierer straße 49 – 51, 66869 kusel
Telefon: 06381 424-282
e-Mail:  carmen.gutendorf@kv-kus.de

Frühe hilfen
für einen guten start ins familienleben informieren die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der koordinierungsstelle frühe Hilfen beim kreisjugendamt 
kusel familien über unterstützungs- und Beratungsangebote. die koordi-
nierungsstelle ist mit Hebammen, frühförderstellen Beratungsstellen und 
anderen akteuren aus dem Bereich der frühen Hilfen vernetzt. so kann sie 
frühzeitig die richtigen Hilfen anbieten. 

gesundheit / Prävention im Jugendschutz
Jugendliche sind vielen Gefahren ausgesetzt, die sie selbst noch nicht 

mailto:carmen.gutendorf@kv-kus.de
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angemessen einschätzen können. Zum aufgabenbereich des Gesund-
heitsamts und des Jugendamts gehören auch der arbeitsschutz, die 
Befassung mit dem umgang mit alkohol und anderen drogen sowie der 
Jugendmedienschutz, der sich mit den risiken von Computerspielen und 
internet-angeboten auseinandersetzt.

Ansprechpartner für weitere Informationen zu beiden Themen:
kreisverwaltung kusel, kreisjugendamt
Trierer straße 49 – 51, 66869 kusel
Telefon: 06381 424-117
e-Mail: michael.heil-habermann@kv-kus.de

Jugendmigrationsdienst
fachdienst für junge Menschen mit Migrationshintergrund bis 27 Jahre und 
deren familienangehörige. Jugendmigrationsdienste (JMd) unter stützen 
junge Menschen mit einwanderungshintergrund im alter von zwölf bis  
27 Jahren bei der sprachlichen, schulischen, beruflichen und sozialen inte-
gration. sie haben vor allem die aufgabe, neu zugewanderten und nicht mehr 
schulpflichtigen Jugendlichen und jungen erwachsenen vor, während und 
nach dem integrationskurs eine integrationsförderung anzubieten.  darüber 
hinaus stehen die Jugendmigrationsdienste öffentlichen einrichtungen, 
institutionen und anderen akteuren und netzwerkpartnern beratend, unter-
stützend und kooperativ zur seite.

Ansprechpartner für weitere Informationen:
CJd Wolfstein
Jugendmigrationsdienst
am ring 24, 67752 Wolfstein
Telefon: 06304 911160   
e-Mail: jmd.wolfstein@cjd.de
internet: www.cjd-rheinland-pfalz-mitte.de

schuldner- und insolvenzberatung

immer mehr Privathaushalte in deutschland überschulden sich. immer 
mehr Menschen sind nicht mehr in der Lage, ausstehende Geldforde rungen 
zu begleichen, ohne damit die eigene Grundversorgung zu gefährden – eine 
extreme situation. sie führt zum Verlust der wirtschaftlichen selbständig-
keit und zu enormen privaten Belastungen. Wer in Zahlungsschwierigkeiten 
steckt, sollte umgehend handeln. abzuwarten und wie der Vogel strauß den 

kopf in den sand zu stecken, macht die situation nur schlimmer. schulden 
oder gar eine überschuldung müssen nicht zwangsläufig in eine sackgasse 
münden. Massive Geldprobleme können unter sehr verschiedenen um-
ständen und aus unterschiedlichen Gründen entstehen. Häufig kommen 
mehrere faktoren zusammen, etwa der Verlust des arbeits platzes, plötz-
liche krankheit, Trennung, scheidung oder mangelnde kenntnis im umgang 
mit Geld und konsumwünschen. aber auch unzureichende aufklärung und 
Beratung spielen oft eine rolle. der staat hilft, aus dieser situation heraus-
zukommen. Wichtiges instrument sind die von den Ländern und kommunen 
geförderten bzw. getragenen schuldner- und insolvenzberatungsstellen.

Hier erhalten sie kostenlos umfangreiche unterstützung bei  drohenden 
Vollstreckungsmaßnahmen und der installation eines Pfändungs-
schutzkontos, Gestaltung von schuldenbereinigungsplänen und 
Vergleichen, oder der Vorbereitung eines Verbraucherinsolvenzverfahrens 
mit restschuldbefreiung. 

Wir möchten sie ermutigen, den mühsamen, aber lohnenden Weg zu einem 
schuldenfreien Leben auf sich zu nehmen.

Ansprechpartner für weitere Informationen:
drK Kreisverband Kusel
schuldner und insolvenzberatung
Trierer straße 39, 66869 kusel
Telefon:  06381 924615 
e-Mail:  e.Lanzer@kv-kusel.drk.de
siehe auch:
http://www.drk-kv-kusel.de/seite/75104/ansprechpartner.html
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Telefon: 06387-1730 
E-mail:   kaiserslautern@vpb.de 
Internet: www.vpb.de 

Mit Sicherheit zum Eigenheim  

Expertenrat für Bauherren und Käufer von Häusern und 
Wohnungen 

Regionalbüro 
Kaiserslautern 

Telefon: 06387-1730 
E-mail:   kaiserslautern@vpb.de 
Internet: www.vpb.de 

Mit Sicherheit zum Eigenheim  

Expertenrat für Bauherren und Käufer von Häusern und 
Wohnungen 

Regionalbüro 
Kaiserslautern 

Mit unseren vielfältigen
Photovoltaik-Lösungen wird Dein 

Zuhause rundum nachhaltig!

Du hast den Weitblick.  
Wir den Fortschritt.

www.pfalzwerke.de

mailto:kaiserslautern@vpb.de
http://www.vpb.de
http://www.pfalzwerke.de


Headline

4343

rechtsberatung

Bis zu einer bestimmten einkommensgrenze ist eine rechtsberatung beim 
amtsgericht oder bei einem anwalt kostenlos. sie wird vorher vom jewei-
ligen anwalt geprüft.

Ansprechpartner für weitere Informationen:
für Bürger der Verbandsgemeinden Lauterecken-Wolfstein, kusel-alten-
glan und den Ortsgemeinden Matzenbach, rehweiler, Glan-Münchweiler, 
steinbach, nanzdietschweiler, Börsborn, Henschtal, steinbach, sangerhof, 
Quirnbach, Liebsthal, Wahnwegen, Hüffler, Herschweiler-Pettersheim, 
Langenbach 

amtsgericht Kusel
Trierer straße 71, 66869 kusel
Telefon:  06381 9140 
e-Mail:  agkus@zw.mjv.rlp.de

Für Bürger der Verbandsgemeinde 
Oberes Glantal außer den Ortsgemeinden Matzenbach, rehweiler, Glan-
Münchweiler, steinbach, nanzdietschweiler, Börsborn, Henschtal, steinbach, 
sangerhof, Quirnbach, Liebsthal, Wahnwegen, Hüffler, Herschweiler- 
Pettersheim, Langenbach

amtsgericht landstuhl
kaiserstraße 55, 66849 Landstuhl
Telefon:  06371 9310
e-Mail:  aglst@zw.jm.rlp.de
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• HaushaltsService

• MenüService

• HausNotrufService

• Fahrdienst auch für Rollstuhlfahrten

• Schuldner-und Insolvenzberatung

• Migrationsberatung

• Rotkreuzkurse

• Sozialkaufhäuser:
	 ➢	Kusel
	 ➢	Lauterecken
	 ➢	Waldmohr
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Kreisverband Kusel e. V.

Trierer Straße 39
66869 Kusel

Tel.:  06381 / 9246 - 0  
Fax:  06381 / 9246 - 98

E-Mail: kreisverband@kv-kusel.drk.de

Mehrgenerationenhaus Kusel
im CJD Kusel
Begegnung - Beratung - Bildung - Integration - Kultur/Freizeit  
Treffpunkt für alle Generationen und Kulturen sowie Drehscheibe für die
Vermittlung von Dienstleistungen rund um die Familie 

Fritz-Wunderlich-Str. 51a (Alte Tuchfabrik, Gebäude K) 
66869 Kusel 

Telefon 06381 9239-12 
mgh.kusel@cjd.de  

www.cjd-rheinland-pfalz-mitte.de

„Pfl ege mit Herz“
Ambulanter Pfl egedienst

„Pfl ege mit Herz“
Pfl ege mit Herz Michels GbR
Hauptstrasse 25
66887 St. Julian
Öffnungszeiten: Mo-Fr 9:00 - 12:00 Uhr
Telefon: 06387 99 30 59
E-Mail: pfl egemitherzstjulian@gmail.com

Ökumenische Sozialstation
Brücken gGmbH

Ambulante Angebote

Rufen Sie uns an
Tel.: 0 63 86/92 19-0
E-Mail: info@sozialstation-bruecken.de
Paulengrunder Str. 7a, 66904 Brücken

www.sozialstation-bruecken.de

Ökumenische Sozialstation Brücken
Alles aus einer Hand:
• ambulante Pflege 
• Hauswirtschaft
• Betreuung
• Tagespflege
• ergänzende Dienste

Ihr Wohlbefinden liegt uns am Herzen!

Zoar – Alten- und Pflegeheim Kusel
•	 Vollstationäre	Pflege

•	 Kurzzeit-	und		
Verhinderungspflege

•	 Tages-	und	Nachtpflege

•	 Service-Wohnen	

Ihr Wohlbefinden liegt uns am Herzen!

Rufen Sie uns an
Jutta Kunz
Tel.: 0 63 81/92 13-121
E-Mail: jutta.kunz@zoar.de
Fritz-Wunderlich-Straße 40, 66869 Kusel

www.zoar.de

mailto:kreisverband@kv-kusel.drk.de
mailto:mgh.kusel@cjd.de
http://www.cjd-rheinland-pfalz-mitte.de
mailto:pflegemitherzstjulian@gmail.com
mailto:info@sozialstation-bruecken.de
http://www.sozialstation-bruecken.de
mailto:jutta.kunz@zoar.de
http://www.zoar.de
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seniorenberatung
das alter ist heute ein eigenständiger Lebensabschnitt, der spannend 
und abwechslungsreich sein kann. das Älterwerden verlangt aber auch 
von jedem einzelnen die auseinandersetzung mit der eigenen, sich 
stets verändernden Lebenssituation. dabei können fragestellungen und  
Probleme auftreten, die allein oder in der familie nicht zu lösen sind.

sie suchen …
 » Hilfe im Haushalt, bei der essensversorgung, im gesundheitlichen 

notfall und wissen nicht an wen sie sich wenden sollen?
 » Möglichkeiten, um sich zusammen mit anderen Menschen aktiv 

zu betätigen oder gemeinsam an kultur- und Bildungsveranstal-
tungen teilzunehmen?

 » Beratung zur Bewältigung einer schwierigen Lebenssituation?
 » Wohnraumberatung, weil sie in ihrem Zuhause sicher und weiter-

hin selbstständig wohnen wollen?
 » ein ehrenamtliches engagement?

der koordinator für seniorenangelegenheiten des Landkreises kusel gibt 
Orientierung und information zu fragen rund ums alter und versteht 
sich als anlaufstelle für seniorinnen und senioren sowie deren ange-
hörige, um die selbständige, selbstbestimmte Lebensführung zu fördern.

die Beratung ist trägerunabhängig, neutral und kostenlos. auf Wunsch 
kommt der koordinator auch gerne zu ihnen nach Hause.

Kontakt:
Kreisverwaltung Kusel
Koordinator für seniorenangelegenheiten
ulrich urschel
Trierer straße 49 – 51, 66869 kusel
Telefon:  06381 424-328
e-Mail:  ulrich.urschel@kv-kus.de

als potentielle Pflegebedürftige oder angehörige betrifft das Thema 
Pflege jeden von uns. nicht nur unfälle und krankheiten, sondern auch 
altersbedingte körperliche und psychische Beeinträchtigungen können zu 
erheblichen Problemen bei der alltagsbewältigung führen.

deshalb ist es überaus wichtig, sich in erster Linie über die verschiede-
nen Pflegearten und Leistungen der Pflegeversicherung zu erkundigen. 
der Pflege-Wegweiser für den Landkreis kusel beinhaltet nützliche in-
formationen rund um das Thema Pflege und bietet eine übersicht zu den 
verschiedenen ansprechpartnern und Pflegediensten im Landkreis.

der ratgeber steht ihnen unter diesem Link kostenlos zur Verfügung:
 

www.landkreis-kusel.de/aktuelles/pflege- 
wegweiser-fuer-den-landkreis-kusel.html

mailto:ulrich.urschel@kv-kus.de
http://www.landkreis-kusel.de/aktuelles/pflege-wegweiser-fuer-den-landkreis-kusel.html
http://www.landkreis-kusel.de/aktuelles/pflege-wegweiser-fuer-den-landkreis-kusel.html
http://www.landkreis-kusel.de/aktuelles/pflege-wegweiser-fuer-den-landkreis-kusel.html
http://www.landkreis-kusel.de/aktuelles/pflege-wegweiser-fuer-den-landkreis-kusel.html
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VERMESSUNG
Strauß & Benzel

Mosk Semi-Bold 600  
Mosk Light 300

AV29

Schrift:

AV0

Lehnstraße 16
66869 Kusel
mail@sb-vermessung.de
www.sb-vermessung.de

 Bekämpfung von Ratten, Mäusen, Schadinsekten etc.
 Holz- und Bautenschutz
 Schimmel- und Algenentfernung (patentiertes Verfahren)
 Desinfektion von Innenräumen (patentiertes Verfahren)
 Präparate und Geräte zur Schädlingsbekämpfung

Direktverkauf
Erlenhöhe 8 | 66871 Konken | Deutschland

konken@bertramhygiene.de | www.bertramhygiene.de

Hotline 06384 92100
Kostenfreie Beratung  
durch unsere Spezialisten!

Inh. Elke Benner e.K.
Mühlstraße 10, 66904 Brücken

� 06386 5015
www.krupp-brennstoffe.de

HEIZÖL Standard Premium

DIESEL

PELLETS DIN-plus lose & Sackware

HOLZBRIKETTS

mailto:mail@sb-vermessung.de
http://www.sb-vermessung.de
mailto:konken@bertramhygiene.de
http://www.bertramhygiene.de
http://www.krupp-brennstoffe.de
http://www.krupp-brennstoffe.de
http://www.bertramhygiene.de
http://www.stock.adobe.com


inFormationen FÜr PFlegebedÜrFtige  
und PFlegende angehörige

Ob eine pflegebedürftige Person in den eigenen vier Wänden von 
einem angehörigen oder einer ausgebildeten Pflegekraft versorgt 
wird oder ob eine stationäre einrichtung in Betracht kommt, hängt 
von verschiedenen faktoren ab, wie dem Grad der Pflegebedürftig-
keit, der Höhe der Pflegekosten und der baulichen Beschaffenheit der  
eigenen Wohnung.

deshalb ist eine Pflegeberatung bei der krankenkasse oder in den 
örtlichen Pflegestützpunkten über die unterschiedlichen Möglich- 
keiten sehr wichtig.

so bieten ambulante Pflegedienste neben Pflegeleistungen auch 
hauswirtschaftliche und soziale Betreuungsangebote an. Zudem 
können Menü-Bringdienste wie „essen auf rädern“ in anspruch ge-
nommen werden, die täglich warme und frische Mahlzeiten liefern.

Bei der Tagespflege kann der / die Pflegebedürftige mehrere Tage in 
der Woche tagsüber eine einrichtung besuchen. neben professioneller  
Pflege und Versorgung kann dort unterhaltsamen freizeit- und 
 Beschäftigungsmöglichkeiten nachgegangen werden. 

daneben bietet die kurzzeitpflege eine willkommene alternative  
für alle Beteiligten, die zur überbrückung eines fest umrissenen Zeit- 
raums unterstützung benötigen. sie ist sowohl entlastung für 
 pflegende angehörige als auch abwechslung für Pflegebedürftige, 
die vorübergehend nicht zuhause versorgt werden können.

darüber hinaus stehen unterschiedliche stationäre Pflegeein-
richtungen zur auswahl. Wichtige kriterien sind zum einen die 
entfernung zur familie und zum anderen das Leistungsan gebot 
und die Lebens qualität in der einrichtung. so ist die Höhe der 
kosten für eine stationäre Pflegeeinrichtung von mehreren rahmen -
bedingungen abhängig. diese wären einerseits die ausstattung und 
die Lage des Pflegeheims und andererseits der Pflegegrad des / der 
Pflegebedürftigen.

i
notruftafel

notruf rufnummer

polizei 110

Feuerwehr 112

rettungsdienst / notarzt 112

ärztlicher Bereitschaftsdienst 116 117

sanitäts- / rettungswagen 19 222

Apothekennotdienst 0800 00 22 8 33

Giftnotrufzentrale  erfurt 
   Berlin

0361 730730  
030 19240

seelsorge  (katholisch)
   (evangelisch)

0800 1110 222
0800 1110 111

Kinder- und Jugendtelefon 0800 1110 333

elterntelefon 0800 1110 550

ec-Kartensperrung 116 116
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Weitere informationen finden sie im internet 
unter www.total-lokal.de.

Nach einer längeren Sanierungspause 
öffnet das Vitalbad Pfälzer Bergland im 
Spätsommer 2020 endlich wieder seine 
Türen. Nach dem Entwurf des renommier-
ten Architekturbüros 4a Architekten aus 
Stuttgart wurde das Bad neu in Szene 
gesetzt. Ein farbenfrohes und modernes 
Design, welches bei den zukünftigen Gäs-
ten den absoluten Wohlfühlfaktor auslösen 
soll, wurde dem Bad durch die Architekten 
verliehen.

Im Hallenbad steht den Badegästen  neben 
dem 25m Schwimmerbecken auch ein 
Sprungturm mit 1m- und 3m- Sprungbrett 

zur Verfügung. Das Nichtschwimmerbe-
cken bietet zusätzlich Sprudel- und Mas-
sagedüsen und Schwallduschen. Für die 
Kleinsten ist ein Planschbecken mit Rut-
sche, Wasserpilz, sowie einem Schiffkanal 
vorhanden. Zur Entspannung bietet sich 
das Warmwasserbecken an. Wenn man 
vom vielen Schwimmen und Herumtollen 
hungrig geworden ist, kann man sich im 
Bistro mit Speisen und Getränken stärken. 
Das Bistro ist auch für Nichtbadegäste zu-
gänglich. 

Unsere Rutsche ist 60 Meter lang und 
überwindet eine Höhe von 6,70 m. Diver-

se Lichteffekte, wie z.B. das Runninglight, 
machen die Rutschpartie zu einem wahren 
Erlebnis. Der Auslauf endet in einem Lan-
debecken im Hallenbad. 

Den Badegästen des Freibades ste-
hen neben dem Schwimmerbecken, das 
Spiel- und Spaßbecken mit Wildwasser-
kanal, Schwallwasserbrausen, Boden-, 
Wandsprudlern und Massagedüsen, sowie 
 einem Wasserpilz und einer Breitrutsche 
zur Verfügung. Die kleinen Badegäste kön-
nen sich im Planschbecken oder auf dem 
Wasser spielplatz vergnügen.

Vitalbad Pfälzer Bergland GmbH
Marktplatz 1
66869 Kusel
Tel.: 06381/6080-0
E-Mail: info@vgka.de

Vitalbad Pfälzer Bergland
Trierer Straße 194
66869 Kusel
Tel.: 06381/9988086
E-Mail: Info-Vitalbad@vgka.de

Vitalbad Pfälzer Bergland in Kusel

mailto:info@mediaprint.info
https://www.total-lokal.de
https://www.total-lokal.de
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Meister in  
Lego-Technik

Quereinsteiger

Maschinen- u.  

Anlagenführer Textiltechnik

Zukunftssicher

B.A. BWL Industrie

Industriemechaniker

Zielstrebig

B. Eng.
 Wirtschaftsing.

Gute Entscheidung!
Ausbildung und Studium bei KOB

KOB GmbH
Lauterstr. 50
67752 Wolfstein
www.kob.de 

Ausbildung und Studium bei KOB
Wir bieten dir

  eine gute Ausbildung durch unser prämiertes Ausbildungskonzept,

  persönliche Betreuung vor und während deiner Ausbildung,

  Trainings zur fachlichen, persönlichen, methodischen und sozialen 
Kompetenzentwicklung und

  die KOB-Gemeinschaft mit netten Ausbildern und Mit-Azubis!

Weitere Informationen findest du unter www.kob.de/karriere

http://www.kob.de
http://www.kob.de/karriere
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