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Das Familienzentrum Reinbek bittet alleinerziehende Eltern um Kontakt- 
aufnahme, bei Interesse an einer geplanten Gruppe
Reinbek – Ab November 2020 gibt es in Reinbek 
eine regelmäßige Anlaufstelle für Alleinerziehen-
de. Die Treffen sind 14-tägig donnerstags von 16 
– 18 Uhr. Derzeit online und am Telefon. Die 
Kooperation zwischen dem Verein Humane 
Trennung und Scheidung e.V. (VHTS) und dem 
Familienzentrum wurde in den Monaten zuvor 
vorbereitet und wird vertreten durch die 
Rechtsanwältin Britta Schneider vom VHTS und 
der Koordinatorin, Martina Kurr, die seit dem 
20.2.2020 für die Stadt im Familienzentrum tätig 
ist. Geplant ist als Treff der Jugendladen am 
Landhausplatz. Wann es vor Ort möglich sein 
wird, wird auf der Homepage: www.familienzent-
rum-reinbek.de angekündigt. 

Es geht um die Möglichkeit für Kontakt und 
Austausch der alleinerziehenden Elternteile und 
deren Kinder. Geplant sind Treffen, wo sich allein-
erziehende Mütter und Väter ungestört unterhal-
ten und informieren können. Begleitet werden 
diese von Fachkräften, die vorerst durch das 
Familienzentrum finanziert werden. »Ich suche 
nach weiteren Finanzierungsmöglichkeiten!«, so 
Martina Kurr, »denn toll wäre es, wenn zusätzlich 
kompetente Betreuerinnen die Kinder mitbe-
treuen und wir auch gezielt andere Aktivitäten 
oder Dozenten finanzieren könnten, die ich gerne 
einlade zu verschiedenen Themen. Die Kinder 
sind dabei und erfahren, dass auch bei anderen 
der Papa/die Mama nicht zu Hause wohnt.« 

Der Alleinerziehende Treff soll von allen 
gemeinsam getragen und gestaltet sein. Erfahrun-
gen können ausgetauscht und ein Miteinander 
gepflegt werden. Gemeinsame Ausflüge aber 
auch aktuelle Informationen und Themen sind 
angedacht. Martina Kurr ist mit Beratungstellen, 
wie der SVS Stormarn, gut vernetzt und versteht 
sich auch als Brücke zu diesen.

Für die Telefontermine wird vorab um 
Verabredung gebeten, um mehreren Familien 
eine Sprechzeit zu ermöglichen. Martina Kurr: 
»Melden Sie sich telefonisch (Kontakt siehe 
unten) und hinter- 
lassen mir eine Sprachnachricht auf dem Handy 
oder mailen Sie mir ihre telefonische Wunschzeit 
für den Donnerstag. Bitte melden Sie sich auch, 
wenn Sie Interesse an einer Gruppe haben! 
Sobald wir uns wieder persönlich treffen dürfen, 
gehen wir in den Jugendladen. Da starten wir mit 
4 Familien, wegen der Abstandsregelungen.« 

Gespräche für weitere Raumplanungen laufen. 
Parallel zum Treff, in einem extra Raum, bietet 
Britta Schneider vom Verein Humane Trennung 
und Scheidung e.V. eine kostenfreie Rechtsbera-
tung an. Britta Schneider ist seit 18 Jahren im 
Familienrecht tätig und genau so lange im VHTS 
aktiv.

Der Verein ist der erste Ansprechpartner für 
alle, die mit dem Zerbrechen ihrer Beziehung 
konfrontiert sind. Britta Schneider »Wir sind 
Ihr Wegweiser, um aufzuzeigen, welche Rechte 
und Pflichten man hat, für welche Dinge man 

zwingend einen Rechtsanwalt 
braucht, wann man zum Jugendamt 
gehen sollte und welche Kosten 
entstehen können. Zu uns kommen 
Menschen, die sich gerade erst 

mit dem Gedanken tragen, sich zu 
trennen und nicht wissen, wie sie 
es ihrem Partner und ihren Kindern 
sagen sollen, genau wie diejenigen, 
die seit vielen Jahren geschieden 

sind und sich nun mit Unterhaltsan-
sprüchen ihrer volljährigen Kinder 
konfrontiert sehen.«

In Zusammenarbeit mit dem 
Familienzentrum Reinbek bietet der 
VHTS kostenlose Erstberatungen 
an, die – coronabedingt derzeit 
auch ausschließlich telefonisch an 
jedem zweiten Donnerstag in der-
selben Zeit durchgeführt werden.    

Nächste Termine donnerstags 
von 16 – 18 Uhr: 10.12.2020 und 
im neuen Jahr am 14. + 28. Januar 
sowie am 11. + 25. Februar 2021.

Kontakt: Martina Kurr, Koordi-
nation Familienzentrum Reinbek, 
Stadt Reinbek, Mobil  0151-
25142105; Britta Schneider, 
Rechtsanwältin, Verein Humane 
Trennung e.V.,  040-30710096

Links im Bild Britta Schneider, recht Martina Kurr
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Frauen- und Mädchenberatung
Reinbek – Die Frauen- und Mädchenberatung 
des Beratungszentrums Südstormarn bietet 
weiterhin persönliche sowie auf Wunsch 
auch telefonische Beratung an. Auch können 
Anträge auf Gelder aus der »Bundesstiftung 
Mutter-Kind-Stiftung« dort gestellt werden. 
Ungeplant Schwangere können sich umfassend 
informieren.

Anmeldung unter  040-72738450: 
Montag bis Freitag 9–12 Uhr und Montag bis 
Donnerstag 15–18 Uhr.

Reinbek/Glinde – »Das Familien-
unternehmen von Felix Schmelzer 
hat sich«, so Inhaber Schmelzer, 
»Gedanken gemacht, wie über 
die vorgeschriebenen Hygiene-
vorschriften hinaus, noch mehr 
Sicherheit während der Corona 
Krise in den Fachgeschäften zu 
erreichen ist. Deshalb haben wir 
jedes Schmelzer Hörsysteme 
Fachgeschäft mit Luft- und Viren-
filter ausgestattet für die effektive 
Reinigung der Raumluft«. 

Die sensorgesteuerte Filte-
rung dieses Luftreinigers erkennt 
automatisch Belastungen in der 
Raumluft und beseitigt diese sicher 
durch aufwendige Filtertechnik. 
Mit seinem Hochleistungsfilter 
entfernt er ultrafeine Partikel 
wie z.B. Bakterien, Viren, Pollen, 
Milben, Feinstäube, Aerosole und 
Rauchpartikel.

»Durch diesen Luftfilter haben 
wir immer gesunde und frische 
Luft zum atmen, das bedeutet, die 
Ansteckungsgefahr wird auf ein 
Minimum reduziert und darüber 
hinaus können auch alle Allergiker 
aufatmen«, berichtet Sabrina von 
Kroge. »Kommen Sie gern weiter-
hin unbeschwert zu uns, egal ob 
zu einem Wartungstermin oder zu 
einem kostenlosen und unverbind-
lichen Hörtest. Wenn Sie noch vor 
Weihnachten neue Hörsysteme 
Probe tragen möchten, sind Sie 
herzlich dazu eingeladen«, sagt 
Felix Schmelzer. 

Es lohnt sich jetzt besonders 
vorbeizuschauen, denn bis Ende 
des Jahres gibt‘s die Schmelzer 
Weihnachts-Rabatte auf verschie-
denes Zubehör.

Ihre Fachgeschäfte in der Nähe: 
Reinbek - Bergstraße 3 (CCR), 

 040-70011813
Glinde - Möllner Landstraße 77, 

 040-71141589 
Barsbüttel - Hauptstraße 38 H, 

 040-67081936

Schmelzer sorgt für mehr Sicherheit mit Luft-  
und Virenfilter in jedem Fachgeschäft
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Mirco Steinhorst und Marc Paschek packen den neuen Luft- und Virenfilter 
aus. Ab jetzt gibt es reine und frische Luft bei Schmelzer Hörsysteme


