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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
auch ein Jahr nach Ausbruch der Corona-Pandemie müssen wir noch mit großen 
Einschränkungen leben. Betroffen sind alle Bereiche unseres täglichen Lebens. Was 
wir allerdings bei all den Problemen, die diese Maßnahmen uns verursachen, nicht 
vergessen sollten: sie werden zu unser aller Schutz getroffen und sie retten 
letztendlich Leben. Sicherlich kann man nicht alle Entscheidungen nachvollziehen, 
aber wenn selbst Wissenschaftler und andere Experten täglich mit neuen 
Erkenntnissen konfrontiert werden und darum ringen, welche Schritte zur 
Eindämmung des Virus notwendig sind, möchte ich nicht in der Haut derjenigen 
stecken, die das zu entscheiden haben. Je nach Sichtweise findet jede Argumentation 
Befürworter und Gegner, die dann auch noch in dutzenden von Talkshows und 
Interviews kontrovers bestätigt werden. Fakt ist leider, dass die Zahl der Infizierten 
steigt und die Impfungen nicht so schnell voranschreiten, wie wir gehofft hatten. Aus 
diesem Grund haben wir uns Gedanken gemacht, wie wir seitens der Gemeinde 
zumindest einen kleinen Beitrag zur Pandemiebekämpfung leisten können.  

Corona-Schnelltestzentrum 
Über die Pflegekassen bestand die Möglichkeit, alle Beschäftigten und Kunden von 
Quirnbach inTakt regelmäßig zu testen. Dazu wurden sechs Personen von Frau Dr. 
Valeska Neudert-Heil Ende Februar in die Testabnahme eingewiesen. Herzlichen Dank 
dafür, zumal sie diese Schulung unentgeltlich durchgeführt hat, um uns und unser 
Projekt zu unterstützen. Als die Bundesregierung dann Bürgertestungen für alle 
beschloss, haben wir uns bereits am 6. März als „Testzentrum für Alle“ beim 
Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung registrieren lassen. Bis die 
Finanzierungs- und Abrechnungsmodalitäten geklärt waren, vergingen noch ein paar 
Tage, so dass wir jetzt seit Mitte März an 3 – 4 Tagen pro Woche Testungen durch-
führen. Auf der Rückseite finden Sie eine Übersicht der Öffnungszeiten und die 
Kontaktdaten für die Anmeldung. Falls jemand zwischendurch einen Test benötigt, 
weil er beispielsweise einen Arzttermin hat, so rufen Sie uns an. Wenn wir Zeit und 
Personal haben, organisieren wir das gerne. Ansonsten ist neben ersten Erkennt-
nissen über eine mögliche Erkrankung auch der finanzielle Aspekt eines Testzentrums 
nicht zu vernachlässigen. Die Ortsgemeinde darf jeden Test über die Kassenärztliche 
Vereinigung abrechnen, so dass unser Einsatz auch die Gemeindekasse etwas füllt. 



Markttag 
Der nächste Markttag findet an Gründonnerstag, 01.04.2021 ab 14 Uhr statt. Wer 
möchte, kann gerne auch Vorbestellungen bei den jeweiligen Händlern tätigen: 

 Bäckerei Leixner (Rutsweiler): 06381 2730 
 Obst- und Gemüse Yuvam (Ramstein): 06371 42697 
 Weber Lilli (Sangerhof), Eier und Teigwaren: 06383 7500 
 Metzgerei Burgard (Bechhofen): 06372 50940 
 Klein Marianne (Liebsthal), Marmeladen, Honig, Sirup, Öl etc.: 015124018404 
 Müller Thomas (Quirnbach): Handgefertigte Dekorationen 06383 998950 

Nutzen Sie die Möglichkeit, auf unserem Markt wohnortnah mit Abstand und im 
Freien, saisonal und regional gut einzukaufen.  
Wer nicht selbst kommen kann, für den haben wir einen Lieferservice eingerichtet. 
Kontakt: 
Tel: 06383 7221 oder 0151 24018404; Email: juskoerbel@t-online.de 

Quirnbach inTakt 
Immer wieder stellen wir fest, dass viele Bürgerinnen und Bürger nicht genau wissen, 
welche Leistungen Quirnbach inTakt anbietet bzw. wie die Leistungen abgerechnet 
werden. Deshalb an dieser Stelle nochmals ein kurzer Überblick.  
Alle Personen mit mindestens Pflegegrad 1 haben Anspruch auf Leistungen zur 
Unterstützung im Alltag gemäß § 45a SGB XI. Hierzu wird von den Pflegekassen ein 
zusätzlicher Betrag zum eigentlichen Pflegegeld von 125,00 € pro Monat (sogenannter 
Entlastungsbetrag) bereitgestellt. Wird der Betrag nicht in Anspruch genommen, kann 
er bis zum 30.06. des Folgejahres angespart und verbraucht werden. Danach verfällt 
der Anspruch des Vorjahres. Ein Beispiel: Herr XY hat im November 2020 Pflegegrad 2 
erhalten und bis heute noch keinerlei Leistungen in Anspruch genommen. Im März 
2021 stehen ihm demnach für November bis März 5 x 125,00 € (625,00 €) zu, für die 
er sich Leistungen „einkaufen“ kann. Allerdings nur bei Diensten, die auch über eine 
entsprechende Anerkennung verfügen. Mit diesem Angebot zur Unterstützung im 
Alltag sollen Pflegebedürftige bzw. deren Pflegepersonen entlastet werden. So soll 
der Verbleib in der eigenen Häuslichkeit so lange als möglich unterstützt werden. 
Diese Leistung kann selbstverständlich auch parallel zur pflegerischen Unterstützung 
durch einen ambulanten Pflegedienst bzw. die Sozialstationen erfolgen.  

Durch die Anerkennung der ADD Trier wird der Ortsgemeinde Quirnbach die 
Abrechnung mit den Pflegekassen ermöglicht, so dass wir Ihnen eine wohnortnahe 
Hilfe anbieten können. Die Anerkennung ist nicht auf Quirnbach begrenzt, so dass wir 
auch in den umliegenden Dörfern tätig sind. 



Abrechnen dürfen wir: 
 Entlastungsbetrag von 125,00 €/Monat 
 40 % der Pflegesachleistungen 
 1.612,00 € Verhinderungspflege/Jahr 

Dafür bieten wir: 
 Hilfestellung bei der Alltagsbewältigung, wie Hilfe und Unterstützung im Haushalt 

und bei der hauswirtschaftlichen Versorgung, Einkaufen, Reinigen des Wohn- und 
Aufenthaltsbereiches, Wäschepflege, Vor- und Zubereiten von Mahlzeiten etc. 

 Betreuung von Pflegebedürftigen in der eigenen Häuslichkeit; Gesellschaft leisten, 
Gesprächspartner, Beaufsichtigung bei Sturzgefahr, Betreuung bei körperlichen 
Einschränkungen, Vorlesen, stundenweise Betreuung von Demenzkranken etc. 

 Tagesstrukturplanung: Gemeinsame Planung des Tagesablaufes, gemeinsame 
Aktivitäten wie Spaziergänge, Singen, Musizieren, Spielen, Gedächtnistraining etc. 

 Individueller Fahrdienst bzw. Begleitung zu Ärzten, Behörden, öffentlichen 
Veranstaltungen, zum Friedhof, zur Kirche, zum Einkaufen etc. 

Betreuungsgruppe 
Aufgrund der Corona-Schnelltestmöglichkeit können wir unser Gruppenangebot, das 
jeweils Dienstag von 09.30 Uhr bis 12.30 Uhr im Bürgerhaus stattfindet, wieder 
durchführen. Alle Teilnehmer/innen werden zuerst getestet und können anschließend 
am Gruppenprogramm partizipieren. Selbstverständlich achten wir trotzdem auch 
hier auf die Einhaltung der Hygieneregeln. Interessenten sind herzlich willkommen. 
Unsere Projektkoordinatorinnen Frau Gluch und Frau Urschel stehen Ihnen für Fragen 
jederzeit gerne zur Verfügung. Außerdem kennen sie sich sehr gut mit der MDK-
Begutachtung und allen sonstigen Fragen rund um Pflegegrade, Pflegeleistungen usw. 
aus. Kontakt: 
Tel: 06383 4864063 oder 0151 59855574; Email: intakt@quirnbach-pfalz.de 

Fortführung des Projektes 
Unser Konzept, mit Hilfe einer LEADER-Förderung das Projekt Quirnbach inTakt 
finanziell auf eigene Füße zu stellen, ist aufgegangen. Gemeinsam ist es uns gelungen, 
die Kosten der Projektkoordinatorinnen und unserer Mitarbeiter über die Einnahmen 
der Pflegekassen zu decken. Deshalb haben zunächst der Gemeinderat und 
anschließend auch die Kommunalaufsicht einer Fortführung des Projektes 
zugestimmt. Was allerdings auch einige Überzeugungsarbeit gekostet hat, weil 
Quirnbach dadurch ein Angebot vorhält, das andere Gemeinden nicht bieten. Da sich 
das Projekt allerdings finanziell selbst trägt, gab es glücklicherweise wenig 
Gegenargumente. Zumal wir tatsächlich die einzige Gemeinde in ganz Rheinland-Pfalz 
sind, die über die Anerkennung zum Abrechnen mit den Pflegekassen verfügt. 



Integrationspreis 2020 
Leider wurde der geplante Besuch der Ministerin Anne Spiegel zur Preisübergabe 
coronabedingt kurzfristig untersagt. Allerdings hat die Ministerin mitgeteilt, dass sie 
an der Preisverleihung vor Ort weiterhin festhält. D.h. sobald das Pandemiegeschehen 
einen Besuch zulässt, wird die Übergabe des Integrationspreises neu terminiert und 
öffentlich bekannt gegeben.  

Dorfmoderation 
Es können immer noch Fragebögen abgegeben werden. Im Bürgerhaus liegen sie aus 
und dürfen dort auch in eine Urne eingeworfen werden. Die Formulare können auch 
über unsere Website www.quirnbach-pfalz.de herunterladen werden 

Freizeit 
Wenn Sie über die Feiertage etwas Zeit haben, erkunden Sie doch zu Fuß unsere 
Gegend. Entlang der Autobahn können Sie Richtung Liebsthal zum Römerweg 
gelangen, dem Sie dann entweder Richtung Schellweiler oder Wahnwegen weiter 
folgen können. Eine andere Route führt über den Delmeshof zum Sangerhof und dann 
durch das Hodenbachtal (oder auch direkt) nach Henschtal. Oder Sie wenden sich 
rechter Hand wieder Richtung Liebsthal. Sehr schön auch der Weg zum Sanger 
Friedhof über die „Platt“. Oder über den Waldweg zum Sportplatz und von dort 
entweder zurück oder auch zum Längenweg Richtung Henschtal oder Sangerhof. 
Kürzere Strecken sind der Radweg Richtung Liebsthal oder der Trahweiler Weg. Viel 
Spaß beim Wandern! 

Jetzt wünsche ich Ihnen Frohe Ostern. Nutzen Sie das schöne Wetter und genießen 
Sie trotz aller Widrigkeiten unsere schöne Landschaft. Passen Sie gut auf sich auf 
und bleiben Sie alle gesund! 


