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Digitale Medien im
Alltag von Familien
Experten sprechen beim Fachforum

Zum Thema „Digitale Medi
en imAlltag von Familien"
haben sich Fachleute aus
unterschiedlichen Institu
tionen undArbeitsfeldem
beim Fachforum „FrüheHil
fen" in derAkademie Mont
Cenis ausgetauscht Rund 60
Experten beschäftigten sich
mit Fragen der Medienerzie
hung, den Konsequenzen,
die sich für dasAufwachsen
von Kindern ergeben, sowie
den Chancen und Risiken di
gitaler Medien. Der Schwer
punkt lag auf derAltersgrup
pe bis sechs Jahren.
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Neben dem Fachvortrag
,,Lebensweltliche Verände
rungen und professionelle
Herausforderungen durch die
Digitalisierung" vonDr. Joa
chim Wenzel aus Mainz wur
de das Thema in vier Work
shops vertieft und diskutiert.
Darüber hinaus wurde den
Fachleute� die Plakatkam
pagne „Sprechen Sie lieber
mit ihrem Kind" bekannt
gemacht. UmEltem anzu
regen, sich mit dem Thema

auseinanderzusetzen, weisen

Plakate in den Kitas, Praxen
und Behörden darauf hin.
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Kirchen unterstützen
Bl„Dicke Luft"

Gegen Suez-Erweiterung in Holsterhausen

Der Rat der StadtHerne Wld
derEvangelische Kirchenkreis
haben sich zur Suez-Erweite
rung inHolsterhausen klar po
sitioniert.Die evangelischen
�rmietet
Christen haben auf ihrer
,ich auchHer Architekten im Jahr 2016 den Kreissyn9de am 30. Juni einen
Beschluss zur UnterstützWlg
rmeister Dr.
städtischen Wettbewerb zur
Entwicklung des ehemaligen der Bürgerinitiative „Dicke
Wir arbeiten
er Revitalisie Hertie-Kaufhauses gewon
Luft" gefasst, der folgender
maßen lautet: .,Die Synode
·r Innenstadt. nen.Das seit 2009 leerste
1dmarken
hendeHandelsgebäude wird desEvangelischen Kirchen
usragenden
in eine zukunftsfähige Im
kreisesHeme/Castrop-Rauxel
,tet hier einen mobilie mit verschiedenen
spricht sich ihremLeitbild zur
leitrag." Mit
Nutzungen verwande�t und
Bewallrung der Schöpfung
NeueHöfe
damit den Robert-Brauner
ieLandmarPlatz sowie die ganze Innen
1sam mitHPP stadt beleben.

entsprechend gegen dieEr
weiterung der Kapazitäten für
die Abfallbehandlungsanlage
an der Südstraße aus.Die
Bezirksregierung Arnsberg
wird als zuständige Behörde
für Genehmigungen aufge
fordert, ihre Bemühungen
zur Reinhaltung derLuft zu
intensivieren sowie vorhan
dene Spielräume zum Schutze
der Umwelt und Gesundheit
zu nutzen. "Auch dasDekanat
Emschertal unterstützt den
Beschluss der Kreissynode.
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