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dêÉîÉåÉê=q~ÑÉäI=NQKPMJNS=rÜêI
e~ìë=bäáë~ÄÉíÜI=háêÅÜëíê~≈ÉK
råíÉêÜ~äíìåÖ==h~ÑÑÉÉ=ìåÇ=hìJ
ÅÜÉåI=^tlI=NQJNTKPM=rÜêI=wìã
dçäÇÉåÉå=píÉêåK
sçêäÉëÉïÉííÄÉïÉêÄ=hêÉáëÉåíJ
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mêçÄÉ=pÉåáçêÉåJ_ä~ëçêÅÜÉëíÉêI
NVKPM=JONKPM=rÜêI=e~ìë=o~éÜ~ÉäI
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wÉäíãìëáâ=áã=tΩëíÉåòÉäí=łdêÉJ
îÉåÉê=_áÄÉäïçÅÜÉ�I=OM=rÜêI=gçëÉÑJ
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NQKPMJNU=rÜê=ÖÉ∏ÑÑåÉíK
táåíÉêï~åÇÉêìåÖ=cd=píK=cê~åJ
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^éçíÜÉâÉååçíÇáÉåëíW=^ÇäÉêJ
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ob`hbkcbiaK= Heinrich und Adolfine Gaeher feiern heute ih-
re Diamantene Hochzeit. Seit 60 Jahren ist das Paar nun
glücklich verheiratet und gefeiert wird dies heute mit Ver-
wandten, Freunden und Nachbarn. Auch die Grevener Zei-
tung schließt sich den Glückwünschen an!

bÜÉé~~ê=d~ÉÜÉê=ÑÉáÉêí=aá~ã~åíÉåÉ

dobsbkK Zum Bastelspaß lädt
die Marienbücherei alle Kin-
der ab fünf Jahren, Eltern,
Großeltern, Geschwister und
alle, die gern kreativ sein wol-
len, am Montag, 4. März, um
16.15 Uhr. Es werden aus al-
ten Taschenbüchern „Bücher-
igel“ gezaubert, als Geschenk
fürs Regal, als Brief- und Kar-
tenhalter für den Schreib-
tisch, als Geldgeschenk-Über-
raschung oder einfach als De-
ko fürs Kinderzimmer. Dazu
gibt es Igelgeschichten aus
dem Buch „Antönnchen“ vom
Grevener Autor Jürgen Hüb-
schen, die er an diesem Nach-
mittag den Bastelfreudigen
selber vorlesen möchte. Mit-
zubringen ist nur ein altes Ta-
schenbuch (Comic-Taschen-
bücher sind gut geeignet) von
etwa 60 bis 90 Seiten. Die
Teilnahme ist kostenlos. An-
meldung in der Marienbüche-
rei. Jürgen Hübschen würde
sich aber über eine Spende
für seine Aktion (Medica
Mondiale), die er unterstützt,
freuen.

Auch besteht an diesem
Nachmittag die Gelegenheit,
das ein oder andere Buch von
Jürgen Hübschen zu erwer-
ben. Besonders die drei „An-
tönnchen-Hasenbücher mit
CD’s“ für Kinder sind sicher
ein schönes Ostergeschenk
oder Mitbringsel zum selbst
gefertigten Bücherigel. Auch
können alle Bücher von Jür-
gen Hübschen in der Marien-
bücherei ausgeliehen werden.
Die Ausleihe und der Service
sind natürlich kostenlos. Ab-
gerundet wird der Nachmit-
tag mit einer kostenlosen Tas-
se Kaffee, Tee oder Schokola-
de zum guten Gelingen eines
abwechslungsreichen Nach-
mittags. Nähere Informatio-
nen zu den Öffnungszeiten
unter Tel. 95 78 93.

_~ëíÉäëé~≈
ÑΩê=ÇáÉ=Ö~åòÉ

c~ãáäáÉ

Bund, Länder und Verbände
starteten im Dezember eine
Initiative gegen den drohen-
den Pflegenotstand. Dem-
nach sollen die Ausbildungs-
zahlen bis 2015 jährlich um
zehn Prozent gesteigert wer-
den. Bis zu 4000 Pflegehelfe-

rinnen will man nachqualifi-
zieren. Für den Kreis Stein-
furt listete die Arbeitsagentur
im vergangenen Monat 46 of-

fene Stellen
als Altenpfle-
ger (sozialver-
sicherungs-
pflichtig) auf.
Es dauert im
Schnitt 124
Tage, um eine
dieser offenen
Stellen zu be-

setzen (plus 56 Prozent ge-
genüber dem Durchschnitt al-
ler Berufe). ^åâÉ= eÉêãÉäáåÖ
(Foto) sieht den Beruf des Al-
tenpflegers denn auch als Job
mit Zukunft in einem stetig
wachsenden Arbeitsmarkt.
„Die Bevölkerung wird immer
älter. Die gesellschaftlichen
und familiären Rahmenbe-
dingungen für eine Pflege bis
zum Tod in der Familie sind
nicht mehr vorhanden. Eine
Pflege durch Angehörige
wächst den meisten Men-
schen nach einer gewissen
Zeit über den Kopf. Damit
steigt der Bedarf an Pflege-
einrichtungen und Plätzen
und damit auch die Anzahl
der Arbeitsplätze.“

Dass es immer schwieriger
werde, geeignetes Pflegeper-
sonal zu bekommen, hatten
auch die Leiterinnen des St.
Gertrudenstiftes und des Mat-
thias-Claudius-Heims bestä-

tigt (wir berichteten). Deren
Erfahrungen, dass vorwie-
gend Frauen den Beruf aus-
üben, teilt die Arbeitsagentur.
Hermeling: „Pflege- und me-
dizinische Berufe sind aus der
Vergangenheit heraus eher
von Frauen besetzt, zählen al-
so zu den typischen Frauen-
berufen. Aber hier findet eine
Veränderung statt. Die Zahl
männlicher Pfleger ist zuneh-
mend.“ Doch nicht jeder ist
für den Pflegeberuf geboren.
Hermeling: „Gerade in diesen
Berufen ist es sehr wichtig,

auch Freude an der Arbeit
und dem Umgang mit Men-
schen zu haben. Natürlich
sind die Arbeitszeiten mit
Teildiensten und Wochen-
endarbeit für einige eher we-
niger attraktiv.“ Um den
Fachkräftemangel zu behe-
ben, fördert die Arbeitsagen-
tur durch Umschulung. Her-
meling: „Es gibt Verkürzungs-
möglichkeiten von Altenpfle-
gehelfern und Pflegerinnen
mit Vorkenntnissen, die nicht
die kompletten drei Jahre
Ausbildung absolvieren müs-
sen.“ Bei der examinierten Al-
tenpflegeausbildung handele
es sich allerdings grundsätz-
lich um eine dreijährige Aus-
bildung.

Über das Sonderprogramm
IFLAS (Initiative zur Flankie-
rung des Strukturwandels)
führe die Arbeitsagentur Um-
schulungen von Geringquali-
fizierten durch. Im Rahmen
des Programms WeGebAU
(Weiterbildung Geringqualifi-
zierter und beschäftigter älte-
rer Arbeitnehmer in Unter-
nehmen) werde die Weiter-
bildung von Beschäftigten in
der Altenpflege zum exami-
nierten Altenpfleger geför-
dert. `Üêáëíá~åK_çÉÇÇáåÖ]
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NOTIZEN

dobsbkK=Im Rahmen der
Ökumenischen Bibelwoche,
die vom 17. bis 24. Februar,
in Greven stattfindet, lädt der
ökumenische Bibelgesprächs-
kreis um 20 Uhr am heutigen
Donnerstagabend in das
evangelische Katharina-von-
Bora-Gemeindehaus an der
Kardinal-von-Galen-Straße
10 ein. Dort werden die Teil-
nehmenden der ägyptischen
Magd Hagar begegnen, die
von Sara und Abraham in die
Wüste geschickt wurde. Aus-
gehend von Genesis 21, 9-21
wollen sich die Teilnehmer
besinnen auf das, was ihre ei-
genen Erfahrungen sind und
danach suchen, welche Chan-
cen für ihren Glauben sich da-
raus ergeben können.

jáí=e~Ö~ê
áå=ÇÉê=tΩëíÉ

dobsbkK Im Kurs „Praktische
Herstellung von Kosmetik mit
Bienen-Produkten“ am heuti-
gen Donnerstag in der Küche
der Anne-Frank-Realschule,
Im Deipen Brook 20, sind
Plätze frei. Der Kurs beginnt
um 19 Uhr. Anmeldungen
sind noch kurzfristig möglich
bei Herbert Albersmann, un-
ter Tel. (02532) 78 28.

hçëãÉíáâ=ãáí
_áÉåÉåJmêçÇìâíÉå

dobsbkK=Im Rahmen der Bi-
belwoche gibt es am Freitag,
22. Februar, von 19.30 bis 22
Uhr die Möglichkeit, mit der
Methode des Bibliodramas
biblische Wüsten zu durch-
queren. Dabei wird schnell
klar: Die Wüste lebt! Hier ge-
schehen wesentliche Dinge
zwischen Gott und Mensch.
Juliane König und Ute Hach-
mann, beide zertifizierte Bi-
bliodrama-Leiterinnen, laden
ein, die biblische Botschaft an
diesem Abend mit Kopf, Herz
und Hand zu erleben. Anmel-
dung bis Freitagmittag in ei-
nem der Pfarrbüros St. Marti-
nus unter Tel. (02571) 22 70
oder Tel. (02575) 22 70.

_áÄÉäïçÅÜÉW=aáÉ
tΩëíÉ=äÉÄí

^ìÅÜ=ÇáÉ=dêÉîÉåÉê=eçÄÄóÑçíçÖê~Ñáå=p~åÇê~=eΩäëâ∏ííÉê=ÄÉíÉáäáÖí=ëáÅÜ=~ã=ÖÉãÉáåë~ãÉå=cçíçïÉííÄÉïÉêÄ=îçå=dêÉîÉå=j~êâÉíáåÖ=ìåÇ=ìåëÉêÉê
wÉáíìåÖK=cΩê=ÇáÉëÉë=jçíáî=ï~ê=p~åÇê~=eΩäëâ∏ííÉê=~ìÑ=ÉáåÉã=t~äÇïÉÖ=~å=ÇÉê=dêçåÉåÄìêÖ=ìåíÉêïÉÖëK=^ìÅÜ=ÇáÉëÉë=_áäÇ=âçããí=áå=ÇÉå=_ÉïÉêJ
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OMNQ=~ÄÖÉÇêìÅâí=ïÉêÇÉåK cçíç=p~åÇê~=eΩäëâ∏ííÉê

báå=sçêÖÉëÅÜã~Åâ=~ìÑ=ÇÉå=cêΩÜäáåÖ

dobsbkK Gesunde Lehrer sind
ein Schlüsselfaktor für eine
erfolgreiche und gute Schule.
Das Kollegium der Anne-
Frank-Realschule hat sich
deswegen am gestrigen Mitt-
woch ganz der Gesundheits-
förderung gewidmet.

Lehrerin Martina Schuma-
cher nahm den Arbeitsplatz
Schule genau unter die Lupe,
um Ressourcen im Umgang
mit Belastungen zu entwi-
ckeln sowie Arbeitsprozesse
und Organisationsstrukturen
gesundheitsförderlich zu op-
timieren. Sie unterrichtet an
der Anne-Frank-Realschule
die Fächer Englisch, Franzö-
sisch und Sport und wird bald
zu den wenigen zertifizierten
Schulpräventologen deutsch-
landweit gehören. „Ich freue
mich, dass ich meine Kompe-
tenzen hier einbringen und
Impulsgeberin sein kann“,
sagte sie. Ihr zur Seite stan-
den die Referenten Dr. Maria
Pohl von der Vereinigung der
Korrekturfachlehrer, die Sa-

erbecker Logopädin Elke Bol-
te, Elisabeth Knemeyer und
Walter Schmalenstroer vom
Kompetenzteam Warendorf
sowie Dr. Gerrit Schnabel
und Ralf Huihsen von der Un-
fallkasse NRW und Stefanie
Bartsch als Schulentwick-
lungsbegleiterin.

Finanziell unterstützt wur-
de der Fortbildungstag durch

die Sparkasse Greven und das
Provinzial-Versicherungsbüro
Weber und Drees.

In Arbeitsgruppen befasste
sich das Kollegium der AFR
mit Themen wie „Arbeits-
platzgestaltung und Lärm“,
„Entlastungsstrategien“ und
„Informationen und Entschei-
dungshilfen zum Lehrerraum-
prinzip“. Für Schulleiterin

Ines Ackermann ist Gesund-
heitsförderung eine gemein-
same Aufgabe von Lehrkräf-
ten und Schulleitung: „Den
Lehrerberuf auszuüben,
Schülerinnen und Schüler in
ihrer Entwicklung zu beglei-
ten und zu unterstützen, er-
fordert ein hohes Maß an per-
sönlichem Einsatz sowie phy-
sischer und psychischer
Kraft.“

Neuere Untersuchungen be-
legen, dass die Gesundheit
von Lehrkräften eine wichtige
Grundlage für gute und quali-
tativ hochwertige Bildungs-
und Erziehungsarbeit ist. Er-
klärter Wunsch aller Mitwir-
kungsgremien ist, gemeinsam
eine Atmosphäre zu fördern,
die sich positiv auf das sozia-
le, psychische und physische
Wohlbefinden und auf die
Leistungsfähigkeit aller am
Schulleben Beteiligten aus-
wirkt. Schüler der Hauswirt-
schafts-AG unterstützten ihre
Lehrer mit einer leckeren
Stärkung.

cçêíÄáäÇìåÖ=~å=ÇÉê=^ååÉJcê~åâJoÉ~äëÅÜìäÉ

dÉëìåÇÉ=iÉÜêÉê=Ó=ÖÉëìåÇÉ=pÅÜìäÉ
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