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KURZ NOTIERT

NACHRUFGUTEN MORGEN! Aus drei mach eins
Ausbildungsreform für Pflegeberufe soll 2020 greifen / Gestern Fachtag im Kreishaus

VERDEN/LANDKREIS � Ob in
Krankenhäusern, Pflegeeinrich-
tungen oder Sozialstationen –
Fachkräfte werden händerin-
gend gesucht. Vor diesem Hin-
tergrund und angesichts der po-
litischen Initiative, die bislang
drei Pflegeberufe zu einem zu-
sammenzuführen, hatten ges-
tern Kreisverwaltung, Fachkräf-
teoffensive sowie die Berufs-
fachschule für Altenpflege in
Langwedel (ibs) und die BBS
Verden als regionale Kooperati-
onspartner einen Fachtag zur
Umsetzung der generalistischen
Pflegeausbildung im Landkreis.

Für die Befürworter ist die
Ausbildungsreform die logi-
sche Konsequenz daraus,
dass sich die Anforderungen
in den Pflegeberufen inzwi-
schen sehr angeglichen ha-
ben. Kritiker befürchten je-
doch eine Schmalspurausbil-
dung.

Das Pflegeberufegesetz wur-
de inzwischen verabschiedet
und setzt zum Jahresende
2019 das bislang gültige Kran-
kenpflege- und Altenpflege-
gesetz außer Kraft. Damit
sind die Weichen für weitrei-
chende Veränderungen in der
Ausbildung gestellt.

Nach den Grußworten von
Landrat Peter Bohlmann und
der Einführung ins Thema
durch Gudrun Schemel (ibs)
und Manfred Runge (BBS) leg-
te der Hauptreferent der Ta-
gung los. Thomas Knäpper,
Berater zur Qualifizierung in
den Pflegeberufen für Nieder-
sachsen/Bremen, beschrieb
den Vertretern der ambulan-
ten und stationären Gesund-
heits-, Kranken- und Alten-
pflege umfassend, was ge-

plant ist.
So sollen die Ausbildungs-

berufe Gesundheits- und
Krankenpflege, Kinderkran-
ken- und Altenpflege zusam-
mengeführt werden. „Es gibt
dann nur noch eine allgemei-
ne Ausbildung zur Pflege von
Menschen aller Altersgrup-
pen und in allen Versorgungs-
bereichen“, so Knäpper.

Die neue Ausbildung sei EU-
weit anerkannt und beinhal-
te auch eine Spezialisierung
zum Altenpfleger oder zum
Kinderkrankenpfleger im
dritten Lehrjahr. „Diese Ent-
scheidung muss bei Ausbil-
dungsbeginn getroffen wer-
den.“ Denn der Lehrbetrieb,
müsse schließlich zu der Spe-

zialisierung passen.
In der generalisierten Aus-

bildung erhalten die Auszu-
bildenden nach Auskunft des
Referenten umfassende
Kenntnisse in der Versorgung
von Kindern, in der stationä-
ren Akut- und Langzeitpflege,
in der ambulanten Pflege und
in der psychiatrischen Versor-
gung nach einem einheitli-
chen Lehrplan. Weiter sehe
die Gesetzesreform neben
der Ausbildung im jeweiligen
Betrieb Gastpraktika in ande-
ren Bereichen vor. Zudem sol-
le das Schulgeld für die Aus-
bildung bundesweit abge-
schafft (Niedersachsen hat
das bereits getan) und eine
einheitliche Vergütung einge-

führt werden.
Knäpper ging außerdem auf

die Fragen der Teilnehmer
rund um das neue Pflegebe-
rufsreformgesetz ein. Mela-
nie Silbermann (ibs) hatte
eine Präsentation zu Einsät-
zen in Pflegeeinrichtungen
vorbereite, Ute Schwetje-
Arndt vom Fachdienst Wirt-
schaftsförderung der Kreisbe-
hörde präsentierte themenre-
levante Angebote der Fach-
kräfteoffensive Landkreis
Verden. Und das Fazit der
Teilnehmer? Sie wollen am
Ball bleiben, sich austau-
schen, um die generalistische
Pflegeausbildung vor Ort von
Beginn an möglichst aktiv
auszugestalten. � nie

Manfred Runge, Gudrun Schemel, Thomas Knäpper, Ute Schwetje-Arndt, Melanie Silbermann und Pe-
ter Bohlmann stellten die Neuerungen vor. � Foto: Niemann

Geld für Ausstattung und Projekte
Ausschuss informiert sich über Fördermöglichkeiten für Historische Bibliothek des Dog

VERDEN � Die Historische Bi-
bliothek des Domgymnasi-
ums stand bei der Sitzung des
Kreisschul- und Sportaus-
schusses erneut auf der Ta-
gesordnung. Aufgrund der
schlechten Klimabedingun-
gen und der beengten Räum-
lichkeiten stellte die Schule
Ende vergangenen Jahres ei-
nen Antrag auf Modernisie-
rung. Nachdem das Domgym-
nasium jetzt ein Nutzungs-
konzept vorgelegt hat, infor-
mierte Landrat Peter Bohl-
mann über verschiedene För-
der- und Finanzierungsmög-
lichkeiten.

So teilte Dr. Stephan Lüttich
von der Klosterkammer Han-
nover auf Anfrage mit, dass
eine Förderung durch die
Klosterkammer grundsätz-
lich möglich sei. Bezuschusst
werden könne im vorliegen-
den Fall jedoch nicht eine
Baumaßnahme, sondern nur
die Ausstattung der Biblio-
thek, zum Beispiel Regale, Ti-
sche, Lampen und möglicher-

weise auch Klimageräte.
Voraussetzung dafür sei

nicht, dass die Bibliothek
auch der Öffentlichkeit zu-
gänglich gemacht werde, son-
dern eine verlässliche, auf
Dauer angelegte Einbindung
in das schulische Konzept,
unabhängig von der Unter-
stützung durch ehrenamtli-
che Personen. Es müsse sich
zudem um eine bedeutende

Bibliothek handeln, die wert-
volle Bücher zu ihrem Be-
stand zählt.

Auch Catrin Gold, Leiterin
der Bibliothek des Land-
schaftsverbands Stade, ist
über die Historische Biblio-
thek des Domgymnasiums in-
formiert und hält diese für
die bedeutendste ihrer Art im
Elbe-Weser-Raum. Gemäß
den Förderleitlinien des

Landschaftsverbandes Stade
sind bauliche Maßnahmen
von der regionalen Kulturför-
derung aus Landesmitteln
ausgeschlossen. Gegenstand
einer Unterstützung können
aber Projekte sein, die geeig-
net sind, Jugendlichen kultu-
relle Werte zu vermitteln be-
ziehungsweise ihnen kultu-
relle Betätigung zu ermögli-
chen. Mit dieser Projektbe-
gründung könnte auch die
Historische Bibliothek des
Domgymnasiums einen För-
derantrag stellen, beispiels-
weise für Maßnahmen, die
der Bestandserhaltung die-
nen.

Hierfür müsste die Biblio-
thek jedoch nachhaltig für
den Schulalltag und darüber
hinaus möglicherweise auch
für andere Interessenten
nutzbar gemacht werden.
Gold riet außerdem dazu, un-
bedingt Kontakt mit der Her-
zog-August Bibliothek in Wol-
fenbüttel und der VGH-Stif-
tung aufzunehmen. � ahk

Historiker Hartmut Bösche gehört zum Kreis der Ehrenamtlichen,
die die bedeutende Dog-Bibliothek betreuen. � Foto: Wienken

Mit Weitsicht und
Engagement agiert

DPM trauert um Ralf Zimmermann von Siefart
VERDEN � Der langjährige ers-
te Vorsitzende des Vereins
Deutsches Pferdemuseum
(DPM), Ralf Zimmermann
von Siefart, ist am 8. Oktober
im Alter von 93 Jahren ver-
storben. DPM-Vorstand und
das gesamte Museumsteam
erinnern sich dankbar an
„seine jahrelange engagierte
Vorstandsarbeit, seine Weit-
sicht und die vielen rich-
tungsweisenden Entschei-
dungen, die die Entwicklung
des Deutschen Pferdemuse-
ums bis heute maßgeblich
beeinflusst haben“, heißt es
im Nachruf des Museums.

Der studierte Diplom-Land-
wirt wuchs mit Pferden auf
und war später auch als Züch-
ter aktiv. Im Jahr 1987 über-
nahm Zimmermann von Sie-
fart aus Eilte im Heidekreis
den Vorsitz im Trägerverein
des Museums und hatte ihn
bis zum Jahr 2000 inne. Mit
überaus großem Engagement
trug er in seiner Amtszeit
dazu bei, das DPM zu profes-
sionalisieren, die Sammlung
um wertvolle Exponate zu er-
weitern und es auf eine siche-
re finanzielle Basis zu stellen.

Zimmermann von Siefart
haben den Namen „Deut-
sches Pferdemuseum“ als
„anspruchsvollen Begriff“,
verstanden, der für ihn mit
dem Ziel verbunden gewesen
sei, das Museum auf eine
bundesweite Basis zu stellen.
So forcierte er durch seine
persönliche Beziehung zu
Dieter Graf Landsberg-Velen,
dem damaligen Präsidenten
der Deutschen Reiterlichen
Vereinigung (FN), die Zusam-
menarbeit mit dem nationa-
len Dachverband der Reit-
sportler und Züchter sowie

den Reit- und Pferdezuchtver-
bänden. Für seine Verdienste
verlieh ihm Dieter Graf
Landsberg-Velen das Deut-
sche Reiterkreuz in Gold.

Ralf Zimmermann von Sie-
fart begleitete den Umzug
des DPM von der Andreasstra-
ße an den Holzmarkt und die
damit verbundene Neukon-
zeption der Ausstellung.
Durch seine enge Zusammen-

arbeit mit der
Stadt und
dem Land-
kreis Verden,
der Deut-
schen Reiterli-
chen Vereini-
gung und
dank der mit
großem Enga-
gement einge-
worbenen
Spenden

konnten auch die finanziel-
len Herausforderungen, die
dieses Projekt für den Verein
mit sich brachte, gemeistert
werden.

Die Fertigstellung des er-
weiterten und neu gestalte-
ten Museums wählte sich Ralf
Zimmermann von Siefart als
Höhe- und Schlusspunkt sei-
ner Amtszeit. Rund 3000 Be-
sucher konnte er am 21. Mai
2000, dem Tag der Eröffnung
des Deutschen Pferdemuse-
ums am Holzmarkt, begrü-
ßen.

Auch nach Niederlegung
seines Amtes blieb Ralf Zim-
mermann von Siefart treues
Mitglied des Vereins und ließ
es sich anlässlich des 50-jähri-
gen Vereinsjubiläums im Sep-
tember 2015 nicht nehmen,
gemeinsam mit dem Muse-
umsteam auf die Geschichte
des Vereins zurückzublicken.

Ralf Zimmer-
mann von Sie-
fart †.

Unterschiede

Erfolglose
Ordnung
Von Markus Wienken

Auf- und einräumen, da stoßen
Welten aufeinander. Das fängt
schon mit einer ganz unter-
schiedlichen Auffassung von
Ordnung an. Die Spülmaschine
bietet vielfach Gelegenheit, sich

auf dem
Schlachtfeld
der Ordnung
auszutoben.
Wer einen Blick
in die Maschine
wirft, der weiß,
was ich meine.
Massenweise

Fächer, die sich mit den unter-
schiedlichsten Dingen bestü-
cken lassen. Gläser und Tassen
oben, Teller und Töpfe unten,
Besteck in das Fach, in den
meisten Fällen ebenfalls unten.
Nach einer Mahlzeit ist die Ma-
schine bei einer Kleinfamilie wie
der unserigen natürlich nicht
voll. Also wartet das Gerät noch
auf den Start und das Geschirr
auf den Waschgang.
Am Abend wird nachgeladen.
Was ich sehe, gefällt mir nicht.
Zwischendurch war jemand an-
deres aus der Familie an der Ma-
schine, hat meine Ordnung
durch seine Ordnung ersetzt.
Von oben nach unten durchge-
tauscht. Also beginne ich, wie-
der alles auf mein System um-
zustellen. Ich bleibe dabei. Töp-
fe und Teller unten, Tassen und
Gläser oben. Das geht nicht
ohne Lärm vonstatten, wie das
bei Glas und Porzellan halt so
ist. Auch das Hin- und Herge-
schiebe mit den gebrauchten
Kochtöpfen und der kräftig an-
gebrutzelten Pfanne verursacht
im Hause viel Aufmerksamkeit.
Als ich versuche, eine zweite
Pfanne zwischen Teller und Tup-
per-Dose zu quetschen, spüre
ich ein Klopfzeichen auf der
Schulter. Meine Frau versucht
auf diesem Wege, meinen Ar-
beitseifer zu bremsen. Ich lasse
mich nicht aufhalten, fühle
mich in meiner Vermutung be-
stätigt, dass sie im Vorfeld mei-
ne Ordnung sogar torpediert
hat. Wortlos stelle ich die Ma-
schine an und muss zwei Stun-
den später feststellen: Spülen
ohne Spül-Tab, da hilft die beste
Ordnung nicht.

AUS DER SPORTREGION

Halloween-Party
im Verwell

VERDEN � Im Verwell-Bad in
Verden steigt heute, 15 bis 18
Uhr, eine Halloween-Party für
Kids bis 14 Jahre. Die Mäd-
chen und Jungen erwarten
Spiele und Musik, die Gastro-
nomie bietet Speisen passend
zum gruseligen Anlass, und
auch das Erlebnisbad werde
„schaurig-schön“ dekoriert
sein, versprechen die Veran-
stalter. Es gelten die regulä-
ren Eintrittspreise.

Es geht um Koordination
und Konzentration

KSB bietet Fortbildung für Übungsleiter
FISCHERHUDE � Unter der
Überschrift „Koordination
und Konzentration“ bietet
die Sportregion Osterholz-Ro-
tenburg-Verden für Samstag,
3. November, 14 bis 18 Uhr, in
der Vereinsturnhalle in Fi-
scherhude eine Übungsleiter-
C-Fortbildung an. Dieser
Lehrgang gibt den Teilneh-
mern viele praktische Übun-
gen an die Hand, die für die
unterschiedlichsten Alters-
gruppen angewendet werden
können.

Koordination, so heißt es in
der Einladung, sei eine wich-
tige Fähigkeit, die nicht nur
bei sehr vielen Sportarten be-
nötigt werde, sondern auch
im Bildungsbereich, Gesund-

heitswesen, im Berufsleben
und ganz allgemein im Alltag
von Nutzen sei. Die Koordina-
tion müsse aber erlernt und
stetig trainiert werden.

In der Fortbildung werden
die Begriffe inter- und intra-
muskuläre Koordination auf-
gefrischt und mit Praxis be-
lebt. Außerdem setzen sich
die Teilnehmer gemeinsam
mit Referentin Susanne
Kuppler mit kinästhetischer
Differenzierung, räumlicher
Orientierung, Gleichgewicht,
komplexer Reaktions- und
Rhythmusfähigkeit auseinan-
der.

Weitere Infos und Anmel-
dungen unter www.ksb-ver-
den.de. � gw
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