
nehmer  auch durch die Ein
richtung führte. „Die Ausbil
dung  ist  das  zentrale  Werk
zeug  zur
Fachkraftgewinnung“,  be
gründet  Steinmann  seine
Mitgliedschaft bei der Initiati
ve  für  Ausbildung.  Dass  er
dieses  Werkzeug  richtig  zu
nutzen  weiß,  zeigt  die  Ein
richtungsBilanz  der  vergan
genen zehn Jahre: Jede offe
ne Stelle konnte besetzt wer
den,  der  Fachkräfteanteil
liegt bei 60 Prozent, von sie
ben  Bereichsleitern  haben
sechs die Ausbildung im eige
nen Haus gemacht. Vom Aus
bildungskonzept  2020  be
richtete  schließlich  Gevi
taGesamtpflegedienstleiter 
Marcus Ehmann. 

An  Tag  zwei  des  Work
shops  erarbeiteten  die  Teil
nehmer,  wie  sie  zukünftige
Ausbildungskonzepte  im
Hinblick  auf  die  generalisti
sche  Ausbildung  gestalten
können. Abschließend folgte
ein Erfahrungsaustausch, wie
die Praxisanleiter die von der
Initiative  für Ausbildung he
rausgegebenen  zwölf  Krite
rien für eine gute Ausbildung
in  ihrer  Einrichtung  umset
zen.
n  www.ifaaltenpflege.de

tierte Görzen Daten und Fak
ten  zum  Ausbildungsmarkt,
die das Bundesinstitut für Be
rufsbildung  erhoben  hat:  So
hat sich etwa bei den Ausbil
dungsstellen  das  Verhältnis
von Angebot und Nachfrage
zugunsten  der  Jugendlichen
verbessert. Je höher das An
forderungsprofil  einer  Stelle
ist, desto mehr Bewerbungen
treffen ein. Eine zentrale He
rausforderung  bleiben  Pas
sungsprobleme,  wie  eine
mangelnde  Übereinstim
mung zwischen angebotenen
Ausbildungsplätzen und Aus
bildungsnachfragern.

Im weiteren Verlauf hielten
Gisela  Ludwig  vom  Damen
stift München und Rainer Bö
heim  von  der  Lörracher  Al
tenpflegeschule  Manoah  Im
pulsvorträge über die genera
listische  Ausbildung.
Anschließend  konnten  die
WorkshopTeilnehmer  sich
in  Arbeitsrunden  darüber
austauschen,  wie  sie  in  der
Praxis  mit  diesem  Thema
umgehen  wollen  und  dabei
Stolpersteine  aus  dem  Weg
räumen können.

Gastgeber  der  Veranstal
tung war die GevitaResidenz
in Lörrach mit Hausleiter Til
man Steinmann, der die Teil

Lörrach.  In  der  GevitaResi
denz in Lörrach fand im Mai
der  diesjährige  Altenpfle
geAnleiterWorkshop  der
Initiative  für  Ausbildung
(IfA)  statt.  An  zwei  Tagen
standen  Fachvorträge  auf
dem Programm, unter ande
rem zum Thema „Generalisti
sche Ausbildung“. 

Ab Januar 2020 werden die
bisherigen Ausbildungen der
Alten, Kranken und Kinder
krankenpflege  zur  „Genera
listischen  Pflegeausbildung“
zusammengefasst.  Mit  dem
Abschluss  „Pflegefachfrau“
oder  „Pflegefachmann“  kön
nen Fachkräfte dann in allen
Pflegebereichen  arbeiten,  so
eine Mitteilung.

Was  dies  für  Altenpfle
geEinrichtungen  bedeutet,
war  unter  anderem  Thema
des Workshops, den Christi
ne Görzen von der Initiative
für  Ausbildung  (IfA)  mit
rund 30 Teilnehmern bei der
GevitaResidenz  in  Lörrach
durchführte.  „Es  gilt,  die
Chance zu ergreifen und jun
ge Menschen für eine Ausbil
dung  in  der  Altenpflege  zu
begeistern“, so die Initiatorin
bei der Eröffnung der zweitä
gigen Veranstaltung.

In einem Warmup präsen
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Tüllingen tanzt in den 
Sommer: Der Gesangver
ein veranstaltet am kom
menden Samstag, 6. Juli, 
ein ehrgeiziges Chorpro
jekt.

Lörrach  (pad).  „…ich  hab‘
Dich tanzen geseh’n“, so lau
tet  das  Motto  eines
OpenAirKonzerts ab 19 Uhr
auf  dem  Platz  vor  der  Otti
lienkirche. „Wir wollen fröh

lich singen und tanzen. Viel
leicht gelingt es uns, das Pub
likum  ebenfalls  fürs  Tanzen
zu begeistern“, freut sich Di
rigentin  Verena  Krause  auf
einen  beschwingten  Abend
in  lauer  Sommernacht  hoch
über Lörrach.

Die  musikalische  Leiterin
verspricht  ein  erlesenes Pro
gramm mit Tänzen aus  fünf
Jahrhunderten.  Mit  den  40
Sängerinnen  und  Sängern
hat sie in den letzten Wochen

und  Monaten  etliche  Werke
aus  der  Renaissance  bis  ins
20. Jahrhundert erarbeitet.

Gewissheit,  dass  es  eine
„tolle  Sache“  wird,  schöpft
die Dirigentin aus den Erfol
gen  des  Vorjahres.  „Ihr  seid
eine ganz tolle Gemeinschaft,
das letzte Jahreskonzert wird
mir ewig in Erinnerung blei
ben“, lobte Krause den Chor
im  Vorfeld  des  geplanten
Events am nächsten Samstag
unter freiem Himmel.

Mitwirkende sind Susanne
Hagen  (Klavier  und  Mezzo
sopran),  Andreas  Wäldele
(Geige), Dieter Bauer (Gitar
re),  Sigi  Bohnert  (Kontra
bass)  und  Nadine  Brand
(Sopransolo). Dirigentin und
Gesamtleiterin  Verena  Krau
se wird als Sopranistin eben
falls mit einem Solo aufwar
ten.

Der Eintritt ist frei. Es wird
bewirtet und um eine Spende
gebeten.

Tüllingen tanzt 
OpenAirKonzert | Projekt des Gesangvereins am Samstag vor der Ottilienkirche

Unter Leitung von Verena Krause hat sich der Gesangverein Tüllingen aufs OpenAirKonzert mit Tänzen vorbereitet. Foto: Peter Ade

Was Socken alles möglich machen. Foto: zVg

Lörrach. Wenn Schülerinnen
und  Schüler  eine  Klassen
fahrt  planen,  dann  werden
oftmals fleißig Kuchen geba
cken und verkauft, um einen
Teil der Kosten tragen zu kön
nen.  Aber  irgendwann  ist
man  satt.  So  erging  es  auch
der  5.  Klasse  der  Theo
dorHeussRealschule  in Lör
rach. Deshalb freuten sich die
Schüler umso mehr, als Kirs
ten  Heinze  die  Fundrai
singAktion  des  Freiburger
Jungunternehmens  „Neue
Masche“  in  der  Klasse  vor
stellte.

Als  es  um  die  Finanzie
rungsfrage  des  Landschul
heims ging, kam ihr das Frei
burger StartUp in den Sinn.
„Mein  erster  Gedanke  war,
Socken?  Aber  dann  hinter
fragte ich die Idee und bekam
auch von den übrigen Betei
ligten eine positive Resonanz.
Also  starteten  wir  die  Ak
tion”,  erzählt  die  engagierte
Mutter.

Nach  der  Anmeldung  er
hielt die Klasse ein Starterpa
ket mit Produktmustern, Ka
talogen  und  Bestelllisten.
Diese  galt  es  dann,  in  den
nächsten  vier  Wochen  mit

Bestellungen aus dem Freun
des  und  Bekanntenkreis  zu
füllen. Die angebotenen Pro
dukte reichen dabei von tren
digen  Socken  über  handge
machte  Naturseifen  bis  hin
zu  Notizbüchern  oder  Bade
strandtüchern. Die in blauen
Boxen  verpackten  Produkte
kosten  für  die  Unterstützer
circa  15  Euro.  Davon  gehen
durchschnittlich vier Euro di
rekt als Spende an die jeweili
ge  Gruppe.  Mit  den  gesam
melten  Spenden  kann  dann
das  gewünschte  Projekt  ver
wirklicht werden.

Bei der Aktion engagieren
sich nicht nur Eltern, sondern
auch die Schüler selbst. Wie
Heinze  erzählt,  waren  die
Schüler  ganz  aufgeregt,  als
sie mit den bestellten Produk
ten in die Klasse kam. Als sie
ihnen  dann  auch  noch  den
Spendenbetrag sagte, war der
Jubel groß. Die Klasse konn
te  durch  die  Aktion  1 000
Euro für die Fahrt  ins Land
schulheim sammeln. 

Mit  Hilfe  des  Freiburger
Unternehmens haben  inzwi
schen  3 500  Gruppen  über
zwei Millionen Euro Spenden
für ihre Projekte gesammelt. 

Ganz  „neue  Masche“
Schüler | Ins Landschulheim dank Socken

Für Altenpflege begeistern
Ausbildung | AnleiterWorkshop bei der Gevita

Gut gerüstet für das Thema „Generalistische Ausbildung“: Die Teilnehmer des von der Initiative für
Ausbildung durchgeführten Workshop.  Foto: Jürgen Weisheitinger

LörrachHaagen. Am Freitag,
5. Juli, um 19 Uhr, findet in
der  Alten  Halle  Haagen  ein
Abend  mit  Liedern,  Gedich
ten  und  Erzählungen  von
und über Gerhard Jung statt.
Der Hebelbund Lörrach  lädt
dazu  alle  Interessierten  ein.
Die Veranstaltung ist kosten
los;  um  eine  angemessene
Spende wird gebeten.

Es  ist  an  der  Zeit,  wieder
einmal  an  den  unvergleich
lich  vielseitigen  und  sprach
gewaltigen  alemannischen
Dichter  Gerhard  Jung
(19261998) zu erinnern.

Noch leben viele Freundin
nen und Freunde, Kenner sei
ner  Dichtung,  Wegbegleiter
und  Literaten,  die  in  ihm
einen  unschätzbaren  Ratge
ber und Ermunterer erfahren
haben.  Von  ihnen  soll  das
Programm geprägt sein.

Zeller Trachtengruppe
Natürlich  wird  die  Zeller
Trachtengruppe  dabei  sein,
die er viele Jahre lang künst
lerisch  geleitet  hat  und  für
die  er  Gedichte,  Tänze  und
Lieder  geschrieben,  kompo
niert  und  gestaltet  hat.
Außerdem werden Menschen
aus seinem Familien, Freun
des  und  Bekanntenkreis
einen  Lieblingstext  aus  Ger
hard  Jungs  Schaffen  vortra
gen und dann kurz erzählen,
was sie damit verbinden.Dies
wird  sicher  eine  spannende
und schöne Vortrags und Ge
sprächssituation  ergeben,  so
eine Mitteilung.

Gerhard Jung hat seine Ver
anstaltungen  für  den  Hebel
bund  oft  unter  dem  Motto
„Wer  kann,  der  darf“  been
det. So kann sich auch jeder,
der  spontan  einen  Beitrag
zum  Gerhard  JungAbend
leisten will, melden.

Durch das Programm führt
Markus Manfred Jung, Sohn
des  Dichters  Gerhard  Jung
und  Vizepräsident  der  El
sassFreundeBasel sowie Prä
sidiumsmitglied  des  Hebel
bundes. Die Begrüßung über
nimmt  der  Präsident  des
Hebelbundes  Volker  Haber
maier.

Unvergessen: 
Gerhard Jung

Lörrach.  Der  Vortrag  „Trau
masensible  Arbeit  mit  ge
flüchteten Frauen“ von Katja
Walterscheid,  DiplomPsy
chologin  und  Psychothera
peutin  findet  am  Freitag,  5.
Juli,  18.30  bis  20.30  Uhr  in
der Stadtkirche statt. 

TraumataVortrag

Lörrach.  Die  Schlaganfall
SelbsthilfeGruppe  Lörrach
und  Steinen  trifft  sich  am
Freitag, 5. Juli, um 14 Uhr im
Seniorenzentrum  „Mühle
hof“  in  Steinen,  Mühlenweg
3,  zu  ihrem  Monatstreffen
mit  Erfahrungsaustausch.
Gäste sind willkommen.

SchlaganfallGruppe

n Stadtnotizen

Lörrach.  Der  Ökumenische
Seniorentreff St. Peter  findet
am  Dienstag,  2.  Juli,  statt.
Fragen  und  Antworten  mit
Alexandra Sieber stehen auf
dem  Programm.  Beginn  ist
um  14  Uhr  mit  einer  Wort
gottesfeier im Gemeindesaal.

St. Peter: Wer weiß 
denn sowas?

Lörrach. Vom 11. bis 18. Au
gust lädt der SAK Altes Was
serwerk  zum  Jugendcamp
2019 in Frankreich ein. 

Das Camp für alle Jugendli
chen zwischen 15 und 17 Jah
ren liegt in der Nähe der fran
zösischen  Ortschaft  Malans.
Übernachtet  wird  in  einem
gemütlichen  Selbstversorger
haus mitten in der Natur. Täg
lich  wird  gemeinsam  ge
kocht,  Sport  gemacht.  Es
wird  abends  am  Lagerfeuer
gegrillt, Ausflüge werden or
ganisiert.  Es  gibt  noch  freie
Plätze.

Die  Kosten  für  Fahrt,
Unterkunft  und  Verpflegung
betragen  290  Euro.  Rabatte
für Geschwister und Gering
verdiener werden auf Anfra
ge gewährt. Infos und Amel
dung  unter:  www.alteswas
serwerk.de  oder  anmeldun
gen@sakloerrach.de

Plätze frei: 
„le Camp“ 2019

Lörrach. Der Monatshock des
Jahrgangs  1937/38  Lörrach
und  Stetten  findet  am  Mitt
woch, 3. Juli, ab 11.30 Uhr im
Restaurant „Kranz“ statt.

Jahrgang 1937/38

Lörrach. Der Seniorenclub St.
Bonifatius  trifft  sich  am
Dienstag,  2.  Juli,  zu  einer
Fahrt nach Burkheim/Kaiser
stuhl mit Einkehr. Abfahrt ist
um 13.30 Uhr vom Kirchplatz
St. Bonifatius.

Seniorenclub 

Lörrach.  Am  Freitag,  5.  Juli
(um 17 Uhr) und am Sams
tag  6.  Juli  (um  10  und  17
Uhr)  spendet  Pfarrer  Thors
ten Becker in der Pfarrkirche
St. Bonifatius das Firmsakra
ment an insgesamt rund 120
Jugendliche und Erwachsene
aus  den  fünf  Pfarreien  der
Katholischen Kirchengemein
de LörrachInzlingen.

Firmung für 
120 Gläubige


