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Kupferdiebstahl
n
BRÜGGEN
Unbekannte
durchtrennten eine auf
dem Boden liegende Telefonleitung der Telekom am
Bahnübergang bei Brüggen. Das etwa 150 Meter
lange Endstück zogen sie
ins Gebüsch. Dort versuchten sie, die Gummiummantelung abzubrennen, um
an das Kupferkabel zu
gelangen, was misslang.
Entdeckt wurde der Vorfall
gestern um 12.15 Uhr. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Elze unter
Dennis Schütte (l.) von der Johanniter-Unfallhilfe erläutert den Mitgliedern des Runden Tisches Asyl in Duingen die Pläne für der Telefonnummer 05068/
Orientierungskurse Pflege, die im kommenden Monat in Gronau in der ehemaligen Realschule beginnen sollen. n Foto: Hüsing 93030 entgegen.

Nachwuchs für Pflege gesucht

Dennis Schütte erläutert Rundem Tisch Pläne für Orientierungskurse in der ehemaligen Realschule
Von Kim Hüsing
DUINGEN / GRONAU n „Wie
geht es weiter? Wo gehen
wir hin?“, diese beiden Fragen stellte Jens Wolf beim
jüngsten Treffen des Runden
Tisches Asyl in Duingen. Der
Koordinator für Flüchtlingsangelegenheiten der Samtgemeinde Leinebergland spricht
von einem „spannenden Prozess, auf den ich mich freue“.
Noch immer halten viele
Ehrenamtliche aus der ersten
Stunde der Arbeit mit
Geflüchteten die Treue.
Immer häufiger kommt bei
den Betroffenen jedoch der
Wunsch auf, etwas zurückzugeben und zu arbeiten.
Auf dieses Thema ging auch
Dennis Schütte während
des Treffens ein. Er ist seit
2012 bei der Johanniter-Unfallhilfe und betreute die
Gemeinschaftsunterkünfte
in Gronau, Nordstemmen

und Rheden. „Maßnahmen
für Geflüchtete sind wie
Pilze aus dem Boden geschossen. Hier einen Überblick zu behalten, ist eine
Herausforderung“, sprach
er vielen Teilnehmern aus
dem Herzen. Vor allem in
Richtung handwerklicher
Ausbildung wurden bereits
Projekte angeschoben. „Wir
haben in den Sozialberufen
und der Pflegebranche
große Nachwuchssorgen“,
erklärt er. Deshalb seien die
Johanniter auf die Idee gekommen, diese Problematik mit der der Geflüchteten
zu verbinden. „Wir haben
uns das Programm ZIEL –
Zugänge ins Erwerbsleben –
Orientierungskurs Pflege
zertifizieren lassen“, spricht
Dennis Schütte ein konkretes Projekt an, das ab komenden Monat in Gronau
umgesetzt werden soll.
„Wir möchten den Kursus
ab 3. April in der ehemali-

gen Realschule durchführen“, so Schütte. Der Orientierungskursus Pflege richtet sich an alle, die sich
vorstellen könnten, in der
sozialen Branche tätig zu
werden. Auf niederschwelligem Niveau soll eine Orientierung gegeben werden.
„Ein Sprachunterricht gehört zu dem zwölfwöchigen
Kursusplan“,
erläutert
Schütte. So wird in sechs
Wochen Theorie vermittelt.
Daran schließt sich ein vierwöchiges Praktikum in einer Pflegeeinrichtung, im
Krankenhaus oder einem
Stift an. „Vier Tage sollen
die Teilnehmer vor Ort
praktische Arbeit leisten,
den fünften Tag nutzen wir
zur Reflektion und Aufarbeitung“, spricht Schütte einen engen Kontakt und
Austausch mit den Verantwortlichen an. Die Einrichtungen der Johanniter haben bereits signalisiert,

Praktikanten zu nehmen,
doch auch eine Kooperation
mit anderen Einrichtungen
vor Ort wäre wünschenswert. In den sich dann anschießenden zwei Kurswochen werden die Inhalte aus
Theorie und Praxis zusammengeführt und ein so genanntes Profiling erstellt,
um einzuschätzen, wer von
den Teilnehmern tatsächlich Interesse an dieser beruflichen Richtung hat.
„Wir bieten spezielles Unterrichtsmaterial an, das
sehr bildlastig aufgebaut ist
und eine einfache Sprache
verwendet“, so Schütte. Anmeldungen können über
die Johanniter-Unfallhilfe
erfolgen, nähere Informationen liegen den Mitgliedern des Runden Tisches
und der Verwaltung vor.
Wenn das Interesse vorhanden sei, könnten Folgekurse
angeboten werden – bis hin
zu einer Pflegehelfergrund-

ausbildung. „Es braucht
Zeit, die Geflüchteten fit für
den Arbeitsmarkt zu bekommen“, schätzt er die
Lage ein. Platz bietet der
Orientierungskurs für 25
Personen, weitere Kurse
sind angedacht. „Nach meinen Erfahrungen ist die
Nachfrage durchaus vorhanden“, solle diese laut
Schütte auch vom Jobcenter
und der Agentur für Arbeit
bewilligt werden, so dass
zum Beispiel Fahrtkosten
übernommen würden.
„Und wie kommen die
Duinger nach Gronau zum
Kurs?“, fragte eine Teilnehmerin des Runden Tisches
Asyl kritisch nach. Denn
eine Busverbindung gebe es
nicht. Hierauf reagierte
Dennis Schütte zunächst
überrascht, versprach aber,
sich zu informieren.
Auch ein zweites Angebot
plant die Johanniter-Unfallhilfe in Gronau... ➔ Duingen

KSB enttäuscht: „Wir wurden abgewatscht“
Kinderschutzbund fühlt sich nicht ernst genommen / Elvira Reck: „Wir werden unser Ziel weiterverfolgen“

GRONAU n Die Stimmung ist lich sei und den ehrenamt- sen. „Familienfreundlich den“, stellt die Vorsitzende Erfahrung will der Kindergereizt bei der Jahreshaupt- lichen Helfern Respekt ent- bedeutet auch, dass die Elvira Reck fest: „Wir wer- schutzbund jedoch weiterversammlung des Kinder- gegenbringen möchte, sei sozial und finanziell schwä- den unser Ziel weiterverfol- hin Gespräche führen, und
schutzbundes in Gronau, nichts zu bemerken gewe- cheren unterstützt wer- gen.“ Trotz der schlechten auch der als Gast anwesennachdem ihr Vorde zweite stellverstoß für günstigetretende Bürgerre Eintrittspreise
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