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GÖTTINGER PFLEGEBÖRSE AM MITTWOCH, 1. JULI, VON 9 BIS 14 UHR

Werben um Nachwuchskräfte
Chancen in den Pflege- und Gesundheitsberufen

Wenn es um den Fachkräf-
temangel geht, kommt

die Rede schnell auf die Pflege-
und Gesundheitsberufe.
Schließlich übersteigt hier die
Nachfrage längst das Angebot
an Fachkräften. Daher haben
sich die Agentur für Arbeit
Göttingen und ihr Kooperati-
onspartner, die Gesundheits-
region Göttingen e.V., bereits
vor einigen Jahren entschlos-
sen, mit der Pflegebörse für
das Berufsfeld der Pflege- und
Gesundheitsberufe zu wer-
ben.

Diese bewährte Zusammen-
arbeit geht jetzt in die nächste
Runde: Am Mittwoch, 1. Juli,
findet von 9 bis 14 Uhr die
vierte Göttinger Pflegebörse
statt. Veranstaltungsort ist das
Berufsinformationszentrum
der Göttinger Arbeitsagentur,
Bahnhofsallee 5. Mit von der
Partie sind Pflegeeinrichtun-
gen, Kliniken, Schulen und
Bildungsträger aus Südnieder-
sachsen. An ihren Ständen
können Interessierte aus ers-
ter Hand alles Wichtige über
Aus- und Fortbildungsmög-
lichkeiten in den verschiede-
nen Pflege- und Gesundheits-
berufen erfahren. Agentur für
Arbeit und Jobcenter infor-
mieren über Fördermöglich-
keiten der Aus- und Weiterbil-
dung und über berufliche Per-
spektiven.

Klaus-Dieter Gläser, Vorsit-
zender der Geschäftsführung
der Agentur für Arbeit Göttin-
gen, betonte, wie wichtig es
sei, bei der Suche nach künfti-
gen Fachkräften alle Potenzia-
le auszuschöpfen: „Wir möch-
ten mit dieser Veranstaltung
nicht nur junge Menschen an-
sprechen, die an der Schwelle
zur Ausbildung stehen. Viel-

mehr richten wir uns gerade
auch an diejenigen, die im Er-
wachsenenalter über eine be-
rufliche Neuorientierung
nachdenken. Das können ei-
nerseits Menschen sein, die
aktuell arbeitslos sind. Großes
Potenzial sehen wir aber auch
im Bereich der Berufsrückkeh-
rer. Diese haben durch Pflege-
und Erziehungszeiten um-
fangreiche Kompetenzen er-
worben, die besonders im Um-
gang mit hilfebedürftigen
Menschen zählen. Und per-
spektivisch müssen wir auch
versuchen, Menschen, die aus
den Krisengebieten der Welt
zu uns geflüchtet sind, für die-
ses Berufsfeld zu gewinnen.“

Susann Lambrecht, Vor-
standsmitglied der Gesund-
heitsregion, unterstrich, dass
das Werben um den fachli-
chen Nachwuchs in den Pfle-
ge- und Gesundheitsberufen
ei-ne Kernaufgabe der Gesund-
heitsregion Göttingen e.V. sei:
„Unser Leitbild verpflich-tet
uns der Förderung der Ge-
sundheit der Menschen in un-
serer Region. Doch gerade
wenn es um Kranke oder Pfle-
gebedürftige geht, ist neben
technischen Hilfsmitteln, neu-
esten Forschungsergebnissen
ein Faktor unerlässlich: Der
pflegende, behandelnde oder
heilende Mensch. Gerade mit
Blick auf die steigende Lebens-
erwartung in unserem Land
brauchen wir mehr Männer
und Frauen, die sich für die
auf der Pflegebörse präsentier-
ten Berufsfelder interessie-
ren.“ Die Beschäftigungs-
chancen für qualifizierte Be-
werberinnen und Bewerber,
da waren sich Lambrecht und
Gläser einig, seien hervorra-
gend. (nh)

Der Besuch der Pflegebörse ist kostenlos: Am 1. Juli informieren
28 Aussteller von 9 bis 14 Uhr über Ausbildung und Karrierechan-
cen in den Pflege- und Gesundheitsberufen. Foto: Archiv

NICHT LÄNGER WARTEN!
Lassen Sie sich jetzt als Fachkraft ausbilden.
Qualifizierung ist auch in Teilzeit möglich!
Informationen erhalten Sie bei Ihrer Agentur für Arbeit.
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Typen gesucht!

www.gda.de 11x in Deutschland

GDA Wohnstift Göttingen
Personalabteilung
Charlottenburger Straße 19
37085 Göttingen

Die Gesellschaft für Dienste im Alter mbH (GDA) ist ein führender Betreiber
von 11 Seniorenwohnanlagen in Deutschland und seit über 40 Jahren
erfolgreich tätig.

Das GDA Wohnstift Göttingen bietet eine erstklassige Ausbildung und
danach sehr gute Jobperspektiven. Die Arbeit mit älteren Menschen stellt
jeden Einzelnen – in der Pflege, Hauswirtschaft, Küche, Haustechnik oder
Verwaltung – immer wieder vor neue Herausforderungen. Wir denken,
hier braucht es „echte Typen“ mit sozialer Kompetenz und Charakter, um
diese Anforderung zu meistern. Das gemeinsame Ziel: Das Wohlergehen
und die Lebensqualität unserer Bewohner zu steigern.

Ganz AKTUELL suchen
wir Auszubildende
„Altenpfleger/in“ und
„Restaurantfachkraft“.
Informiere Dich ausführ-
lich unter www.gda.de

Die GDA-Azubi-Vorteile:
■ Teilnahme am System für leistungsorientierte Zusatzprämien
■ freie Mittagsverpflegung
■ Erstattung der Kosten für Schulbücher
■ Begleitung durch kompetente GDA-Ausbildungsverantwortliche
■ vielfältige Perspektiven nach der Ausbildung

Am besten gleich mal vorstellen! Bewerbung bitte an
jobs.goettingen@gda.de oder per Post an:

Bundesministerium
für Bildung
und Forschung

Bundesministerium
für Arbeit und Soziales

• Anerkennung von im Ausland erworbenen Qualifikationen
• Beruflicher Neu- bzw. Umorientierung
• Allgemeine Bildungsfragen

Kontakt:
Dr. Natalia Hefele, Tel.: 0551- 49 56 94 36, n.hefele@bildungsgenossenschaft.de
Christina Hammer, Tel.: 0551- 49 56 94 37, c.Hammer@bildungsgenossenschaft.de
www.bildungsgenossenschaft.de www.netzwerk-iq.de

Beratungsstelle der Bildungsgenossenschaft
Südniedersachsen informiert und berät Sie kostenlos zu:

die Kamera gefällt sich in pa-
thetischen Posen.

Colin Firth und Jeremy Irvi-
ne, der den jungen Eric spielt,
können den Bombast kaum
ausbalancieren. Und so findet
der Film erst in dem Moment
seine Mitte, als Hiroyuki Sana-
da erscheint. Der japanische
Schauspielstar („Last Samu-
rai“, „Sunshine“) verkörpert
Lomax’ Gegenspieler Nagase

Manchmal zu groß – die aus-
führlichen Rückblenden, die
von den Qualen der britischen
Kriegsgefangenen erzählen,
die zum Eisenbahnbau auf der
Strecke zwischen Birma und
Thailand eingesetzt werden,
wirken in ihrer aufgepluster-
ten Inszenierung aufgesetzt.
Jede Schweißspur in den dre-
ckigen, geschundenen Kör-
pern scheint sorgfältig gestylt,

VON B E T T I NA FRA SCHK E

W ir sind eine Armee
von Geistern“, sagt
Eric Lomax’ alter

Freund Finlay (Stellan Skars-
gård). Die britischen Kriegsve-
teranen können kein norma-
les Leben führen. Nachts wer-
den sie heimgesucht von den
grauenhaften Erinnerungen
an Folter und Schinderei in ja-
panischer Kriegsgefangen-
schaft, wachen schreiend auf.
Darüber sprechen können sie
nicht – und so auch keine Er-
leichterung finden.

Eric Lomax (zeigt seine
Schauspielerklasse: Colin
Firth) hat sich mit diesem Zu-
stand arrangiert, pflegt seine
schrullige Leidenschaft für Ei-
senbahnen und Kursbücher,
und igelt sich im Junggesellen-
leben ein. Bis er auf einer Zug-
fahrt Patti (blass und wenig
glaubwürdig: Nicole Kidman)
begegnet, und plötzlich spürt,
dass es noch eine andere
Wirklichkeit geben kann - vol-
ler Wärme und Liebe.

Die beiden heiraten, doch
die Vergangenheit steht vor
ihrem Glück. Getrieben von
Rache macht sich Eric Lomax
auf an den Ort seiner Pein und
will es dem einstigen Kriegs-
gegner, der ebenfalls noch
lebt, heimzahlen. Das scharfe
Messer hat er jedenfalls dabei.

Jonathan Teplitzky insze-
niert „Die Liebe seines Le-
bens“ mit einem bewegend
aufspielenden Hauptdarsteller
als großes Seelendrama.

Schwierige Reise zur Vergebung
Neu im Kino: „Die Liebe seines Lebens“ erzählt von der Aufarbeitung eines Kriegstraumas

mit einer gänsehauterzeugen-
den Intensität. Die beiden
Männer treffen in dem alten
Gefängnis aufeinander, durch
das Nagase jetzt als Gedenk-
stätte führt. Ein Mann, der
sich mit seiner Schuld ausei-
nandergesetzt, die Vergangen-
heit reflektiert hat. Im Unter-
schied zu Lomax. Und wie sich
hier plötzlich die moralischen
Bewertungen verschieben, das

ist als Kammerspiel großartig
inszeniert - und von Sanada/
Firth großartig gespielt. Wie
schwer ist Vergebung, wie
schwer ist es, die alten Feind-
bilder zu hinterfragen, wenn
die es waren, an denen man
sich über Jahrzehnte festge-
halten hat?
Genre: Kriegsdrama
Altersfreigabe: ab 12
Wertung: �����

Will seine Vergangenheit aufarbeiten: Eric Lomax (Colin Firth) fährt nach Südostasien, wo er in Kriegsgefangenschaft war. Foto: Verleih

Gedicht der Woche

Ausgewählt von
Bettina Fraschke, weil
manchmal die Lust, unter-
wegs zu sein, und die Lust
auf Heimat streiten.

Rotes Haus
von Hermann Hesse
(1877-1962)

Rotes Haus, aus deinem klei-
nen Garten undWeinberg
duftetmir der ganze Alpensü-
den! Mehrmals bin ich an dir
vorbeigegangen, und schon
beim erstenMale hatmeine
Wanderlust sich zuckend ih-
res Gegenpols erinnert, und
wieder einmal spiele ichmit
den alten, oft gespieltenMe-
lodien: Heimathaben, ein
kleines Haus im grünen Gar-
ten, Stille ringsum, weiter un-
ten das Dorf. Im Stübchen
nachMorgenhinstündemein
Bett, mein eigenes Bett, im
Stübchen nach Südenmein
Tisch, und dort würde ich
auch die kleine alteMadonna
aufhängen, die ich einmal, in
früheren Reisezeiten, in Bres-
cia gekauft habe.

WiederTagzwischenMorgen
und Abend, so vergeht zwi-
schen Reisetrieb undHeimat-
wunschmein Leben. Viel-
leicht werde ich einmal so
weit sein, dass Reise und Fer-
nemir in der Seele gehören,
dass ich ihre Bilder inmir
habe, ohne siemehr verwirk-
lichen zumüssen. Vielleicht
auchkomme ichnocheinmal
dahin, dass ich Heimat inmir
habe, und dann gibt es kein
Liebäugelnmit Gärten und
roten Häuschenmehr. - Hei-
mat in sich haben! (Auszug)
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