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SUDHEIM. Der Förderkreis
Kinder Sudheim hat seine Ter-
mine für das kommende Jahr
bereits festgelegt. Das hat der
Vorstand jetzt mitgeteilt.

Am Freitag, 10. Februar,
treffen sich die Mitglieder zur
Jahreshauptversammlung in
der Mehrzweckhalle. Beginn
ist um 20 Uhr.

Die Frühjahrsbörse in der
Mehrzweckhalle ist für Sams-

tag, 4. März (14 bis 16.30 Uhr),
geplant, die Mondscheinbörse
für Freitag, 31. März (19 bis
21.30 Uhr).

Am Samstag, 2. September,
findet die Herbstbörse von 14
bis 16.30 Uhr in der Sudhei-
mer Mehrzweckhalle statt.

Das 25-jährige Bestehen des
Förderkreises soll schließlich
am Sonntag, 12. November,
gefeiert werden. (nik)

Förderkreis legt die
Termine für 2017 fest
Wieder Mondscheinbörse auf der Tagesordnung

HAMMENSTEDT. Der Kinder-
garten Hammenstedt feiert ei-
nen Weihnachtsgottesdienst
am Mittwoch, 21. Dezember,
in der St.-Petri-Kirche. Beginn
um 16.30 Uhr.

Der Liedermacher Frank
Bode ist bei diesem Gottes-
dienst zu Gast und singt unter
anderem von Piet, dem Weih-
nachtspiraten.

Das Konzert ist laut Presse-

mitteilung ein Mitmach-Kon-
zert, darum haben alle Kinder
die Möglichkeit, auch aktiv
am Konzert teilzunehmen.

Zu diesem besonderen Mit-
mach-Gottesdienst sind alle
Interessierten sowie alle Ham-
menstedter, Freunde, Bekann-
te, ehemalige oder auch zu-
künftige Kindergartenkinder
und deren Familien eingela-
den. (cla)

Kindergarten feiert
Mitmach-Gottesdienst
Zu Gast ist Liedermacher Frank Bode

NÖRTEN-HARDENBERG. Der
Gemeinderat Nörten-Harden-
berg hat in seiner jüngsten Sit-
zung die Ortsbürgermeister
von sieben Ortschaften als
Ortsbeauftragte in das Ehren-
beamtenverhältnis berufen.

Das sind in Angerstein
Ralph Windwehe, in Bishau-
sen Heinz Brandt, in Elvese
Hartmut Ehmen, in Lütgenro-
de Sam Ledderhose, in Paren-

sen Dietmar Günther, in Su-
dershausen Jürgen Stierand
und in Wolbrechtshausen
Werner Thiele.

Mit dieser Berufung dürfen
die Personen Hilfsfunktionen
für die Gemeindeverwaltung
wahrnehmen. Wie bisher wur-
de für Nörten-Hardenberg
kein Ortsbeauftragter be-
kannt, weil dort die Verwal-
tung vor Ort ist. (ajo)

Ortsbürgermeister
sind jetzt Ehrenbeamte
Gemeinderat beruft Vertreter in sieben Orten

Wir bieten Bezahlung nach TV-DN, eine jährliche Sonderzahlung
und unbefristete Arbeitsverträge.Außerdem bieten wir ein umfang-
reiches Fortbildungsprogramm an.

Die detaillierte Stellenausschreibung inden Sie unter

www.ekweende.de/stellenangebote
Wir freuen uns über Ihre Bewerbung:
Evangelisches Krankenhaus Göttingen-Weende
Plegedirektion
An der Lutter 24 • 37075 Göttingen

Gerne auch per E-Mail an:
bewerbung@ekweende.de

Das Evangelische Krankenhaus Göttingen-Weende ist mit
601 Akut- und Rehabetten das größte allgemeine Kranken-
haus für Göttingen und die Region Südniedersachsen. Seit
2014 gehört das Krankenhaus Neu-Mariahilf amWaldweg zu
unserem Krankenhausverbund.

Als ein erfolgreiches und wachsendes Unternehmen suchen
wir Sie als

Gesundheits- und Krankenpleger/-in
in Voll- oder Teilzeit zum nächstmöglichen Zeitpunkt für
den allgemeinen Plegebereich, die Intensiv- und/oder IMC-
Station.

Evangelisches Krankenhaus
Göttingen-Weende gGmbH

Wir sind ein zukunftsorientiertes Dentallabor und suchen eine/n

Zahntechniker/in
für Edelmetall/Keramik

Wir bieten beste berufliche Entwicklungsmöglichkeiten in einem netten,
engagierten Team.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Deerberg Dentaltechnik GmbH · Robert-Bosch-Straße 1 · 37154 Northeim
Telefon 05551 66020 · info@deerberg-dental.de · www.deerberg-dental.de

Pädagogischer
Mitarbeiter/

pädagogische
Mitarbeiterin

Für unsere Wohngruppen im Stammhaus für Kinder und Jugendliche
im Alter von 6-18 Jahren suchen wir zum nächstmöglichen Termin

pädagogische Fachkräfte m/w
in Vollzeit (39 Std./Woche) oder Teilzeit (mind. 30 Std./Woche)

(Sozialpädagoge/Innen, ErzieherInnen, HeilerziehungspflegerInnen)

Für unsere Mädchenwohngruppe für Mädchen im Alter von 14-18
Jahren suchen wir zum nächstmöglichen Termin eine

pädagogische Fachkraft m/w
als Gruppenleitung

in Vollzeit (39 Std.)
(Sozialpädagoge/In oder ErzieherIn)

Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben? Weitere Informationen zu
den Stellenangeboten erhalten Sie auf unserer Webseite. Nähere
Auskünfte erteilt Ihnen Frau Tanja Arzeus unter der Telefonnummer
05536/9506-14 oder per mail unter arzeus@stiftung-kinderheimat-
neuhaus.de.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis zum 31.12.2016 an
Stiftung Kinderheimat Neuhaus, Tanja Arzeus,

Wiesengrund 1, 37603 Holzminden.

Weitere Stellenangebote unserer Einrichtung unter
www.kinderheimat-neuhaus.de
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Revolution in der Chirurgie
Immermehr Ärzte amOperationstisch sind heute Frauen

D ie kleine Revolution in
der Chirurgie vollzieht
sich unbemerkt von Pa-

tienten und der breiten Öf-
fentlichkeit: Immer mehr Ärz-
te am Operationstisch sind
heute Frauen. Zwei Drittel al-
ler angehenden Mediziner
sind bereits weiblich und der
Anteil der Ärztinnen im Ope-
rationssaal liegt in einigen
Fachbereichen nahe 50 Pro-
zent. Das macht ein Thema
hochaktuell: Dürfen auch
schwangere Ärztinnen zum
Chirurgenmesser greifen?

In den meisten Bundeslän-
dern war dies bisher nicht er-
laubt. Dagegen wehren sich im-
mer mehr Medizinerinnen. Al-
len voran die weiblichen Mit-
glieder der Deutschen Gesell-
schaft für Orthopädie und Un-
fallchirurgie (DGOU). „Operie-
ren in der Schwangerschaft
geht, wenn Chefarzt und Ärztin
das wollen. Bei uns wird es be-
reits erfolgreich praktiziert“,
sagt Prof. Dr. Andrea Meurer,
Direktorin der Orthopädischen
Universitätsklinik Friedrichs-
heim in Frankfurt und ab 2017
Präsidentin des DGOU. In der
Uniklinik Friedrichsheim ist
der Anteil der Ärztinnen im
Operationssaal mit 50 Prozent
besonders hoch. „Schwangere
Operateurinnen sind über-
haupt kein Problem, wenn das
Team dies mitträgt“, sagt Pro-
fessor Meurer.

Bislang führte eine
Schwangerschaft bei vielen
Ärztinnen zu einem weitge-

henden Tätigkeitsverbot –
mit den entsprechenden Aus-
wirkungen auf die weitere
Karriere in den Kliniken.
Auch deshalb wollen 88 Pro-
zent der schwangeren Chirur-
ginnen weiterhin am Operati-
onstisch stehen, wie eine
deutschlandweite Umfrage
zeigt. „Die Ärztin muss aber
frei entscheiden können, ob
sie während ihrer Schwanger-
schaft operieren will. Ein
zwangsweiser Einsatz im OP-
Saal muss ausgeschlossen

sein“, meint Professor Meu-
rer.

Medizinischer Fortschritt
minimiert Risiken

Bisher verhinderten die aus
dem Jahr 1952 stammenden
Mutterschutzgesetze und die
unterschiedliche Auslegung
der Paragraphen durch die
Aufsichtsbehörden in vielen
Fällen den Einsatz schwange-
rer Ärztinnen im Operations-
saal. „In der Praxis haben sich
die Bedingungen im OP für
Schwangere aber durch die
enormen Fortschritte in der
Medizin in den letzten Jahren
stark geändert“, so Professor
Meurer. Als Risikofaktoren für
Schwangere galten in der Ver-
gangenheit zum Beispiel der
Einsatz von Narkosegasen
oder die Strahlenbelastung
durch Röntgen während der
Operation. Die Gefahr von In-
fektionen durch Hepatitis
oder HIV lässt sich durch ent-

sprechende Schutzmaßnah-
men auf ein Minimum redu-
zieren. Hinzu kommt: Weder
das geltende Mutterschutzge-
setz noch die Verordnung
zum Schutz der Mütter am Ar-
beitsplatz schließen den Um-
gang mit schneidenden und
stechenden Instrumenten und
somit einen Einsatz im Opera-
tionssaal explizit aus.

Jetzt fordern unter anderem
die im DGOU zusammenge-
schlossenen Chirurginnen eine
zeitgemäße Anpassung der
Mutterschutzgesetze und eine
bundesweit einheitliche Rege-
lung. In der Praxis haben viele
Chirurginnen und auch Klini-
ken der überfälligen Änderung
der Mutterschutzvorschriften
bereits vorgegriffen: Mittlerwei-
le gibt es in deutschen Kliniken
bereits Ärztinnen, die bis zum
sechsten Monat ihrer Schwan-
gerschaft oder noch länger im
OP arbeiten.

(obx - medizindirekt)

Nicht unbedingt auf den ersten Blick erkennbar: Immer mehr Ärzte am Operationstisch sind heute
Frauen. Foto: Antonio Diaz - Fotolia



engagierte Pflegekräfte /
-fachkräfte (w/m)

Alltagsbegleiter für die
zusätzliche Betreuung
(nach § 87b SGB XI)

Hauswirtschaftskräfte

Qualitätsmanagement-
beauftragte(n)

Wir bilden unsere Mitarbeitenden berufsgruppen-
übergreifend fort und legen Wert auf eine gute
Zusammenarbeit der verschiedenen Professionen.

Sie wünschen sich einen Arbeitsplatz, an dem
nicht der Betriebsablauf optimiert wird, sondern die
Bedürfnisse der Menschen (Bewohnende/Mitarbei-
tende) in den Vordergrund gestellt werden.

Wenn Sie erwarten, dass Sie an Ihrem Arbeitsplatz
die nötigeWertschätzung erfahren und mitgestalten
dürfen, dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!

Diese senden Sie bitte zu Händen Herrn Thomas
Koß-Merrettig auf dem Postweg an:

Deinerlinde Einbeck
Senioren- und Pflegezentrum gGmbH
Walkemühlenweg 11–15, 37574 Einbeck.

Online-Bewerbungen bitte im PDF-Format an:
bewerbung@deinerlinde.de

Deinerlinde Einbeck
Senioren- und Pflegezentrum

Zur Unterstützung unseres
Mitarbeiterteams im Rahmen
unseres zielgruppenorientierten
Betreuungskonzeptes suchen wir

www.kinderdorf-uslar.de

Erziehungsstellen
bei Ihnen zu Hause

Wir brauchen Sie ....
... als Erzieher/-in, Heilerziehungspleger/-in oder Sozialpädagoge/in.
Wenn Sie die Herausforderung, Kindern eine neue Perspektive und
Bindung zu bieten, als eine „Herzensangelegenheit“ begreifen, sollten
wir uns kennen lernen. Falls Sie die Chance suchen, Arbeitsplatz und
Privatleben unkonventionell miteinander in Einklang zu bringen, rufen
Sie uns an.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Auf Ihre Bewerbung freut sich der Kinderdorleiter Harald Kremser,
Albert-Schweitzer-Kinderdorf, Hans-A.- Kampmann-Straße 7 in
37170 Uslar. ( 0 55 71 / 92 37 0. E-Mail: kremser@familienwerk.de.

Zu Hause leben
und arbeiten !
Wir sind eine Einrichtung der Jugendhil-
fe im Süden von Niedersachsen mit 56
stationären Plätzen in Kinderdorffamili-
en und Erziehungsstellen.

Wir suchen ab sofort oder auch zu
einem späteren Zeitpunkt weitere

KINDERDORF USLAR

Zur Unterstützung unseres Teams
suchen wir zum 01.08.2017 eine/n

Auszubildende(r)
zum/zur ZMF
Was Sie mitbringen sollten:
• freundliches und sicheres Auftreten
• guter Realschulabschluss

Wir bieten Ihnen in unserer modernen Praxis eine umfassende Ausbildung mit intensiver Betreuung
ab dem ersten Tag.

Über eine Kontaktaufnahme und die Zusendung Ihrer Bewerbung würden wir uns sehr freuen.

Zahnarztpraxis Oliver Gaedicke · Birkenweg 8 · 37589 Kalefeld · Telefon: (0 55 53) 9 92 00
E-Mail: info@zahnarzt-gaedicke.de · Internet: www.zahnarzt-gaedicke.de

Wir suchen DICH!
Zum nächstmöglichen Termin suchen wir

exam. Altenpfleger/innen
in Vollzeit im Tagdienst

und

Altenpflegehelfer/innen
Schriftliche Bewerbungen bitte an:

Schlesierstraße 1 · 37170 Uslar-Volpriehausen
Telefon 0 55 73 / 5 36

E-Mail: info@seniorenheim-emmermann.de
Internet: www.seniorenheim-emmermann.de

Seniorenheim Emmermann GmbH
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Familienalltag in Erziehungsstelle
Familie und Beruf funktioniert im Albert-Schweitzer-Familienwerk

E ine wertvolle Aufgabe zu
haben ist ein Gefühl, das
antreibt; eine wertge-

schätzte Arbeit mit dem eige-
nen familiären Umfeld verbin-
den zu können, klingt für vie-
le nach einem Traummodell.
Träume müssen nicht immer
Träume bleiben.

Die Leitung einer Erzie-
hungsstelle im Albert-
Schweitzer-Familienwerk bie-
tet Erziehern, Pädagogen oder
Heilpädagogen eine ideale
Möglichkeit, Familie und Be-
ruf unkompliziert miteinan-
der zu vereinbaren. Eine Erzie-
hungsstelle ist ein Familien-
modell, in dem bis zu zwei Ju-
gendhilfekinder leben.

Eigene Kinder der Erzie-
hungsstellenleitung wachsen
zusammen mit den Jugendhil-
fekindern im selben Zuhause
auf. Dabei ist die Unterstüt-
zung von Fachkräften des Kin-
derdorfes jederzeit garantiert.
Nach Möglichkeit bleibt auch
ein intensiver Kontakt zu den
leiblichen Eltern der Jugend-
hilfekinder bestehen.

Das Ehepaar Frank und
Madeleine Langefeld wagte
den Schritt in diesen ebenso
außergewöhnlichen wie erfül-
lenden Beruf. In der Berufs-
fachschule für Erzieher lern-
ten sich Madeleine und Frank
Langefeld kennen. Sie zogen
vom quirligen Berlin in den
beschaulichen Landkreis Nort-

heim. Doch nicht nur die un-
gewohnte Umgebung stellte
eine neue Herausforderung
dar, auch beruflich war Made-
leine Langefeld auf der Suche
nach einer neuen Erfüllung.
Nach eineinhalbjähriger Ar-
beit als Erzieherin in einer Al-
bert-Schweitzer-Kinderdorffa-
milie wusste sie: „Das ist et-
was für mich.“

Durch die Arbeit in einer
großen Albert-Schweitzer-Kin-
derdorffamilie kannte sie be-
reits die verschiedenen Mög-
lichkeiten und entschied sich
dazu, eine kleinere Erzie-
hungsstelle zu leiten.

So zogen erst kürzlich bei
Madeleine, Frank und ihrem

eigenen Sohn Brayn Langefeld
die Geschwister Hannes (2 Jah-
re) und Farina (3 Jahre) ein. De-
ren Mutter stellte den Kontakt
zu ihren Kindern nach der
Trennung vom Vater einfach
ein. Der Vater selbst zeigte
sich hoffnungslos überfordert
mit der Versorgung seiner bei-
den Kinder.

Ein Dreivierteljahr ver-
brachten Hannes und Farina
in einer Bereitschaftspflegefa-
milie, bevor sie nun in ihrer
neuen Familie Langefeld an-
kommen durften.

Zuvor gab es Vorbereitungs-
treffen zum Kennenlernen.
Dem achtjährigen Sohn der
Langefelds gefiel der Gedanke,

in Farina und Hannes so etwas
wie Geschwister zu bekom-
men. „Aber ihm war wichtig,
dass er immer der große Bru-
der bleiben würde“, betont
Madeleine Langenfeld. Die
beiden kleinen Schützlinge
nahmen ihre neue Familie
schnell an. „Ohne Scheu
schauten sie sich bei uns um,
puzzelten sogleich und saßen
schließlich sogar schon bei
uns auf dem Schoß, um Ge-
schichten zu hören.“

Es ist eine gute Sache, zu
wissen, dass die Geschwister
jetzt endlich leben dürfen wie
in einer richtigen Familie. Mit
ihrer pädagogischen Berufs-
ausbildung ist Madeleine Lan-
genfeld bestens gerüstet für
diese schöne aber auch nicht
immer einfache Herausforde-
rung; 24 Stunden am Tag und
365 Tage im Jahr.

Wer seinen Beruf und die ei-
gene Familie in Einklang brin-
gen möchte, eine pädagogi-
sche Berufsausbildung mit-
bringt und Interesse daran
hat, vernachlässigten Kindern
ein zuverlässiges und stabiles
Zuhause zu schenken, könnte
mit der Leitung einer Erzie-
hungsstelle genau den richti-
gen Ansatz für sich fin-
den. (nh)

Nähere Informationen über
die verschiedenen Angebote
gibt es im Internet unter:
www.kinderdorf-uslar.de

Eine glückliche Familie: Frank und Madeleine Langefeld mit ihren
Kindern und demHund. Foto: privat

Wissen, was gesund ist
Weiterbildung zum Ernährungscoach

E igentlich wissen alle,
dass es besser ist, in ei-
nen Apfel statt in einen

Schokoriegel zu beißen. Dass
gesunde Ernährung und aus-
reichende Bewegung zur Ge-
sundheit und zum Wohlbefin-
den maßgeblich beitragen, ist
theoretisch bekannt – und
doch mangelt es an der Umset-
zung im Alltag. Ergebnis: Die
dicksten Menschen Europas
leben in Deutschland.

Studien belegen, dass ge-
sundem Essen quer durch alle
Gesellschaftsschichten und Al-
tersklassen nicht die notwen-
dige Bedeutung zugemessen
wird. Langfristig zeigen sich
aber die Defizite in Form von
Beschwerden oder Krankhei-
ten. Was nun? Wer dieser Ent-
wicklung entgegensteuern
und seine Gesundheit erhal-
ten möchte, kann durch Er-
nährungsumstellung und
Sport langfristig viel tun.

Experten bieten Unterstützung
Manche Menschen benöti-

gen aber Hilfestellung und Un-
terstützung für diesen Schritt.
Da wendet man sich am bes-
ten an einen Fitnesstrainer

oder aber Ernährungscoach.
Ein Ernährungscoach stellt die
individuelle Lebenssituation
des Einzelnen in den Vorder-
grund und verhilft ihm durch
eine ganzheitliche Betrach-
tung zu einer dauerhaft erfolg-
reichen Ernährungsumstel-
lung. Dabei bezieht er auch
Bewegungskonzepte in seine
Beratung mit ein.

Selbst zum Experten werden
Wer sich mit dem Thema

auseinandersetzen möchte,
kann eine entsprechende Fort-
bildung besuchen. Unter-
schiedliche Studieninstitute
bieten berufsbegleitende
Kursmöglichkeiten zum The-
ma „Ernährung“ und „Bewe-
gung“ an. Etwa die Weiterbil-
dung zum Ernährungscoach.
Inhaltlich geht es weit über
die klassische Ernährungsbe-
ratung hinaus. Neben der Le-
bensmittellehre sowie den
Grundlagen und Trends in der
Ernährung wird besonders der
Zusammenhang zwischen Er-
nährung und der Psyche ana-
lysiert. Ebenso der Umstand,
wie der Lifestyle Einfluss auf
das Essverhalten nimmt. (akz)

Ein Ernährungscoach bietet Unterstützung auf demWeg zu einem
gesunden Leben. Foto: IST/akz-o


