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heren Umgebung kennenzu-
lernen“, erläutert Schulleiter
Bernd Richter die Zielsetzung
der Bildungsmesse.

„Einen Schwerpunkt haben
wir auf die Vermittlung von
volljährigen geflüchteten
Menschen gelegt, für die wir
mit dem Förderverein für ein
zukunftsfähiges Melsungen
ein spezielles Qualifizierungs-
programm mit Betrieben auf-
gelegt haben“, ergänzt Gille.

Im kommenden Jahr werde
es sicher eine Neuauflage der
Bildungsmesse geben: Die
Ausstellungsflächen waren
schnell vergriffen, und es lä-
gen bereits Reservierungen
für 2018 vor, so Gille. (ddd)
• Kontakt: Radko-Stöckl-Schu-
le, Tel. 05661/92500 oder per
E-Mail sekretariat@radko-sto-
eckl-schule.de

einen Beitrag zur Fachkräftesi-
cherung in der Region liefern,
sagt Gille. „Den Besuchern der
Bildungsmesse soll die Mög-
lichkeit geboten werden, die
Vielfalt an Praktikumsmög-
lichkeiten, Ausbildungsange-
boten und -berufen in der nä-

entierung zu geben und erste
Kontakte herzustellen“, sagt
Markus Gille, stellvertreten-
der Schulleiter der Berufli-
chen Schule in Melsungen.
Mit der Ausrichtung der Mel-
sunger Bildungsmesse möchte
die Schule mit ihren Partnern

MELSUNGEN. Die Radko-
Stöckl-Schule und die Stadt
Melsungen bieten die erste ge-
meinsame Bildungsmesse an.
Unterstützt werden sie vom
Bildungsfonds Schwalm-Eder.

Eine Besonderheit ist, dass
die Messe nicht auf dem Schul-
gelände stattfindet, sondern
in der Melsunger Kulturfabrik.
Dort präsentieren sich am
Samstag, 25. Februar, in der
Zeit von 10 bis 14 Uhr mehr
als 50 Unternehmen.

Die Bildungsmesse richtet
sich speziell an Schüler und
junge Erwachsene. Auch
wenn es zuletzt Messen in
Schwalmstadt und Homberg
gegeben hat, ist sie offen für
jeden aus dem Landkreis.

„Die Bildungsmessen im
Landkreis folgen der Idee, jun-
gen Menschen berufliche Ori-

Wo die Reise hingeht
Erste Melsunger Bildungsmesse in Kulturfabrik – 50 Unternehmen präsentieren sich

Aussteller informieren
Unter anderemsind folgende
Unternehmendabei:Agentur
für Arbeit, B. Braun Melsun-
gen AG, Bundespolizeiakade-
mie, DB-Netz AG, DRK
Schwalm-Eder-Kreis, Diako-
nieHessen,Dr. KarlWetekam
& Co. KG, Finanzamt
Schwalm-Eder, Edeka Han-
delsgesellschaft Hessenring

mbH, Innung Kraftfahrzeug-
Handwerk Melsungen, Ju-
gendwerkstatt Felsberg e.V.,
spangropharm, SV Sparkas-
senversicherung, tegut
GmbH & Co. KG, Volkshoch-
schule Schwalm-Eder, VR-
Bank Schwalm-Eder, Wikus-
Sägefabrik. Weitere Infos:
www. radko-stoekl-schule.de
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druckgerät belüftet, ebenso
das Bürgerbüro – die große
Eingangshalle. Die Feuerwehr
kontrollierte per Wärmebild-
kamera die weiteren Compu-
ter, um eine stärkere Wärme-
bildung auszuschließen.

Bürgermeister Stefan Pin-
hard musste entscheiden, ob
das Rathaus komplett ge-
schlossen wird. Gegen Mittag
teilte der Rathauschef mit,
dass lediglich das Bürgerbüro
wegen Geruchsbelästigung ei-
nen Tag lang dicht bleiben
müsse. Zu diesem Zeitpunkt
funktionierten EDV und Tele-
fone bereits wieder.

Zur Ursache des Schwel-
brandes sowie zur Schadens-
höhe konnte Bürgermeister
Pinhard gestern noch keine
Angaben machen. (aqu)

TREYSA. Ein Schwelbrand hat
am Dienstagmorgen die EDV
der Schwalmstädter Stadtver-
waltung und die Telefonanla-
ge in Treysa lahmgelegt. Der
Brand ging vom Serverraum
im Rathaus Treysa aus.

Die Brandmeldeanlage löste
gegen 8 Uhr aus. Alle Besucher
und Mitarbeiter mussten das
Gebäude verlassen. Die Feuer-
wehr wurde von einem EDV-
Bediensteten eingewiesen,
ging mit zwei Trupps unter
Atemschutz gegen den Brand
vor. Sie setzte einen CO2-Lö-
scher ein, der mit Gas statt mit
Wasser den Brand erstickte.

Innen im sanierten und
vollständig mit Brandschutz-
türen ausgestatteten histori-
schen Rathaus wurde das
Treppenhaus mit einem Hoch-

Brand legt Treysaer
Rathaus lahm
Stadtverwaltung ab heute wieder arbeitsfähig

DRK-Kreisverbände

Nordhessen

www.DRK.de

Lebensqualität im Alter

Hausnotruf /Mobilruf

Mit mobilem Notruf auf der sicheren Seite

DRK-Menüservice „Essen auf Rädern – à la carte“

Wenn Sie nicht jeden Tag kochen wollen

Stationäre Pflege

Ein neues Zuhause mit komplettem Service

Ambulante Pflege

Gut versorgt zu Hause bleiben

Kostenfreie Beratung und Information [ 08000 365 000

awo-pflegeberatung.de

Tel. 0800.60 70 110
Die telefonische Pflegeberatung der AWO

Kostenlos, unverbindlich und immer für Sie da.

Die neue Pflegereform
bringt viele Veränderungen.
Was Sie wissen müssen, erfahren Sie von uns.

Pflegelotsen GbR · Telefon 0561 56030018
info@pflegelotsen.com · www.pflegelotsen.com

Pflege - Betreuung - Zuhause
24 Stunden · rund um die Uhr

Persönliche Beratung kostenfrei gerne bei Ihnen Zuhause

Zuhause leben statt Pflegeheim

Darüber hinaus betreiben wir ein geriatrisches Spezial-
krankenhaus, ein Hospiz und ein eigenes Aus- und Fort-
bildungszentrum.Wir freuen uns über Ihr Interesse an
unserem Unternehmen – auch als Ihr Arbeitgeber.
Informationen und Kontakt unter Telefon 05671 882-0
und www.gesundbrunnen.org

Als größter Träger diakonischer Altenarbeit in Nord-
hessen und Thüringen steht bei uns mit fast 125 Jahren
Erfahrung die Menschlichkeit im Vordergrund.

Unsere Leistungen
Ambulante Pflege
Vollstationäre Pflege
Kurzzeitpflege

Tagespflege
BetreutesWohnen
Essen auf Rädern

MENSCHLICHKEIT PFLEGEN

Anzeigensonderveröffentlichung www.HNA.de

LEBENSQUALITÄT IM ALTER PFLEGEN, HELFEN UND BEGLEITEN

Die Kraft der richtigenWorte
Das AWO-Projekt „Sprachkultur in der Altenpflege“ fördert ein
freundlichesMiteinander – regelmäßige, praktische Seminartage

W orte haben eine gro-
ße Kraft. Sie können
schmeicheln und ein

Lächeln ins Gesicht zaubern.
Sie können das Gegenüber
aber auch verletzen. Gerade in
der Altenpflege, wo Vertrauen
und Fürsorge eine zentrale
Rolle spielen, ist ein respekt-
voller Umgangston wichtig.
Bei der AWO Nordhessen hat
man das längst erkannt. In
Schulungen lernen Mitarbei-
ter, wie sie die richtigen Wor-
te im Umgang mit Kollegen,
Bewohnern und Angehörigen
finden.

„Kommunikation spielt
eine zentrale Rolle in der Al-
tenpflege“, weiß Sigrid Junge,
Abteilungsleiterin der Alten-
hilfe. Doch gerade im stressi-
gen Arbeitsalltag komme die
freundliche, deutliche Ver-
ständigung untereinander oft
zu kurz. Das Projekt „Sprach-
kultur“, das seit Jahren in al-
len AWO-Altenzentren reali-
siert wird, setzt genau dort an.
Mitarbeiter erfahren in Semi-
naren, wie sie positiv auf an-
dere zugehen.

„Schöne Sprache“ nennt
Sigrid Junge den freundlichen,
wertschätzenden Umgangs-
ton, der dank des Projekts nun
in den AWO-Einrichtungen

Standard ist. Doch was bedeu-
tet das eigentlich? „Wichtig ist
es, sich die eigene Sprache be-
wusst zu machen. Denn häu-
fig benutzen wir Ausdrücke,
die negativ auf andere wirken
können“, erklärt sie. Wie
kann ich meine Wünsche klar
und respektvoll formulieren?
Diese Frage sollten sich die
Mitarbeiter ruhig häufiger
stellen.

Aber auch in schwierigen
Situationen angemessen zu

reagieren, wird bei den Praxis-
tagen trainiert. „Emotionsge-
ladene Gespräche mit Bewoh-
nern oder Angehörigen gehö-
ren zum Alltag der Pflegekräf-
te. Die große Herausforderung
ist es, in solchen Momenten
ruhig und professionell zu
agieren“, weiß Sigrid Junge.
Auch da seien es die richtigen
Worte, die eine hitzige Diskus-
sion entschärfen könnten.
„Wenn ich Sprache bewusst
einsetze, kann ich Situationen

gestalten. Das ist eine wichti-
ge Erkenntnis.“

Mittlerweile haben sich 60
Frauen und Männer aus dem
Pflege- und Betreuungsbe-
reich zu Sprachbegleitern aus-
bilden lassen. Sie kommen zu
regelmäßigen, praktischen Se-
minartagen zusammen. Hinzu
kommen 15 Führungskräfte,
die nun als Sprachmentoren
fungieren und ihre Erkennt-
nisse in die jeweiligen Teams
tragen. (pdf)

Sprache bewusst einsetzen: Gerade in der Altenpflege können die richtigenWorte für eine angeneh-
me Atmosphäre sorgen. Foto: AWONordhessen/Repro: De Filippo

Keine hohen
Absätze tragen
Je höher der Absatz, desto ele-
ganter das Bein – doch vor al-
lem ältere Menschen sollten
nicht zu hohe Schuhe tragen.
Zwei Zentimeter hohe Absätze
sind ideal, erklärt Werner Die-
rolf, Präsident des Zentralver-
bands Orthopädieschuhtech-
nik. Ist der Absatz höher,
rutscht das Gewicht auf den
Ballen.

„Wir werden ohne Schuhe
geboren“, sagt Dierolf, „und
unser Gewicht liegt barfuß zu
zwei Dritteln auf der Ferse
und zu einem Drittel auf dem
Ballen.“ Das garantiere einen
festen Stand. In hochhackigen
Schuhen ist es genau umge-
kehrt. Wer altersbedingt oh-
nehin schon etwas wackelig
auf den Beinen ist, belässt es
also besser bei einem kleinen
Absatz. (tmn)


