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musste er bereits zu Anfang
seines Berufslebens beweisen.
Der Guxhagener hatte nach
dem Lehramtsstudium in Kas-
sel für die Sekundarstufe kei-
nen Job gefunden, weil es da-
mals keine Stellen gab. Also
war er sieben Jahre an der Or-
thopädischen Klinik in Hes-
sisch-Lichtenau tätig. Zu-
nächst in der Öffentlichkeits-
arbeit, später förderte er dort
benachteiligte Schüler. „Als
dann Grundschullehrer ge-
sucht wurden, habe ich dies
im Abendstudium nachge-
holt.“ Reinbold war Grund-
schullehrer in Züschen, Grifte
und Guxhagen und ist seit
2007 Schulleiter, erst an der
Grundschule Guxhagen, zu-
letzt an der Haupt- und Real-
schule in Verna. (cty) Foto: Thiery

VERNA/FELSBERG. Felsberg
ist für ihn ein bekanntes Ter-
rain, hat er doch bereits eine
Handballmannschaft der TSV
Eintracht trainiert. Jetzt ist er
wieder ganz in der Nähe der
Turnhalle, und zwar beruf-
lich: Karl-Werner Reinbold ist
neuer Schulleiter der Drei-
Burgen-Schule.

Der 61-Jährige sucht noch
einmal die Herausforderung,
obwohl er
auch seinen
Posten als Lei-
ter der Ohetal-
schule in Ver-
na bis zur Pen-
sion hätte wei-
ter führen
können. „Gera-
de die guten
Erfahrungen in Verna haben
mich aber zu diesem Schritt
veranlasst“, sagt er. Die Nach-
folge von Dr. Dieter Vaupel
tritt der Guxhagener auf des-
sen Empfehlung hin an. In sei-
ne Fußstapfen treten möchte
er indes nicht, er schätzt des-
sen Arbeit und scheut eher
den Vergleich. „Ich will lieber
meinen eigenen Weg gehen.“
Aber ich will nicht alles um-
krempeln, sagt er. Wendigkeit

Sein Weg
auf altem Pfad
Vernaer Schulleiter wechselt nach Felsberg

Karl-Werner
Reinbold

Zur Person
KARL-WERNER REINBOLD (61) wuchs
in Albshausen (Guxhagen) auf.;
dort wohnt er auch heute. Er ist
verheiratet und hat drei Söhne
(22, 29 und 33 Jahre). Sein Abi
machte Reinbold an der Ge-
schwister-Scholl-Schule in Mel-
sungen. Sein Hobby: Handball.

jähriges Bestehen. Auftritte
gibt es dieses Jahr u.a. beim
Hessentag in Rüsselsheim, auf
der Ziegenhainer Salatkirmes
und auf dem Weidenfest in
Bremerhaven.

Es war im Jahr 2007, als
Reinhold „Ritze“ Reitz, Micha-

MERZHAUSEN/FRANKFURT.
Die Rock-Coverband aus Merz-
hausen wird sowohl auf der
Power-Party als auch im Rah-
men der „Pre-Game Show“
live im Volksbank-Stadion ei-
nige der größten Rock-Songs
schmettern.

Dabei gibt es von „Lecker“,
„Ritze“, „Mauser“, „Alex“,
„Mecki“ und „Schimmi“, wie
sich die sechs Musiker selbst
nennen, einige der größten
Rock-Hymnen aufs Ohr. Von
internationalen Größen wie
Metallica, Bon Jovi und Iron
Maiden bis hin zu deutschen
Veteranen wie den Toten Ho-
sen oder den Ärzten – für je-
den Geschmack und Härte-
grad haben die Jungs eine Sai-
te an ihrer Bassgitarre.

Die Partie der Frankfurt
Universe gegen die Milano
Seamen beginnt um 15 Uhr im
Frankfurter Volksbank Stadi-
on. Die Tore für die Power-Par-
ty öffnen bereits um 11.30
Uhr. Um 12.15 und um 13.30
Uhr gibt es die ersten beiden
Gigs der Rocker, bevor es im
Rahmen der Pre-Game-Show
unmittelbar vor Spielstart
zum lauten Finale kommt. Er-
wartet werden bis zu 10 000
Gäste. Nächstes Jahr feiern
Thundershot bereits ihr zehn-

Schwälmer Rock für Football
Merzhäuser Band Thundershot eröffnet die europäische Spielsaison in Frankfurt

el „Mauser“ Maus, Timo „Le-
cker“ Lecher, Markus „Mecki“
Ide und Timo „Zottel“ Schu-
chardt den Entschluss fassten,
ein Band-Projekt zu starten,
um für einen Geburtstags-Gig
ausschließlich AC/DC-Songs
zu spielen. Innerhalb von we-

nigen Tagen war die Band
komplett und die Idee wurde
in die Tat umgesetzt.

Mit dem Ausstieg von Front-
mann Timo Schuchard, fand
die Band mit Martin „Schim-
mi“ Schultheis würdigen Er-
satz. (dag)

DieMerzhäuser Band Thundershot: Sie spielt zur Saisoneröffnung der europäischen Football-Liga im
Frankfurter Volksbank-Stadion große Rock-Hymnen. Foto: privat

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

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.

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

Anzeigensonderveröffentlichung www.HNA.de

LEBENSQUALITÄT IM ALTER PFLEGEN, HELFEN UND BEGLEITEN

WasWorte bewirken können
AWONordhessenMitarbeiter lernen,Sprachebewusst positiv einzusetzen

E ine kurze Begegnung im
Flur einer Alteneinrich-
tung. Eine Angehörige

wendet sich an eine Pflegerin:
„Haben Sie meine Mutter heu-
te schon gesehen?“ Die Ant-
wort fällt knapp aus: „Nein,
ich hatte Urlaub.“ Szenen wie
diese sind typisch für den
stressigen Arbeitsalltag in der
Pflege. Die ideale Antwort
aber wäre gewesen: „Bitte
warten Sie einen Moment. Ich
rufe jemanden, der heute
schon Kontakt mit ihrer Mut-
ter hatte.“

Bei der AWO Nordhessen
hat man die Bedeutung von
Kommunikation längst er-
kannt. Seit dem Jahr 2012 wer-
den dort Mitarbeiter zu
Sprachbegleitern und Sprach-
mentoren ausgebildet – mit
dem Ziel, in den Einrichtun-
gen eine positive Sprache zu
kultivieren. „Kommunikation

spielt eine zentrale Rolle in
der Altenpflege – sei es im Um-
gang mit Bewohnern, Angehö-
rigen oder Kollegen“, weiß
Sigrid Junge, Abteilungsleite-
rin der Altenhilfe. Im Arbeits-
alltag komme die freundliche,
deutliche Verständigung un-
tereinander oft zu kurz. Das
Projekt „Sprachkultur“ setzt
genau dort an.

Lernen, richtig miteinander
zu kommunizieren

Doch wie lernt man, richtig
miteinander zu kommunizie-
ren? Rollenspiele, in denen ty-
pische Szenen aus dem pflege-
rischen Alltag nachempfun-
den werden, gehören ebenso
zu den Schulungsinhalten wie
eine intensive Selbstreflexion.
„Wichtig ist es, sich die eigene
Sprache bewusst zu machen.
Denn häufig benutzen wir
Ausdrücke, die negativ auf an-

dere wirken können“, erklärt
Sigrid Junge.

Aber auch in schwierigen

Situationen angemessen zu
reagieren, wird bei den Semi-
naren 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.

Zudem sei ein Gespür für
die Befindlichkeit des Ge-
sprächspartners wichtig: Be-
merkt man zum Beispiel, dass
das Gegenüber emotional auf-
gewühlt ist, sollte man ver-
ständnisvoll reagieren. „Ich
sehe, Sie sind aufgeregt, das
kann ich verstehen“, sei dann
beispielsweise ein Satz, der
Vertrauen schafft.

Inzwischen haben sich 60
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter der AWO Nordhessen
zu sogenannten Sprachbeglei-
tern und Sprachmentoren aus-
bilden lassen. Zurzeit durch-
laufen weitere 25 Leitungs-
kräfte das Schulungspro-
gramm.

Gefestigt wird das Wissen
anschließend durch regelmä-
ßige Praxistage. (pdf)

Sprache bewusst einsetzen: Gerade in der Altenpflege können die
richtigenWorte für eine angenehme Atmosphäre sorgen.

Foto: AWONordhessen/Repro: De Filippo


