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könne. Fehlen werden - neben
Sebastian Schindler - nur
Linksaußen Finn Ozimek, der
an Rückenbeschwerden labo-
riert, und der ebenfalls links
einsetzbare Eike Gloth, der ur-
laubsbedingt bis Ostern nicht
zur Verfügung steht. Damit ist
klar, dass Malte Sültmann wie-
der als Linksaußen auflaufen
wird, und Sebastian Herrig zu-
sammen mit Christian Brand,
Jan-Niklas Falkenhain, Marvin
Grobe und Malte Jetzke im
Rückraum agiert.

Ziel: Abstand vergrößern!
Beginnen will die HSG mit

einer 6:0-Abwehr, „in der wir
noch konsequenter zum ball-
führenden Spieler des Geg-
ners verschieben müssen“,
lässt der Coach sich ein wenig
in die Karten schauen. Auch
wenn beide Teams die Punkte
brauchen, um den Abstand
zum Keller (beginnt bei 12:26
Punkten) möglichst zu vergrö-
ßern, so will die HSG „diesmal
ihre Leistung durchziehen -
gerade daheim.“ (zdz)

NÖRTEN / BOVENDEN. Zum
vorletzten Spiel vor der Oster-
pause erwarten Sonntag ab 17
Uhr die Handballer der HSG
Plesse-Hardenberg den punkt-
gleichen Oberligisten Lehrter
SV (beide: 17:21). Die ur-
sprünglich für Nörten ange-
setzte Begegnung wird in Bo-
venden ausgetragen.

Das Hinspiel verloren die
Schützlinge von Dietmar Bö-
ning-Grebe mit 27:33 (12:17).
„In Lehrte haben wir damals
die erste Halbzeit verschlafen,
beim 27:28 in Helmstedt am
vorigen Wochenende die
zweite. In dieser Spielklasse
musst Du aber einfach über
die vollen 60 Minuten hell-
wach sein, wenn du punkten
willst.“

Personell sieht es gut aus
Angesichts der Leistungs-

dichte in der Oberliga stehe
sein Team trotz des Heimvor-
teils vor einer schweren Auf-
gabe, die selbst dadurch nicht
leichter werde, dass er fast
den ganzen Kader aufbieten

Tabellennachbarn imDuell
Handball-Oberliga Männer: Plesse hat Sonntag Lehrte in Bovenden zu Gast

Heimspiel! Die HSG Plesse mit Jonas Smidt, hier im Spiel ge-
gen Duderstadt, will doppelt punkten. Archivfoto: zje

OEDELSHEIM. Das Spiel der
HSG Wesertal in der hessi-
schen Handball-Bezirksoberli-
ga der Männer beim HSC Zie-
renberg (Sonntag, 17.30 Uhr)
ist das dritte Auswärtsspiel
des Clubs in Folge. Bei der HSG
Baunatal II und bei Ahnatal/
Calden gab es jeweils Siege.
Nun soll der dritte her, damit
der Auswärts-Hattrick perfekt
ist.

Der Achte Zierenberg blieb
zuletzt beim 27:31 gegen die
HSG Baunatal II unter seinen
Möglichkeiten, zeigte zuvor
aber unter seinem neuen Trai-
ner Thomas Dittrich anstei-
gende Form. Auch die Erinne-
rungen an den mühsamen
25:23-Hinspielerfolg sollten
dazu beitragen, den HSC nicht
zu unterschätzen.

Geht der Tabellenzweite
ähnlich konzentriert wie in
den vergangenen Partien ans
Werk, sollte ein weiterer Sieg
herausspringen, zumal die
HSG über den breiteren Kader
verfügt und von allen Positio-
nen Torgefährlichkeit aus-
strahlt. (zmw/nh)

Wesertal
will Hattrick
perfekt machen

OEDELSHEIM. Nur ungern er-
innert sich Heinz Kornrumpf
an das Hinspiel des hessischen
Frauenhandball-Landesligis-
ten HSG Wesertal bei der HSG
Lohfelden/V., welches seine
Mannschaft 24:29 verlor. „Das
war unsere schlechteste Sai-
sonleistung.“ Sonntag (17 Uhr)
steht in Oedelsheim das Rück-
spiel an. Und dann soll sich
seine Truppe für die Hinspiel-
niederlage rehabilitieren.

Kornrumpf ist optimistisch.
„Wir haben uns gegenüber
der Vorrunde gesteigert. Auch
bei unserer jüngsten Niederla-
ge in Großenlüder haben wir
nicht schlecht gespielt und ei-
ner Spitzenmannschaft Paroli
geboten.“ Lohfelden liegt auf
einem Abstiegsplatz und wird
daher um jeden Punkt kämp-
fen. Bei der HSG Wesertal geht
die Grippewelle um. So wer-
den Torhüterin Christin Lange
und Rechtsaußen Julia Köster
ausfallen. Bei den anderen an-
geschlagenen Spielerinnen
hofft der Coach, dass sie bis
zum Wochenende wieder fit
sein werden. (zmw/nh)

Revanche für
die schlechteste
Saisonleistung

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

Eine Ausbildung mit Jobgarantie!

Werden SieAltenpfleger /-in
Altenpfleger unterstützten und pflegen Senioren, die im täglichen
Leben nicht mehr allein zurechtkommen. Die richtige Einstellung
sowie eine Mischung aus Teamfähigkeit, Optimismus und
emotionaler Stärke sollten Sie mitbringen.
In einem ständigen Wechsel aus Schule und Praxis erlernen Sie,
wie Sie Menschen pflegen, begleiten und medizinisch versorgen.
Ein Pluspunkt: Sie erhalten eine faire Ausbildungsvergütung.

Wenn Sie Lust auf einen verantwortungsvollen
Ausbildungsberuf haben, ... freuen wir uns
auf Ihre Bewerbung an das Albert-Schweitzer-
Seniorenzentrum, Frau Marion Lange,
Bürgermeister-Schönitz-Str. 17 in 37170 Uslar.
( 0 55 71 / 30 60. www.seniorenzentrum-uslar.de
und www.bbs-uslar.de

Albert-Schweitzer-
Seniorenzentrum
Uslar

Unser Kindergarten braucht Unterstützung!
Der Max und Moritz Kindergarten in Ebergötzen sucht per sofort
eine engagierte

Erzieherin oder Erzieher
mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 36 Stunden als
Schwangerschaftsvertretung bis voraussichtlich mindestens
Juli 2019. Die Vergütung erfolgt nach TVöD.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an die

Gemeinde Ebergötzen z. Hd. Bürgermeister Jurgeleit
Bergstraße 18, 37136 Ebergötzen
E-Mail: gemeindeebergoetzen@t-online.de

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort eine/n

Zahntechniker/in
für Edelmetall, CadCam, Verblendungen
Sie suchen die Herausforderung? Zu Ihren Stärken zählen
Fingerspitzengefühl, Präzision und Teamfähigkeit?
Dann schicken Sie bitte Ihre aussagekräftige Bewerbung
z. Hd. Frau Bock. Wir freuen uns auf Sie!

Dental Team Hantel GmbH
Eschenschlag 3 · 37154 Northeim
Telefon 05551 97920
info@dentalteam-hantel.de

Ansprechpartner in Ihrer Nähe beraten
Sie freundlich und kompetent.

Wir sind ein zukunftsorientiertes Dentallabor und suchen

Zahntechniker/innen
für Edelmetall /Keramik und Prothetik

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

Anzeigenveröffentlichung www.HNA.de

GESUNDHEITSWESEN UND SOZIALES BERUF & KARRIERE

Verantwortung und Chancen
Alber-Schweitzer-Seniorenzentrumwirbt für den Pflegeberuf

D as vom Bundesministe-
rium für Familie, Senio-
ren, Frau und Jugend

geförderte Portal www.zu-
kunftsberuf-pfleger.de wirbt
für die Pflegeberufe.

Marion Lange ist Pflege-
dienstleiterin im Albert-
Schweitzer-Seniorenzentrum
Uslar. Sie unterstützt gerne
die Kampagne und wirbt enga-
giert für einen anspruchsvol-
len Ausbildungsberuf.

Altenpflegerinnen und Al-
tenpfleger haben immer den
ganzen Menschen im Blick:
Körper, Geist und Seele.

Sie betreuen, beraten, un-
terstützen und pflegen ältere
Menschen. Dabei arbeiten sie
stets im Team, teils auch mit
Fachkräften aus anderen Beru-
fen.

Marion Lange: „Sie unter-
stützten Seniorinnen und Se-
nioren bei der Körperpflege,
beim Essen oder beim Anzie-
hen und auch bei der Tagesge-
staltung. Altenpfleger sind
auch verantwortlich für die
korrekte Gabe von Medika-
menten und arbeiten eng mit
Ärzten zusammen.“ Altenpfle-
ger erledigen außerdem auch
viele organisatorische Tätig-
keiten, zum Beispiel Berichte
schreiben und die Bewohner-
daten verwalten.

Gute Gründe für die Alten-
pflege

Das Portal www.zukunfts-
beruf-pfleger.de hat noch ein-
mal die Gründe aufgeschrie-
ben, warum sich die Ausbil-
dung zum Altenpfleger lohnt?
Darum:

Sinnvolle Arbeit
Als Altenpfleger hilft man

alten Menschen und be-
kommt viel Dankbarkeit von
ihnen zurück. Das macht Sinn
und motiviert.

Freundschaften
Man lernt seine Bewohner

über einen langen Zeitraum
kennen, lauscht ihren Ge-
schichten und ist für sie da.
Daraus können echte Freund-
schaften entstehen.

Teamwork
Teamwork wird in der Al-

tenpflege großgeschrieben. Es
wird Hand in Hand mit den
Kolleginnen und Kollegen,
Ärzten und anderen Fachkräf-
ten, zusammengearbeitet um
die Bewohner optimal zu pfle-
gen, dabei lernt man auch
eine Menge von den anderen.

Sicherer Job
Fakt ist: In unserer Gesell-

schaft gibt es immer mehr äl-

tere Menschen. Daher werden
auch Altenpfleger immer
mehr gebraucht – jetzt und in
der Zukunft.

Vielseitigkeit
Man arbeitet mit Men-

schen, daher ist kein Tag wie
der andere. Zudem lernt man
in der Ausbildung verschie-
denste Disziplinen: Pflege, Me-
dizin, Psychologie, soziale Ar-
beit, usw. Auch die Arbeitsor-
te sind vielfältig: Man kann in
Altenwohn- und Pflegehei-
men, bei ambulanten Alten-
pflege- und Altenbetreuungs-
diensten oder in betreuten
WGs arbeiten.

Nah dran und flexible Ar-
beitszeiten

Ob in der Ausbildung oder

im Job – Pflegeeinrichtungen
gibt es fast überall. Daher ste-
hen die Chancen gut, in einer
Traumstadt zu arbeiten. Falls
man eine Familie gründen
oder sich weiterbilden möch-
te, kann man meist ohne Pro-
bleme auch in Teilzeit weiter-
arbeiten.

Aufstiegschancen
Wenn man höher hinaus

möchte, stehen einem viele
Möglichkeiten offen. Man
kann sich weiterbilden und
zum Beispiel Pflegeberater
werden, eine leitende Stellung
übernehmen oder ein Pflege-
fach studieren. (nh)

Quelle:
https://www.zukunftsberuf-

pfleger.de

Christa Jahns benötigte nach einem Unfall vereinzelt Unterstüt-
zung. Und die erhält sie von einer begeisterten Nicole Bongscho.

Foto: Privat


