paar Tagen morgens und abends
Nürnberg und Apoel Nikosia auf Zyzur Flasche und bearbeite Bauch,
pern hätten inzwischen einen „VaBeine, Po und Arme genauestens
custyler“, berichtet Weyergans.
Dürener
Zeitung
/ Dürener Nachrichten
nach
Packungsbeilage.
Ja, und insMittwoch,
08. Mai 2019
geheim hoffe
ich tatsächlich,
dass
„Genau das Gegenteil“
die leicht rote, nicht wirklich gut
riechende Flüssigkeit genau so
Aber zurück zu „Simply Red“. Rufunktioniert, wie Rudolf Weyerdolf Weyergans erklärt, wie es dazu
gans das behauptet. Es stimmt, die
gekommen ist. „Wir arbeiten mit
Haut wird nach dem Aufsprühen
verschiedenen Labors und Hochheiß, es gibt rote Flecken – und
schulen zusammen, unter ande-
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Krankenhaus
vergibt mehr als 80
Ausbildungsplätze

Golfen, um K

DÜREN Über einen Mangel an Be-

DÜREN Spieler des Dürener Golfclubs traten gleich bei zwei Turnieren für wohltätige Zwecke an.
Die Damen des Clubs spielten zum
sechsten Mal im Zeichen der pinkfarbenen Schleife, dem internationalen Symbol im Engagement gegen Brustkrebs. Rund 90 Golfclubs
mit mehr als 3000 Spielerinnen in
Deutschland nehmen seit sechs
Jahren an der jährlichen „Pink-Ribbon“-Serie teil. Sie zeigen damit ihre
Solidarität mit betroffenen Frauen,

werbungen kann das Krankenhaus
Düren nicht klagen. Gegen jeden
Trend ist die Pflegeausbildung in
der Klinik für viele so attraktiv, dass
in diesem Jahr mehr als 80 Ausbildungsplätze vergeben werden können. Neben dem regulären Beginn
im September ist auch wieder ein
Start im November möglich. Im Dezember beginnt zudem ein fünfjähriger Ausbildungskurs in Teilzeit mit
besonders familienfreundlichen Arbeitszeiten. Dabei kann auch die
Pflegeausbildung für die interessant sein, die einen akademischen
Abschluss anstreben: Mit der Hochschule Niederrhein bietet das Krankenhaus ein duales Studium „Pflege“ an. Alle Schüler absolvieren
ihren ersten praktischen Einsatz auf
einer Ausbildungsstation. Vier Wochen lang lernen sie dort die Grundpflege und werden dabei ganz eng
von Praxisanleitern begleitet. Der
erste praktische Einsatz außerhalb
der Ausbildungsstation wird dadurch viel einfacher – für die Schüler
und die Stationen. „Wir orientieren
uns sehr an den Bedürfnissen unserer Auszubildenden und entwickeln
unsere Angebote stetig weiter“, betont Heinz Lönneßen, Leiter der
Krankenpflegeschule. Nähere Informationen: 02421/301546

Gleich zwei Charity-Turnier
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Gemeinsam im Engagement gegen Brustk

