ch war es nicht mein Plan,
mme zu werden, aber nach
er ersten miterlebten Geburt
s entschieden“, sagt Dassen
unzelnd, die nach ihrem Abn Praktikum bei einer freibehen Hebamme gemacht hat.
ls sei es aufgrund der hohen
rage schwer gewesen, einen
usbildungsplätze an der CBG,
nzigen Hebammenschule für
egion Aachen, Düren, Heinszu bekommen.
h heute noch bestehe Nachan der Ausbildung und es
keine Nachwuchsprobleme,
htet Susanne Peters, die seit
hren die Hebammenschule
BG leitet: „Vor zwei Jahren han wir die Plätze verdoppelt.“
edes Jahr starte eine 20-köpfige Gruppe; insgesamt dauert die Ausbildung drei Jahre.
Dass trotzdem Hebammenmangel herrscht, begründet Peters unter anderem
mit der Schließung von
kleinen Abteilungen in
Krankenhäusern mit
nicht so vielen Geburten, dass Hebammen
aufgrund von eige-

ner Familienplanung ausscheiden
und Schwangere eine immer individuellere sowie intensivere Betreuung fordern.
Spürbare Dankbarkeit
Für Christiane Dassen ist der Beruf trotz der hohen Arbeitsbelastung eine Berufung: „Es ist wunderschön, werdende Eltern auf
dem Weg, eine Familie zu werden,
zu begleiten – die Dankbarkeit ist
oft zu spüren.“ Gleichzeitig sei aber
das Risiko, das Hebammen tragen,
enorm, da sie verantwortlich für
das Leben von Mutter und Kind
sind. Außerdem berichtet Dassen

lar schlängeln. Es werden d
von immer höheren Anforderungestalteten Wagen des Sena
gen: Mehr Dokumentationsarbeit
der Prinzengarde präsentie
komme hinzu, da es deutlich mehr
Dürener
Nachrichten
Anschluss
ziehen die Zugte
Klagen als früher
gebe. Zeitung / Dürener
Samstag,mer
8. Februar
2020
und Gäste
zum närr
Die Akademisierung des HebamAusklang in die Bürgerha
menberufs, die der Bundestag im
After-Zoch-Party. Die GKG „
vergangenen Jahr beschlossen hat
Brüder“ schließt die Session
und die eine Umstellung der Ausbildung auf ein duales Studium betionell am Aschermittwoch,
deutet, sieht sie positiv: „So werden
bruar, ab 18.30 Uhr mit ein
schessen ab. Anmeldungen
eventuelle Konflikte zwischen stuim Landhaus Blumenthal
dierten und nicht studierten Kolle02461/4067899. Alle Termin
gen vermieden.“
Informationen zur GKG gibt
Aber: „Man lernt vor allem in der
Praxis“, weswegen der Praxisanteil
ter www.gkg-fidele-bruederbesonders wichtig sei und im Stude.
dium nicht vernachlässigt werden
dürfe.

Energieberatung im
Rathaus Niederzier

GEBURTEN IN DÜREN
Die Zahlen steigen
konstant
Das Krankenhaus mit der höchsten Anzahl an Geburten ist im Kreis
Düren das St. Marien Hospital:
1805 Geburten hat es im vergangenen Jahr gegeben. Die Zahl steige konstant, berichtet Pressesprecher Kaya Erdem: „Der bundesweite

Anstieg der Geburten spiegelt sich
auch bei uns wider.“ 18 Hebammen
sind in dem Krankenhaus tätig. Im
Krankenhaus Düren hat es nach Angaben von Pressesprecher Christoph Lammertz im vergangenen
Jahr 757 Geburten gegeben. Auch
dort sei die Anzahl der Geburten gestiegen. Das Hebammenteam besteht aus 17 Mitgliedern.

GESICHTER UND GESCHICHTEN

NIEDERZIER Effiziente Bren
techniken oder die eigene
erzeugung: Neben der klass
Energieversorgung wissen d
perten der EWV Energie- un
ser-Versorgung auch über
Themen Bescheid. Sie sind am
nerstag, 13. Februar, zwische
und 10.30 Uhr mit ihrer Ene
ratung im Rathaus in Nieder
Gast. Mehr Informationen
unter 0800/3981000 oder per
an service@ewv.de.

KG „Schanzeremmele
lädt die Jecken ein
STETTERNICH Am Sonntag,

Es gibt viel zu feiern

bruar, feiert die KG „Schan
mele“ um 9.30 Uhr einen karn
tischen Mundart-Wortgottes
in der Pfarrkirche St. Marti
Stetternich. Zelebriert wird d
tesdienst von Propst JosefWo
Dr. Harald Goder in„platter Sp
Herzlich eingeladen sind daz
alle Kinder in ihren bunten
men. Ab 14.30 Uhr heißt e
im großen Festzelt „Auf der
se“: „Bühne frei für die Kind
retei“, die bereits die 44. Kin
zung in Stetternich. Eintritts
sind nur an der Tageskasse
lich. Und dann kommen die
Tage in Stetternich: Nach viel
ren öffnet die KG „Schanzere
le“ wieder an Weiberfastnac
20. Februar ab 14.30 Uhr da
zelt zur großen Altweiber-Pa
ter dem Motto „Remmel Da
Markus, bekannt von„Loss m
ge“, wird mit den besten Pa
und schönsten kölschen Karn
hits die Jecken in die richtige
valsstimmung bringen. Für d
te aus Jülich und Umgebun
es circa alle 45 Minuten eine
tenlosen Bus-Shuttleservice
Die Fahrroute führt über da
chengymnasium Jülich, die

