ote

Zeitung am Sonntag - Sonntag, 12. Juli 2020

ZEITUNG AM SONNTAG

Seite 5 M1

„Das Gesundheitswesen braucht Sie!“
Gemeinschaftsprojekt: Gesundheits- und Krankenpflegeassistenten erhalten Abschlusszeugnis
DÜREN. Ein ganz besonde- motivierten jungen Men- Berufsbiografien

res Gemeinschaftsprojekt
s seinen
hat erfolgreich die fünfngen.
te Runde durchlaufen. Elf
junge Frauen und zwei junte hatge Männer erhielten nach
mare in
einjähriger Ausbildung im
nd der
Krankenhaus Düren ihre
mie geAbschlusszeugnisse und
dieser Wo- dürfen sich von nun Gedie Gäste sundheits- und Krankentspanpflegeassistenten nennen.
bereich
Zum fünften Mal haben das
spaß im
kommunale Krankenhaus,
uen – aldie gemeinnützige Arbeitsnschränmarktförderungsgesellben ein
schaft low-tec, die Agentur
Hygiene- für Arbeit Aachen-Düren
itet, um
und die job-com, die sich
n eine un- im Kreis Düren um Langszeit vom
zeitarbeitslose kümmert,
u können“, ihre Kräfte gebündelt, um
triebsleiüls.

schen eine echte Chance
auf dem Arbeitsmarkt zu
geben.
Bei der Abschlussfeier,
die natürlich unter Beachtung der Coronavorschriften ablief, ließ Marion
Klein-Bojanowski, die das
Ausbildungsprojekt
von
Beginn an für die low-tec
leitet, das Erfolgsprojekt
noch einmal Revue passieren. Ein ganz besonderes Projekt sei es nicht nur,
weil eine solche Kooperation in Nordrhein-Westfalen einzigartig sei, sondern
auch, weil so viele Starts
oder Neustarts ins Arbeitsleben für Menschen mit
bisher nicht geradlinigen

ermöglicht werden konnten: „60
Schüler haben in den fünf
Ausbildungsrunden den
Abschluss geschafft. 90 Prozent davon haben eine Arbeitsstelle oder sind inzwischen in der dreijährigen
Ausbildung zur examinierten Pflegekraft.“
„Ich habe hohen Respekt davor, sich für diesen Berufszweig zu entscheiden, wo man es mit
Menschen zu tun hat, die
auf Ihre Hilfe angewiesen
sind“, sagte Hubert Wehren, Leiter der Zweigstelle
Düren in der Arbeitsagentur Aachen-Düren. Das sei
eine sehr große Herausforderung, aber zugleich auch

absolut krisensicher. Das
bestätigte Kathleen Büttner-Hoigt, Geschäftsführerin des Krankenhauses
Düren. „Das Gesundheitswesen braucht Sie“, versicherte die Geschäftsführerin, „und ich freue mich
ganz besonders, dass wir
mehr als der Hälfte von Ihnen bei uns einen Arbeitsplatz geben können.“
Für die job-com bedankte sich Linda Kasch-Banka
bei allen Projektpartnern
„für die großartige Möglichkeit, dass wir Menschen, die
zu uns in die Beratung kommen, hier so gut qualifizieren können.“ Einen ganz
besonderen Dank richtete
sie an die Familien der er-

folgreichen Absolventen.
Ohne deren Unterstützung
sei solch ein Erfolg nicht
denkbar.
Die frisch gebackenen
Gesundheits- und Krankenpflegeassistenten, denen auch Josef Macherey
(Geschäftsführer der lowtec) und Heinz Lönneßen
(Leiter des Bildungszentrums im Krankenhaus
Düren) gratulierten, sind:
Paul Baumann, Jennifer
Bovi, Heran Efrem, Marius
Frohn, Elfriede Fürgut, Fiori Ghebrehiwet, Kevser Kursat, Magdalena Mikolajczak, Christina Niermeyer,
Lydie Pululu, Kirthana Rajasekar, Jessica Slawik und
Sevgi Tekin.
(red)

ichtigsten
asterplans
d eine der
aßnahWiederdt Düren
ren wird in
ahren zwitrum und
nz neues
hen. Jetzt
m Ortsterbbruchtz-Kellerhuss für
zur UmGeländes
hnstrecke
en. In eiritt werhe Anstlichen
Keller-Wechon lange Herzlichen Glückwunsch: 13 frisch gebackene Gesundheits- und Krankenpflegeassistenten zeigen stolz ihre Zeugnisse. Stolz auf die Absolventen sind
hemalige
auch Marion Klein-Bojanowski (low-tec), Linda Kasch-Banka (job-com) und Kursleiterin Monika Stach (Krankenhaus Düren).
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r Bahn an
gel-Straße
chadstoffe ANGEMERKT
dann ab-

Hoffen, dass der Corona-Fluch bald vorbei geht

: Zwei
unterhalie Halbfinale im
: „Mein
Bitburger-Pokal
bbt.“ - „Oh
stehen fest. Wäher kann
rend Vorjahressieger Alechen.“
mannia Aachen beim Favoritenschreck FC Pesch
nen Sonn- antreten muss, kommt
es im anderen Halbfinaine erle zum Lokalkampf zwie Woche
schen dem 1. FC Düren

D

die behördlichen Verfügungslagen zur Eindämmung des Coronavirus in
den jeweiligen Bundesländern zulassen.
Aufgrund der Pandemie
musste der ursprünglich
für den 23. Mai terminierte Finaltag der Amateure
2020 verlegt werden. Die

abgesagt wurde und es
in den einzelnen Klassen
keine Absteiger und nur
einen Aufsteiger gab, stehen jetzt die letzten Pokalspiele auf dem Programm. Aus Dürener
Sicht darf man natürlich
gespannt sein auf den Lokalkampf zwischen dem

und Alemannia Aachen
gab. Über 6000 Zuschauer verfolgten damals den
verdienten 2:0-Sieg der
Alemannia. Bis zum August ist es noch etwas
Zeit. Vielleicht werden
die Coronaregeln auch
in Nordrhein-Westfalen
so gelockert, dass zumin-

gehen. Die Hoffnung auf
Rückkehr zur Normalität
haben natürlich nicht nur
die Fußballvereine. Ganze
Branchen, wie die Veranstaltungsbranche, haben
mit ähnlichen oder noch
schwerwiegenderen Problemen zu kämpfen.
Da hilft es wirklich nur,

