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Beim Alfelder Selbsthilfetag präsentierten sich das
Seniorenbüro und die Soziastation Alfeld mit einem
gemeinsamen Stand. Zahlreiche Besucher nutzen
die Gelegenheit, sich über das vielfältige Angebot des
DRK-Kreisverbandes zu informieren.

Kleine Kunstwerke aus bunter Wolle produzierten Kinder bei der Ferienpassaktion des Seniorenbüros.
Die Handwebrahmen dafür hatte Reinhard Nagel aus
der Seniorenwerkstatt extra angefertigt. Darauf lernten die Teilnehmer verschiedene Techniken kennen.

Alfeld. Der DRK-Kreisverband mit seinen mehr als 300
Mitarbeitern ist gut aufgestellt. Während der Mitgliederversammlung machten das Schatzmeister Helmut
Knust im Rechenschaftsbericht und Geschäftsführer
Mario Eißing mit dem Wirtschaftsplan für 2018 deutlich. Vor allem die Nachfrage nach Betreuungsleistungen und Hausnotrufgeräten sei weiter gestiegen.
Lob für die Arbeit des DRK zollten die zahlreichen
Gäste in ihren Grußworten, darunter unter anderem
der Landtagsabgeordnete Volker Senftleben, der
stellvertretende Bürgermeister der Samtgemeinde
Leinebergland Klaus Krumfuß und Gronaus stellvertretender Bürgermeister Günter Sievert. Sie hoben

dabei besonders auch die ehrenamtliche Arbeit der
knapp 5.000 Mitglieder des DRK-Kreisverbandes
Alfeld hervor. Wie vielfältig die ist, zeigten Bereitschaftsleiter Sven Heine in seinem Vortrag über die
Arbeit der Bereitschaften und den Einsatz beim Hochwasser im vergangenen Jahr sowie Norbert Halter in
seinem Bericht über die Rumänienhilfe.
Für den Einsatz der Ehrenamtlichen bedankte sich
der Präsident des DRK-Kreisverbandes Bernd Beushausen auch in seiner Funktion als Bürgermeister
von Alfeld. Wie wichtig der ehrenamtliche Bereich
sei, habe im vergangenen Jahr vor allem das Hochwasser in Alfeld gezeigt.

DRK-Kreisverband Alfeld ist gut aufgestellt

Aktuelle Termine und
Informationen unter
www.drk-alfeld.de

Zahlreiche Besucher lockte das mittlerweile siebte Erdbeerfest mit einem bunten Programm aus Musik und Tanz in das Alten- und Pflegeheim Banteln. Das Erdbeerfest ist nicht nur ein beliebter Treffpunkt für
Senioren und Gäste, sondern auch für die Mitarbeiter des DRK und
Mitglieder der Ortsvereine. Heimleiterin Elke Hamroll und die stellvertretende Leiterin der Sozialstation Gronau-Duingen Daniela Brinkmann
lobten die gute Kooperation der Einrichtungen.
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Hilfe aus Fernost

DRK Alfeld bildet vietnamesische Schüler in der Altenpflege aus
Alfeld / Gronau. Pflegenotstand in Deutschland: Wegen der harten Bedingungen des Berufes wollen immer weniger Deutsche eine Ausbildung in der Pflege
machen. Bis 2030 sollen laut Prognosen des Deutschen Pflegrates bis zu 300.000 Pflegekräfte fehlen.
Dabei wird die Bevölkerung immer älter, und dadurch
steigt die Zahl der Pflegebedürftigen ebenfalls. Auch
in den Pflegeinrichtungen des DRK-Kreisverband Alfeld fehlt der Nachwuchs. Seit Dezember 2017 beschäftigt das DRK in seinen Einrichtungen in Gronau
und Banteln deshalb auch Pflegeschüler aus Vietnam. Mittlerweile sind es insgesamt neun.
Duc Phan ist hochqualifiziert und eigentlich Informatiker. Trotzdem war es für den 28-Jährigen schwer,
in seiner Heimat Arbeit zu finden. Die Ausbildung in
Deutschland ist für ihn eine Riesenchance. Genau
wie seine 22-jährigen Kollegen Hung Phi und Huyen
Nguyen hat er in Vietnam bereits ein Praktikum als
Altenpfleger gemacht und sich dann entschieden,
für die Ausbildung nach Deutschland zu gehen. „Hier
sind alle nett und gut“, schwärmen sie.
Den theoretischen Teil der dreijährigen Ausbildung
absolvieren sie in einer Pflegfachschule in Göttingen,
die Praxis im Alten- und Pflegeheim in Gronau. Weitere Schüler sind im Pflegeheim Banteln, in der Tagespflege und Sozialstation in Gronau im Einsatz.
Duc Phan, Huyen Nguyen und Hung Phi sind seit
dem 1. Juni im Alten- und Pflegeheim Gronau auf den
verschiedenen Wohnbereichen im Einsatz. Die Pflegekräfte aus Asien bereichern das Leben im Heim.
„Es ist schön, dass auch junge Männer dabei sind“,
sagt Einrichtungsleiterin Kusum J-Ritter. „Das ist in

(von links) Hung Phi und Duc Phan gefällt die Arbeit
im Alten- und Pflegeheim Gronau sehr gut

diesem Ausbildungsberuf selten.“
„Sie sind sehr höflich, fleißig und den Bewohnern
schnell ans Herz gewachsen“, sagt die Heimleiterin.
„Die Sorge, sich von jemandem pflegen zu lassen,
der aus einem anderen Land kommt, gibt es überhaupt nicht.“ Aufgrund der zierlichen Statur und der
Freundlichkeit der Asiaten hätten viele ältere Damen
eine Art „Oma-Gefühl“ für die jungen Menschen entwickelt. (weiter auf Seite 2)

DRK direkt 

Berührungsängste im wahrsten Sinne des Wortes gibt
es nicht. Körperpflege, Essen anreichen und Spaziergänge – das funktioniert problemlos. Die Herausforderungen liegen eher beim Sprechen und Verstehen. „Deutsch zu lernen ist nicht so einfach“, sagt Duc
Phan. „Wenn die Wörter fehlen, verständigen wir uns
oft mit Händen und Füßen. Das klappt ganz gut.“ Und
auch seine deutschen Kolleginnen bestätigen das.
„Wir kommen sehr gut miteinander klar“, sagt Gabriele Pasie. „Die Schüler sind sehr wissbegierig und
schreiben sich neue Wörter sofort auf. In den Pausen
machen sie oft Kreuzworträtsel.“
Um mit der Ausbildung überhaupt beginnen zu können, mussten die Schüler Deutsch lernen und ihre
Sprachkenntnisse mit einem sogenannten B1-Zertifikat nachweisen. Bis zum Ende der Ausbildung müssen sie die nächste Stufe (B2) schaffen, sonst dürfen
sie die Prüfung nicht ablegen.
Um die Unterbringung hat sich die Schule in Kooperation mit dem DRK-Kreisverband gekümmert. Gemeinsam haben die drei eine Wohnung in Gronau. Hier
kochen sie gerne gemeinsam, denn an das deutsche
Essen haben sie sich noch nicht gewöhnt. „Es ist sehr
salzig“, findet Duc Phan. Ihre Freizeit verbringen sie
meistens Zuhause oder mit Sport. „Wir waren auch
schon mit den Fahrrädern in Hildesheim“, sagt Hung
Phi. Gerne nehmen sie Kontakt zu deutschen Gleichaltrigen auf, denn sie wollen nach ihrer Ausbildung
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möglichst in Deutschland bleiben.
Zwischen Hanoi und Hannover liegen mehr als zehn
Flugstunden und kulturelle Welten – und trotzdem
haben die Vietnamesen das Abenteuer gewagt. Insgesamt rund 200 Schüler aus ihrem Land besuchen
die Pflegefachschule und sind hauptsächlich in Pflegeeinrichtungen in Niedersachsen für die Praxis einsatzbereit.
Nicht ohne Grund sucht Deutschland in Fernost nach
Personal. Viele europäische Länder haben selbst mit
dem demografischen Wandel zu kämpfen. Außerdem
ist der Job in der Pflege für viele Europäer offenbar
nicht attraktiv genug – die Vietnamesen dagegen sehen ihn als Lebenschance.
Mario Eißing, Geschäftsführer des DRK-Kreisverbandes Alfeld, ist sich sicher dass es in Zukunft ohne
Fachkräfte aus dem Ausland nicht gehen wird. „Obwohl wir eine geringe Fluktuation und einen sehr treuen Mitarbeiterstamm haben, wird es künftig schwieriger, geeignetes Personal für unsere ambulante und
stationäre Pflege zu finden“, sagt er.
Er unterstützt die Schüler beim Eingewöhnen in
Deutschland. „Diese sehr sympathischen jungen
Menschen haben einen weiten und beschwerlichen
Weg hinter sich gebracht, um hier die Basis für eine
gute Zukunft zu legen. Deshalb werden sie von uns
auf ihrem Weg eng und nachhaltig begleitet.“
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Jetzt können sie sich fühlen wie Könige. Für die Kinder aus der Kita „An der Vormasch“ war es ein besonderer Tag. Sie durften stellvertretend für alle Alfelder
Kindergartenkinder die Geburtstagstühle probesitzen, die die Ehrenamtlichen der Seniorenwerkstatt
gebaut haben. Die Idee dazu hatten Wilhelm Bock
und Claus Sengstock. Rund fünf Stunden Arbeit
stecken in jedem. Auf den wie Throne aussehenden
Stühlen dürfen die Mädchen und Jungen in Zukunft
an ihrem Geburtstag in der Kita besonders im Mittelpunkt sitzen. Die Stühle sind aus Kiefernholz und
können platzsparend auseinander gebaut werden.
Jede Alfelder Kita bekommt einen Stuhl geschenkt.
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Alfeld/Gronau/Lamspringe. Die Einrichtungen des
DRK-Kreisverbandes haben - wie hier in Gronau - in
diesem Jahr wieder den Weltrotkreuztag zum Anlass genommen, um einen Einblick hinter die Kulissen zu geben, zu informieren, zu beraten, aber auch
um Kunden und Gäste zu verwöhnen.
„Wir sind von der guten Resonanz auf die Aktion
begeistert“, freute sich DRK-Geschäftsführer Mario
Eißing. „Es bestätigt sich, dass wir als Rotes Kreuz
gemeinsam mit den Menschen unseren Ehrentag feiern, ihnen nützliche Informationen zukommen lassen
und uns gleichzeitig bei unseren Mitarbeitern für deren großartiges Engagement bedanken können.“

Das Smartphone als Fenster zur Welt
Handylotsenkurs für Anfänger und Fortgeschrittene
Alfeld. Auf einmal konnte Opa nicht mehr. Und da
stand er nun zusammen mit seiner Frau beim Sonntagsspaziergang mitten im Wald. Ohne Handy. „Das
ist etwas für die Jungen, das brauche ich nicht“,
hatte er immer gesagt. Doch nun möchte er doch
eins. Als er es zum Geburtstag von den Kindern
geschenkt bekommt, hält sich seine Freude trotzdem
in Grenzen. Stattdessen die Sorge, dass das mobile
Telefonieren zu viel kosten könnte und die komplizierte Technik ihn überfordern würde.
Ingo Willers kennt Geschichten wie diese, und er
kennt auch die Bedenken. Der EDV-Berater gibt seit
Jahren Handykurse speziell für Senioren. „Das
Seniorenbüro kam auf die Idee, sich dieser Thematik
anzunehmen und gemeinsam mit Ingo Willers ein
Projekt daraus zu machen“, sagt Jutta Eilert, Leiterin
des Seniorenbüros. Das Projekt ist erfolgreich angelaufen. Die Nachfrage nach den Kursen ist groß.
Neben dem Sicherheitsaspekt für unterwegs, möchten viele ältere Menschen auch mit ihren Enkeln

(v.li.) Petra Paschy, Barbara Lismann,Petra Karstens und Mario Eißing

Ingo Willers (Mitte) erklärt Funktionen des Handys

kommunizieren, Bilder empfangen und verschicken,
einfach am Familiengeschehen teilnehmen, so als
ob man gemeinsam am Tisch sitzt, sagt Willers. Dabei kommen in die Kurse nicht nur Rentner, sondern
auch Jüngere, die bereits länger ein Handy besitzen,
aber nicht alle Funktionen kennen. In der kleinen
Gruppe stellten viele fest, dass auch andere Probleme hätten. „Das motiviert“, sagt Jutta Eilert.
Infos gibt es unter: (0 51 81) 708 32 in der Zeit von
10 bis 12 Uhr.

Im Rahmen einer Feierstunde wurde Barbara Lismann verabschiedet. Sie war seit Juli 1989 beim
DRK beschäftigt. Frau Lismann hat sich darüber hinaus mehr als 20 Jahre im Betriebsrat engagiert und
war 12 Jahre dessen Vorsitzende. Geschäftsführer
Mario Eißing dankte ihr für ihr Engagement.
Barbara Lismann hat Pflege von der Pike auf gelernt
und in den vergangenen Jahren im Büro der DRK-Sozialstation Sibbesse-Lamspringe-Freden gearbeitet.
„Sie war für mich der Fels in der Brandung“, sagte
Petra Karstens, Leiterin der Sozialstation SibbesseLamspringe-Freden, zum Abschied. „Ihr Herz schlägt
für das DRK.“ Sie habe auch bei immer neuen Gesetzesänderungen Zuversicht verbreitet, dass die Umsetzung fristgerecht klappt. „Egal, wie schlecht es ihr
manchmal auch gesundheitlich ging, sie saß immer
ab 7 Uhr pünktlich im Büro.

Mit einem feierlichen Gottesdienst wurde im Juni die
neue Cafeteria im DRK-Alten- und Pflegeheim
Gronau gesegnet.
Vor 41 Bewohnern stellte Pastorin Regina Rudolph
das Gebäude, die Bewohner, Mitarbeiter und Besucher unter Gottes Schutz und Segen.
Unterstützt wurde sie dabei von den Helferinnen aus
der ST. Matthäi-Kirchengemeinde Gronau Ulrike Waag
und Dagmar Oldehauer sowie Elisabeth Hoffrichter
vom Kirchenvorstand und Organistin Tamara Busch.
Das Team, das regelmäßig Gottesdienste und Andachten in der Einrichtung hält, überreichte Heimleiterin Kusum J-Reiter ein Schieferbild mit der Aufschrift „Möge Frieden sein in eurem Haus und Glück
in eurem Herzen“.
„Man konnte spüren, dass der Gottesdienst die Bewohner sehr berührt hat“, freute sich Kusum J-Ritter.

