
7. LOKALSEITEDONNERSTAG, 2. FEBRUAR 2017 LÜDENSCHEID

Frauenhilfe
lebt von Ideen
Versammlung mit Jahresausblick

LÜDENSCHEID � Die Frauen-
hilfsleiterinnen des Frauen-
hilfsbezirksverbandes Lüden-
scheid-Volmetal waren am
Montag zu ihrem ersten dies-
jährigen Treffen in der Johan-
neskirche zusammengekom-
men, das mit ihrer Jahres-
hauptversammlung verbun-
den war. Alle wurden von der
Bezirksverbandsvorsitzen-
den, Pfarrerin i.R. Inge Rethe-
meier (Herscheid), begrüßt,
bevor Bezirkspfarrerin Ramo-
na Winkler-Rudzio das Tref-
fen mit Gedanken zur Jahres-
losung 2017 eröffnete und
alle gemeinsam diese in einer
vertonten Form anstimmten.

Inge Rethemeier hielt eine
Rückschau auf die Veranstal-
tungen des Bezirksverbands
im vergangenen Jahr, zu de-
nen Vorträge über das Thema
„Care als gesellschaftliche
Aufgabe“, über das Hilfswerk
„Augenlicht für Uganda“ und
über das Haus Wegwende in
Werdohl sowie eine Besuch
der Werkstatt Bibel in Dort-
mund gehörten.

Die Bezirksverbandsvorsit-
zende berichtete, dass im
Jahr 2016 zwei Gruppen aus
dem Bezirksverband ausge-
schieden sind und bot allen
ihre Beratung zum Thema
„Sinn und Zweck der Zugehö-
rigkeit zum Frauenhilfsver-
band“ an. Zudem sei sie be-
reit, auch eine ganz normale
Gruppenstunde zu leiten. Sie
erklärte, dass Frauenhilfe
dann Zukunft hat, wenn die
Mitglieder bereit seien, in
ihre Arbeit Ideen einzubrin-
gen, einander zu ermutigen,
im Falle von Problemen ge-
meinsam nach Lösungen zu
suchen und das christlich-dia-
konische Profil ihrer Arbeit
neu zu durchdenken.

Heidrun Wilmsmann

(Schalksmühle), seit einem
Jahr Kassiererin des Bezirks-
verbandes, verband mit ih-
rem ersten Kassenbericht ih-
ren Dank für eine Spende von
200 Euro vom Kirchenkreis
und für die zügigen Überwei-
sungen der Beiträge. An den
Landesverband der Frauen-
hilfe in Soest konnte sie
4785,50 Euro an Mitgliedsbei-
trägen überweisen. Dank der
Spendenbereitschaft der Be-
zirksverbandsmitglieder ka-
men im Jahr 2016 dem Frau-
enhaus Tamar und dem Haus
Wegwende des Landesver-
bandes jeweils 200 Euro so-
wie dem Hilfswerk „Augen-
licht für Uganda“ 270 Euro
zugute. Für das Müttergene-
sungswerk hat der Bezirks-
verband 525 Euro zusammen-
getragen und zudem hat er
Weihnachtsspenden über je-
weils 200 Euro an das Kinder-
und Jugendhospiz Balthasar
in Olpe, an die Hospizarbeit
im Amalie-Sieveking-Haus
und an das Tamar-Projekt der
Frauenhilfe überwiesen.

Die Kassenprüferinnen Ur-
sula Cordt und Ingelore Oel-
schläger bescheinigten Hei-
drun Wilmsmann eine her-
vorragende Kassenführung.
Daraufhin wurden der Kasse
und dem Vorstand Entlas-
tung erteilt. Die Nachfolge
von Ursula Cordt, die aus
dem Kassenprüferamt aus-
schied, trat Edith Adam (Hül-
scheid-Heedfeld) an. Auf dem
Terminkalender für dieses
Jahr nimmt die Planung für
die Teilnahme am Kreiskir-
chentag am 2. Juli eine beson-
dere Stellung ein: Der Frauen-
hilfsbezirksverband wird an
einem Stand im Rosengarten
und auf mobile Art – mit ei-
nem Bollerwagen – Getränke
und Snacks feilbieten. � ih

Bei der Jahreshauptversammlung blickte Pfarrerin Inge Rethemeier
auf das vergangene Jahr zurück.. � Foto: Weiland

Brigitte Schwanz vom Kindergarten Friedrich-von-Bodelschwingh
an der Wiesmannstraße arbeitet seit 25 Jahren als Erzieherin.

� Foto: Othlinghaus

Das Foto zeigt Sabine Thiessies (links), Chefarztsekretärin in der Klinik für Strahlentherapie und Mitorganisatorin des Praktikums, und
ganz rechts Dr. Dieter Schnalke, den Leitenden Ärztlichen Direktor und Direktor der Klinik für Strahlentherapie, in der Mitte die Schüler/
Praktikanten der Lüdenscheider Gymnasien. � Foto: Kleff

Berufswunsch Arzt
Zehntklässler machen Praktikum im Krankenhaus und sind auch bei der Visite dabei

LÜDENSCHEID � „Krankenhaus
ist besser als klassische Litera-
tur“, sagt Sophie Krüger nach
einigen Schnupper-Tagen im Kli-
nikum Lüdenscheid. Sie und ihre
16 Mitschüler aus den zehnten
Klassen der drei Lüdenscheider
Gymnasien absolvieren ihr drei-
wöchiges Praktikum im ärztli-
chen Dienst.

Die 15jährige ist sich bereits
sicher: „Ich will Ärztin wer-
den“. Am liebsten möchte sie
sich statt Gedichte zu inter-
pretieren schon vor dem Abi-
tur der Medizin widmen. Die-
ses Interesse scheint ganz in
der Familie zu liegen – Sophie
Krügers Eltern sind Ärzte und
auch ihre große Schwester

strebt ein Medizin-Studium
an.

Dr. Dieter Schnalke, Leiten-
der Ärztlicher Direktor und
für die Organisation des Prak-
tikums zuständig, ist es ein
Anliegen, den Schülern den
Arztberuf näher zu bringen,
aber auch die Realitäten
nicht zu vergessen. „Wer sich
für ein Medizin-Studium ent-
scheidet, sollte auch über
eine gute Sozialkompetenz
und Einfühlungsvermögen
verfügen. Ärzte müssen im-
mer ein offenes Ohr für die
Patienten haben“, sagt er. Au-
ßerdem sei ihm die Teamar-
beit wichtig, Ärzte seien kei-
ne Einzelkämpfer, betont er.

Vor Beginn des Praktikums

erhielten die Praktikanten
wichtige Infos über Wei-
sungsbefugnis, Schweige-
pflicht, Datenschutz, Hygie-
ne oder Strahlenschutz. An-
schließend wurde ihnen ein
Mentor aus der Klinik zur Sei-
te gestellt, die sie sich für ih-
ren Einsatz selbst ausgesucht
haben. Sophie Krüger hat die
Kinderklinik gewählt und
dort gefällt es ihr eigenen An-
gaben zufolge sehr gut. Im-
mer mit Einwilligung des be-
troffenen Patienten bezie-
hungsweise der Eltern durfte
sie bereits bei der Visite dabei
sein, bei Blutabnahmen oder
beim Ultraschall über die
Schulter der Ärzte schauen.

So auch Nadine Waimann.

In der Klinik für Allgemeine
Innere Medizin, Gastroente-
rologie und Endokrinologie
hat sie gelernt, auf Ultra-
schallbildern mehr als nur
ein Nirwana zu erkennen:
„Ich weiß schon genau, wo
die Leber oder die Bauchspei-
cheldrüse liegt“, sagt sie. Für
eine Diagnosestellung wird
es zwar nicht reichen, aber
für weiterführende Erklärun-
gen steht ihr der Mentor und
Oberarzt Dr. Frank Schiller
stets zur Seite.

Nadine Waimann weiß
noch nicht, ob sie Medizin
studieren möchte, aber im Al-
ter von 15 Jahren sie hat ja
auch noch Zeit, bis eine Ent-
scheidung ansteht.

Instrument
für

Gespräche
Kurs der

Volkshochschule
LÜDENSCHEID � Die Volks-
hochschule bietet im Früh-
jahr an zwei Wochenenden
einen zertifizierten NLP Ba-
sic-Kursus an. Bei NLP han-
delt es sich um ein Kommuni-
kationsinstrument. Die mo-
dulare Ausbildung wird von
ausgebildeten Trainern über-
nommen und in Kooperation
mit dem Coaching- und Trai-
ningsinstitut nlp-impul-
se.com durchgeführt. Die Lei-
tung des Kurses haben Marti-
na Tönnishoff und Judith
Nachtweih übernommen.
Die sechstägige Ausbildung
findet vom 10. bis 12. Februar
und vom 10. bis 12. März im
Alten Rathaus statt. Das Teil-
nehmerentgelt beträgt 414
Euro. Der Bildungscheck des
Landes NRW oder die Bil-
dungsprämie des Bundes
können bei den entsprechen-
den Voraussetzungen hierfür
eingelöst werden und halbie-
ren so die Kosten. NLP ist ein
Kommunikationsinstru-
ment, das heute bereits in
vielen Bereichen und für The-
men wie Gesprächsführung
im Allgemeinen, Beratung,
Coaching, Psychotherapie,
Bearbeitung, traumatischer
Ereignisse, Vorsorge für und
Wiederherstellung von Ge-
sundheit, Unternehmensbe-
ratung oder Konflikt-Mediati-
on eingesetzt wird. Mit NLP-
Basic sollen die Teilnehmer
Basiskenntnisse und -fähig-
keiten in Kommunikations-
und Verhaltensmethoden er-
werben. NLP bietet Frage-
techniken und Methoden, die
dabei helfen, die Kommuni-
kation mit anderen so zu ge-
stalten. Anmeldungen sind
unter im Internet unter
www.vhs-luedenscheid.de
oder in der Geschäftsstelle
der VHS im Alten Rathaus
möglich.

„Wir sind für euch da“
LÜDENSCHEID � In der nächs-
ten Begegnung am heutigen
Nachmittag ist der Unfallseel-
sorger Ulrich Slatosch zu Gast
bei der Kolpingsfamilie. Das
Thema lautet: „Wir sind für

euch da“. Alle Interessierten
sowie auch Nicht-Mitglieder,
sind am Nachmittag ab 15
Uhr in das Gemeindehaus
von St. Joseph und Medardus
eingeladen.

Glückwünsche für 25 Jahre
Erzieherin Brigitte Schwanz wird mit Geschenken überhäuft

LÜDENSCHEID � Mit einer
Dienstzeit von 25 Jahren ist
Erzieherin Brigitte Schwanz
die dienstälteste Mitarbeite-
rin des Kindergartens Fried-
rich-von-Bodelschwingh in
der Wiesmannstraße. Für die-
se lange Dienstzeit wurde sie
am Dienstag von den Kolle-
ginnen, den Kindern und den
Eltern in der Turnhalle der
Einrichtung mit einer Jubilä-
umsfeier geehrt.

Bevor Geschenke und Ur-
kunden übergeben wurden,
musste die Jubilarin als
Sprachexpertin des Kinder-
gartens aber noch zahlreiche
Aufgaben lösen, die auf dem
Sprachdokumentationspro-
gramm „BaSiK“ basieren, mit
dem bei den Kindergarten-
kindern die Sprachentwick-

lung in Alltagssituationen do-
kumentiert wird. Nachdem
die Erzieherin unter anderem
verschiedene Tiere pantomi-
misch nachgemacht, aus ei-
nem langen Schlauch ge-
schlürfte Getränke erraten
und Salzstangen auf unge-
wöhnliche Weise verspeist
hatte, erhielt Brigitte
Schwanz die vollen 48 Punkte
auf ihrer Punktekarte und be-
kam dafür von Kindergarten-
leiterin Brunhilde Zeisler
eine Urkunde überreicht.

Danach gab es Geschenke
und Glückwünsche von vie-
len Seiten: Pfarrerin Barbara
Fahl-Njayou gratulierte sei-
tens der evangelischen Ver-
söhnungskirchengemeinde,
die der Träger der Einrich-
tung ist. Eva Rahm von der

pädagogischen Fachberatung
der Stadt Lüdenscheid und
zuständig für die Sprach-Kita
in der Wiesmannstraße, rich-
tete die Glückwünsche im
Namen der Stadt aus.

Ferner gratulierten die El-
tern des Rucksack-Pro-
gramms für mehrsprachige
Kinder im Alter von vier bis
sechs Jahren, Gunda Seckel-
mann von der Mitarbeiterver-
tretung im Trägerverband des
Kirchenkreises Lüdenscheid-
Plettenberg sowie die Eltern-
vertretung und einzelne El-
tern, die Geschenke für die
Erzieherin mitgebracht hat-
ten. Im Anschluss an die Jubi-
läumsfeier nahmen alle Be-
teiligten noch ein gemeinsa-
mes Essen in der Einrichtung
ein. � bot
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