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Von Michaela Schröder
Cracau ● Mit off enen Türen 
stellte sich am Sonnabend die 
Werkstatt für behinderte Men-
schen der Pfeiff erschen Stif-
tungen der Öff entlichkeit vor.  
In der Werkstatt für behinder-
te Menschen der Pfeiff erschen 
Stiftungen haben mehr als 450 
Menschen mit geistigen und 
seelischen Beeinträchtigungen 
einen individuellen Arbeits-
platz. Arbeitsbereiche sind un-
ter anderem Elektromontage, 
Metallverarbeitung, Näherei, 
Tischlerei, Industriemontage 
und Verpackung sowie Land-
schaftsbau. Die Werkstatt wur-
de 1990 gegründet und dient als 
Einrichtung zur Eingliederung 
behinderter Menschen in das 
Arbeitsleben. 

Zeitgleich zum Tag der 
off enen Tür feierten die Be-
schäftigten der Werkstatt ge-
meinsam mit Freunden, ih-
ren Familien und Gästen ihr 
traditionelles Sommerfest bei 
hochsommerlichem Tempera-

turen und strahlender Sonne. 
Die Veranstaltung wurde von 
den Beschäftigten und den 
Mitarbeitern vorbereitet. Ein 
besonderer Höhepunkt war 
die Auff ührung des Märchens 
„Hänsel und Gretel“, das vom 
werkstatteigenen Marionet-
tentheater gezeigt wurde. Die 
dafür benötigten Marionetten 
haben die Puppenspieler in 
der Werkstatt in Eigenarbeit 
hergestellt. Bereits eine halbe 
Stunde, bevor sich der Theater-
vorhang hob, nahmen bereits 
die erste Gästen die Plätze ein. 

Am Nachmittag öff nete 
auch der Bereich Altenhilfe  
seine Türen. Unter dem Motto 
„Nachmittag im Schrebergar-
ten“ feierten Bewohner, Ange-
hörige und Besucher im Garten 
von Haus Mechthild. 

Die Sommerfeste sind im-
mer ein besonderer Höhepunkt 
im Jahr.  Sie sind Ausdruck ei-
ner lebendigen Vielfalt und ei-
nes guten Miteinanders, so die 
Pfeiff erschen Stiftungen.

„Pfeiff ers“ lassen die Puppen tanzen
Werkstatt für Menschen mit Behinderung feiert Sommerfest mit Tag der off enen Tür / Berufstätig trotz Handicap

Das Marionettentheater „Die drolligen Puppenspieler“ führten das Märchen „Hänsel und Gretel“ auf. 
 Foto: Pfeiffersche Stiftungen
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Randau-Calenberge (mi) ● Der 
Ortschaftsrat Randau-Calen-
berge kommt am kommenden 
Donnerstag, 14. Juni, um 19 
Uhr im Bürgerhaus Calenber-
ge, Calenberger Dorfstraße 18, 
zu seiner nächsten öff ent-
lichen Sitzung zusammen. 
Im Mittelpunkt der Sitzung 
steht u. a. die Ortsbegehung. 
Auch wird es Informationen 
zur jüngsten Stadtratssitzung 
geben. Im Verlauf der Tages-
ordnung sieht der öff entliche 
Teil der Sitzung auch eine 
Einwohnerfragestunde vor.

Ortsbegehung in 
Randau ist Thema

Werder (mi) ● Der Heimatverein 
Werderaner Freunde lädt am 
morgigen Mittwoch zur nächs-
ten Mittwochsgesellschaft in 
die Kegelanlage des ESV Lok, 
Lingnerstraße, ein. An diesem 
Abend wird der ehemalige 
FCM-Spieler Martin Hoff mann 
zu Gast sein. Hoff mann ist ei-
ner der erfolgreichsten FCM-
Kicker aller Zeiten, wurde 1974 
mit den Blau-Weißen Europa-
pokalsieger, im gleichen Som-
mer mit der DDR WM-Sechster 
und zwei Jahre später Olym-
piasieger. Bis 1985 bestritt Mar-
tin Hoff mann insgesamt 340 
Spiele, erzielte 102 Tore, doch 
schon 1981 musste er sich in 
Berlin einer Knie-OP unterzie-
hen, fünf Jahre später bei Dr. 
Jörg Woltersdorf in Vogelsang 
einer zweiten. Das war das end-
gültige Karriereende.

Zur Gesprächsrunde mit 
dem ehemaligen FCM-Kicker 
sind alle Interessierten will-
kommen. Einlass ist ab 18.30 
Uhr. Der Eintritt ist frei.

Gemeinsam mitfi ebern, ju-
beln, feiern und fachsimpeln 
können Fußballfans am Don-
nerstag, 14. Juni, in der Kegel-
anlage des ESV Lok. Wem der 
eigene Fernsehbildschirm und 
die Fangemeinde davor zu klein 
sind, kann sich das Eröff nungs-
spiel der Fußball-WM ab 17 Uhr 
mit den Werderaner Freunden 
ansehen. 

Gemeinsam 
bangen und 
jubeln zur WM

Martin Hoffmann  Foto: Popova

Herrenkrug (mi) ● Vor dem Hin-
tergrund des demografi schen 
Wandels und der damit verbun-
denen gestiegenen Lebenser-
wartung stellt das Älterwerden 
eine gesellschaftliche Her-
ausforderung dar. Unter dem 
Titel „GeWinn – Gesundheits-
kompetenzen im kommuna-
len Kontext stärken“ lädt die 
Hochschule Magdeburg-Sten-
dal am Mittwoch, 27. Juni, zum 
Austausch über Erfahrungen 
und Chancen zwischen Wis-
senschaft, Praxis sowie älteren 
Menschen. Im Fokus der Fach-

tagung stehen die Ergebnisse 
des Forschungsprojekts „Ge-
Winn – Gesund älter werden 
mit Wirkung“. Das dreijährige 
Projekt, das im Verbund mit der 
Hochschule Coburg sowie unter 
Beteiligung der Pädagogischen 
Hochschule Ludwigsburg und 
in Kooperation mit den jeweili-
gen Partnern aus Wissenschaft 
und Praxis in ausgewählten 
Kommunen durchgeführt wird, 
will Menschen ab 60 Jahren 
dazu befähigen, möglichst lan-
ge gesund und selbstständig zu 
bleiben. 

Das Projektteam um Prof. 
Dr. Kerstin Baumgarten, Pro-
fessorin für Gesundheitswis-
senschaften und Prorektorin 
für Forschung, Entwicklung 
und Transfer an der Hochschu-
le Magdeburg-Stendal, entwi-
ckelte daher zusammen mit den 
Verbundpartnern ein Gruppen-
programm für Senioren, das 
Fragen rund um Gesundheit, Er-
nährung, Bewegung und digi-
tale Medien thematisiert. Mehr 
als 235 Senioren beteiligten sich 
am Programm. Ziel ist es, das 
Angebot auch nach Projekten-

de nachhaltig in den Städten 
und Gemeinden zu verankern. 
Im Rahmen von Fachvorträgen 
und Diskussionsrunden sollen 
Antworten auf aktuelle Fragen 
zum gesunden Älterwerden in 
der Kommune herausgearbeitet 
werden. Eingeladen sind Fach-
leute aus der Wissenschaft, der 
Senioren- und Bildungsarbeit, 
ältere Menschen sowie Studie-
rende und Interessierte.

Infos und Anmeldung: 
www.hs-magdeburg.de/

fachtagung-gewinn

Gesundheit von älteren Menschen im Fokus
Fachvorträge, Workshops und Diskussionsrunden zum gesunden Älterwerden

Der Beruf der Altenpfl ege-
rin ist der Wunschberuf 
von Lisa Hilbenz. Sie 
ist nicht nur die beste 
Auszubildende Sachsen-
Anhalts, sondern auch 
die zweitbeste bundesweit 
und wirbt für ihren Beruf.  

Von Christina Bendigs
Westerhüsen ● Mit Applaus und 
Blumen ist Lisa Hilbenz gestern 
Vormittag in den Berufsbilden-
den Schulen „Dr.  Otto Schlein“ 
begrüßt worden: Die Auszu-
bildende zur Altenpfl egerin ist 
die Zweitbeste ihres Fachs in 
Deutschland. Am Freitag nahm 
sie am Bundeswettbewerb teil, 
hatte sich zuvor schon zur bes-
ten Auszubildenden Sachsen-
Anhalts qualifi ziert. Belohnt 
wird sie mit einer Reise nach 
London, die sie sich redlich ver-
dient hat. 

Ein Beruf, der 
besser ist als sein Ruf

„Ich bin eine gute Schülerin 
und sehr ehrgeizig“, erzählt 
die 29-Jährige. Als sie von 
dem Wettbewerb erfahren hat, 
„habe ich gedacht, ich zeige 
mal, was ich kann“. Dass sie es 
bis auf Bundesebene schaff en 
würde, hätte sie nicht erwartet. 
Umso größer war die Freude, 
dass sie mit einem zweiten Platz 
nach Magdeburg zurückkehrte. 
Für die beiden Wettbewerbs-
tage sei neben den Prüfungen 
in Theorie und Praxis einiges 
geboten worden. Allein dabei 
gewesen zu sein, sei schon ein 
Gewinn gewesen. Der Träger 

des Bundeswettbewerbs „Bester 
Schüler in der Altenpfl ege“ ist 
der „Deutsche Verein zur För-
derung pfl egerischer Qualität“.

Vor ihren Mitschülern warb 
sie gestern noch einmal für den 
Beruf, der durch schwierige Ar-
beitsbedingungen oft mit einem 
schlechten Image behaftet ist. 
„Aber wir sind jetzt in der Posi-
tion, dass wir wählen können“, 
sagte sie. Wenn es jemandem in 
seiner Einrichtung nicht gefi ele, 
solle er den Mut haben, sich an-
derswo zu bewerben. 

Lisa Hilbenz hatte ur-
sprünglich den Beruf der Ho-
telfachfrau erlernt und auch in 
diesem Beruf gearbeitet. Doch 
diesen habe sie als sehr un-
befriedigend empfunden und 
sich deshalb vor drei Jahren 
entschieden, noch einmal et-
was Neues anzufangen. „Mir 
ist es lieber, noch einmal auf 
Geld zu verzichten und dafür 
am Ende aber einen Beruf zu 
haben, bei dem ich mich nicht 
jeden Tag zur Arbeit quälen 
muss“, sagt sie über die neuer-

liche Lehrzeit. Die Dresdnerin 
absolvierte ein Praktikum bei 
den Pfeiff erschen Stiftungen, 
um herauszufi nden, ob ihr die-
ser Beruf wirklich Spaß ma-
chen würde. Die Arbeit mit den 
Menschen, den älteren Leuten 
etwas zurückgeben zu können, 
wo sie so viel für unsere Gesell-
schaft aufgebaut haben, aber 
auch die pfl egerischen Aufga-
ben würden ihr Freude berei-
ten, war sie sich sicher. Und als 
die Frage kam, ob sie nicht die 
Ausbildung machen wolle, lau-

tete die Antwort Ja. Daraufh in 
zog die 29-Jährige nach Mag-
deburg und absolviert seither 
ihre Ausbildung in den Berufs-
bildenden Schulen in Wester-
hüsen, schwärmt von einem 
tollen Arbeitgeber, der sie auch 
übernehmen wolle, und einem 
tollen Arbeitsumfeld. 

Als strebsame, ehrgeizige 
Persönlichkeit kann sie sich 
vorstellen, in Zukunft noch 
ein Studium in ihrem Fach 
anzuhängen, um irgendwann 
vielleicht auch in den Manage-

mentbereich einer Pfl egeein-
richtung zu wechseln. Vorerst 
möchte sie jedoch erst einmal 
in die direkte Pfl ege einsteigen. 

Aushängeschild für 
die Schlein-Schulen

Ein Dankeschön sagte sie ges-
tern allen, die zu ihrem Erfolg 
beigetragen haben. Dazu gehör-
ten nicht nur ihr Lehrbetrieb, 
sondern auch die Lehrer der 
Berufsbildenden Schulen und 
der Förderverein der Bildungs-
einrichtung. „Ohne deren Hilfe 
wäre es nicht möglich gewesen“, 
sagt sie. Für Schulleiterin Hei-
drun Russek, die der Schülerin 
mit Blumen gratulierte, ist die 
junge Frau ein Aushängeschild 
für die Schule. „Wir sind alle 
sehr stolz auf das, was sie er-
reicht hat“, sagte sie. Die Lehrer, 
die das Wissen vermitteln, seien 
wichtig. Aber die Schüler müss-
ten es auch annehmen. Für die 
Schüler sei die Wahl-Magdebur-
gerin eine Motivation – „sie hat 
gezeigt, wozu man es mit Fleiß 
und Engagement bringen kann“, 
sagt Russek. Nicht zuletzt habe 
sie die Berufsschule mit ihrem 
Erfolg bundesweit bekannter 
gemacht und sei die „perfekte 
Werbefi gur für nichtärztliche 
Heilberufe“. 

Ihre Freizeit verbringt Lisa 
Hilbenz mit Sport und mit ih-
rem Freund. „Er ist auch in der 
Altenpfl ege tätig, und mit ihm 
habe ich auch viel über den Be-
ruf gesprochen“, erzählt sie. Sie 
würde sich freuen, wenn sie 
weitere Menschen motivieren 
könnte, diesen Beruf zu ergrei-
fen, der natürlich auch schwer 
sei. „Aber das gehört eben dazu.“ 

Traumberuf Altenpfl egerin
Lisa Hilbenz ist Deutschlands zweitbeste Auszubildende im Beruf der Altenpfl ege

Lisa Hilbenz (M.) ist Deutschlands zweitbeste Schülerin in der Altenpflege und war zuvor zur besten Auszubildenden in der Altenpfle-
ge in Sachsen-Anhalt gekürt worden. Zu diesen Ergebnissen gratulierten Schulleiterin Heidrun Russek (r.) und Koordinatorin Katja Scheer-
schmidt.  Foto: Christina Bendigs
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Sudenburg (cb) ● Um die Zu-
kunft der Halberstädter Straße 
und des Stadtteils Sudenburg 
geht es wieder am kommen-
den Montag, 18.  Juni, 19  Uhr, 
wenn im Restaurant Elbdamp-
fer im Hotel Mercure, Halber-
städter Straße   146, die nächste 
Versammlung der Interes-
sengemeinschaft Sudenburg 
ansteht. Auf der Tagesord-
nung steht unter anderem der 
Bericht des Vorstandes über 
die Arbeit im vergangenen 
Jahr. Geplant werden sollen 
das Sudenburg-Fest, das vom 
17. bis 19.  August stattfi nden 
soll, sowie der Sudenburglauf 
am 18.  August, außerdem das 
1. Sudenburger Weinfest, das 
für den 22. und 23.  September 
geplant ist. 

Diskussion über die 
Halberstädter Straße

Beyendorf-Sohlen (cb) ● Die 
nächste Sitzung der Gemein-
wesenarbeitsgruppe Beyen-
dorf-Sohlen ist für morgen, 
13.  Juni, geplant. Beginn ist 
um 19  Uhr im Soziokulturel-
len Zentrum am Dodendorfer 
Weg. 

Beyendorf-Sohlener 
treff en sich morgen
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In memoriam

Herbert Spitschan
* 28. 03. 1944       † 12. 06. 2010

Wenn die Liebe einen Weg zum Himmel fände
und Erinnerungen zu Stufen würden,
dann würde ich hinaufsteigen und dich zurückholen.
Ich vermisse dich.

In Liebe deine Ulla

Ihre Traueranzeige oder Danksagung in Ihrer Volksstimme 
und unter www.volksstimme.de/trauer
Informieren Sie nahestehende Menschen in der 
Region und darüber hinaus.
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