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bei Veranstaltungen der Dorfge
meiJ.lschaft, wie oben bereits er
wähnt. Ihr besonderer Dank 
ging an alle, die sich ehrenamt
lich engagieren und hierdurch 

.viel für die Jugendarbeit und die 
Gt;meinschaft an Zeit zur Yer
fügung stellen. 

Sport- und Jugendleiter Tors
ten Eggerling ging in seinem 
Bericht auch auf die bereits 
oben genannten Leistungen de
tailliert ein. Auch hier nun ein 
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In der Kommissärs- und Ju
gendleiterausbildung befinden 
sich zurzeit Linn Eggerling, Sa
scha Lüder und Janine Sander; 
ein wichtiger Punkt, um den 
hohen Standard der Trainings
stunden halten zu können, wie 
Eggerling in seinen Ausführun
gen anmerkte. 

Des Weiteren ging Torsten 
Eggerling auf die Meisterschaf
ten und Pokalfahren ein, zu 
denen sich die RadsportleI' aus 

turnusmäUIg- anstehenden 
Neuwahlen~des Vorstandes 
durch. Hier das Ergebnis: 1. 
Vorsitzender: Andreas Loh-
Fey, Stellvertretender Vor
sitzender: Dietel' Fehlig, 
Schatzmeisterin: Renate 
Fehlig. Erweiterter Vor
stand: Sportleiter: Torsten 
Eggerling, Jugendleitel': 
Torsten Eggerling (Wahl 
durch die Jugendversamm
l.~mg, von derJHV bestätigt), 
Offentlichkeitsarbeit: 

und ßreitensportleiterin: 
Carola Knautll, Gleichstel
lungsbeauftragte: Carola 
Knauth. Kassenprüfer: 
Britta Ziegert und Sascha 
Lüder, Vertreter: Günther 
Müller. Neu gewählt wurde 
auch eine Schlichtungskom
mission in der Besetzung 
Malte Sander, Klaus Ziegert 
und Rudi Haupt. Ferner 
wurden noch einige Dele
gierte zum Landesverbands-' 
tag gewählt.. 
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wurde von den Kassenprüfern 
Tasja Eggerling und Britta Zie
gert geprüft. Letztere stellte 
dann auch den Antrag auf Ent
lastung des gesamten Vorstands, 
welchem die Versammlung zu
stimmte. Auch der Mitglieder
bestand ist in 2010 stabil geblie
ben. 

Ein weiterer wichtiger Punkt 
auf der diesjährigen JHV des 
"Pfeil" Rhüden war die Vorstel
lung und Abstimmung über die 
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hier im Besonderen für den 
Wettbewerb Tourenfahrten. Im 
Anschluss daran, so der 1. Vor
sitzende, war er einer der wich
tigen Mitglieder des Vereins, die 
jeder Bitte um Mithilfe jegli-' 
eher Art in der Vereinsarbeit so
fort nachkamen. AufAntrag des 
Vorstands und Beschluss der 
Versammlung wurde Edmund 
Fleischmann im Anschluss zum 
Ehrenmitglied des RKV "Pfeil" 
Rhüden ernannt. 

Total geschockt ...
 
die Ausfüllerei der Formulare 
wieder los, mit wem ich zusam
menlebe wen überhaupt usw. 
und so fort. Beim Ausfüllen des 
Formulars fiel mir ein Behält
nis mit grün-schwarzen Bana
nen, welkem Salat, einerJalti
gen Paprika, ein paar Apfel, 
Apfelsinen und Radieschen so 
weich wie eine saftige Kirsche 
usw, das neben dem Aktenord
ner stand, auf. Als ehemaliger 
Gastronom mit sämtliclien 
Gesundheitszeugnissen und 
Belehrungen der Lebensmit
telhygiene ging ich davon aus, 
dass dieser, ich nenne es mal 
Korb, zur Entsorgung dort 
stand. Leider musste ich fest
stellen, dass dies alles in meine 
Tüte sollte, mich gruselt's. 

Ab in den nächsten Keller
raum, mich gruselt es noch 
mehr, BERGE von Brötchen, 
Brot und anderem Gebäck, un
verpackt in irgendwelchen ko
mischen, zu kleinen überquel
lenden Behältnissen. Dort 
wurde ich erstmalangekeift 
"RAUS HIER". Verschüchtert 
sprang ich ungelenk wieder in 
den viel zu engen Kellerflur, 
wo mich einige Mitarbeiter der 
Tafel beäugten. 

Man zeigte auf einen Obst

karton mit durchsichtigen 
Tüten voll mit Brötchen, 
Hörnchen und Gebäck. Ich 
fragte nach Br,ot, liegt unten 
drin, kam die schroffe Antwort. 
Ich wühlte das Brot heraus; es 
war weich, aber unverpackt, ich 
nahm es mit. . 

In. der nächsten Kellertür, 
dem sogenannten Frische
raum, stand wieder so ein 
Klappkorb, oben drauf ne 
Pizza - hoffentlich noch gefro
ren, ich traute mich zu sagen, 
dass ich sowas aus gesundheit
lichen Gründen nicht esse; da 
wurde die Pizza, die ja hoffent
lich tief gefroren war, wieder 
zurück in den Raum gelegt. 
Der Rest des Korbes ist schnell 
aufgezählt:eine Dose mit Lit
.schi, einige Joghurts mit ner 
Ecke dran, ein weißer Beutel 
mit Wienerwürstchen, einer 
mit geschnittener Salami, eine 
Ecke Brie (zwei Wochen übers 
Datum), und eine oder das an
dere, was ich mir nicht so 
schnell merken konnte. Die 
Wurst, Würstchen und den 
Brie nahm ich mit; die anderen 
Sachen ließ ich, jetzt schon 
sehr pikiert, einfach liegen, 
nahm meine zwei Tüten und 
verließ fluchtartig dieses Ge

mäuer. Mich gruselt's, es läuft 
mir kalt den Rücken runter. 
Wenn ich an dieses Erlebnis 
denke, weiß ich doch jetzt, wie 
sich die Menschen vor J ahr
zehnten in den Lagern gefühlt 
haben. 

• Lieber Landkreis Goslar, vor 
circa einem Jahr fragte ich bei 
Ihnen an, wann denn die So
zial-Card für den Landkreis zu 
haben ist. Ihre Antwort konnte 
mich leider nicht zufrieden 
stellen. Sie verwiesen mich auf 
die so hoch gepriesene Famili
enkarte, aber erklären Sie doch 
bitte mal: Was soll eine Familie 
mit drei Kindern, mit 25 Pro
zent Rabatt bei Nail's and 
More, überlegen Sie bitte mal, 
was die da sollen? 

• Liebe Stadtverwaltung See
sen, bei Ihnen wollte ich vor 
circa einem Mona t einen 
Wohnberechtigungsschein be
antragen; dafür sollte ich als 
ALGII-Bezieher 18 Euro zah
len. Zwar besagt die Nieder
sächsische Gebührenverord
nung, dass diese 18 Euro ge
rechtfertigt sind, sie sagt aber 
auch, dass bei sozial Schwa
chen und ALGII-Beziehern 

die Gebühren nicht in Rech
nung gestellt werden müssen. 

Es liegt im Eqnessen der 
Verwaltung. Im Bundesland 
Sachsen-Anhalt, Landkreis 
Wernigerode, da bekam ich 
diesen Wohnberechtigungs
schein kostenlos per Post zu
geschickt, ohne mich mit der 
Sachbearbeiterin rumzuzoffen. 

• Liebe Frau ... von der Tafel 
Seesen, anstatt die MenSchen 
mit Sondermüll zu überhäu
fen. sollten Sie lieber auf ge
sunde Lebensmittel achten 
und nicht ganz so viel vertei
len. Die fünf Euro finde ich je
denfalls total überzogen. In 
anderen Städten nehmen die 
Tafeln grad mal einen oder 
zwei Euro, und das auch nur, 
dass die Menschen nicht das 
Gefühl haben, Almosen zu be
kommen. Bei diesen Tafeln 
kann man auch WÜRDE-r 
VOLL einkaufen, und genau 
das habe ich bei Ihnen ver
misst. Ich habe immer sehr viel 
von Ihrer Arbeit gehalten, nur 
jetzt als Betroffener bin ich 
nur noch geschockt. Den 
Euro, den ich Ihnen schulde, 
werde ich auf das Konto der 
Tafel einzahlen. 

Zum Thema "Seesener Tafel" 
schreibt Joerg Motz aus Rhü
den: . 

T ,otal geschockt bin .ich seit 
Samstag, da war Ich das 

erste Mal bei der Tafel in See
sen. Eigentlich wollte ich einer 
alten Freundin den Weg dort
hin weisen, da sie arg in der 
Patsche hängt, und meldete 
mich in Anbetracht meiner Si
tuation auch gleich mit an. 

Im Vorfeld hatten wir schon 
am Donnerstag davor dort vor
gesprochen und mussten erst
mal einen zirka dreiseitigen 
Antrag ausfüllen, am Samstag 
dann eine Kopie vom Perso
nalausweis und vom ALGII
Bescheid abgeben. Insgeheim 
erinnerte mich das an einen 
Antrag für einen Ratenkredit, 
aber wir wollten ja nur was zu 
essen. 

Auf meine Frage, ob ich was 
bezahlen muss, kam ein trocke
nes 5 - in Worten fünf - Euro. 
Ich war so erstaunt über diese 
Summe, kramte verlegen in 
meiner Geldbörse und brachte 
es peinlicherweise nur auf vier 
Euro zehn. Nicht weil ich 
pleite war, sondern ich hatte 
einfach nicht mit dieser für 

einen ALG II-Bezieher hohen 
Summe gerechnet. Musste also 
,nen Euro anschreiben lassen, 

, wie peinlich. 
Da ich gesehen hatte, dass da 

Leute, mit vier bis fünf Trage
taschen Lebensmittel (nachfol
gend nenne ich es Sondermüll) 
rausgingen, schluckte ich mei
nen Kommentar zu diesen fünf 
Euro einfach runter. 

In der oberen Etage mussten 
wir nochmal unseren Namen 
und den nächsten Termin in 
eine Liste eintragen. Das mit 
dem Termin war so eine Sache; 
nur dadurch, dass ich meine 
Erkrankung und diverse statio
näre Aufenthalte in einer Kli

, nik erwähnte, wurde bei mir 
ausnahmsweise der Termin fle
xibel gelegt. Das heißt, ich 
muss dringendst dort anrufen, 
sollte ich diesen Termin nicht 
wahrnehmen können. Ist ja wie 
auf einem Amt, dachte ich. 

Man erklärte uns die Proze
dur; fürs nächste Mal kurz an
melden und Platz nehmen im 
Warteraum. Dann wird man 
aufgerufen und darf in die hei
ligen Katakomben. Da wir aber 
allein waren, durften wir gleich 
runter in den Keller, mich gru
selt es noch immer. Dort ging 
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.Krankenpflege-Ausbildung auch für Väter und Mütter möglich
 
Asklepios Kliniken Schildautal in Seesen bieten ab dem 1. April erstmals auch eine Ausbildung in Teilzeit an 
Seesen (uk). Die Gesunclheits
und Krankenpflegeschule der 
Asklepios Kliniken Schildatltal in 
Seesen bietet ab dem 1. April 
eine neue Ausbildung an. Dabei 
handelt es sich um die Ausbil
dung zur Gesundheits- und 
Krankenpfleger beziehungs
weise Krankenschwester in Teil
zeit. Schulleiter Wolfgang 
Nowak. "Damit möchten wir in
teressierte Mütter und Väter an
sprechen, die familiär und zeit
lich eingebunden sind." Die 
theoretische Ausbildung findet 
dabei in Form von Blockunter
richt statt. Die Unterrichtszeiten 
sind' täglich von Montag bis 
Freitag von 8 bis 13.15 Uhr. In 
den Praxisphasen werden die 
Auszubildenden verschiedene 
stationäre und ambulante Abtei-
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lungen kennenlernen. 
Während der Ausbildung sind 

die Schülerinnen und Schüler 
zu 75 Prozent in einem Beschäf
tigungsverhältnis. Nowak: "Vo
raussetzung für die Ausbildung 
ist die mitdere Reife oder ein 
abgeschlossener Beruf." 

Wer motiviert ist, eine an
spruchsvolle Ausbildung mit 
hohem Niveau an theoretischen 
und praktischen Fähigkeiten zu 
erlernen, gute kommunikative, 
soziale und persönliche Fähig
keiten besitzt und Menschen in 
schwierigen Lebenslagen be
gleiten und pflegen möchte, 
kann sich ab sofort für die Aus
bildung bewerben. Diese um
fasst 2.100 Stunden Theorie 
und 2500 Stunden Praxis. 

Die 1953 gegründete Schule 

in Seesen (Lautenhtaler Straße 
101) folgt dabei auch weiterhin 
dem Grundgedanken der 
"ganzheitlichen Pflege". Das 
heißt, man wollle den Patienten 
nicht nur rein aufgabenorien
tiert als Kranken oder Genesen
den wahrnehmen, sondern be
trachtet ihn als Mitmenschen in 
seiner ganzen Komplexität. 

Die Ausbildungsziele sind 
vielfältig. Im Mittelpunkt der 
Ausbildung steht, die pflegeri
sche Kompetenz für die künf
tige Berufspraxis zu vermitteln. 
Daneben geht es aber auch 
darum, die Persönlichkeit der 
Schülerinnen und Schüler zu 
entfalten sowie Eigenverant
wortung und 'selbständiges 
Handeln zu fördern. 

Die Ausbildung findet auf der 

Leitet die Gesundheits- und 
Krankenpflegeschule in Seesen: 
Andreas Nowak. Foto: Kiehne 

Seesenspolitische"Schönredner" sindjetztgefordert ...
 
Zum Leserbrief von Joerg Motz 
über die "Seesener Tafel" 
schreibt Klaus Ahrens aus See
sen: 
A ls langjähriger Leser des 

.t"\seesener "Beobachter" be
grüße ich die Informationen 
aus dem Leserbrief betreffend 
der Seesener Tafel. Es mag 
sein, dass der Bericht von Joerg 
Motz nicht unbedingt objektiv 
von den Zuständen dort be
richtet. Das ist aber angesichts 
der persönlichen Betroffenheit 
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durchaus verständlich. Ich 
kenne das im gleichen Hause 
wie die Seesener Tafel unterge
brachte. Mehrgenerationen
haus schon seit Jahren (gebe 
dort einmal pro Woche kos
tenlose Hausaufgabenhilfe) 
und muss sagen, dass die räum
lichen Zustände der Seesener 
Tafel natürlich sehr bescheiden 
und letztendlich unzureichend 
sind. 

Marion Deerberg bemüht 
sich meines Wissens schon seit 
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längerem um eine Änderung 
der Situation. Bis dato aller
dings erfolglos. 

Hier wäre es geradezu eine 
Pflicht all .der politischen 
"Schönredner" Seesens, seien 
es Landes-, Bundestagsabge
ordnete oder dergleichen 
Lichtgestalten, .endlich einmal 
etwas Konkretes zu tun. Ange
sichts der zunehmenden Leer
stände in Seesen muss es bei 
etwas gutem Willen und ein 
wenig Tatkraft doch möglich 
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sein der Seesener Tafel endlich 
einmal vernünftige Räumlich
keiten zur Verfügung zu stel
len. Es sei an dieser Stelle 
daran erinnert, dass auch ein
kommensschwache Menschen 
in Seesen ein Wahlrecht 
haben! 

Noch eine Anmerkung: Be
richte wie den von]oerg Motz 
über die Seesener Tafel, auch 
wenn dieser sicherlich ein 
wenig subjektiv eingefärbt ist, 
wünschen sich sicherlich man
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Grundlage des Krankenpflege
gesetzes vom1.Januar 2004 und 
der neuen Ausbildungs- und 
Prüfungsverordnung statt. Da
rüber hinaus wird natürlich 
auch weiterhin eine dreijährige 
Ausbildung zur Gesundheits
und Krankenpflegerin/Gesund
heits- und Krankenpfleger an
geboten; wie in jedem Jahr be
ginnt diese zum 1. August. Die 
Auszubildenden werden ihre 
Ausbildung mit dem staatlichen 
Examen für Gesundheits- und 
Krankenpflege abschließen und 
einen zukunftssicheren Beruf 
haben. Für weitere Fragen kön
nen sich Interessierte an Schul
leiter vVolfgang Nowak, Tele
fonnummer (05381) 7859460, 
oder per E-Mail an w.nowak@as
klepios.com wenden. 

ehe Leser des Seesener "Beob
achter". Denn das Leben in 
Seesen besteht nicht nur aus ir
gendwelchen l1atürlich hoch
wichtigen Uberreichungen 
von Urkunden und Ehrungen 
aller Art oder sonstigen trivia
len Veranstaltungen, bei denen 
vorwiegend mit Messer und 
Gabel gekämpft wird. Auch in 
Seesen ist das Leben viel
schichtiger und facettenreicher 
als es die Lektüre des Seesener 
"Beobachter" vermuten lässt. 
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