
aneignen. Und zwar erst in der
Theorie,danninderPraxis:AbMärz
steht für alle Teilnehmer ein Prakti-
kum in einer Klinik oder einem Al-
tenheim auf dem Programm.

Neben Dozenten mit Berufs-
erfahrung kommen im Unterricht
auch andere zum Einsatz, die gera-
de erst selbst eine Ausbildung ab-
solvieren und mit den angehenden
Kollegen frische Lerninhalte durch-
gehen.DasTeamvonProjektleiterin
Christin Eschmann kann beim
DeutschkursuswieauchbeimFach-
unterricht auf erprobte, externe
Lehrpläne bauen. Dennoch war es
für das Trio eine Herausforderung,
alles zu einem runden Konzept zu-
sammenzufügen.Zudemgehörtdie
Begleitung der Teilnehmer im All-
tag. Sie können in einer wöchentli-
chen Sprechstunde auch private
Probleme ansprechen. Die sollen

Hildesheim. Der Fachkräftemangel
spitzt sich in vielen Branchen zu –
eine davon ist die Pflege: Nach An-
gabenderAgentur fürArbeit gab es
im September in Niedersachsen
knapp 2800 freie Stellen in der Al-
ten- und Krankenpflege – aber nur
630 Pflegekräfte, die eine Stelle in
dem Bereich suchten. Ein Pilotpro-
jekt der Volkshochschule Hildes-
heim soll helfen, die Lage zu ent-
spannen.Es ebnet Flüchtlingenund
deutschen Langzeitarbeitslosen
den Weg in den Pflege-Arbeits-
markt. Der Titel des Projektes: „We-
ge in die Pflege“. Der erste Durch-
gang ist imAugustmit14Migranten
gestartet.

Sie werden ein Jahr lang auf
einen Beruf in der Pflege vorberei-
tet. Mit dem Zertifikat, das sie am
Ende erhalten, können sie sich als
Pflegehelferbewerbenunddirekt in
die Praxis starten – oder im An-
schluss an das Vorbereitungsjahr
eine Ausbildung als Pflegefachfrau
oder Pflegefachmann beginnen –
hinter diesen noch ungewohnten
Bezeichnungen verbirgt sich der
neueAusbildungsgang, der die bis-
her getrennten Bereiche der Kran-
ken- und Altenpflege zusammen-
fasst. Die Absolventen sollen künf-
tig flexibler einsetzbar sein.

Da sich dasHildesheimer Projekt
besonders auch an Menschen rich-
tet, die aus anderen Ländern nach
Deutschlandgekommen sind, spielt
die Sprache eine große Rolle. So
wird zunächst intensiv Deutsch ge-
paukt, bevor die Teilnehmer sich
Fachkenntnisse rund um die Pflege

Von Thomas Wedig

Ein Rezept gegen Pflegemangel
Volkshochschule ebnet Flüchtlingen und Langzeitarbeitslosen

„Wege in die Pflege“ in einem überregional einzigartigen Pilotprojekt

dasProjektnämlichnichtgefährden
oder gar zu einemAbbruch führen –
deswegen versucht das VHS-Team,
möglichst vieleHürden rundumdas
Pflege-Projekt aus demWeg zu räu-
men. Der Gedanke dahinter: Nur
wer sich als Neuangekommener im
alltäglichen Leben in Deutschland
zurechtfindet, ist auchbereit fürden
Einstieg ins Berufsleben.

Das Projekt wird aus EU-Mitteln
gefördert und ist auf ein Jahr befris-
tet. Eschmannhofft auf eineVerlän-
gerung. Dafür ist zunächst eine ge-
naue Auswertung nötig. Vielleicht
wird das Konzept noch auf andere
Branchen ausgeweitet. „In der Lo-
gistik gibt es zum Beispiel auch
einen großen Bedarf“, sagt Esch-
mann.DieseBranchewäre ein Feld,
für das Migranten oder Langzeit-
arbeitslose inähnlicherWeise fit ge-
macht werden könnten.

Das Team des Projektes „Wege in die Pflege“: (von links) Alicia Wentritt,
Christin Eschmann und Samantha Marzinzik. Foto: thomas Wedig

Hildesheim. Der Klimawandel hin-
terlässt auch in der Vegetation
Norddeutschlands seine Spuren –
durch längere Hitzeperioden, Tro-
ckenheit, sturzartigen Starkregen.
Jetzt, imHerbst,werdengeradevie-
le Gärten in Hildesheim für den
Winter vorbereitet, Weichen
für die nächste Wachs-
tumsperiode gestellt.
Doch nicht alles, was
im Gartenparadies
schön wirkt und
richtig erscheint,
ist auch gut für
Umwelt und Kli-
ma. Die Klima-
schutzagentur des
Landkreises gibt ein
paarTipps für dasGärt-
nern imHerbst:

Wenn die Winter milder wer-
den, bleiben Schädlinge wie Blatt-
läuse länger aktiv und vermehren
sich weiter. Viele Gartenbesitzer
greifen deswegen zur chemischen
Keule, setzen Pflanzenschutzmittel
ein. Viel besser für Umwelt und Ar-
tenvielfalt ist es, Schutzräume für
„Nützlinge“ zu schaffen, die zum
Beispiel Schnecken oder Blattläuse
fressen. Es gibt größere Nützlinge
wie Igel oder Spitzmaus undkleine-
re wie Marienkäfer oder Ohren-
kneifer. Schutzräume imGarten hel-
fen ihnenzuüberwintern – zumBei-
spiel Haufen aus Strauchschnitt
oder eine Laubdecke auf Beeten.

Von Thomas Wedig

dem, die Moore als Lebensräume
für bedrohte Arte zu sichern.

Viel Gebrauchtes lässt sich im
Garten wiederverwenden: Backstei-
ne zur Beetbegrenzung, eine alte
Zinkwanne als Pflanzgefäß oder
eineVogeltränke aus alten Suppen-
schüsseln. Alles, was neu gekauft
wird, istmitEnergieaufwandprodu-
ziertwordenundhat dieAtmosphä-
re längst mit Kohlendioxid belastet.

Motorrasenmäher oder Laubblä-
sermachen nicht nur Lärm, sondern
stoßen auch klimaaktive Gase aus.
Eine bessere Alternative sind effizi-
ente, akkubetriebene Geräte.

Der abschließende Appell der
Klimaschutzagentur an alleGarten-
freunde: „Haben Sie Mut zum na-
türlichen Gärtnern. Ein bisschen
Unordnung hilft den Pflanzen, er-
höht die Artenvielfalt und freut den
Menschen.“

Und das ist als Treibhausgas um ein
Vielfaches schädlicher als Kohlen-
dioxid.

Der Naturschutzbund Nabu
weist noch auf einige Grundregeln
hin, die den Garten das ganze Jahr
über klimafreundlich gestalten:
Früher war es üblich, im eigenen
Garten Gemüse anzubauen. Heute
bestehtdasgrüneParadiesamHaus
oft nur noch aus Rasen und Zier-
pflanzen. Der Gemüseanbau auf
eigenen Beeten spart Transportwe-
ge, bei denen Energie verbraucht
und Kohlendioxid freigesetzt wird,
ebenso wie das Beheizen von Ge-
wächshäusern. Und, wie der Nabu
betont: Frischer geht es nicht.

Eine Forderung der Naturschüt-
zer:Torfgehört insMoorundnicht in
denGarten.DennMoorebindenkli-
maschädliches Kohlendioxid. Wer
auf Torferde verzichtet, hilft außer-

Über Laub freut
sich besonders der
Regenwurm, der in

warmen Wintern auch
länger aktiv bleibt. Sein

Beitrag für einen gesunden
Gartenkanngarnichthoch genug

eingeschätzt werden. Ein einziger
Wurm zieht pro Tag etwa 20 Laub-
blätter in den Boden. Dort frisst er
sie, wenn sie sich bis zu einem ge-
wissenGrad zersetzt haben.DieRe-
genwürmer belüften den Boden bis
in dreiMeterTiefe, dadurchkanner
Wasser besser aufnehmen. Und der
Regenwurmkot istderbesteDünger
– deutlich besser als synthetische
Alternativen mit Stickstoff. Die be-
lasten das Klima sogar doppelt –
zum einen durch die energieauf-
wändige Produktion. Zum anderen
durch das Lachgas, das sich nach
dem Ausbringen im Boden bildet.

Wildgatter
lädt zu

Futtertagen
Ochtersum. Der Förderverein
Wildgatter lädt für Samstag und
Sonntag, 26. und 27. Oktober, in
der Zeit von 11 bis 15 Uhr zu den
diesjährigen Futtertagen ein.
Treffpunkt ist am Wirtschafts-
hausnebendemGasthofKupfer-
schmiede).

Helfer nehmen Äpfel, Kasta-
nien und alles, was die Tiere im
Gehege gern futtern, entgegen.
Zur Belohnung bekommen die
jungen Sammler eine Urkunde
und einen heißen Kakao.

An beiden Tagen können die
Besucher auch schon den neuen
Jahreskalender 2020 erwerben
oder sich vormerken lassen. cha

Mut zur Unordnung hilft der Umwelt
Klimaschutz ist
nicht nur eine

globale
Herausforderung.
Jeder Einzelne

kann einen Beitrag
leisten, ganz lokal.
Das ist das Thema

der Serie
„Klima-Check“.

Heute:
Klimafreundliche

Gärten

Wie viele Hildesheimer im Herbsteinsatz: Landschaftsarchitektin Miriam Sablowski in ihrem Kleingarten am Hohnsen. Foto: Chris gossmann

Klima-Check

In Kürze

Über Straßennamen
in Ochtersum
Ochtersum. Um straßennamen im
stadtteil ochtersum geht es bei
einem Vortrag von gabriele hupka
am donnerstag, 7. november. Be-
ginn ist um 16.30 Uhr im Café LU-
Ca in der schlesierstraße. es ist
bereits der zweite teil des Vortrags
zu diesem thema. kf

Der direkte Draht
zur Klimaschutzagentur
die serie „Klima-Check“, die einmal
wöchentlich erscheint, entsteht in Zu-
sammenarbeit mit der Klimaschutz-
agentur Landkreis
hildesheim
ggmbh. nähere in-
formationen gibt es
auf der neuen inter-
net-seite www.kli-
maschutzagentur-
hildesheim.de. dort
sind die jeweiligen
angebote den
Zielgruppen wie Privatpersonen,
Unternehmen oder Kommunen zuge-
ordnet. die agentur ist telefonisch
unter 0 51 21 / 309-27 77 oder per
email an info@klimaschutzagentur-
hildesheim.de erreichbar. tw

anZeige

in den ServiceCentern
der Hildesheimer Allgemeinen Zeitung

erhältlich!

Der Polo GTI für
nur 99,

Ihr Volkswagen Partner
Dost Automobile GmbH
Porschestraße 1, 31135 Hildesheim,
Tel. 05121 507-25, www.dost.de

*Alle Werte ohne Umsatzsteuer, die jeweils gültige Umsatzsteuer wird gesondert berechnet.
¹Ein Angebot der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig.
Gilt nur für gewerbliche Einzelabnehmer bei Bestellung bis zum 09.11.2019. Zwischenverkauf,
Irrtum, Änderungen vorbehalten, Abbildung zeigt Sonderausstattungen gegen Mehrpreis.

Polo GTI 2,0 l TSI 147 kW (200 PS) DSG
Was es bedeutet, muss man keinem mehr erklären. GTI macht einfach Spaß.
Und in diesem Fall aus einem Kompaktwagen ein kompaktes Powerpaket – den Polo GTI.

Kraftstoffverbrauch, l/100 km: innerorts 7,3 / außerorts 5,4 / kombiniert 6,1; CO2-Emission
kombiniert, g/km: 138; Effizienzklasse: C
Ausstattung: LED-Scheinwerfer, Klimaanlage „Climatronic“, Telefonschnittstelle, Leichtmetallräder,
Top-Sportsitze vorn beheizbar, Nebelscheinwerfer, Einparkhilfe u.v.m.

Laufzeit: 24 Monate
Sonderzahlung: 0,00 €
24 mtl. Leasingraten à 99,00 €1

Das Leasingbeispiel basiert auf einer jährlichen Fahrleistung
von 10.000 km (Erlebnisabholung in der Autostadt 378,15 €* wird separat berechnet):

Weitere Sonderausstattungen, Laufzeiten, Jahresfahrleistungen sind erhältlich.
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