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Ein Jahr büffeln für bessere Zukunft
Beim Verein für Pflege- und Gesundheitsberufe können junge Menschen ihren verpassten Schulabschluss nachholen.
„Irgendwann wachen die Menschen dann auf“, sagt
Christine Powalla, „und würden
überlegen, wie sie ihren verpassten Schulabschluss doch noch
nachholen könnten“. Dabei gebe es
viele Gründe, weiß die Kursleiterin
des Bonner Vereins für Pflege- und
Gesundheitsberufe (BV-PG), die
dazu führten, das die oft zwischen
20 und 50 Jahre alten Teilnehmer
des einjährigen Weiterbildungsangebots des BV-PG noch keinen
Hauptschulabschluss erlangt hätten. „Oft sind es zerrüttete Elternhäuser, in denen niemand darauf
geachtet hat, was schulisch mit den
Kindern passiert“, sagt Powalla.
DRANSDORF.

VON MATTHIAS LORENZ
HARDTBERG. Es war ein sehr ge-

Gründe für einen fehlenden
Schulabschluss sind vielfältig
Manchmal seien es auch Drogen,
frühe Schwangerschaften oder
Jobs, die dazu führten, die Schule
vorzeitig zu verlassen. Es sei klar,
so die erfahrene Pädagogin, die mit
ihren bald 70 Jahren betont, dass
sie die Arbeit mit ihren sehr unterschiedlichen Schülerinnen und
Schülern sehr liebt, dass die meisten Teilnehmer eine schlechte Mei- Kursleiterin Christine Powalla (2.v.r.) zeigt mit Hilfe einer Puppe die richtigen Handgriffe, die nötig sind, um eine bettlägrige Person umzubetten. Ihre
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nung von Lernen hatten. „Das hat Schülerinnen und Schüler beobachten sie dabei ganz genau und packen selber mit an.
viele dazu geführt zu sagen:
neuer einjähriger Hauptschulkurs,
Hauptschule brauche ich nicht.“ sich um mich gekümmert hätte“,
der den Schulabschluss mit einer
Dass sich diese Einstellung im Lau- sagt er und berichtet von seinem
ersten beruflichen Qualifizierung
fe der Jahre ändere, sei vor allem ei- mühsamen und gefährlichen Weg
verbindet.
ne Reifeentwicklung. Häufig sei es nach Deutschland. Zuhause hatte
auch so, dass sie eine Stelle in der er lange Jahre seine Großeltern ge0 Noch sind einige Plätze frei, für
Pflege finden, dort als Hilfskraft ar- pflegt. „Ich hätte nie gedacht, dass
die man sich bis zum 30. September
beiten und dann feststellten: das ein Beruf sein könnte“, sagt er.
unter der Telefonnummer 0228
„Hoppla! Da haben welche eine In seiner Heimat sei es Aufgabe der
965454-11 oder vogel@bv-pg.de anAusbildung und verdienen ein Familie, die Angehörigen zu pflegemeldet haben sollte.
bisschen mehr als ich“, nennt Po- gen. Als er nach einem Sprachkurs
walla die Motivation einiger Schü- vom Arbeitsamt die Empfehlung
ler, das Angebot des Vereins zu für den BV-PG bekam, konkretinutzen und innerhalb eines Jahres sierte sich für ihn seine Zukunft:
350 Auszubildende
Nach der Ausbildung bis
den
Hauptschulabhin zum Altenpfleger
schluss der Klasse 9 mit
Der Bonner Verein für Pflege- und
„Ohne
Gesundheitsberufe (BV-PG) ist mit
„Basisqualifikation
Abschluss und möchte er in Deutschland
noch so viel Geld verdiePflege und zusätzlicher
über 350 Auszubildenden das größte
Ausbildung
staatlich anerkannte Fachseminar für
nen,
bis
er
damit
in
GuiBetreuungskraft“ zu erbleibt man
nea eine Altenpflege erlangen. Nach erfolgAltenpflege-Ausbildungen in Bonn und
immer ganz
dem Rhein-Sieg-Kreis.
öffnen kann.
reich bestandener Prüunten“
Ein Praktikum, das Lernen beim BV-PG: Moussa Hassun, Mamadou Aliou und Sandra Kremer.
fung, die der Verein in
Der BV-PG ermöglicht den Erwerb
Moussa Hassun (22) im
Kooperation mit der
Seniorenheim Kursana in ne 15-tägige Odyssee über das Mit- achten Klasse hatte ich einfach kei- des Hauptschulabschlusses in KombiVolkshochschule
in
Sandra Kremer
Schülerin
Mehlem machen konnte, telmeer nach Europa. Nach zwei nen Bock mehr“, sagt sie. Zwölf nation mit der Basisqualifizierung
Troisdorf durchführt,
bestätigte den Syrer in Jahren als Gelegenheitsarbeiter ist Jahre lang hatte sie im Lager bei ei- „Pflege und Hauswirtschaft“.
kann eine einjährige
Ausbildung zum Altenpflegehelfer seinem Wunsch, Altenpfleger zu er jetzt mit der Weiterbildung im nem Pressevertrieb gearbeitet, be- Mit rund 70 haupt- und nebenamtliBonner Verein seinem Ziel, Men- vor sie als Kassiererin in einer chen Dozentinnen und Dozenten versowie auch eine weitere dreijähri- werden.
Als Zwölfjähriger hatte er seine schen helfen zu können, ein sehr Tankstelle die Einsicht bekam: fügt der BV-PG über umfassendes
ge Ausbildung zum Altenpfleger
„Ohne Abschluss und Ausbildung Fachwissen in allen Bereichen der
Mutter hilflos leiden sehen und sich großes Stück näher gekommen.
angeschlossen werden.
bleibt man immer ganz unten. Man Pflege, des Managements und der
Etwa die Hälfte der Teilnehmer in vorgenommen, das Pflegen zu erNeuer Kurs ist gerade gestartet.
kann sich nicht mal hocharbei- Pflegepolitik.
der Klasse von Christine Powalla lernen. Doch Hassun musste 2013
Anmeldung noch möglich
ten.“ Jetzt hat sie das Ziel, Ret- Der BV-PG ist mit mehr als 100 Koopehaben einen Migrationshinter- aus dem von Regierungstruppen
grund oder sind als Geflüchtete oh- bombardierten Aleppo fliehen. Bei der 34-jährigen Sandra Kremer tungssanitäterin zu werden und rationspartnern zu den Themen Fachne Nachweis einer Schulbildung in Drei Jahre lang versuchte er in der hat die Erkenntnis zum Nachho- macht mit dem kombinierten kräftesicherung, Wiedereinstieg in
Deutschland angekommen. So Türkei, vormittags in der Pflege ar- len des Hauptschulabschlusses Nachholen von Hauptschulab- Pflegeberufe und altengerechte Quarschluss und Pflegehelfer-Ausbil- tiersentwicklung vernetzt.
verließ der 24-jährige Mamadou beitend zu lernen und nachmit- weitaus länger gedauert.
Sie nennt es „jugendlichen dung einen großen Schritt in die Bonner Verein für Pflege-und GesundAliou nach dem Tod seines Vaters tags Geld zu verdienen. Doch das
heitsberufe e.V., Fraunhoferstraße 1,
Geld reichte nicht. So machte auch Leichtsinn“, dass sie keinen Schul- von ihr gewünschte Richtung.
das westafrikanische Guinea.
Am 16. September startete ein 0228 965454 0, www.bv-pg.de
„Ich hatte niemanden mehr, der er sich dann ohne Ausweise auf ei- abschluss gemacht hatte. „Ab der

Das Nachbarschaftszentrum Brüser Berg lädt
Interessierte am Sonntag, 6. Oktober, zu einer Fahrradtour von Brühl
über die Villeseenplatte an die Erft
zur Gymnicher Mühle bis hin zum
Schloss Türnich ein. Insgesamt
wird die Tour rund 50 Kilometer
lang sein. Der Treffpunkt für die
Tour wird bei der Anmeldung bekannt gegeben. Anmeldungen
werden bis Samstag, 5. Oktober, 18
Uhr unter der Telefonnummer 0228
/ 85030592 entgegen genommen.
Die Fahrtkosten von Bonn Hbf bis
Brühl Bahnhof werden anteilig berechnet.
mmü
BRÜSER

BERG.

Liberaler
Stammtisch
DUISDORF. Die Freien Demokraten

der FDP Bonn-Duisdorf laden am
Dienstag, 1. Oktober, ab 19.30 Uhr
zu ihrem Liberalen Stammtisch ein.
Dieser wird im Restaurant Abacanto, Rochusstraße 217, stattfinden.
Das Thema des Treffens wird dieses Mal lauten: „Kommunalwahl
2020: Was will die FDP erreichen?“.
mmü

Gänsehaut und
Erinnerungen
aus Kindheit
Auftakt des
„Hardtberger Herbsts“

VON STEFAN HERMES

Fahrradtour
an die Erft
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„Schlechte Geheimnisse darf man weitersagen“
Der Turn-und Kraftsportverein ist Mitglied im Bündnis zum Schutz vor sexualisierter Gewalt im Sport

VON STEFAN KNOPP
DUISDORF. Wenn man vor Kindern

ein Theaterstück zum Thema sexueller Missbrauch aufführt, erzeugt das Redebedarf. Deshalb zogen sich die Schauspieler Anja
Bechtel und Hansi Schäfer, die am
Samstag im Gemeindehaus der Johanniskirchengemeinde das Stück
„Anne Tore sind wir stark!“ vorführten, mit den Kindern anschließend in Workshops zurück – einer
für Jungs und einer für Mädchen.
Aber auch die anwesenden Eltern
unterhielten sich angeregt über den
Inhalt. Sie wollten von Heidi Wüschem und Karin Ludwig vom
Turn- und Kraftsportverein Duisdorf wissen, wie das Thema künftig im Verein behandelt wird.
Denn der TKSV ist dem Qualitätsbündnis zum Schutz vor sexualisierter Gewalt im Sport beigetreten. Am Samstag überreichte
Sandra Horschel vom Stadtsportbund eine entsprechende Urkunde
und eine Plakette. Im Rahmen der
Übergabe wurde das Theaterstück
gezeigt, das Bechtel und Schäfer
NRW-weit aufführen, oft im Zusammenhang mit der Aufnahme

Hansi Schäfer und Anja Bechtel spielen Theater beim TKSV.

ins Qualitätsbündnis. Um aufgenommen zu werden, muss der
TKSV zehn Kriterien erfüllen: Zum
Beispiel muss der Kinder- und Jugendschutz als Ehrenkodex in die
Vereinssatzung aufgenommen und
ein Präventions- und Interventionsleitfaden entwickelt werden, in
dem auch Vertrauenspersonen benannt sind. Zudem soll es Präventionsangebote wie das Theaterstück für die jungen Sportler geben. Darin geht es um Anne und
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Tore, zwei befreundete Kinder, die
gemeinsam in einem Sportverein
sind und dort verschiedene Erlebnisse haben: Anne wird von ihrem
Schwimmlehrer und von Vereinsfunktionären befummelt, Tore von
anderen Kindern in der Umkleide
gemobbt. Die Kinder im Publikum
waren aufgefordert, mit farbigen
Karten die Stimmungslage von Anne und Tore aufzuzeigen: rote Karte für Nein-Gefühl, grüne Karten für
Ja-Gefühl, die gelbe für Unent-

schlossenheit. Die Botschaft:
„Mein Körper gehört mir.“
Für die Eltern war aber eine andere Aussage mindestens genauso
wichtig: „Schlechte Geheimnisse
darf man immer weitersagen“, erklärt Tore der verstörten Anne. Karin Ludwig und Heidi Wüschem
sowie Antonia Henke und Hartmut Bünger sind die Vertrauenpersonen beim TKSV, an die sich die
Sportler künftig wenden können.
Für Ulrich Scherer, Vater der siebenjährigen Finja, die der Cheerleader-Abteilung beigetreten ist,
eine gute Sache. „Man übergibt die
Kinder und geht davon aus, dass die
Dinge im Verein ordnungsgemäß
gehandhabt werden. Es ist gut, dass
das thematisiert wird.“ Finja fühlt
sich wohl , aber sie hat beim Theaterstück auch etwas gelernt, über
das Ja- und das Nein-Gefühl. Beim
Cheerleading wird sie, um Hebeübungen zu proben, oft berührt
und hochgehoben, genauso ist es
beim Turnen und beim Ringen. „Es
geht nicht darum, dass keiner mehr
die Kinder anfassen darf“, erklärte
Henke. Es gehe darum, Strukturen
für den Notfall zu schaffen und die
Übungsleiter zu schulen.

lungener Auftakt der Veranstaltungsreihe „Hardtberger Herbst“
im Kulturzentrum Hardtberg am
vergangenen Sonntag. Der Auftritt
des Filmhaus-Chors unter der Leitung von Guido Preuß aus Köln erzeugte bei den Zuhörern beste
Stimmung. Zum zehnjährigen Bestehen des Chores präsentierten die
Sängerinnen und Sänger ihr Jubiläumsprogramm „Kinder, Katzen,
Kronjuwelen“.
Der Chor beschränkte sich beim
Auftritt nicht nur auf das A-capella-Singen bekannter Filmmusik,
sondern führte bei jedem Stück
auch eine kleine Tanz-Choreographie auf – außerdem begleitete
Chor-Leiter Preuß zusammen mit
Sängerin Marion Wilde auf amüsante Weise die Besucher durch das
Programm.
Mehr Besucher erhofft
„Wir wollen die Musik immer auch
bebildern und so beim Zuhörer die
Erinnerung an die Filme aufleben
lassen“, erklärte Sängerin Bettina
Hinzen die doch recht außergewöhnliche Auftrittsweise. Dies gelang dem Chor prächtig: Bei der Titelmusik des sechsten JamesBond-Films „Im Geheimdienst Ihrer Majestät“ bekam das Publikum
ebenso Gänsehaut wie bei der Acapella-Version des Meisterwerks
„Bohemian Rhapsody“ von Freddie Mercury. Durch das Singen von
„Hey, Hey, Wickie“ aus der Zeichentrickserie über den kleinen
Wikinger erzeugte der Chor auch
bei dem ein oder anderen Gast
Kindheitserinnerungen. „Für uns
ist das eine ganz besondere Veranstaltung und eine große Herausforderung, wenn so ein großer Chor
hier auftritt“, erklärte Enno
Schaumburg, Vorsitzender des
Vereins „Hardtberg Kultur“, welcher das Kulturzentrum betreibt.
Zum Auftakt des „Hardtberger
Herbstes“ blieben noch einige
Plätze leer. Schaumburg hofft auf
eine noch bessere Resonanz bei den
nächsten Veranstaltungen. Zumindest am Sonntag, 1. Dezember, wird das Kulturzentrum bis auf
den letzten Platz gefüllt sein. Der
Auftritt der Ingelheimer Konfettis
ist so nachgefragt, dass sie ein Doppelkonzert geben werden und der
Verein am Samstag, 23. November, im Kulturzentrum von 15 bis 17
Uhr Karten ausgeben wird.

Ausstellung
über den
Wolf
Haus der Natur klärt
über Raubtier auf
IPPENDORF. Kaum ein Tier löst

beim Menschen gleichermaßen
Faszination und Angst aus wie der
Wolf. Die neue Wechselausstellung im Haus der Natur „…und
wenn der Wolf kommt?“ widmet
sich dem mythenumwobenen
Raubtier. Zur Ausstellungseröffnung am Mittwoch, 2. Oktober, um
18 Uhr wird der Wolfsberater für
Bonn und den Rhein-Sieg-Kreis,
Marc Redemann, von seiner Arbeit
erzählen. Dabei schauen die Besucherinnen und Besucher hinter
den Mythos und erfahren Spannendes über die Biologie und die
Lebensweise von Wölfen in
Deutschland. Eine Landkarte zeigt
zudem Wolfsnachweise im Bonner Raum. Außerdem können die
Besucherinnen und Besucher unter anderem hören, wie das Geheul eines einzelnen Wolfs in der
Nacht klingt.
Bis einschließlich zum 29. März
2020 ist die Wolf-Ausstellung im
Haus der Natur, An der Waldau 48,
zu den gewohnten Öffnungszeiten
zu sehen. Der Eintritt ist frei.
ga

