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CBSpw · WOCHENKURIER

Workshops, Kurse & Mitmachangebote

Für die zweite Auﬂage der Pﬂegemesse
»Zukunft Pﬂege« in
Cottbus konnte der
WochenKurier auch
dieses Jahr das CarlThiem-Klinikum als
Premiumpartner
gewinnen. Wie sich
das CTK einbringt,
habenwirherausgefunden.
Jan Hornhauer

COTTBUS. Schon während
der Messepremiere im
März 2017 liefen am Stand
des CTK die Vorbereitungen
für die diesjährige Messe.
»Mit der ´Zukunft Pflege´
wurde eine Lücke geschlossen. Es ist gut, dass es eine
Messe zu diesem wichtigen
Thema nun endlich auch
in unserer Region gibt«,
erklärt Sebastian Janke. Als

Referent der Pflegedirektorin laufen derzeit bei ihm
die Fäden der Vorbereitung
zusammen. Und das sind
jede Menge. Denn: »Wir
wollen uns einerseits an die
breite Öffentlichkeit wenden, um Interessierte und
Angehörige für das Thema
zu sensibilisieren. Vielmehr
noch richten wir uns mit
unserem Messeangebot an
das Fachpersonal aus der
Branche.«
So steht der Messefreitag
(2. März) ganz im Zeichen
einer Fachtagung. Hier soll
es Vorträge zu aktuellen
pflegepolitischen Themen
gehen. Ein Schwerpunkt
der Diskussion wird beispielsweise die Idee einer
Pflegekammer sein. Janke
weiß: »Ähnlich wie es die
Ärztekammern vormachen,
könnte eine solche Kammer bundesweite Regeln
vorgeben, die es der gesamten Branche einfacher
machen.«
Parallel zu den Fachvor-

Messeeintritt von 5 Euro zu
zahlen. Für jeden Kursteilnehmer gibt es eine Teilnahmebescheinigung
sowie
Weiterbildungspunkte.
Am Samstag präsentiert
sich das Carl-Thiem-Klinikum mit seiner ganzen
Angebotsvielfalt.
Neben
den Möglichkeiten, über
die Medizinische Schule
in die Pflegebranche zu
kommen, werden sich am
Messestand auch andere
Partner präsentieren. So

etwa die Regionale Kontakt- und Informationsstelle
für Selbsthilfe (REKIS), die
mehrere Selbsthilfegruppen für pflegende Angehörige anbietet. Auch die BTU
Cottbus-Senftenberg ist mit
dabei. Mitmachaktionen für
neugierige Besucher gibt es
ebenfalls, so beispielsweise
kostenlose Blutdruckmessungen, ein »Alterssimulator«, ein Balance-Board sowie viele weitere Angebote.

Info

Workshops für Fachpersonal

Auch in diesem Jahr wird es am Stand des Carl-Thiem-Klinikums Cottbus zahlreiche
Angebote rund um das Thema Pflege in allen Facetten geben. Foto: Stefan Staindl
trägen gibt es am Freitag
ab etwa 12.30 Uhr ein
umfangreiches Seminarangebot für Fachkräfte der
Pflegebranche. »Themen
dabei sind die Wund- und

Stomatherapie, Kinästhetik
und Diabetes. Außerdem
wird es einen speziellen Reanimationskurs für professionelle Pflegende geben«,
zählt Sebastian Janke auf.

Für alle diese Kurse können
sich interessierte Teilnehmer bereits jetzt anmelden
(s. Infokasten). Die Kursteilnahme ist kostenfrei, es
ist lediglich der einmalige

 Im Rahmen der Pflegemesse finden am 2. März
Workshops für Fachpersonal statt, die vom Premiumpartner CTK organisiert werden
 Themen der Fortbildungen:Reanimations-Kurs für
Pflegende,Wund- und Stomatherapie, Diabetes,Terminus /Lagerung von Pflegenden
 Kurse sind kostenfrei,nur der einmalige Eintrittspreis
von 5 Euro für die Messe ist zu zahlen
 Für alle Kursteilnehmer gibt es ein Zertifikat sowie
Weiterbildungspunkte
 Anmeldungen erforderlich unter Tel. 0355 / 462138,
Fax 0355 / 462763 oder Mail:pflegedirektion@ctk.de

Schüler als Energiesparmeister gesucht.

CTK und Kinderwelt planen die neue Betriebskita

REGION (pm). Ob Energiespar-Wächter im Klassenraum, verpackungsfreier
Schulkiosk oder der Einsatz
erneuerbarer Energien –
der vom Bundesumweltministerium unterstützte
Energiesparmeister-Wettbewerb für Schulen sucht
auch 2018 und nun schon
zum zehnten Mal die besten Klimaschutzprojekte an
Schulen in ganz Deutschland. Bewerben können sich
Schüler und Lehrer aller

COTTBUS (pm). Die Kinder-

Schultypen bis zum 15. April auf www.energiesparmeister.de.
Das in Sachen Kreativität, Nachhaltigkeit und
Kommunikation überzeugendste Projekt aus jedem
Bundesland wird mit einem
Preisgeld in Höhe von 2.500
Euro und einer Reise nach
Berlin belohnt. Alle Landessieger haben außerdem
die Chance auf den mit
weiteren 2.500 Euro dotierten Bundessieg, der Ende

11

Mai per öffentlicher OnlineAbstimmung ermittelt wird.
Die Preisverleihung mit
allen Gewinnern ﬁndet am
15. Juni im Bundesumweltministerium in Berlin statt.
Der EnergiesparmeisterWettbewerb ist eine Aktion
der gemeinnützigen Beratungsgesellschaft co2online und wird unterstützt
durch die vom Bundesumweltministerium beauftragte Kampagne »Mein
Klimaschutz«.

welt gGmbH aus Potsdam
wird die Betriebskita des
Carl-Thiem-Klinikums gemeinsam mit dem CTK
planen und letztlich auch
betreiben. Dafür hat sich
die CTK-Geschäftsleitung
nach einem Interessenbekundungsverfahren
entschieden. Der Jugendhilfeausschuss der Cottbuser
Stadtverordnetenversammlung hat der vorläuﬁgen
Aufnahme der Kita in den

Kita-Bedarfsplan der Stadt
gestern zugestimmt.
CTK-Geschäftsführer Dr.
Götz Brodermann: »Wir
freuen uns, einen so professionellen und erfahrenen Partner für unsere
Kita gefunden zu haben.
Gemeinsam gehen wir nun
in die weitere Planung.«
Kinderwelt-Geschäftsführer Gerald Siegert ist sich
sicher, dass beide Firmen
gut zu einander passen:
»Wir haben uns um diese

Zusammenarbeit beworben,
weil wir gesehen haben: Die
Art und Weise, wie das CTK
arbeitet, ist auch unsere. Wir
entwickeln uns ganz ähnlich
und wir werden gemeinsam
ganz neue Dinge in der Kinderbetreuung erleben.«
Die Mitarbeiter für die
Kita werden aus der Region
kommen. Der/die zukünftige Leiter/in soll bereits
im Frühsommer feststehen
und sich in die Planungen
einbringen.

Informationen
für Familien

COTTBUS. Zum
Thema
»Pﬂegefall in der Familie«
lädt die Petrusgemeinde
in Döbbrick, Dorfstr. 20,
in ihrer Veranstaltungsreihe »Petrus-Treff« am Mittwoch, 24. Januar, 19.30
Uhr sehr herzlich zu einem
Informationsabend
ein.
Fragen sollen beantwortet
werden, Gespräche und Gedankenaustausch zustande
kommen. Der Eintritt ist
frei, eine Kollekte erbeten.

