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Anzeige: Suhl. Wenn im Sep-
tember das neue Krankenpfl ege-
Schuljahr startet, wollen die 
Reihen gut gefüllt sein. Bis zu 
32 Junge Menschen können in 
Suhl den Beruf des Gesundheits- 
und Krankenpfl egers lernen. 
Schulleiterin Kerstin Neumann 
rät: Am besten schon ein Jahr 
vor Ausbildungsbeginn oder 
mit dem Halbjahreszeugnis be-
werben. Wie sie zu ihrem Aus-
bildungsberuf gekommen sind, 
erläutern Krankenpfl egeschü-
lerin Johanna Dietrich und ihr 
Klassenkamerad Christopher 
Bollmann aus dem ersten Lehr-
jahr. 

Johanna, 20 Jahre alt, kam der 
Liebe wegen aus Dresden nach 
Suhl. Dort hatte sie begonnen, 
Arzthelferin zu lernen und fand es 
„zu trocken. Den ganzen Tag am 
Telefon und nur wenig mit Men-
schen zu tun“, also sattelte sie 
kurzerhand um und bewarb sich 
am neuen Wohnort direkt für die 
Ausbildung zur Gesundheits- und 
Krankenpfl egerin. „Um meine 
Zeit bis zum Ausbildungsstart zu 
überbrücken, bin ich noch ins 
Freiwillige Soziale Jahr aufgenom-
men worden und habe für einige 
Monate auf der pneumologischen 
Station im Suhler SRH Zentralkli-
nikum mitgearbeitet. Dort habe 
ich mich sehr wohl gefühlt“, be-
richtet die aufgeschlossene Pfl ege-
schülerin. Auf der Station wurde 
sie in den Arbeitsalltag eingebun-
den, indem sie die examinierten 
Krankenschwestern bei der Pfl ege 
unterstützte. Dann schließlich 
begann im letzten September die 
Ausbildung.

Der Lebenslauf von Christo-
pher ist nicht so geradlinig. Der 
32jährige Suhler wollte früher ger-
ne Koch werden. „Beim Praktikum 
habe ich dann schnell gemerkt, 
dass der Arbeitsalltag wenig mit 
dem kreativen Hobby zu tun hat“, 
erzählt er. Wegen Nachwuchses 

in der Familie habe er also eine 
Ausbildung zum Pfl egehelfer ab-
solviert, später Fachabi gemacht. 
Danach sollte es zum Studium 
gehen, doch die Finanzen hätten 
das nicht hergegeben. „Ich musste 
also zurück zur Arbeit und habe 
mich für einige Jahre für Alten-
pfl ege entschieden. Der Beruf ist 
wirklich sehr befriedigend, aber 
die Bezahlung leider nicht. Jetzt, 
mit der Ausbildung zum Gesund-
heits- und Krankenpfl eger, fühle 
ich mich angekommen“, so Chris-
topher. Neben dem persönlichen 

Interesse spielten auch das Geld, 
immerhin 953 Euro brutto im ers-
ten Lehrjahr, und die Berufsaus-
sichten eine Rolle – beides passe. 
Erneut die Schulbank zu drücken, 
ist für beide kein Problem: „An-
fangs ist man ja immer etwas 
aufgeregt und gespannt, was auf 
einen zukommt. Es ist aber alles 
andere als schlimm. In unserer 
Klasse sind wir 22 Schülerinnen 
und 6 Schüler. Der Zusammenhalt 
passt. Die Lehrer sind total enga-
giert, nehmen uns gut mit.“

Eine besondere Stärke der 
Schule seien die hauseigenen 
Fach-Dozenten, die direkt von 
Station in die Schule kommen 

könnten und neben den fachli-
chen Belangen von ihrem Alltag 
im Klinikalltag berichten würden. 
„Generell ist die Schule, die ja im 
letzten Jahr neu gebaut wurde, 
echt gut. Sie ist direkt im Klini-
kum, das verstärkt nochmal die 
Einbindung. Man kann auch im 
Unterricht schnell mal auf Station 
gehen und sich etwas vor Ort an-
schauen“, berichten Johanna und 
Christopher. Ungefähr alle drei 
bis vier Wochen tauschen sie die 
Schulbank gegen die Arbeit auf 
einer Station im gemeinnützigen 
Klinikum. „Manchmal könnte 
hier die Einbindung in den ar-
beitsreichen Alltag noch etwas 
besser klappen. Es gibt aber viele 
Stationen, die sich viel Mühe ge-
ben, um uns etwas Beizubringen 
– schließlich wollen sie ja guten 
Nachwuchs im eigenen Haus ha-
ben“, lächeln die beiden.

Würden sie die Ausbildung 
wieder beginnen? Beide nicken 
eifrig. „Es ist anspruchsvoll, man 
muss in der Schule und auf Sta-
tion viel leisten. Manchen bringt 
das an seine Grenzen. Aber  kran-
ken Menschen zu helfen, ent-
lohnt eben auch. Also ja. Wir wür-
den es wieder tun und können 
jedem nur empfehlen, den Beruf 
auszuprobieren.“

Zwischen Schule und richtigem Leben: Kranken-
pfl egeausbildung im SRH Zentralklinikum Suhl 
Schon kurz nach dem Jahreswechsel fangen die Bewerbungsgespräche an

Aufmerksam in der Schule…                       Foto: SRH

…und eifrig beim praktischen Lernen: Johanna Dietrich und Christopher 
Bollmann von der Pfl egeschule im SRH Zentralklinikum Suhl.  Foto: SRH

Die Möglichkeit, ein ein-
wöchiges Praktikum im SRH 
Zentralklinikum Suhl zu ab-
solvieren, besteht ganzjährig. 
Bewerbungen um einen Aus-
bildungsplatz zum Gesund-
heits- und Krankenpfl eger 
(m/w) sind ebenfalls ganzjäh-
rig möglich. Wer sich vorher 
länger orientieren möchte, hat 
die Möglichkeit, sich mit einem 
Freiwilligen Sozialen Jahr im 
gemeinnützigen SRH Zentral-
klinikum einzubringen. 

Alle Fragen dazu beantwor-
tet Schulleiterin Kerstin Neu-
mann unter Tel. 03681 35-5210.

Markt 13  •  98646 Hildburghausen • Tel.: 03685/79130 
Mo. - Fr.:  9.00 - 18.00 Uhr  •  Sa.:  9.00 - 12.00 Uhr  
www.augenoptik-kupfer.de

Das Angebot ist nicht mit anderen Aktionen oder Sonderpreisen kombinierbar

Der Sonne entgegen!
Ihre neue Sonnenschutz Gleitsichtbrille 

in präziser Meisterqualität von Augenoptik Kupfer,

natürlich mit Verträglichkeitsgarantie!

Sie erhalten eine Brillenfassung mit leichten Kunststoff- 

Sonnenschutz-Gleitsichtgläsern* mit 100% UV Schutz 

und angenehmer brauner oder grauer Tönung.
(*bis +/- 4 dpt _ cyl 2 dpt _ Add. 3,00)

Gleitsicht-Sonnenbrille 
komplett       99,-
Wählen Sie unter einer Vielzahl von Brillenfassungen aus

(darunter viele mit Federbügel)   

Die Aktion gilt bis 03.03.2017
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Reisebüro Biedermann
Nur bei uns:  Gewinn-Chance im Lotto und Bonuspunkte 
sammeln...! Jede Buchung bei uns, ist ein Gewinn für Sie !
Tel .  0 36 85 / 40 36 82 - Wir beraten Sie gern!

Mit dem Kreisjugendring Hildburghausen
in die Sommerferien 2017

Hildburghausen. Für wen 
Sonne, Meer und jede Menge 
Badespaß zu den Sommerferien 
gehören wie das Salz in der Sup-
pe, hat vom 9. Juli  bis 19. Juli 
2017 die Gelegenheit, mit dem 
Kreisjugendring per Bus nach 
Lanterna in Kroatien zu reisen. 

Die Busabfahrt erfolgt am 
Montag, dem 9. Juli abends in 
Hildburghausen. Quartier wird in 
schönen Appartements bezogen. 
Die Verpflegung erfolgt in Halb-
pension.

Der Strand liegt in unmittel-
barer Nähe der Unterkunft und 

lädt bei bestem Wetter zum Ba-
den und Relaxen ein.

Der Strand liegt in unmittel-
barer Nähe der Unterkunft und 
lädt bei bestem Wetter zum Ba-
den und Relaxen ein.

Es gibt viele Möglichkeiten, 
mit Booten verschiedenster Art 
(Segel-, Ruder-, Motor- und Tret-
boote) Fahrten auf dem Meer zu 
unternehmen. Ein besonderes 
Erlebnis kann eine Fahrt mit dem 
„Banana-Boat“ werden.

Nach vielen tollen Erlebnissen 
und Eindrücken wird diese Rei-
se am Mittwoch, dem 19. Juli, 

morgens, mit der Rückankunft in 
Hildburghausen zu Ende gehen.

Diese Ferienfreizeit gibt es zum 
Preis von 360 Euro pro Person. In-
begriffen sind dabei: Busreise und 
Unterkunft mit Halbpension.

Interessenten melden sich bit-
te, schnellstmöglich bei: Kreisju-
gendring Hildburghausen e.V.,     
Waldstraße 13, 98646 Hildburg-
hausen, Tel.: 03685 / 703263.

Wir freuen uns auf gemein-
same schöne und erlebnisreiche 
Ferientage.

Mathias Blatt
Geschäftsführer

AWO-Senioren-
begegnungsstätte

Römhild. Der AWO Ortsver-
ein Römhild informiert:
-  Mittwoch, 15. Februar 2017, 
13.30 Uhr: Seniorengymnastik; 
14.30 Uhr: Seniorentreff bei Kaf-
fee und Kuchen  

Gewinner des SAGASSER-
Weihnachtsgewinnspiel ermittelt

Anzeige: Coburg. Am 8. Fe-
bruar nahm die glückliche Ge-
winnerin, Frau Glau aus Coburg 
(stellvertretend für Ihren Mann), 
den Gewinn entgegen. Es han-
delt sich um einen neuen Skoda 
Fabia III (1.0 MPI COOL EDITI-
ON) im Wert von 13.600 Euro. 
Herr Glau hatte am großen SA-

GASSER Weihnachtsgewinnspiel 
teilgenommen und wurde unter 
notarieller Aufsicht als Gewin-
ner gezogen. Herzlichen Glück-
wunsch. Am Weihnachtsgewinn-
spiel nahmen alle Getränkefach-
märkte der SAGASSER-Gruppe 
teil und freuten sich über großen 
Zuspruch der Kunden.

Michael Sagasser (Geschäfts-
führer SAGASSER-Vertriebs 
GmbH) und Martin Lang (Be-
zirksleiter SAGASSER-Vertriebs 
GmbH) übergaben stellvertre-
tend für das gesamte Team der 
SAGASSER-Gruppe den Gewinn 
und wünschen Familie Glau „All-
zeit gute Fahrt“.

(v.l.n.r.) Michael Sagasser, Dagmar Glau, Martin Lang                                  Foto: SAGASSER

Mitgliederversammlung des CDU-Stadt-
verbandes Schleusingen

Schleusingen. Zur ersten Mitglie-
derversammlung im Jahr 2017 am 
1. Februar 2017 nahmen zahlreiche 
Mitglieder des Ortsverbandes ak-
tiv teil. Besonderer Gast war unser 
Landtagsabgeordneter Henry Worm.

Der Ortsvorsitzende eröffnete 
mit besten Wünschen für das be-
gonnene Jahr. Der Mitgliederver-
sammlung war eine Vorstandsit-
zung vorausgegangen, in welcher 
strategische Zielsetzungen weiter 
verfolgt wurden. Unter anderem 
ging es um die fällige Hauptver-
sammlung und eine damit verbun-
dene Neuwahl des Ortsvorstandes.

Henry Worm begrüßte die 
CDU-Mitglieder ebenfalls sehr herz-
lich. Er informierte aus dem Land-
tag, wo er bspw. als stellvertretendes 
Mitglied im Untersuchungsaus-
schuss „Lauinger“ schon mehrfach 
an diesem teilnahm. Ausgebliebene 
persönliche Konsequenzen stellte er 
auch in Schleusingen in Frage.

Weiteres Thema von Henry 
Worm war die geplante Gebiets-
reform. Er schätzt den gesamten 
Zeitplan erneut als unrealistisch 
ein. Von der Regierung spreche in-
zwischen niemand mehr von Kos-
teneinsparungen, die die Gebiets-
reform ursprünglich bringen sollte. 
Als Beispiel nannte er den Freistaat 
Sachsen, wo inzwischen von Kosten 
in Höhe von 500.000.000 Euro für 
die Gebietsreform gesprochen wird.

Zur aktuellen Bildungspolitik 
nannte er das Beispiel, dass im Ge-
samtjahr 2016 in Thüringen insge-
samt zwei(!) Lehrer für Physik und 
Chemie neu eingestellt wurden. Der 
Bedarf läge bei 40! Die Mitglieder 
des Ortsverbandes nahmen das 
kopfschüttelnd und fassungslos zur 
Kenntnis. Offensichtlich sind zahl-

reiche Punkte, die R2G als Opposi-
tion vehement forderte, aber nun in 
Regierungsverantwortung komplett 
anders umsetzt.

Hierfür ist das Thema „Volksbe-
gehren“ ein weiteres Beispiel: Die 
aktuelle Regierung forderte als Op-
position zu jeder Gelegenheit mehr 
Volksbeteiligung. Nun klagt die 
Landesregierung gegen ein Volks-
begehren! Die CDU unterstützt das 
Volksbegehren zur Gebietsreform 
ausdrücklich, weil sich abzeichnet, 
dass die Reform ohne tatsächliche 
Anhörung der Bürger und gegen de-
ren Willen durchgesetzt werden soll.

Wir danken unserem Freund 
Henry Worm für den Besuch und 
den interessanten Austausch und 
wünschen ihm weiterhin viel Elan 
und Erfolg bei seiner Arbeit für un-
sere Region in Erfurt!

Populismus wird derzeit als Poli-
tik der Zukunft verkauft. Die CDU 
Schleusingen kann den platten 
Aussagen und Forderungen der auf-
kommenden Populisten nichts ab-
gewinnen. Fakt ist, dass es uns nie 
so gut ging wie jetzt. Schaut man 
sich unsere Region an, sieht man ei-
ne enorme Industriedichte, geringe 
Arbeitslosigkeit und ein nie dage-
wesenes Wohlstandniveau. 

Darauf sind wir als CDU stolz!
Denn die CDU vor Ort und in 

der Landes- und Bundesregierung 
hat erheblichen Anteil an der bei-
spielhaften Entwicklung unserer 
liebenswerten Heimat! Unabhängig 
davon richten wir unsere politische 
Arbeit an den aktuellen und künfti-
gen Herausforderungen aus.

Abschließender Punkt des 
Abends war der Alleingang einer 
Stadtratsfraktion, das Gespräch zur 
Gebietsreform mit dem Oberbür-

germeister Suhls zu suchen.
Diese öffentliche Einladung 

schlug hohe Wellen und viele 
konnten berichten, wie dieser nicht 
nachvollziehbare Aktivismus der 
beiden Stadträte in der Bevölkerung 
ankam. Aus der Arbeitsgruppe zur 
Dreierhochzeit berichtete Alexan-
der Brodführer, dass unsere Partner 
in St. Kilian und Nahetal-Waldau 
- sehr beschönigend ausgedrückt - 
„verschnupft“ reagierten.

Zahlreiche Stadträte verschie-
dener Parteien hatten sich empört 
über die Einladung geäußert.

Die CDU in Schleusingen vertritt 
die gleiche Ansicht wie unsere Part-
ner in St. Kilian und Nahetal-Waldau: 
Wir stehen zu unserem Bekenntnis 
zur „Dreierhochzeit“ und sehen kei-
ne Notwendigkeit Gespräche mit der 
Stadt Suhl zu suchen!

Beispielhaft hat Frank Eichler die 
Entwicklung Gewerbesteuerhebe-
sätze beim Landesamt für Statistik 
Thüringen recherchiert: Zwischen 
1995 und 2015 hat sich der Gewer-
besteuersatz in Suhl um 24,3 Pro-
zent erhöht. Für 2015 bedeutet das, 
dass ein Gewerbebetrieb in Suhl ei-
ne im Vergleich zu St. Kilian rund 22 
Prozent höhere Gewerbesteuer zu 
entrichten hat! Für jeden Geschäfts-
führer auf dem St. Kilianer Anteil des 
Gewerbegebietes „Friedberg“ sollte 
vorhersehbar sein, was es bedeutet, 
wenn die Einheit von Schleusin-
gen, St. Kilian und Nahetal-Waldau 
nicht zu Stande kommt.´

Wir als CDU setzen alle unsere 
Möglichkeiten ein, um den verein-
barten Zusammenschluss unserer 
Kommunen voranzubringen!

Im Auftrag des Vorsitzenden des 
CDU-Stadtverbandes  Schleusingen

Frank Eichler


