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Auffrischungskurs für langjährige 
Pflegefachkräfte
an den Helios Fachkliniken Hildburghausen

Der Pflegedirektor Stefan Schäl (rechts im Bild) zusammen mit den Teilnehmerinnen des 
Auffrischungskurses.                                                                                         Foto: Helios

Hildburghausen. Der Pfle-
geberuf stellt im Berufsalltag 
hohe fachliche Anforderungen 
an  die  Personen, die diesen 
Beruf ausüben. Ein Auffri-
schungskurs für  langjährige 
Pflegefachkräfte mit mehr als 
15 Jahren Berufserfahrung, 
der den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern der Helios Fach-
kliniken Hildburghausen ange-
boten wird, soll helfen, durch 
das Wiederholen wichtiger 
Themen  der täglichen Arbeit 
das  Wissen  aufzufrischen und 
eventuelle Unsicherheiten ab-
zubauen. 

Am Freitag, dem 11. Januar 
2019 fanden die ersten acht der  
insgesamt 40 Unterrichtsstun-
den statt. Auf dem Programm 
standen die Pflege in der Ein-
richtung der  Behindertenhil-
fe, Injektionen/Blutentnahme, 

Grundkrankenpflege und das 
Führen von Bezugspflegege-
sprächen. An fünf  weiteren 
Terminen werden unter  an-
derem noch moderne pflege-
rische Behandlungsansätze, 
eine Medikamentenschulung 
und die  aktuellen Standards in 
den Helios  Fachkliniken Hild-
burghausen behandelt. 

Die Dozenten sind zum 
größten Teil Angestellte der 
Helios Fachkliniken Hildburg-
hausen. „Wir freuen uns, un-
seren Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern die Möglichkeit 
eines Auffrischungskurses an-
bieten zu können und sind 
froh, dass sich so viele Do-
zenten aus dem eigenen Haus 
dazu bereiterklärt haben, ihr 
Wissen weiterzugeben“, sagt 
Dr. Franka Köditz, Klinikge-
schäftsführerin.

Vermittler und Vertrauter der Ärzteschaft 

Dr. Uwe Peschk übernimmt  
Position des Ärztlichen Direktors
am REGIOMED Klinikum Hildburghausen

Thomas Hergt (l) und Dr. Uwe Peschk.       Foto: REGIOMED

Hildburghausen. Dr. Uwe 
Peschk ist der neue Ärztliche Di-
rektor im REGIOMED Klinikum 
Hildburghausen. 

Er tritt damit die Nachfolge 
von Dr. Harald Langer an, der 
die Position seit 2006 innehatte. 

Der 59-Jährige ist Facharzt für 
Chirurgie, Orthopädie und Un-
fallchirurgie sowie für spezielle 
Unfallchirurgie und leitet seit 
2013 die Fachabteilung für Or-
thopädie und Unfallchirurgie in 
Hildburghausen. 

Seine neue Funktion als Ärzt-
licher Direktor sieht Dr. Peschk 
vor allem als Chance: „Der neu-
en Aufgabe stelle ich mich sehr 
gerne. Ich freue mich über das in 
mich gesetzte Vertrauen der Kol-
legen und der Geschäftsführung 
und die Möglichkeit, als Ärztli-
cher Direktor die Entwicklung 
der Klinik aktiv mitgestalten zu 
können.“ Mit Blick auf die Be-
dingungen vor Ort und im Ge-
sundheitswesen erwartet Dr. Pe-

schk große Herausforderung im 
Krankenhausbereich aufgrund 
der sich stetig ändernden poli-
tischen Rahmenbedingungen: 
„Das Ziel für uns muss weiterhin 
sein, die gute klinische Versor-
gung für die Bevölkerung in den 
Mittelpunkt zu stellen, gutes 
Fachpersonal zu gewinnen und 
ein verlässlicher Partner im RE-
GIOMED-Verbund zu sein.“ 

Thomas Hergt, Kaufmän-
nischer Geschäftsführer von 
REGIOMED und momentan 
kommissarischer Leiter des RE-
GIOMED Klinikums Hildburg-
hausen, schätzt Dr. Peschk und 
freut sich auf die Zusammenar-
beit: „Ich habe ihn als kompe-
tenten und leidenschaftlichen 
Chefarzt kennengelernt. Seine 
Erfahrung und seine interdis-
ziplinäre Denkweise werden 
die hervorragende Qualität der 
Klinik weiter fördern und die 
Stellung im Verbund nachhaltig 
stärken.“

Gemeinsam, nicht einsam!
Leserbrief. Gemeinsam, 

nicht einsam - so erleben es 
jährlich viele alleinstehen-
de ältere Menschen u. auch 
Ehepaare, denn die Volksso-
lidarität des Kreisverbandes 
Hildburghausen sorgt mit mo-
natlichen Veranstaltungen u. 
mehrtägigen Reisen für unbe-
schwerte Stunden und Tage. 
Es gelingt immer wieder, aus 
dem gesamten Landkreis Seni-
oren zu vereinen. Dazu gehört 
viel Organisationstalent - aber 
mit vereinter Kraft zwischen 
Volkssolidarität und der Bus- 
firma Leipold gelingt es erstaun- 
licherweise gut. 

So touren wir beispielswei-
se zu Musikveranstaltungen, 
Flossfahrt, Fischessen, Kräuter-
fahrt, Schlachtessen usw. und 
erweitern dabei auch unser 
Wissen und Können.

Höhepunkte in jedem Jahr 
sind Frühlingsfahrt, Kurreise 
nach Polen und die Überra-
schungsfahrt. Im Mai ging es 
nach Aurich in Ostfriesland 
mit Besichtigung des Rhodo-
dendronparks in Westerstede, 
Besuch der Insel Norderdey bei 
stürmischer Überfahrt, Blau-
druckerei in Jever u. nicht zu 
vergessen unser erworbenes 
„Bossel-Diplom“. Jahrelang 
lassen wir uns 14 Tage in Swi-
nemünde mit verschiedenen 
Kuranwendungen, je nach 
Gebrechen, behandeln und 
verwöhnen. Persönliche Frei-
zeit nutzt jeder nach Lust und 
Laune. Die diesjährige Überra-
schungsfahrt gelang wunder-
voll wie immer! Wir landeten 
im herbstlich bunt gefärbten 

Zillertal beim „ Singenden 
Wirt“ von Gerlos. Tagesausflü-
ge zum Krimmler Wasserfall 
über verschiedene Pässe berg-
auf und bergab nach Kitzbühl 
und Brixen. Besuch einer Kä-
serei in Fügen und Schifffahrt 
auf dem Achensee waren ein 
weiterer Höhepunkt der Reise. 
An den Geschenken in der Ker-
zenwelt von Schlitters konnte 
wohl kaum jemand vorüberge-
hen. Obwohl der jeweilige Tag 
anstrengend war, so entschä-
digte uns der Abend mit einem 
vorzüglichen 4-Gänge-Menü 
und Tiroler Musik sowie lus-
tigen Spielen. Die Tanzbeine 
wurden geschwungen, ge-
schunkelt, gelacht und die Zeit 
verging dabei viel zu schnell, 
bis es nach 4 Tagen Aufenthalt 
im wunderschönen Zillertal 
wieder Richtung Heimat ging 
und viele von uns sich schon 
auf ein Wiedersehen freuen.

Ich möchte ein herzliches 
Dankeschön für die liebevolle 
Betreuung an Christin und Ja-
na sagen. Ohne euch wäre es 
halb so schön! Natürlich gilt 
dies auch für den verantwor-
tungsvollen Busfahrer Gerald.

Bis bald und alles Gute 
wünscht Hanna F.

(Leserbriefe spiegeln nicht die 
Meinung der Redaktion wider. 
Um die Meinung der Leser nicht 
zu verfälschen, werden Leser-
briefe nicht zensiert, gekürzt und 
korrigiert. Mit der Einsendung 
geben Sie uns automatisch die 
Erlaubnis, Ihren Leserbrief in un-
serem Medium abzudrucken und 
online auf unserer Internetseite 
zu veröffentlichen.)

Mitgliederversammlung 
VdK Ortsverband 
Hildburghausen

Hildburghausen. Der VdK Ortsvorstand Hildburghausen 
hat in seiner Sitzung am 30.10.2018, gemäß § 9 Abs. 2 der 
Satzung des VdK Hessen-Thüringen die Einberufung einer 
Jahreshauptversammlung des VdK Ortsverbandes Hildburg-
hausen beschlossen.

Diese Jahreshauptversammlung findet am Samstag, dem 
9. Februar 2019, um 14 Uhr in der Georgenhalle der Helios 
Fachkliniken Hildburghausen, Eisfelder Straße 41, statt.

Neben der Neuwahl des Ortsvorstandes geht es um die In-
formationen zur gegenwärtigen Verbandspolitik des Lan-
des-, Bezirks- und Kreisverbandes in Bezug auf den Ortsver-
band. Der Landesvorsitzende des VdK Hessen-Thüringen ist 
zu dieser Versammlung eingeladen.

Tagesordnung:
1.  Begrüßung durch den Ortsvorsitzenden
2.  Wahl der Sitzungsleitung und Festlegung der Regularien 

(Geschäftsordnung, Wahlordnung, Wahlkommission)
3.  Bericht des Ortsvorsitzenden
4.  Bericht des Landesvorsitzenden
5.  Diskussion
6.  eventuell Beschlussfassung 
7.  Kassen- und Revisisonsbericht
8.  Genehmigung des Jahresabschlusses
9.  Entlastung des Ortsvorstandes
10.  Wahl der Delegierten für den Kreisverbandstag
11.  Schlußwort des Ortsvorsitzenden

Steffen Harzer
amt. Ortsvorsitzender

Hildburghausen oder Hildenburghausen? 
Pannenschild sorgt für Staunen

Ebenhards. Seit wenigen Tagen prangt ein großes Ortsschild 
am Ortseingang von Ebenhards an der B 89 von Themar kom-
mend und sorgt für Verblüffung und Spott. Es fällt im Vorbei-
fahren nicht unbedingt sofort auf, dass im Landkreisnamen 
Hildburghausen die Buchstaben „e“ und „n“ zu viel sind. Den 
Mitarbeitern der Straßenmeisterei oder des Bauhofes, die das 
Schild kürzlich dort montiert haben dürften, ist der Fehler 
offensichtlich noch nicht einmal während ihrer Arbeit aufge-
fallen. Doch wenn das Auge erst einmal am Schriftzug hän-
genbleibt, ist das Staunen groß: Wie konnte so ein Fehler 
passieren? Auf alle Fälle dürfte spätestens jetzt irgendjemand 
sehr intensiv damit beschäftigt sein, das Schild so schnell wie 
möglich wieder auszutauschen.                                   Foto: sr

Erste Spinnversuche in der Licht(Spinn)Stube Häselrieth. 
Foto: Verein

Wir Häselriether „spinnen“!
Häselrieth. Jeden ersten Frei-

tag im Monat laden wir immer 
alle Häselriether und Freunde 
zu unserer Lichtstube ein. Dort 
möchten wir ein paar gesellige 
Stunden verbringen. Es werden 
alte Handwerkstraditionen be-
wahrt, Fotos ausgetauscht und  
unser Bastelstand zum Lichter-
markt vorbereitet.  Natürlich wol-
len wir auch den älteren Anwoh-
nern die Möglichkeit geben, ein-
fach mal zusammen  zu kommen, 
sind doch die Gelegenheiten in 
Häselrieth sehr rar.

Seit der Gründung unseres 
Vereines 2008 haben wir viel 
gestrickt, gehäkelt, genäht, ge-
töpfert, mit Weiden geflochten, 
gebastelt und auch gesponnen. 
Damals führte uns der Grüßing’s 

Herbert in die Geheimnisse des 
Spinnens ein.

Jetzt wollen wir diese alte Tra-
dition in der Licht(Spinn)Stube 
wieder aufleben lassen. Ein ers-
tes Herantasten fand am letzten 
Freitag im Januar bereits statt. 
Es sieht leichter aus, als es wirk-
lich zu handhaben ist – aus der 
vorher gekämmten (kardierten) 
Schafwolle einen dünnen, gleich-
mäßigen Faden zu spinnen. Aber 
Übung macht den Meister!

Die nächsten Termine zum 
Spinnen hängen in unseren 
Schaukästen bzw. stehen auch 
auf unserer Webseite „Häselrieth.
de“ .

B. Findeisen
 Vors. Heimatverein 

Haselstaude Häselrieth e.V.


