
Seite 4 Schwarmstedt 18. August 2012

Vorderer Platz für Schloss Bothmer

(v. l.): Gisela Fegebank, Björn Gehrs, Eveline Königbauer, Heinz-Günter Klöpper, Ursula Laszus, Elisabeth von
Hörsten, Helma Engehausen, Cort-Brün Voige, ThomasWerner.

Heidekreis. Auch im vergangenen
Jahr habenGästewieder die belieb-
testenGastgeber imAller-Leine-Tal
gewählt. Nicht eine kleine Jury von
selbst ernannten Experten, son-
dern die Gäste selber entscheiden
über die Platzierung bei der Wahl.
So werden gute Leistungen der
Gastgeber honoriert und Ansporn
gegeben, noch besser zu werden.
Diese Aktion der Erlebniswelt Lü-
neburgerHeidedientderQualitäts-
verbesserung, denn durch die An-
merkungen auf den Bewertungs-
karten erfahren die Gastgeber, was
sie eventuell noch verbessern kön-
nen. „Im Kopf des Gastes denken“
steht dabei an erster Stelle. Es ha-
ben wieder zahlreiche Betriebe
mitgemacht und die Bewertungs-
karten an Gäste ausgegeben. Auf
den ersten Plätzen landeten in der
Kategorie „Hotel“ Gästehaus

Ehrung der Gewinner bei Aktion „Beliebteste Gastgeber“ imAller-Leine-Tal

SVS siegt gegen Lindwedel

Schwarmstedt.Wiederbeganndas
Spiel des SVS gegen Lindwedel
verhalten, im Mittelfeld wurden
die Fäden gezogen und es dauerte
über eine halbe Stunde, bis Neczat
Direk den ersten Treffer markier-
te. ImVerlauf der zweitenHalbzeit
wurde die Partie lebhafter und
MarcelNeumannmarkierte in der
55. Minute das 2:0. Die Gastgeber
nahmen sich etwas zurück, wo-
raus sich einige Chancen für die
Gäste entwickelten. Trotzdem hat-
ten die Schwarmstedter das Spiel
im Griff und so fielen durch Nev-
catDirekundDenizEkinci diebei-
denTreffer zumEndstandvon4:0.
Die zweite Herrenmannschaft
verlor das Pokalspiel gegen die
FSG Südheide mit 1:3. Bevor die
Saison für die Kreisklasse startet
standdasSpiel gegenSüdheidean.
Dem Gastgeber war anzumerken,
dass es noch einiges zu tun gibt

für den Trainer in Bezug auf Tak-
tik und Kondition. In der ersten
Halbzeit war die Partie noch aus-
geglichen, jedoch im Verlauf der
zweitenHälfte schlichensichKon-
zentrationsfehler ein, die letztlich
zur 3:1Heimniederlage führten.

Schwarmstedt fertigt Kreisligaaufsteiger ab

Erfolgreiche Abschlussprüfungen

Die neuen Verwaltungsfachangestellten der Samtgemeinde Schwarmstedt.

Schwarmstedt. Ihre Berufsausbil-
dung zum Verwaltungsfachange-
stelltenhabenFabienneBrosowski,
Marlena Gondesen und Fabian
Baumert kürzlich erfolgreich be-
standen. Besonders hervorzuhe-
ben ist die Leistung von Marlena
Gondesen, der es aufgrund über-
durchschnittlicher Leistungen
während ihrer gesamten Ausbil-
dungszeit möglich war, die Ausbil-
dung bereits nach zwei Jahren zu
beenden. Die Ausbildung erfolgte
seinerzeitüberdeneigenenBedarf.
Umso erfreulicher ist es, dass fast
alle Absolventen in ein Beschäfti-
gungsverhältnis übernommen
werden konnten. Daneben können
auch Nina Pieczonka und Helena-
RebeccaWölfelnacherfolgreichem
Bestehen der Abschlussprüfung
des Angestelltenlehrganges II auf
eine anstrengende „Lehrzeit“ zu-
rückblicken. Nach mehrjährigem
nebenberuflichem Engagement
dürfen sie sich jetzt Verwaltungs-
fachwirtinnen nennen und Lei-
tungsfunktionen wahrnehmen.
Ein besondererDank gebührt allen
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern, diedieseAus-undFortbildun-

Auch für 2013 werdenwieder Auszubildende gesucht

„Autismus und Schule“

Walsrode. Der Verein „einzigar-
tig-eigenartig e. V.“ lädt am Frei-
tag, 14. September, um 18 Uhr zu
einer Informationsveranstaltung
zum Thema „Autismus und
Schule“ ein, die im Gebäude der
Lebenshilfe in der Von-Stoltzen-
berg-Str. 11 in Walsrode stattfin-
det.AlsReferentinkonntederVer-
ein Ursula Delventhal vom Schu-
lischenBeratungs- undUnterstüt-
zungssystem des Heidekreises
(SCHUBUS) gewinnen. Einige
der Themenschwerpunkte sind
die besonderen Herausforderun-
gen vor denen Lehrer stehen,
wenn sie ein Kind oder einen Ju-
gendlichen mit einer Autismus-
Spektrum-Störung in ihrerKlasse
haben.
Wie können sie diese besonde-

ren Schüler angemessen fördern,
diese in die Klassengemeinschaft
integrieren und deren Leistungen
bewerten?Wie schaffen sie es, für

die Besonderheiten Verständnis
bei den Mitschülern zu wecken
und die Betroffenen zu schützen?
Der Vortrag wird ergänzt durch
Informationen der Lebenshilfe
Walsrode über das Angebot zur
Schulassistenz für Kinder, Ju-
gendliche und Erwachsene.
Weil das Thema der Informati-

onsveranstaltung nicht nur für
Vereinsmitglieder von Interesse
ist, können alle, die sich über das
Thema informieren möchten, an
der Veranstaltung teilnehmen.
Von Nicht-Mitgliedern wird ein
Teilnehmerbeitrag von drei Euro
erhoben. Um die Zahl der erfor-
derlichen Sitzplätze besser ein-
schätzen zu können, bittet der
VereinumAnmeldungperE-Mail
an info@einzigartig-eigenartig.
de oder um eine Nachricht auf
dem Anrufbeantworter des Ver-
einsunterderRufnummer03212-
1122048 bis zum7. September.

Informationsveranstaltung in Walsrode

KGS simuliert Bewerbungssituation

JensWebermit seinem ambitionierten Schülerteam. Foto: KGS

Schwarmstedt. Der Wahlpflicht-
kurs Wirtschaft der 10. Klassen
unter der Leitung von Jens Weber
bereitet in jedem Jahr die Schüle-
rinnenundSchülerder9.Klassen
auf den Berufseinstieg vor. Neben
dem traditionellen Berufsinfor-
mationstag, kurz BIT genannt,
veranstaltet man seit zwei Jahren
ein spezielles Bewerbungstrai-
ning.
Nach der Vorbereitung im AW-

und Deutschunterricht fertigen
alle Schüler/innen Bewerbungs-
mappen an und geben diese an
denWPKweiter.DieBewerbungs-
spezialistenhabenunterderRegie
von Jens Weber Firmen gewon-
nen, die ihre Mitarbeiter für die
Sichtung der Mappen freistellen.
Aber nicht nur das. Die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter kom-
men in die Wilhelm-Röpke-Schu-
le und sprechenmit jedem einzel-
nen Schüler, jeder einzelnen
Schülerin, gehen die Mappen
durch und geben gute Tipps. Ein
unbezahlbarer Gewinn für die
echte Bewerbung, die dann auf je-
den Fall viel besser von der Hand
geht. Auch diese Veranstaltung

Wilhelm-Röpke-Schule ist bei der Berufsvorbereitung sehr gut aufgestellt

Gewappnet für Ernstfall

Essel. Der RFV Aller-Leine veran-
staltete einenErsteHilfekurs extra
für Reiter. Knapp zehn Reiterin-
nen und Reiter nahmen an dem
Kurs teil, indemsie sowohl theore-
tisch als auchpraktisch aufNotfäl-
le wie zum Beispiel Gehirner-
schütterung, Brüche oder auch
Wirbelsäulenverletzungen vorbe-
reitet wurden. Der Ausbilder der
Medizinischen Schulung Gü-
tersloh, Christian Sorembik, ge-
staltete den Kurs mit viel prakti-

schenÜbungen, bei denen sich al-
le Teilnehmer wichtige, medizini-
sche Grundlagen aneignen konn-
ten. Und obwohl das Thema zu
Anfang trocken wirkte, machte
der Kurs allen Teilnehmern viel
Spaßundsokamzumlehrreichen
Aspekt auch noch ein gewisser
Spaßfaktor dazu. Am Ende fühl-
ten sich alle Teilnehmer für den
Notfall gewappnet und bekamen
eine Urkunde, die ihre Teilnahme
bestätigte.

Erste-Hilfekursus beim RFV Aller-Leine

Marcel Neumann

Schloss Bothmer, in der Kategorie
„Pensionen/Privatzimmer“ die
Pension „The cosy Home“, Hoden-
hagen, in der Kategorie „Ferien-

wohnungen/häuser“FerienhofFe-
gebank Grethem-Büchten, Gäs-
tehaus im Zeisigbusch Essel, Feri-
enwohnung Laszus Ahlden. Die

Gastgeber wurden auf der Zweck-
verbandsversammlung im Uhle-
Hof Schwarmstedt mit einer Ur-
kunde undBlumen geehrt.

gen unterstützt und die Absolven-
ten begleitet haben. In einer klei-
nen Feierstunde wurden die Leis-
tungen und das Engagement der
Prüflinge durch Samtgemeinde-
bürgermeister Björn Gehrs ent-
sprechend gewürdigt. Zu den Gra-

tulanten gehörten in diesem Rah-
men auch Martin Geisel, Fachbe-
reichsleiter Personal und Finan-
zen,Heike Albrecht, Abteilungslei-
terin Personal und Oliver Beesch,
Personalrat. Auch für das Jahr 2013
suchtdieSamtgemeindeSchwarm-

stedt wieder motivierte Auszubil-
dende für den Beruf des Verwal-
tungsfachangestellten und zur
Fachkraft für Abwassertechnik.
Nähere Auskunft erteilt der Fach-
bereich I - Personal und Finanzen
unter Telefon (0 50 71) 8 09-14.

soll dazu beitragen, die Zahl der
Schulabgänger/innen, die direkt
nach der Schule eine Lehrstelle er-

halten und diese Lehre auch zu
Ende zu führen, an der KGS deut-
lich zu erhöhen. Die Schule hat

sich dieses Ziel gesetzt und ver-
sucht esmit einemganzenBündel
vonMaßnahmen zu erreichen.
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