
Fortbildung für 35 Pflegekräfte
Zertifikate für Hygienebeauftragte in drei Krankenhäusern

BAD KREUZNACH. An den
drei rheinland-pfälzischen
Krankenhausstandorten,
den Diakonie Kranken-
häusern in Bad Kreuznach
und Kirn sowie der Huns-
rück Klinik in Simmern, ha-
ben 35 Pflegekräfte ihre
Prüfung zu Hygienebeauf-
tragten erfolgreich
abgelegt.

Hinter ihnen liegen 24 Un-
terrichtsstunden und eine
umfassende Prüfung in
Theorie und Praxis. „Wir
freuen uns, dass die Kran-
kenhaushygiene damit wei-
tere kompetente Multipli-
katoren gefunden hat, die
dafür Sorge tragen, dass
wir Krankenhausinfektio-
nen noch besser vor-
beugen können“, sagte der
Ärztliche Direktor des Di-
akonie Krankenhauses,
Dr. Christoph von Buch,
bei der Zertifikats-
übergabe.
Krankenhaushygiene
braucht viele achtsame Un-
terstützer. Das gilt be-
sonders für die Statio-
nen, wo die Patienten die

meiste Zeit verbringen. Die
gezielte Weiterbildung der
Pflegekräfte auch in Sa-
chen Hygiene ist des-
halb den Krankenhäusern
der Stiftung kreuznacher
diakonie ein permanentes
Anliegen. Die Kranken-
haushygiene wird an al-
len Krankenhausstandor-
ten im engen Schulter-

schluss zwischen hygie-
nebeauftragten Ärzten, ei-
nem beratenden externen
Krankenhaushygieniker,
den Hygienebeauftragten
sowie den Hygienefach-
kräften ausgeübt. Ihr ge-
meinsames Ziel: Infektio-
nen gezielt vermeiden und
eindämmen. Die Weiter-
bildung zum Hygienebe-

auftragten wird den Pfle-
gekräften seit zwei Jah-
ren standortübergreifend
angeboten. Neben dem
theoretischen Unterricht
werden die Krankenpfle-
ger durch die lokal zu-
ständige Hygienefachkraft
während der regulären Ar-
beit auf den Stationen
begleitet.

Die zertifizierten Hygienebeauftragten der Diakonie Krankenhäuser in Bad Kreuz-
nach und Kirn sowie der Hunsrück Klinik in Simmern. Foto: kreuznacher diakonie

Dienstjubiläen bei der Stadt
Fünf Mitarbeiter erhalten die Glückwünsche der Bürgermeisterin

BAD KREUZNACH. Zu
reichlich Verwaltungser-
fahrung, verbunden mit viel
Engagement, konnte
Oberbürgermeisterin Hei-
ke Kaster-Meurer zwei
Mitarbeiterinnen und drei
Mitarbeiter beglückwün-
schen: Jürgen Cron und
Anna Ney feierten „40 Jah-
re öffentliche Verwaltung“,
Michael Fluhr und Oliver
Kelm ihr „silbernes“
Dienstjubiläum.

Nur ein Jahr fehlte bei Eri-
ka Groß am „Golde-
nen“.Die ehemalige Perso-
nalratsvorsitzende wurde in
einer kleinen Feierstunde
in den Ruhestand verab-
schiedet.
Am 1. August 1969 be-
gann Erika Groß ihre Aus-
bildung im Hauptamt. „Da-
mals waren dort Rolf Eb-
beke, Erwin Elfeld und Wolf-
gang Gumbsheimer junge
Kollegen“, erinnert sie sich.
Es folgten die Stationen
Schulamt und Jugendamt,
bevor sie dann 2005 bis
2013 Personalratsvorsit-
zende war. Auch ihre letz-
ten fünf Dienstjahre in der
Personalabteilung waren für
sie eine „sehr schöne Zeit“.
Ihr Nachfolger als Perso-
nalratsvorsitzender, Jürgen
Cron (2013 bis 2017) hat

in seinen 40 Dienstjahren
ebenfalls viel erlebt, in der
Bauverwaltung, in der Per-
sonalabteilung, im Liegen-
schaftsamt, als Amtsleiter
für Schulen, Kultur und
Sport. Aktuell verantwortet
Jürgen Cron im Hauptamt
den Bereich Kommunales
und Organisation.
„Aus sechs Wochen wur-
den 40 Jahre“, erzählt An-
na Ney, die als Raumpfle-
gerin im Moebus-Stadion
für Sauberkeit sorgt und ei-
ne wichtige und zuverläs-
sige Unterstützung für Sta-
dionmeister Klaus-Dieter
Lorenz. Vor ihrem Eintritt
am 21. Juli 1978 in die

Stadtverwaltung arbeitete
sie fünf Jahre als Kinder-
pflegerin in Bad Kreuzna-
cher Einrichtungen.
Michael Fluhr ist seit 2014
der Leiter des Amtes für
Wirtschaftsförderung und
Liegenschaften. Nach sei-
ner Zeit bei der Bundes-
wehr begann er bei der
Kreisverwaltung und war
dort für die Kreisentwick-
lung und Schülerbeförde-
rung zuständig. Gerne er-
innert er sich dabei an das
Draisinenprojekt im Glantal,
das er mit auf das Gleis
stellte. 2004 wechselte er
vom Kreis zur Stadtver-
waltung in der Bereich Wirt-

schaft und Liegenschaften.
„Seinen Traumjob“ fand Oli-
ver Kelm beim Bauhof, wo
er als stellvertretender Bau-
hofleiter des tätig ist. In sei-
nen zurückliegenden Jah-
ren erinnert er sich an eine
„tolle Zeit“, an seine An-
fänge als Vollzugsbeamter
in Uniform, als Sachbear-
beiter im Sozialamt und an
seine zweieinhalb Jahre, in
der er an die zum
01.01.2005 neu gegründe-
te Arge (jetzt Jobcenter) ab-
geordnet war. Liegenschaf-
ten und Gebäudemanage-
ment komplettieren seine
vielseitigen Verwaltungser-
fahrungen.

Oberbürgermeisterin Heike Kaster-Meurer und Beigeordneter Markus Schlosser
(rechts) verabschiedeten Erika Groß (2.v.l.) und gratulierten den Dienstjubilaren.

Ausbildung erfolgreich absolviert
Bad Kreuznacher Stadtwerke bieten viele Möglichkeiten

BAD KREUZNACH. Vier
junge Erwachsene haben
ihre Ausbildung bei den
Bad Kreuznacher Stadt-
werken erfolgreich abge-
schlossen

„Es freut mich sehr, wenn
junge Menschen mit Fleiß
und Einsatzbereitschaft bei
der Sache sind. Mit Ihrem
erfolgreichen Ausbildungs-
abschluss haben Sie einen
wichtigen Meilenstein für
Ihren beruflichen Werde-
gang gelegt“, lobte Dietmar
Canis, Geschäftsführer der
Kreuznacher Stadtwerke.
Lars Wolf schloss seine
Ausbildung zur Fachkraft
für Wasserversorgung ab,
Anne Pfandler bestand ihre
Abschlussprüfung zur In-
dustriekauffrau. Benjamin
Fehl und Andy Schwarz-
kopf haben ihren Vorberei-
tungslehrgang mit Ab-

schlussprüfung absolviert
und dürfen sich seitdem
Fachangestellter für Bäder-
betriebe nennen. Alle vier
Absolventen werden nach
erfolgreichem Abschluss
ihrer Ausbildung als neue
Fachkräfte im Unternehmen
beschäftigt.

Seit über 40 Jahren bildet
der regionale Energiever-
sorger junge Menschen in
verschiedenen Berufen aus.
Die Stadtwerke legen Wert
auf eine fundierte Ausbil-
dung, in welcher die Talen-
te entdeckt und ausgebaut
werden, die Azubis durch-

laufen die verschiedensten
Abteilungen im Unterneh-
men, damit sie das theore-
tische Wissen aus der
Schule gleich in die Tat um-
setzen können. Azubi-Tref-
fen, Seminare und gemein-
same Projekte fördern das
„Wir-Gefühl“.

Alle vier Auszubildenden bei den Bad Kreuznacher Stadtwerken haben im Unter-
nehmen eine Beschäftigung gefunden.

Neue Azubis beim Kreis
Verwaltungsfachangestellte und Beamtenanwärter

BAD KREUZNACH. Mit
dem Ausbildungsbeginn
der drei angehenden Ver-
waltungsfachangestellten,
Nina Lamb, Mareike Kal-
lenbach und Marvin
Schappert, zum 1. August
ist der Ausbildungsjahr-
gang 2018 der Kreisver-
waltung vollständig.

Schon zum 1. Juli ha-
ben elf Beamtenanwärter
ihren Dienst aufgenom-
men. „Ich bin sehr froh,
dass wir auch in die-
sem Jahr 14 junge Men-
schen zum Start in ihr Be-
rufsleben in der Kreis-
verwaltung begrüßen dür-
fen“, erklärt Landrätin Bet-

tina Dickes. Die Auszu-
bildenden stellten die Zu-
kunft der Verwaltung dar.
„In den kommenden Jah-
ren werden weitere ge-
burtenstarke Jahrgänge in
den Ruhestand gehen.
Durch den verstärkten,
weiteren Ausbau der Aus-
bildung bringen wir uns
selbst in die Lage, gute
und ehrgeizige Men-
schen für die Kreisver-
waltung zu gewinnen“, so
die Landrätin.
Mit nun insgesamt 38 Kol-
legen in Ausbildung ste-
he die Kreisverwaltung gut
da. „Unabhängig davon,
dass wir den Nach-
wuchs brauchen, stellt das

Ausbildungsangebot der
Kreisverwaltung auch ein
wichtiges Zeichen dar. Wir
geben jungen Menschen
die Chance, hier ihren
Weg in die Kommunal-
verwaltung zu finden“.
Während der Ausbildung
in der Kreisverwaltung
durchlaufen die Auszu-
bildenden und Anwärter
zahlreiche Arbeitsberei-
che innerhalb des Hau-
ses.

Gemeinsame Projekte
stärken Zusammenhalt
Viele interessante Ein-
blicke erleben die künf-
tigen Sachbearbeiter auf
diesem Weg. Auch der Zu-

sammenhalt innerhalb des
Verwaltungsnachwuchses
wird regelmäßig geför-
dert. Hausinterner Un-
terricht zur Unterstüt-
zung beim schulischen
Teil der Ausbildung, ge-
meinsame Ausflüge oder
Projekte, welche die jun-
gen Mitarbeiter selbst or-
ganisieren, gehören da-
her ebenfalls in die Aus-
bildungszeit bei der Kreis-
verwaltung.

M Mehr Informationen,
beispielsweise zu den ein-
zelnen Berufsbildern, gibt
es auch im Internet un-
ter www.kreis-
badkreuznach.de

Neue Azubis bei der Stadt
BAD KREUZNACH. „Die acht Glücklichen“, die am 1. Au-
gust ihre Ausbildung bei der Stadtverwaltung Bad Kreuz-
nach begonnen haben, wurden von Hauptamtsleiter Mat-
thias Heidenreich und der Leiterin der Personalabteilung,
Isabelle Merker, begrüßt. Informationen und Willkom-
mensgrüße gab es auch von Jessica Botens (Personalrat)
und dem Vorsitzenden der Jugend- und Auszubilden-
denvertretung, Mark Blum, sowie von dessen Stellvertre-
terin Dominika Theobald. Die große Palette der Ausbil-
dungsberufe ist seit diesem Jahr um einen reicher: Tom
Eckes und Leon Wolter lassen sich zu Fachkräften für
Rohr-, Kanal- und Industrieservice ausbilden. Zu den fünf
Auszubildenden im Bereich Verwaltungsfachangestellte
kommen drei weitere hinzu: Celine Füllmann, Michelle Gel-
lert und Maurice Stellwagen. Die Mannschaft Straßenbau
ergänzen Christ Altmann und Peter Weyrich, in der Stadt-
bibliothek hat Jennifer Kreutz ihre Ausbildung zur Fach-
angestellten für Medien- und Informationsdienste begon-
nen. Die Beamtenanwärter Jonas Lamb, Felix Messer und
Michelle Krauß sind bereits in der Unterrichtsphase auf
der Verwaltungshochschule Mayen. Aktuell beschäftigt
die Stadtverwaltung Bad Kreuznach 24 junge Menschen
in fünf Ausbildungsberufen sowie Teilzeitauszubildende
im Beruf des Erziehers und die Berufspraktikanten im glei-
chen Beruf.
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Wir suchen Zeitungszusteller/-innen
für die Rhein-Zeitung und Anzeigenblätter.

Sie sind:
mindestens 18 Jahre alt
zuverlässig
haben idealerweise
einen Führerschein und PKW

faire Bezahlung
planbare Arbeitszeiten
Lohnfortzahlung im Krankheitsfall
sachkundige Einarbeitung
und vieles mehr

Wir bieten Ihnen:

Jetzt bewerben:
Presse-Zustelldienst GmbH
Mittelrheinstraße 2 · 56072 Koblenz
0261/9836-3031
ich@werdezusteller.de

WerdeZusteller.de

ür schlaue
Füchse.

Jetzt

Zusteller
werden!
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Die LTS Lohmann Therapie-Systeme AG ist ein marktorientiertes und technologisch ausgerichtetes Unternehmen
und bietet seinen Kunden der pharmazeutischen Industrie weltweit Dienstleistungen für die Entwicklung und
Herstellung innovativer Arzneiformen zur Optimierung ihres Markterfolges an. Zum nächstmöglichen Zeitpunkt
suchen wir:

• Produktionsmitarbeiter (m/w)
3-Schicht System (Mo bis Fr) in Absprache auch mal samstags

Ihre Aufgaben:
• Einfache Maschinenbedienung
• Qualitäts- und Sichtkontrolle
• Handverpackung

Was wir Ihnen bieten:
• Eine Festanstellung bei persona service
• Ein ansprechendes, sauberes Arbeitsumfeld
• Lohnsteigerungen durch tarifvertraglich vereinbarte Branchenzuschläge
• Kurze Arbeitswege und persönliche Betreuung

Was Sie mitbringen:
• Deutsch in Wort und Schrift
• Hohes Maß an Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit
• Selbstständiges, organisiertes und ergebnisorientiertes Arbeiten
• Arbeiten mit Qualitätsanspruch

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

persona service AG & Co. KG • Niederlassung Koblenz • Löhrstr. 27 • 56068 Koblenz • Telefon: 0261 303720
E-Mail: koblenz@persona.de • www.persona.de
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