
Aufgrund des großen Er-
folgs wird es am Donners-
tag, 16. April, eine Neuauf-
lage im Bonifatiushaus, 
Neuenberger Straße 3-5, ge-
ben. Mitveranstalter ist in 
diesem Jahr die Agentur für 
Arbeit Bad Hersfeld-Fulda. 
Mitwirkende sind die Alten-
pflegeschulen von AWO, 
Caritas und BBZ mit ihren 
Kooperationspartnern aus 
der stationären bzw. mobi-
len Pflege, das Deutsche Ro-
te Kreuz und der Malteser 
Hilfsdienst für den Bereich 
niedrigschwellige Betreu-
ungsangebote, Norbert 
Mauer, Berater Altenpflege-
ausbildung Hessen, sowie 
das Beratungsbüro für (Al-
lein) Erziehende. 

Um 9 Uhr werden Erster 
Kreisbeigeordneter Dr. Hei-
ko Wingenfeld und Walde-
mar Dombrowski, Vorsit-

zender der Geschäftsfüh-
rung der Agentur für Arbeit 
Bad Hersfeld-Fulda, die Al-
tenpflegebörse offiziell er-
öffnen. Für die Vorberei-
tung und den Ablauf der 
Veranstaltung zeichnen 
Markus Vogt, Sachgebiets-
leiter Eingliederung beim 
Kreisjobcenter, und Felix 
Körzell, Teamleiter Arbeits-
vermittlung bei der Agentur 
für Arbeit, federführend 
verantwortlich. Eingeladen 
wurden 150 Jugendliche so-
wie erwachsene Bezieher 
von Arbeitslosengeld I und 
II, bei denen eine spätere 
Tätigkeit in der Altenpflege, 
zum Teil mit Teilzeit-
wunsch, vorstellbar wäre. 

Erstmals werden an der 
Altenpflegebörse auch Per-
sonen teilnehmen, die sich 
für einen Betreuungsassis-
tenten-, Schwesternhelfe-
rinnen-Kurs oder ähnliches 
als möglichen Einstieg in 
das Berufsfeld interessieren. 
Eingeladen sind darüber hi-
naus alle Bürgerinnen und 
Bürger, die sich eine Tätig-
keit in der Altenpflege vor-
stellen können. Für sie steht 
ein eigener Termin um 10 
Uhr zur Verfügung. Ferner 

wird um 12 Uhr eine kom-
plette Berufsfachschulklas-
se der Eduard-Stieler-Schule 
die Altenpflegebörse besu-
chen. Auch Jugendliche, 
die bei der Berufsberatung 
der Arbeitsagentur gemel-
det sind und sich für eine 
Ausbildung in der Alten-
pflege interessieren, sind 
anwesend.  

In einer 30-minütigen 
Einführung gibt es allge-
meine Informationen zur 
Altenpflege, unter anderem 
zum Berufsbild sowie zu 
den Ausbildungs-, Beschäf-
tigungs- und Verdienstmög-
lichkeiten. Anschließend 
werden Kleingruppen gebil-
det, die im Wechsel nach-
einander die Informations-
stände der Altenpflegeschu-

len sowie der kooperieren-
den stationären und ambu-
lanten Einrichtungen besu-
chen. Dort können sich die 
Teilnehmer gezielter infor-
mieren, erhalten Antworten 
auf ihre speziellen Fragen 
und bekommen durch 
praktische Übungen am 
Krankenbett einen Einblick 
in den Berufsalltag.  

Laut den Organisatoren 
geht es bei der Altenpflege-
börse von Kreisjobcenter 
und Agentur für Arbeit da-
rum, für das Berufsbild „Al-
tenpflege“ zu sensibilisie-
ren, Personen für eine Aus-
bildung oder Umschulung 
möglichst im nächsten 
Herbst oder Frühjahr zu ge-
winnen sowie längerfristig 
einen Beitrag gegen den zu-
nehmenden Fachkräfte-
mangel in der Pflege zu leis-
ten. Schon jetzt übersteigt 
die Nachfrage nach Alten-
pflegerinnen und Altenpfle-
gern im Landkreis Fulda das 
Angebot deutlich. Auch 
durch den demografischen 
Wandel dürfte im Jahr 2020 
ein Defizit von 160 Vollzeit-
stellen bestehen, das bis 
zum Jahr 2030 auf über 400 
ansteigen könnte.  

FULDA (was). 2014 hat das Kreis-
jobcenter des Landkreises Fulda 
erstmals eine Altenpflegebörse 
veranstaltet, an der mehr als 75 
Personen teilnahmen, von denen 
anschließend fast 20 Prozent ei-
ne Ausbildung beziehungsweise 
Qualifizierung im Pflegebereich 
begonnen haben.
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Warum es für Adoptiv- und 
Pflegekinder so wichtig ist, 
die eigene Vergangenheit zu 
kennen und wie die Ge-
schichte des Kindes aufge-
arbeitet werden kann, erläu-
terte die Kinder- und Ju-
gendlichenpsychothera-
peutin und Diplom Super-
visorin Evelyn Heyer aus 
Kassel. Die Therapeutin 
widmet sich schwerpunkt-
mäßig der Begleitung und 
Supervision von Pflegefami-
lien.  

„Die meisten Kinder wis-
sen nicht viel über ihre Ver-
gangenheit. Oft müssen die 
verschiedenen Teile mühe-
voll erforscht und zusam-
mengetragen werden“, so 
Heyer. „Die  Biografiearbeit 
ist eine Methode, die die 
Aufarbeitung der Geschich-
te des Kindes ermöglicht 
und dabei eine Struktur für 
Gespräche schafft.“  

Ziel der Biografiearbeit sei 
es, Klarheit zu schaffen, 
statt der Idealisierung Raum 
zu geben. Im Kern gehe es 
bei dieser Arbeit darum, 
Zeitzeugen zu interviewen, 
Orte aus der Vergangenheit 
aufzusuchen und Informa-
tionen aus erster Hand zu 
bekommen. Empfehlens-
wert sei eine chronologi-
sche Aufarbeitung und Do-
kumentation  im Tempo des 

Kindes.  
Festgehalten werden die 

Ergebnisse der Recherchen 
in einem Lebensbuch. In-
halte des Buches können 
beispielsweise die Geburts-
urkunde, ein Stammbaum, 
Fotos, eine Landkarte oder 
eine Lebensgrafik sein. Im 
Buch ist dann nachzulesen, 
woher das Kind kommt, wer 
zu seiner Familie gehört, wo 
es wie lange gelebt hat oder 
welche Bezugspersonen in 
einem bestimmten Zeit-
raum wichtig waren.  

„Biografiearbeit schärft 
das Bewusstsein des Kindes, 
sie ermöglicht dem Kind 
über sich selbst zu spre-

chen, dabei Gefühle wahr-
zunehmen und Erkennt-
nisse zu gewinnen“, beton-
te die Therapeutin. Die Ar-
beit reduziere Schuldgefüh-
le und helfe dem Kind da-
bei, stolz auf sich selbst zu 
sein.  

Damit schlägt die Biogra-
fiearbeit auch Brücken von 
der Vergangenheit in die 
Gegenwart und in die Zu-
kunft. Brücken, die nach 
Aussagen der Therapeutin, 
das Ankommen in der neu-
en Familie erleichtern und 
einen besseren Umgang mit 
der frühen Trennungserfah-
rung ermöglichen. Den 
Pflege- und Adoptiveltern 

empfiehlt Evelyn Heyer, 
sich viel Zeit zu nehmen, 
Geduld zu haben, das Kind 
immer um Erlaubnis für die 
Biografiearbeit zu bitten 
und wichtige Bezugsperso-
nen darüber zu informie-
ren, dass gerade Biografie-
arbeit stattfindet.  

„Die Eltern sollten mit 
dem Kind wertschätzend 
über unangenehme Dinge 
sprechen. Die Informati-
onstiefe ist allerdings ab-
hängig vom Alter des Kin-
des. Deshalb sollten Eltern 
die Informationen zu-
nächst filtern und nicht mit 
dem Holzhammer weiterge-
ben“, so die Empfehlung 

der Therapeutin, die ihren 
Vortrag mit zahlreichen 
Beispielen aus der Praxis be-
reichert hatte. Im An-
schluss nutzten die Teilneh-
mer die Gelegenheit, Fragen 
an die Referentin zu stellen 
und Erfahrungen auszutau-
schen.  

Die Mitarbeiterinnen der 
Adoptionsvermittlungsstel-
le, Ines George und Irmgard 
Plappert, freuten sich über 
das rege Interesse und die 
mit über 60 Besuchern gro-
ße Zahl der Interessierten, 
die an diesem Abend den 
Weg in das Bonifatiusklos-
ter nach Hünfeld gefunden 
hatten.  

HÜNFELD. (hey). Jeder Mensch 
hat einen Anspruch auf Wissen 
über die eigene Vergangenheit. 
Das war eine zentrale Aussage 
des letzten Informationsabends 
der gemeinsamen Adoptionsver-
mittlungsstelle der Jugendämter 
von Landkreis Fulda, Stadt Fulda 
und Landkreis Hersfeld-Roten-
burg.

Biografiearbeit hilft Adoptiv- und Pflegekindern bei der Aufarbeitung ihrer Geschichte

Klarheit statt Idealisierung   

Ines George, Evelyn Heyer und Irmgard Plappert (v. li.) gestalteten den Informationsabend zum Thema Biografiearbeit.             Foto: D. Heydenreich

TANN (was). Im Rahmen 
des Gesundheitsprogramms 
der VHS des Landkreises 
beginnt am Montag, 13. 
April, um 18 Uhr in Tann ein 
Nordic Walking-Kurs, der 
mit Yogaübungen ergänzt 
wird. Treffpunkt ist am 
Sportplatz. Info Anmeldun-
gen unter www.vhs-fulda.de 
oder Telefon (0661)25199-0. 

Nordic-Walking 
mit Yoga

FULDA (was).Teilnehmer ei-
nes Kurses der VHS des 
Landkreises können bei ei-
nem „entflammten“ Koch-
abend ihre/n Partner/in mit 
einem mehrgängigen Über-
raschungsmenü verwöhnen. 
Gemeinsam gehen die Kurs-
teilnehmer auf kulinarische 
Entdeckungsreise um die 
Welt und bereiten verschie-
dene Gerichte zu. Die Part-
ner/innen kommen dann 
nach zwei Stunden zum ge-
meinsamen Essen hinzu. 
Der Kursabend beginnt am 
Freitag, 17. April, um 18 Uhr 
im Georg-Stieler-Haus. Vor-
herige Anmeldung bis zum 
9. April unter www.vhs-ful-
da.de oder Telefon
(0661)25199-0 .

Kochen für Zwei

FULDA (was). Ein Kurs der 
VHS des Landkreises berei-
tet auf Sprechsituationen im 
spanischsprachigen Ausland 
vor. Beginn ist Mittwoch, 15. 
April, um 18 Uhr im Eduard-
Stieler-Campus, Brüder-
Grimm-Str. 5. Info und An-
meldungen unter www.vhs-
fulda.de oder Telefon 
(0661)25199-0. 

Spanisch für  
den Urlaub

Akademische Ölmalerei
FULDA (was). Am Dienstag, 14. 
April, beginnt um 18.30 Uhr im 
Eduard-Stieler-Campus ein 
Kurs der VHS des Landkreises 
in akademischer Ölmalerei für 

Anfänger und Fortgeschrittene. 
Weitere Informationen und An-
meldung unter  Telefon (0661) 
25199-0 oder online unter 
www.vhs-fulda.de. 


