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Die Wintersonne sucht sich ihren Werg – in diesem Fall spaziert sie durch den Kurpark. FOTO: WITTENBRINK

Windows 10
für 50 plus

Hamm – Die Tagungsstätte
Caldenhof bietet einen Kur-
sus 50+ an, in dem die „Wind-
ows 10“-Grundlagen und
mehr für Neueinsteiger ver-
mittelt werden sollen. Neben
einer Einführung in das Be-
triebssystem wird auch der
Umgang mit verschiedenen
Programmen gezeigt. Dabei
sollen die Fertigkeiten im
Umgang mit dem Notebook
oder PC entwickelt werden.
Gearbeitet wird mit Schu-
lungsgeräten sechs Mal mitt-
wochs von 10 bis 12.30 Uhr
unter der Leitung von Karl-
Heinz Wolf. Erster Termin ist
Mittwoch, 6. März. Die Ge-
bühr beträgt 65 Euro. Weite-
re Infos unter Telefon
4364340.

Hamm – Mit einer unge-
wöhnlich witzigen Stellen-
anzeige bringt die Polizei
die Hammer zum Lachen.
Tatsächlich ist es nicht die
Anzeige selbst, sondern
werbende Formulierungen
in den sozialen Medien wie
Facebook und Instagram.

Dort heißt es nämlich
wörtlich: „Sie machen ger-
ne Fotos von Fremden? Sie
mögen schnelle Autos? Um
an ein Foto zu kommen, lau-
ern sie den Leuten zur Not
auch im Gebüsch auf? Spä-
ter schicken Sie den Frem-
den die Bilder und verlan-
gen Geld von ihnen? Dann
ist dieser Job genau das
Richtige für Sie!“ Die Ham-
mer Polizei suche nämlich
bis Mitte März eine Mitar-
beiterin oder einen Mitar-
beiter zur Durchführung
der technischen Verkehrs-
überwachung – also zur Be-
treuung von mobilen Blit-
zern. Das ist eine Stelle, die
es bei der Hammer Polizei
bislang nicht gab.

Durch diese Worte ange-
fixt, werden die Leser auf
die von Polizeipräsident
Erich Sievert unterschriebe-
ne reguläre Ausschreibung
geleitet, auf die sie unter an-
deren Umständen womög-
lich nie aufmerksam gewor-
den wären. Dort wird der
unbefristete Vollzeitjob
dann ausführlich beschrie-
ben. Voraussetzungen für
den Blitzer-Job seien unter
anderem eine abgeschlosse-
ne Berufsausbildung in ei-
nem technischen Beruf so-
wie Grundkenntnisse im Be-
reich Fotografie. Polizist
muss man indes nicht sein.
„Weil es sich nicht um eine
klassische Vollzugstätigkeit
handelt“, erklärt Polizei-
sprecherin Bettina Weh-
ram.

Ungewöhnliche Stellen-
anzeigen wie diese scheinen
im Trend zu liegen: Kürz-
lich erst hatte die Stadt
Hamm mit „Heavy-Metal-
Kreuzfahrt“-Prämien (er-
folgreich) um neue Straßen-
bauingenieure geworben.
Dieser Vorstoß habe jedoch
nicht als Blaupause gedient,
sagt Wehram. Tatsächlich
sei er in der Pressestelle bis-
her sogar unbekannt gewe-
sen. han

Weitere Infos
www.hamm.polizei.nrw

Hammer
Polizei sucht
„Fotografen“

Hamm – Die Hochschule
Hamm-Lippstadt veranstal-
tet erneut die Messe „Per-
spektive Karriere“ am 29.
Oktober auf dem Campus in
Hamm und am 5. November
auf dem Campus Lippstadt.
Noch bis zum 31. Mai kön-
nen sich Unternehmen an-
melden, die auf der Messe
vertreten sein möchten. Be-
reits zum 4. Mal haben Aus-
stellende und HSHL-Studie-
rende im Rahmen der Mes-
se „Perspektive Karriere“
die Chance, auf dem Cam-
pus Kontakte zu knüpfen
und sich kennenzulernen.
Unternehmen aus der ge-
samten Region und aus
ganz NRW stellen sich auf
der Karrieremesse vor und
loten dabei gemeinsam mit
den Studierenden Möglich-
keiten zur Zusammenarbeit
aus – vom Praxissemester
über die Projekt- und Ab-
schlussarbeit bis zum Be-
rufseinstieg als Absolvent.
Daneben gibt es an diesen
Tagen ein vielfältiges Rah-
menprogramm vom Bewer-
bungsmappencheck bis
zum Bewerbungsfotoshoo-
ting.

Weitere Infos
www.hshl.de/presse

Anmeldung zur
Karriere-Messe

Berufe für die Gesundheit
Mehr als 200 Schüler bekommen in den Zentralhallen einen Einblick

hören, demonstrierten Au-
genoptiker und Orthopädie-
schuhmacher.

Für Schüler der Jahrgangs-
stufen 9 bis 13 wurden in ver-
schiedenen Workshops Stu-
diengänge im Gesundheits-
wesen vorgestellt. 40 Schüler
hatten sich dazu angemeldet.
Sie erfuhren wissenswertes
über das Studium zur Hebam-
me, zum Gesundheitsmana-
ger oder über die Ökotropho-
logie.

Hochschule für Gesundheit
aus Bochum erklärte den Be-
ruf der Logopäden, die Phy-
siotherapieschule GPS aus
Bergkamen stellte die Ausbil-
dung zum Physiotherapeu-
ten vor.

Angesichts des Nachwuchs-
mangels wurde hier deutlich,
dass inzwischen 70 Prozent
der Schulkosten vom Land
NRW getragen werden. Dass
auch Handwerksberufe zu
den Gesundheitsberufen ge-

der einzelnen Branchen.
Durch praktische Beispiele
konnten Einblicke in die ver-
schiedenen Berufe gewonnen
werden. Operationstechni-
sche Assistenten zeigten den
Schülern OP-Bestecke, Not-
fallsanitäter der Feuerwehr
Notfallkoffer und Rettungs-
transportwagen.

Aber nicht nur pflegerische
oder technische Berufe im
Krankenhaus wurden in den
Zentralhallen vorgestellt. Die

verschiedenen Berufe im Ge-
sundheitswesen informieren.
„Wir haben bewusst im Vor-
feld eine Auslese getroffen,
damit nur die Schüler dabei
sind, die wirklich Interesse
an einem Beruf im Gesund-
heitswesen haben“, sagte
Manfred Hielen vom Kom-
munalen Jobcenter.

Das Konzept scheint aufge-
gangen zu sein. Angestrengt
und angeregt unterhielten
sich Schüler mit Vertretern

VON ANDREAS WARTALA

Hamm – Gesundheitsberufe
haben Konjunktur: Sie profi-
tieren von der demografi-
schen Entwicklung, eine Au-
tomatisierung ist fast nicht
möglich. Die Nachfrage nach
Pflegern, Masseuren, Thera-
peuten oder Notfallsanitä-
tern steigt von Jahr zu Jahr.
Und trotzdem sind Nach-
wuchskräfte nur schwer zu
bekommen.

Um die Berufe bekannter
zu machen und Perspektiven
für Schüler aufzuzeigen, fand
gestern in den Zentralhallen
ein „Tag der Gesundheitsbe-
rufe“ statt. In enger Zusam-
menarbeit mit den drei Ham-
mer Krankenhäusern haben
die kommunale Koordinie-
rungsstelle der Stadt Hamm,
das Kommunale Jobenter, die
Regionalagentur Westfäli-
sches Ruhrgebiet und die
Agentur für Arbeit diesen Tag
für junge Leute konzipiert
und organisiert.

Rund 200 Schüler, die im
Vorfeld ihr Interesse an Ge-
sundheitsberufen bekundet
hatten, konnten sich über die

Kein Abschluss ohne Anschluss
Der Tag der Gesundheitsberufe fand auch im Rahmen des Landes-
programms „Kein Abschluss ohne Anschluss“ statt. Mit dem Pro-
gramm wird eine flächendeckende, systematische Gestaltung des
Übergangs von der Schule in den Beruf für alle Jugendlichen allge-
meinbildender Schulen eingeführt. Seit dem Schuljahr 2016/17
nehmen alle weiterführenden Schulen an dem Programm teil. Ziel
ist es, junge Menschen auf dem Weg in die Arbeitswelt konse-
quent und zielorientiert zu begleiten und ihnen einheitliche Min-
deststandards der Berufsorientierung zu bieten.

Ein Element ist die Berufsfelderkundung. Dabei werden Jugend-
liche der 8. Klasse ganz persönlich in ihrem Berufswahlprozess un-
terstützt. Sie nehmen an einer Potenzialanalyse teil, deren Ergebnis
auf bestimmte Stärken und Talente in bestimmten Berufsfeldern
erkennen lässt. Diese bilden die Grundlage für den nächsten Schritt:
die Tagespraktika

Lampenfieber mit 55 Jahren
Die Theatergruppe Fiftyfifty schreibt ihre Stücke selbst / Verstärkung gesucht

„Bei Fiftyfifty konsumieren
die Teilnehmer nicht nur, sie
produzieren, modifizieren
und gestalten das Angebot
selbst“, erklärt Tornscheidt.
Das aktive Gestalten und die
Umsetzung machen Spaß
und halten jung. kik

ge Rolle: Möge man bei Da-
men ab 55 denken, es gehe
um das Älterwerden, Wech-
seljahre und Altenheim, be-
handelt die Theatergruppe
bewusst Stoff, der alle Gene-
rationen betrifft. So werden
beispielsweise Liebe, Tren-
nung und Brüche im Leben
auf skurrile, nachdenkliche
und komische Art themati-
siert. „Hier treten nicht Se-
nioren für Senioren auf“, be-
tont Schlierkamp.

Doch unabhängig vom Pu-
blikum: Das Lampenfieber
bleibt bestehen. Ob vor 70 Be-
suchern in Werne oder
knapp 200 im Maxipark.
Wenn der Auftritt dann
klappt, ist es umso motivie-
render. „Mit dem Theater im-
ponieren wir nicht nur dem
Publikum, wir imponieren
auch uns selbst“, sagt eine
Teilnehmerin der Gruppe.

Motivierend ist ebenfalls,
dass das Stück anders ist als
sonstige Angebote für Ältere:

ter, bei dem jeder Teilneh-
mer seinen Beitrag leistet.
„Ist ein Thema gefunden, ma-
chen sich alle dazu Gedanken
und führen diese der Gruppe
vor. Zusammen entscheiden
wir dann, ob es auf der Bühne
funktioniert“, so die 68-Jähri-
ge.

Die Auswahl der Themen
spielt eine besonders wichti-

„Sein oder nicht sein, das
ist hier die Frage“ – ein viel
rezitiertes Zitat aus dem
Theaterstück Hamlet. Doch
rezitiert wird bei Fiftyfifty
nicht. „Wir schreiben unsere
Stücke weitgehend selbst“,
erklärt Irmgard Schlierkamp,
theaterpädagogische Leitung
und Regisseurin des Theaters.
Es ist ein Improvisationsthea-

Hamm – Die Aufregung steigt.
Das Lampenfieber wächst.
Die Scheinwerfer gehen an.
Und etliche Augenpaare sind
auf einen gerichtet – Theater-
spielen kostet viel Überwin-
dung. Dieser stellen sich seit
fünf Jahren regelmäßig die
Darsteller des Theaters Fifty-
fifty: Eine Schauspielgruppe
für die junggebliebenen Älte-
ren.

Die 13 Frauen, die die Thea-
tergruppe momentan ausma-
chen, teilen eine Gemeinsam-
keit: Sie haben die 55 Jahre
bereits überschritten. „Das
Projekt ist eine Verbindung
zwischen Alter und Theater“,
sagt Wolfgang Müller vom
Amt für soziale Integration,
das die Gruppe mit dem Bil-
dungswerk für Theater und
Kultur unterstützt. Seine Kol-
legin Ulrike Tornscheidt er-
gänzt: „Es ist eine sehr gute
Möglichkeit, ältere Men-
schen zu aktivieren und inte-
grieren.“

Gesundheit zum Anfassen – auch das gab es bei dem In-
fotag in den Zentralhallen. FOTO: ROTHER

Termine
Am 17. Februar tritt die Gruppe
mit dem Stück „Wechselspiel –
Geschichten vom Festhalten
und Loslassen“ im Flöz-K in
Werne auf. Ab Donnerstag, 21.
Februar, gehen die Proben wie-
der los und dauern stets von 15
bis 17.15 Uhr. Der Treffpunkt ist
an der Freiwilligenzentrale
Hamm. Willkommen sind alle,
insbesondere über männlichen
Zuwachs freut sich die Gruppe.
Interessenten können sich bei
Ulrike Tornscheidt melden: Tele-
fon 176733; E-Mail tornscheid-
tu@stadt.hamm.de

Die Theaterdamen um Wolfgang Müller würden sich über
männlichen Zuwachs freuen. FOTO: ROTHER

NACHGEFRAGT

„Die Grenzen der
Werbung werden

ausgereizt“

Hamm – Ob am Kiosk, an der
Plakatleinwand oder an der
Bushaltestelle nebenan – Ta-
bakwerbung begleitet uns
durch den Alltag. Deutsch-
land ist das einzige EU-Land,
das noch Tabakwerbung auf
Plakatwänden und Litfaßsäu-
len erlaubt. Das steht aktuell
und immer wieder zur Debat-
te. WA-Mitarbeiterin Kathari-
na Küpper hat sich mit Pro-
fessor Doktor Uwe Kleinkes,
Studiengangsleiter „Techni-
sches Management und Mar-
keting“ der Hochschule
Hamm-Lippstadt am Campus
Hamm, unterhalten, ob und
wie Tabakwerbung funktio-
niert.

Viele nehmen kleine Wer-
beplakate gar nicht richtig
wahr. Wirkt Tabakwer-
bung überhaupt?

Wenn eine Industrie so viel
Geld in die Hand nimmt, um
auf diese Weise die Produkte
zu bewerben, ist davon aus-
zugehen, dass die Werbung
wirkt. Die Plakate haben Ef-
fekt und ein Verbot ebenje-
ner hätte sicherlich Auswir-
kung auf den Konsum.

Wie funktioniert Tabak-
werbung?

Sie bedienen sich einer Kla-
viatur und versuchen natür-
lich die Menschen zu beein-
flussen. Dabei erliegt die Ta-
bakindustrie bereits einiger
Richtlinien: Der Verweis,
dass Rauchen schädlich ist,
oder die abschreckenden Bil-
der auf den Schachteln. Diese
Grenzen werden aber ausge-
reizt. So rückt der Verweis bei
Plakaten in den Hintergrund.
Im Vordergrund stehen jun-
ge Leute, die feiern und Spaß
haben. Die Werbung sugge-
riert tolles, lockeres Leben.
Das erkennt man auch am
Umfeld. Wo wird geworben?
Oft an Kinos, Diskotheken
und sonstigen Orten, die die
Kundschaft bespielen.

Aber wenn man Tabak-
werbung Glauben
schenkt, betrügt man sich
doch nur selbst?

Man sieht eben nur das, was
man sehen will: So verdrän-
gen die Konsumenten negati-
ve Nachrichten. Die Wer-
bung sorgt für Identifikation
und das funktioniert. Außer-
dem nehmen wir Werbung
zwar bewusst wahr, aber
auch unterbewusst, und da
sieht man natürlich nur das
Vordergründige, Positive.

Uwe Kleinkes
Studiengangsleiter Marketing
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