
Altenpflege am Puls der Zeit
Bildungszentrum | 15 Führungskräfte aus stationärer und ambulanter Pflege geschult
Hof – Mit einer festlichen und
fröhlichen Abschlussfeier hat
das Regionale Fortbildungszen-
trum für Altenpflege kürzlich
den Stationsleitungskurs verab-
schiedet. Die 15 Teilnehmer ha-
ben sich 720 Stunden lang in
Theorie und Praxis zur „Verant-
wortlichen Pflegefachkraft“
weitergebildet. Mit dem Zertifi-
kat können die frischgebacke-
nen Führungskräfte nun Berei-
che in der ambulanten oder
stationären Altenhilfe leiten.
Sie sind bei verschiedenen Trä-
gern tätig. „Viel Kraft und Krea-
tivität zur Bewältigung der Auf-
gaben“ wünschte Bereichsleiter
Ernst Engelhardt den Absolven-
ten und versicherte ihnen, dass
das Bildungszentrum der Dia-
konie Hochfranken sie auch
künftig mit Fort- und Weiter-
bildungen begleiten könne.

Engelhardt nannte die Wei-
terbildung „einen Baustein für

die Weiterentwicklung der Al-
tenpflege“. Veränderungen in
der Pflegeversicherung und
neue Wohnformen stellten
neue Herausforderungen, böten
aber auch Gestaltungsmöglich-
keiten, für die die Absolventen
nun gerüstet seien.

Die Ziele der Weiterbildung
waren unter anderem, Hand-
lungsstrategien systematisch
anzuwenden, wirtschaftliche
Zusammenhänge zu verstehen,
Führungsverantwortung zu
übernehmen sowie Schlüssel-
qualifikationen zu erwerben.

Die Teilnehmer kamen aus
Hochfranken, aus Thüringen
und Sachsen.

„Stehvermögen, Selbstbe-
wusstsein und Weitblick, Gelas-
senheit und Mut, neue Wege zu
gehen“, wünschte Kursleiterin
Marion Ühla-Mayer den Teil-
nehmern – „und dass sie bei all
dem den Humor nicht zu ver-
lieren“.

Auch zwei Kursteilnehmerin-
nen kamen zu Wort. Marion
Schoberth präsentierte ihr Refe-
rat aus der Abschlussprüfung
vor den Gästen. So erhielten
diese einen Einblick, wie die
Teilnehmer der Weiterbildung
für ihre künftigen Aufgaben ge-
rüstet wurden. Brigitte Popp
bedankte sich im Namen aller
Kursteilnehmer bei Christa
Funke von der Leitung des Bil-
dungszentrums und bei Marion
Ühla-Mayer. Der nächste Kurs
beginnt im März 2008.

Neue Führungskräfte für die Altenpflege: Im Weitebildungszentrum
der Diakonie Hochfranken wurden 15 „Verantwortliche Pflegefach-
kräfte“ ausgebildet

LEUTE

Bereits im vergangenen Jahr wurde Goldschmied FRANK KÜSPERT
aus Hof mit seinem Gesellenstück, einem Anhänger an einer Kette
und dem dazu passenden Ring, als Prüfungsbester ausgezeichnet.
Durch ein Versehen der Handwerkskammer konnte er sich aller-
dings erst in diesem Jahr am Wettbewerb um den Kammersieg be-
teiligen. Beim praktischen Leistungswettbewerb wurde er Erster im
Bezirk Oberfranken und Zweiter in Bayern. Das Gesellenstück ist ei-
ne achtblättrige Blüte aus 925er Silber, in deren Unterbau ein Ket-
tenrad durch die Bewegung des Trägers die vorderen vier Blüten-
blätter aus Gelbgold in Rotation versetzt. Momentan befinden sich
die Schmuckstücke beim Wettbewerb „Gute Form“ in Rostock und
werden 2008 auf der Handwerksmesse in München ausgestellt. Das
Bild zeigt Frank Küspert mit seinem Lehrmeister Karl Spörl. Foto: E.S.

TIPPS & TERMINE

Südtiroler
Engelsmalerin
in Hof erleben
Hof – Gerade jetzt in der Vor-
weihnachtszeit sind sie wieder
besonders gefragt: die Bozener
Engel, die auch alle Jahre auf
dem Südtirolmarkt am Hofer
Maxplatz alle Blicke auf sich
ziehen. Wie die schmucken
Kunstwerke entstehen, können
die Hofer noch am heutigen
Samstag direkt mitverfolgen.
Bei der Firma Bachler in der
Hofer Ludwigstraße ist Katja
Krämer von der Südtiroler Fir-
ma Thun zu Gast, und wird zei-
gen, wie sie den kleinen Engel-
chen ihre Bemalung verleiht.
Voraussichtlich von 10 bis 16
Uhr können interessierte Besu-
cher der Künstlerin bei ihrem
bunten Handwerk über die
Schulter schauen. Und natür-
lich gibt es während dieser Zeit
auch die Gelegenheit, eines der
geflügelten Kunstwerke für zu-
hause zu kaufen.
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Premiere in Leupoldsgrün: Eines der ersten Energiewerthäuser in Deutschland

Musterhaus-Besichtigung

Angenehme Wärme
aus Wand und Boden
Für angenehme Temperaturen
im „EnergieWertHaus“ sorgt ei-
ne Erdwärmeheizung. Diese
holt sich die Energie dazu aus
einem 400 Quadratmeter gro-
ßen Flächenkollektor, der im
Garten etwa einen Meter unter
der Oberfläche verlegt worden
ist. Die von der Heizanlage ab-
gegebene Wärme strahlt dabei
aus Wänden und Boden ab. Da-

zu sind Fußboden- und Wand-
heizungsrohre verlegt worden.
Im Unterschied zu einer kon-
ventionellen Gas- oder Ölhei-
zung, die mit 40 bis 80 Grad
heißem Wasser arbeitet, funk-
tioniert diese Anlage mit einer
Wärmepumpe, die um so wirt-
schaftlicher ist, je niedriger die
Vorlauftemperatur des Zirkula-
tionswassers gewählt werden
kann. Das Energiewerthaus ist
derart exzellent gedämmt, dass
bei einer Außentemperatur
von Minus 20 Grad Celsius für
eine normale Raumtemperatur
von Plus 20 Grad lediglich 32
Grad „Vorlauf“ benötigt wer-
den, der sich nach der Zirkula-
tion im Heizkreislauf um ledig-
lich 4 Grad auf 28 Grad „Rück-
lauf“ abkühlt. Weil so wenig
Energie verlorengeht, kann auf
eine sonst übliche Nachtabsen-
kung verzichtet werden. R. D.

Klein im Format, riesig in der
Wirkung: die Heizanlage

Zu Gast bei hochzufriedenen Bauherren: Samstag von 13 bis 17 Uhr, Sonntag von 11 bis 17 Uhr, in der Ringstrasse 10

„Nonplusultra“ im Einfamilienhausbau
Was passiert, wenn Bauherren
mit stilsicherem Geschmack
und einem Hang zur Ästhetik
auf einen Bauingenieur treffen,
der sich seit über zehn Jahren
mit dem Bau von energetisch
hocheffizienten Gebäuden be-
fasst? Sie bauen gemeinsam ei-
nes der fortschrittlichsten Ein-
familienhäuser unserer Zeit:
Ein EnergieWerthaus.

„Das ist mehr als ein Wort-
spiel“, betont Diplomingenieur
Stefan Böhmer, der Planer die-
ses modernen Hauses. Das zu-
kunftsweisende EnergieWert-
Haus-Konzept stehe für eine
ganze Reihe entscheidender
Vorteile für Mensch und Um-
welt. Es ist ein „Mehrwert-
Haus“ für kosten- und umwelt-
bewusste Bauherren, mit äu-
ßerst niedrigen Heizungskos-
ten. Dabei ist es selbstverständ-
lich, dass weder Öl noch Gas

als Energieträger verwendet
werden.

Stefan Böhmer, Bauingenieur
in Münchberg und „Erfinder“
des Faktor-4-Hauses, das Maß-
stäbe im ressourcensparenden
Einfamilienhausbau setzte, hat
nun die Latte für herausragen-
de Technik und Qualität wieder

——————
Erdwärmeheizung

——————
ein ganzes Stück höher gelegt.
Es ist ein KfW-40-Haus entstan-
den, das gegenüber dem KfW-
60-Standard wesentlich besser
gefördert wird. Bauherren er-
halten dafür ein Darlehen über
50000 Euro zu lediglich 2,52
Prozent statt 4,20 Prozent Ef-
fektivzins (Stand 30. 11. 2007).
Statt einer Pelletsheizung sollte
jedoch eine Erdwärmeheizung

eingerüstet
werden, die
wesentlich
höhere An-
sprüche an ei-
ne hochwär-
medämmen-
de Gebäude-
hülle, die kei-
nerlei Un-
dichtigkeiten
und Wärme-
brücken auf-
weisen darf,
stellt.

Zudem soll-
te wieder
„einschalig“
gebaut und
auf das üblich gewordene Wär-
medämmverbundsystem ver-
zichtet werden. Dies konnte
nur mit den neuesten Ytong-
Steinen, die vom Keller bis zum
Dach verwendet wurden, ver-

wirklicht werden. Sogar das
Dach ist massiv mit Ytong-De-
ckenplatten gebaut !

Hausbauinteressenten, die
individuellen Service, herausra-
gende Architektur und Haus-

technik suchen, können sich
an diesem Wochenende vor Ort
umfassend informieren. Das Ei-
genheim in der Ringstraße 10
ist eines der ersten Energiewert-
häuser in Deutschland. R. D.

Von außen beeindruckend: Das Böhmer Energiewerthaus in Leupoldsgrün Fotos: Dietel
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