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Deutsche Postcode Lotterje fördert Sport
Sportgemeinschaft Eiche Darmstadt freut skh über Spende

DARMSTADT Großzügige
finanzielle Unterstützung für
das Projekt Sport gegen Klo
derarmsit und Für iii. Kinder:
Seit 06.05.2021 fördert die
Deutsche Postcode Lotterle
das Projekt „Sport gegen
Kinderarmut und fürailekin
der mit 27.000£. Dank die
ser Förderung kann die
Sportgenreiriachaft Eiche
Darmstadt 1951 eV. in die
sem Projekt sozial benachtei
ligten Kindern und jugendli
chen die beitragsfreie
Teilhabe am Sport In unse
rem Verein, unabhBngig von
der finanziellen Situation Ih
rer Familie, ermöglichen.

Ebenso Ist eine Unterstützursg
für die Anschaffung für den

sf.C,. Nmvfd Kh.Idj ( dI,ini,,h.,Cnd,Iftzi,,,,) M.na.i. Mm,., Vereinssport benötigter Kiel
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tung sowie die Teilnahme an

Uberraschung vor dem Frühdienst
undAusiltigemfiglich. Markus
Reltz, Vorsitzender der Sport.
gemeinschaft Eiche Darmstadt

die Pflege nicht nur ein ausfdh. 1951 eV., lstglücklich, dass die
rendes Organ ist, das nachAn- Teilnehmerinnen der Deut
ordnungen handelt‘, sagt Ma- schen Postcode Lotterte in Hes
nuela Dietz. sen mit dem Kauf ihrertose das

Projekt Sport gegen Kinderar
mut und für alle Kinde, unter.

stützen; „Wir freuen uns sehr,
dass wir die Posicode Lotterse
als starken Partner gewinnen
konnten. Gerade in der heuti
gen Zeit ist der gesellschaftli
che Zusammenhalt wichtig
und dasfängtbel den Kindern.
und jugendlichen an. Integra
tion, Toleranz sowie die aktive
sportliche Bewegung sind we
sentlicher Bestandteil dieses
Projekts. Durch dieses Projekt
sollen soziale Aurgrenzungen
verhindert und die Chancen
gleichheit gewährleistet wer
den.
Mit diesem Projekt möchten
wir die Kinder und jugendli
chen langfristig an unseren
Verein binden und den sozialen
Zusammenhalt in unserer Ge
sellschaft weiter vorantreiben.
Petra Rotimann, Head ol Cha
rriim bei der Deutschen Post-
code Lotterle: „Wlrfreuen uns,
dass wir dank unserer Teiineh
merinnen dieses wichtige Pro
jekt unterstützen können. Für
die Umsetzung wünschen wir
alles Gute und viel Erl oig.

Über die
Deutsche Posicode Latten,

Das Konzept der Ssziallotterie
ist einzigartig: Nachbarn ge

Aktion zum Tag der Pflege am Klinikum

winsen gemeinsam und keifen
gemeinsami Denn 30% von
jedem verkauften Lss fließen In
grüne und soziale Projekte in
derNähederTelinehmerlnnen.
Diese spielen mit ihrem Post-
code, einer individuellen Los
nummer, die sich aus ihrer
Postiell.zahi und zwei Buchsta
ben für ihre Straße zusammen
setzt. Damit können sie jeden
Tag Geldpreise von 10 bis zu
10.000 Euro gewinnen. Beim
Monatagewinn, unserem
Hauptgewinn, werden Insge
samt 1.300.000 Euro ausge
schüttet — alle Lose mit dem
gezogenen Postcode teilen sich
650.000 Euro und alle übrigen
i.ose mit der dazugehörigen
Postleitzahl weitere 650.000
Euro. Seit ihrem Start 2016 un
terstützt die Deutsche Post-
code Lotterle Ober 3.000 Pro
jekte aus den Bereichen
Natur- und Umweltschutz,
Chancengleichheit sowie sozi
aler Zusammenhalt mit mehr
als 80 MillIonen Euro. über die
Auswahl der Projekte entschei
det ein Beirat unter Vorsitz von
Prof. Dr. Rita Ssssmuits.

Weitere infos zur Deutschen
Postcode Lottciie: www.post.
code-istieriede FR

Bericht zur Radverkeh rsi nfrastruktu r
Verbesserungen bei Fahrradabsteilmöglichkelten im Fokus

DARMSTADT- überraschung
für die Pflegekröfte am liii
hen Morgen im Kilnikum
Darmstadt; Geschäftsführer,
Pflegedlenatleltsngen, Per
eonaiieiterin und der Arziii
ehe Direkter halten sich vor
den Umkleldeberelchen auf
gestellt und überreichten
den Ankommenden für den
Frühdienet einen Smoothie
und ein Schokohei-z - als sü
ßen und gesunden Start in
den Tag. Grund für diese Ak
tion war der „Internationale
Tag der Pfiege.

„Das ist aber nett‘, war immer
wieder zu hßren. „Wir ackätzen
die Pfegekrälte und deren Ar
beit sehr und halten beispiels
weise die Personaluntergren.
zen liir eine wichtige
Maßnahme, um die Fliege
kräfte zu schlltzee. Wir haben
diese auch während der Co.
rona-Pand,mie nIC außer Kraft
gesetzt‘, so die Geschältafüh.
rer Clemens Maurer und Prof.
Dr. Nawid Khaiadj. „ich frese
reich wirkilch, wie freundlich
alle sind, und dass diese Geste
so gut angenommen wird,
sagt Clemens Maurer.
Am Kiinikum Darmsladtgibtes
rund 1300 Mitarbeitende in
der Pflege. jedes lahr starten
60 junge Menschen Ihre Aus
bildung zur Pflegefachkraft.
Der 8ereich Pflegewistenschatt
setzt die aktuellen pflegeri
schen Erkenntnisse in die Praals
um. Als Akademisches Lehr-
krankenhaus bietet der Maei
maiversorger Pflegefachkeäf
sen auch die M5giichkeit duai
zu studieren.

Viele Zssatzle.stungen

Auch klinische Fall-Manager
sind fest im Kilnikailtag etab
liert und helfen, die patienten.
zentrierte Versorgung sicher
zustehen. Pilegekellte können
sich ständig weiterbilden. Ne
ben der Bezahlung nach Tarif
—nachdem ‘TVOD — bietet das
Kilnikum weitere Zus,atzleis
lungen wie Senderzuiagen,
eine Zusatzversorgungskasse,
betrlebl,ches Gesundheitsma
nagement, ein jobticket und

vieles mehr. Durch die Bericht
erstattung während der Fand,
mie haben viele Bürger einen
besseren Einblick In das Azbei.
ten In Krankenhäusern erhal
ten, und itingst weiß jeder,
dsss es nicht ausreicht, viele
Beatmungsgeräte zu haben,
sondern dass man auch das
Personal braucht, das diesebe
dient, immer wieder werden
Pflegekrüfte als Helden darge
stellt und betont wie wichtig
Ihre Arbeit ist. Aber wollen sie
wirklich Heiden sein, oder ein
fach nur unter guten Arbeits
bedingungen ihren lob ma
chen? Was brauchen
Pfiegekrüfte, damit sie gerne
zur Arbeit kommen, nicht aus
brennen und schließlich Ihren
job aufgeben, weil sie ans den
Bedingungen scheitern?

Anerkannt und wertgeschäizi

Das sagen die vier Pflege-
dienstleistungen des Klinikums
dazu: „Für die Pflege müssten
sich hauptsächlich die Arbeits
bedingungen Andern; Pflege-
leistungen müssen als w,rtvoi
1er gesellschaftlicher Beitrag
anerkannt und wertgeschätzt
werden. Löhne und Gehälter
sollten angemessen erhöht
werden. Es müssen gute Ar
beitsbedingungen geschaffen
werden, vor allem bei den Ar
beits- und Schichtzelten unter
Berücksichtigung der Verein
bauteil von Familie und Beruf.
Dies bedingt wiederum ausrei
chend und bezahibare Kinder-
betreuung mit den notwendi
gen Besieuungszeiten für
Eltern, da der Beruf hauptsäch
lich von Frauen ausgeübt wird.
Zudem eine gesundhelisge.
rechte betriebliche Personalpo
litik (altersgerechte Arbeits
plätze) und Renteneintritt
früher als 67 (analog etwa zu
Polizisten, Piloten). Die Aus-
und WeIterbildung muss drin
gend gestäristund ass transpa
rentes. durchlässiges und
entwicklungsfähigen System
installiert werden. Und es route
anerisannt werden, dass meine
interprofesslonelieZusarnmen
arbeit ist - gemeinsam einen
Patienten zu behsndeln und

Akadcmisierung der Pflege

Das sagt auch Chnslina Horst:
„Pflege ist heute eine Profes
sion mit eigenen Arbeits- und
Atafgabenfeidern. Eine Interdls
zipiinäre Zusammenarbeit aal
Augenhöhe und die Beteili
gung am Behundiungsprozess
isl dafür eine Grundvorausset
zung. in diesem Zusammen
hang fordert Britta Dürdotb die
Afssdemisierung der Pflege:
„Damit können wir die Attrak
tivität der Profession Pflege
starken. Notwendig hierfür ist
aber auch, dass die Akademl
sierung tariflich abgebildet DARMSTADT - Die WIssen
wlrd,wasbishernlchtgegeben schaftsstadt Darmstadt hat
ist, zudem mass die Akademi- den ersten Quirtaisberlcht
sierung auch berufsbegleitend über umgesetzte Maßnsah
mögilch seln. men zur Verbesserung der
„Wenn unsere Gesellschaft Infrastruktur fürden Radner
nicht in eine echte Versor- ketsr in Darmstadt für das
gangskrise rutschen will, müs- erste Quartal 2021 veröffent
sen alle — Politiker, Gewerk- licht. Der Fokus im ersten
schalten, Inseressenvertn-eter Quartal lag dabei auf derVer
jeglicher Couleur, Betreiber besserung d,rFahrradabuteii
von Gesurrdheltseinrichtungrn möglichkeiten im gesamten
und Medien wmederdaza kom- Stadtgebiet.
men, objektiv über die Vorteile
der Profession Pflege zu spre- ‚.Eratrnals in Darmstadt haben
chen. Weshalb werden die sehr wir an einigen Standorten spe
attraktiven Aspekte dieses Be- zielieAbstellbügeifürLastenrä
rufsblldes nicht thematislert - der verbaut, erläutert Ober-
beispielsweise zahlreiche Wei- bürgermeister und
terbiidungsmöglichkeiten, Verkehrsdezernent lochen
Studiengänge bis hin zur Füh- Purtsch. „Die Form und Anord
rungspositionl Schaffen wires nung dieser Bügel wurde von
nicht,daslmagederPflegezu einer Planung in Berlin-Neu
verbessern,werdenwirbes-eit.s kölin inspiriert, die dafür den
In wenigen jahren merken, Deutschen Fahrradpreis eehsl
dass aus einem Pflegenotstand sen hat. Die Verkehruwende
eine tatsächliche Krise gewor- kann nur gelingen, wenn alle
den lst, sagtDenisetehman. Aspekiederlnfrastmkturelnbe

sogen und verbessertwerden.
Info: in unmittelbarer Nähe au einer
Am 12. Mai 1820 wurde Flo- Carsharingstation in dr Bis
renceNighsingalegeboren,die marckatraße (Höhe Haus-Nr.
später als die Pionierin dermo- 112) wurde eine Fahrradabstel
dernen Krankenpflege galt. ianiage für acht Fahrräder er-
Seit 1974 ist ihr Geburtstag of- richtet. Durch die abgeiegene
ilziell der „‘lag der Pflege0. In Lage Im Gewerbegebiet und
diesensjafsrstehtderTagunter die Statlonierung von Trans-
dem MottoAVisiontorfuture portfahrzeugen an derCarsha
healthcare0. rfngstation, fit, die häufig wei

tere Anfahrtswege erforderlich
PS sind, Ist die Abstellsniage an

dieser Stelle besonders wichtig.
in der Helmstättensiedlung
wurde in der Straße Am Pelz
nahe einer Carsharingstation
ebenfalls eine Fahrradabstellas
lage für acht Fahrräder errich
tet, Auf dem irrt Frelzeitvenisehr
viel genuizten Woogsdamm
wurde eine neue Abst.ellmög.
Iictnkeit für 14 Fahrräder ge
schaffen, Bei der Ench-Ollen
hauer-Prornenade wurde eine
Falirradabstelianlage für vier
Fahrräder errichtet. Zudem
wurde die Sichtbeziehung für
Zufußgehende in Richtung
Mathildenhöhe verbessert, In
dem die Parkrnankierungen an
gepasst und eine Sperrfläche
errichtet wurde.

Widerrechtliches Parken
verhindern

in der Unteren Mühistraße in
Arheiigenwurdebenachbartzu
einem Eiscaff und anderen
Fachgeschäften eine Fahrradab
steilanluge für sechs Fahrräder
und ein t.astenrad errichtet, im
Bereich der Neckarstraß‘e 1
wurden Sperepfosten gesetzt
oder versetzt, um das wider-
rechtliche Beparken der Platz-
fläche oder‘ der Feuerwehrzu
tahrtzu unterbinden. Zeitweise
blockierten die abgestellten
Fahrzeuge nicht nur die Feuer
wehrzufahrt sondern schränk.
ten auch den Gehwegberelch
ein und gefährdeten durch

Parkvorgänge Passanten. Um
dem Besuchsverlsehr, Beschäf
tigten und Bewohnern Alterna
tiven anzubieten, wurden auch
zwei Fahrradbügei für das Ab
stellen von 4 Fahrrädern instal
test.
Am Ludwlgspiatz und in der
Eilsabethenstr-aBe wurden die
bestehenden FahrradabsteiIan
lagen durch neue Arsiehebügel
für 94 Fahrräder ersetzt und
ergänzt. Vor dem Alten Haupt.
gebäude der TU Darmstadt,
beim Ludwig.Georgs-Gymna.
slum und der Allce-Eieonoren
Schule sowie am Ludwlgspiatz
und in der Eilsabetäsersstraße
wurden die alten Fahrradabstel
laniagendurcl, neueAnlehnbü
gei ersetzt. Zudem wurden in
der Fußgängerzone spezielle
Lastonradbagei montiert,
im Konversionsgeblet West
wurde zwischen Kleyerstraße
und Mahatma-Gandhl-Straße
auf einer Strecke von 270 Meter
ein durchgängige, Geh- und
Radweg in Nord-Süd-Richtung
mit einer Breite vors vier Meter
errichtet. Ein weiterer Bauab
schnitt zwIschen Kleyerstraße
und Hllpentstraite wird zu ei
nem späteren Zeltpunkterricis
tetwerden.
Der vollständige Quartaisbe
rickE Ist unter www.darmstadt.
delleben4n-darmstadtjmabill-
taet-und-veekehr/radfahren-in
darmstadt/massnahmen-und-
projekte einsefsbar, PS


