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stuskirche. „Das ist ein der Kirche. Arbeiter sind eieres Projekt, das wir ei- nige Wochen damit beschäf-

gen. „Die Hohlstellen werden
losgestemmt und das Eisen  Auf GN-Online gibt es ein
freigelegt. Das wird dann Video zu diesem Thema.
sandgestrahlt, anschließend Einfach Online-ID @3241 im
kommt eine Korrosions- Suchfeld eingeben.
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„Raus aufs Land“: Aktion
gegen den Ärztemangel
Volksbank will Nachwuchsmediziner für Grafschaft gewinnen

NORDHORN Zum zweiten derung angehen. Diese Ver- aufs Land“ vom 20. bis 22.
Mal hat die Grafschafter anstaltung ist ein gutes Bei- September mit den Themen
Volksbank
Jungmediziner spiel dafür, einfach einmal et- EKG, Chirurgische Naht, Somit Verbindungen zur Graf- was zu machen.“
no Abdomen/Gefäße und
em wurden Roboter ent- schaft zu einem NetzwerkEr bedankte sich beson- „Wie geht Niederlassung?“
eingebaut.
Foto: privat treffen eingeladen. Rund 30 ders für die Unterstützung hin. Nach einem ersten KenMedizinstudenten,
PJ’ler durch Frank Averes (Euregio- nenlernen und Gesprächen
(Mediziner im Praktischen Klinik), Dr. Sigrid Leferink besuchten die Teilnehmer
Jahr) und Weiterbildungsas- und Andrea Scharnke (beide das „Grafschaft Open Air“.
sistenten folgten der Einla- Grafschafter Ärztenetz) soDie Resonanz auf die Verdung zum sechsten „Graf- wie Verena Bloemen (Graf- anstaltung war durchweg poschaft Open Air“-Festival.
schafter Volksbank).
sitiv: „Das Feedback war sehr
Jörg Scholten, Prokurist
Nach einem Empfang im gut und bestätigt uns in unseund Bereichsleiter für Freie „Café NINO“ stellten Schol- rem Handeln“, meinte ScholBerufe und Institutionen, ten und Averes die Vorteile ei- ten. Sigrid Leferink freute
wies darauf hin, dass der Ärz- nes „Arbeitslebens“ in der sich über gute Kontakte zu
Sensoren gebaut temangel in der Grafschaft Grafschaft in den Fokus. Dok- den Nachwuchsmedizinern
eine große Herausforderung tor Sigrid Leferink freute sich und zahlreiche Anmeldunntlicht und zwei komplet- darstelle. „Nur gemeinsam über die gute Resonanz und gen für ihre Aktion „Raus
lassen des „MINT“-Pro- können wir diese Herausfor- wies auf die Aktion „Raus aufs Land“.
Mathematik, Informatik,
rwissenschaft und Techhaben intensiv an Löen gearbeitet: „Mit dem
ekt wurde der Zusamhalt und Kreativität und
nikbegeisterung
der
ler enorm gestärkt.“
e Teams der sechsten
sen wurden seitens der
lehrer Jens Riedel und
el Norder sowie Tobias
s, Peter Horstmann und
el Wandrei von „ENO“
nsiv unterstützt und zur
cheidung nach Lingen
eitet.
r die Zehn- bis Zwölfjähn war es eine große Heforderung, und die Fäeiten Teambildung, Prolösung und Kommunion waren gefragt. Mädund Jungen waren bei Freuten sich über den hohen Zuspruch und eine ausgelassene Stimmung auf dem sechsten
em ersten Entscheid glei- „Grafschaft Open Air“: Jörg Scholten (Prokurist und Bereichsleiter Grafschafter Volksbank,
maßen beteiligt und erster von rechts) sowie die Mitorganisatoren Verena Bloemen (Beraterin Heilberufe Grafen die größte Gruppe schafter Volksbank, zweite von rechts), Doktor Sigrid Leferink (Vorsitzende Grafschafter Ärztenetz, fünfte von links) und Frank Averes (Facharzt, sechster von links).
Foto: Volksbank
Grafschaft.

Nordhorn
bei der
Olympiad“
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