
Am 7. November 2006 wurde 
vom Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung (BMBF) der 
„Tag der Talente“ in Berlin eröffnet. 
Eingeladen waren Schülerinnen und 
Schüler, die wegen ihrer hervorra-
genden Leistungen in den vom 
BMBF geförderten Bundeswett-
bewerben ausgezeichnet worden 
sind. Die Leistungen der Preis-
träger sollten öffentlich anerkannt 
werden und außerdem sollte die 
Möglichkeit geboten werden, sich 
unter einander auszutauschen. Zu 
diesem „Tag der Talente“ war auch 
Merle Prehn, Schülerin der Klasse 
10.2 des Carl-von-Ossietzky-Gym-
nasiums, eingeladen worden. Die 
junge Alstertalerin konnte im 
Europäischen Wettbewerb bereits 
dreimal einen Bundespreis erringen 
und wurde zu dem auch im Lessing 
Schreibwettbewerb mit dem 1. Preis 
ausgezeichnet. Merle war eine von 
nur acht eingeladenen Preisträgern 
aus Hamburg. „Es war eine schö-
ne Erfahrung bei diesem Tag dabei 
zu sein und die anderen Preisträger 
kennen zu lernen.“, erzählt Merle 
Prehn. Dieser zum ersten Mal 
durchgeführte „Tag der Talente“ 
wurde von  Bundesbildungsmi-
nisterin Dr. Annette Schavan mit 
einer Begrüßungsrede eröffnet. 

Ehrentag einer Poppenbüttler Schülerin
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Alstertaler, die uns auffielen!

In einer Podiumsdiskussion zum 
Thema „Talente schmieden – Be-
gabtenförderung heute“ erörterten 
später prominente Vertreter von 
Bildungseinrichtungen gemeinsam 
mit den anwesenden Gewinnern 
Fragen und Formen der Begab-
tenförderung. Nach einem langen 
und interessanten Tag in Berlin war 
die Poppenbütt-
ler Schülerin 
Merle Prehn 
wieder um 
eine Er-
fahrung 
reicher. 
lp

Die Schülerin Merle Prehn aus 
Poppenbüttel wurde zum „Tag der 
Talente“ nach Berlin eingeladen.
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Hospital zum Heiligen Geist eröffnete feierlich neue Pflegeplätze

Pflege nach 
Krankenhaus
In Poppenbüttel hat das neue „Haus Hortensie“ des Hospitals zum 
Heiligen Geist eröffnet. Es bietet erstmals Platz für Menschen, die nach 
dem Krankenhaus-Aufenthalt Nachpflege benötigen.

Für viele insbesondere ältere 
Patienten stellt sich im Zuge der 
Gesundheitsreformen die Frage: 
Was kommt nach dem Kranken-
haus-Aufenthalt? Viele sind nach 
der teilweisen Genesung noch 
schwach und pflegebedürftig, wer-
den allerdings aus Kostengründen 
von den  Krankenhäusern „an die 
Luft gesetzt“. In einem neuen und 
eigenen Kurzpflegebereich mit 20 
Betten bietet das Haus Hortensie 
jetzt Unterstützung mit speziell 
ausgebildeten Fachkräften, die 
auch schwersten Anforderungen 
in der Behandlungs- und Palli-
ativpflege gerecht werden. Die 

Pflegekasse zahlt Versicherungs-
leistungen bei Kurzpflege für 
bis zu vier Wochen. 50 weitere 
Plätze bietet das Haus im Bereich 
Spezial- und Palliativpflege. Das 
wurde nötig, da Krankenhäuser 
auch diesen Bedarf nicht mehr 
abdecken. Als Weiteres entstan-
den 40 Einzimmer-Apartments 
mit über 30 qm Wohnfläche, in 
denen alle Pflegestufen betreut 
werden können. Das Haus Hor-
tensie entstand aus den ehemaligen 
Gebäuden der Klinik Poppenbüt-
tel (an der Alten Landstraße) und 
wurde in Anwesenheit zahlreicher 
Persönlichkeiten eröffnet. Feierliche Schlüsselübergabe im neuen Haus Hortensie, (li.) Direktor Dr. Martin Kalusche.

Freude über das neue Haus. Zur Feierstunde sprach auch Pastor Wolfram Suhr.
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