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Bauer übergibt an Gießübl
Franz Ludwig Bauer geht in den Ruhestand

Geehrt: Renate Cerny (v.l.), Dr. Siegfried Schmidbauer, Franz Ludwig Bauer, Volker Gießübl, Angelika 

Schwarz, Josef Bauer  Foto: Akademie

Grafenau. In der zweiten 
Gesellschaftersitzung der 
Altenpfl egeakademie stand 
neben allgemeinen Themen 
diesmal auch ein personeller 
Wechsel in der Führung an. 
Franz Ludwig Bauer, lange 
Jahre als Personalleiter und 
Kreisrechnungsprüfer im 
Landratsamt Freyung-Gra-
fenau tätig, übernahm 2004 
zusätzlich als Geschäftsfüh-
rer die Leitung der Pfl ege-
schulen Grafenau. Nach sei-
nem Ausscheiden leitete er 
als Mitglied der Geschäfts-
leitung die private Berufs-
fachschule für Altenpfl ege 
St. Augustinus in Obernzell 
der Rosenium GmbH. Letzt-
endlich erfolgte im Jahr 2014 
die Fusionierung der beiden 
Berufsfachschulen Grafenau 
und St. Augustinus Obernzell 
mit vier Gesellschaftern zur 
Altenpfl egeakademie Baye-
rischer Wald gGmbH in Gra-
fenau, deren hervorragender 
Ablauf ebenfalls Franz Lud-
wig Bauer zu verdanken war. 

Dr. Siegfried Schmidbauer, 
Geschäftsführer und Mit-
gesellschafter der Alten-
pfl egeakademie in Grafe-
nau, dankte im Namen aller 

Gesellschafter dem in den 
Ruhestand ausscheidenden 
Franz Ludwig Bauer herz-
lichst für seine erbrachten 
Leistungen um die Führung 
der Altenpflegeschule St. 
Augustinus Obernzell und 
erfolgreichen Zusammen-
führung der Schulen Grafe-
nau und Obernzell.

Große schulische

 Verdienste

Ebenso sprach stellvertre-
tende Landrätin Renate 
Cerny im Namen des Land-
rates Gruber Dankesworte 
für seine ehemaligen und 
bis zuletzt hervorragenden 
Verdienste in der Ausbil-
dung von Nachwuchskräf-
ten in der Pfl ege aus. Sicht-
lich gerührt, dankte Bauer 
anschließend allen Gesell-
schaftern für das lange Jah-
re in ihn gesteckte Vertrauen 
und freut sich nun auf eine 
schöne Zeit mit seiner Ehe-
frau, der Familie und Enkeln. 

Als neuen Verwaltungs- und 
Akademiedirektor der Alten-
pfl egeakademie Grafenau, 

konnte der Geschäftsfüh-
rer der Altenpfl egeakade-
mie Herrn Volker Gießübl 
begrüßen. 

Nachfolger steht be-

reits im Amt

Gießübl arbeitete lange Jah-
re als Pfl egedirektor bei den 
Kliniken Am Goldenen Steig. 
Trotz seiner sicheren Stel-
le in der Kliniken gGmbH, 
entschied sich Gießübl, die 
interessante und herausfor-
dernde Position anzuneh-
men und in Zukunft für die 
Nachwuchsbildung im Pfl e-
gebereich auch pädagogisch 
tätig zu werden.

Das Ausbildungsspek-
trum mit drei anerkannten 
Berufsfachschulen und der-
zeit knapp 200 Schülern 
soll 2016 mit einem umfas-
senden Fort- und Weiterbil-
dungsprogramm erweitert 
werden. 

Für die nächsten Jahre steht 
die duale Berufsausbildung 
im akademischen Bereich im 
Fokus. redrd

Studiengang im Campus Grafenau
Neues Projekt mit vielen Möglichkeiten

Über 40  Teilnehmer/innen bei der ersten Informationsveranstal-

tung an der THD  Foto THD

Grafenau. Bachelorstudien-
gang (B.A.) Kindheitspädago-
gik startet erstmalig am Cam-
pus Grafenau im März 2016. Im 
Rahmen des Forschungspro-
jekts DEG-DLM (Deggendor-
fer Distance Learning Modell) 
bietet die Technische Hoch-
schule Deggendorf (THD) den 
berufsbegleitenden Studien-
gang an. Dies ist für interes-
sierte Erzieher/innen, auch 
ohne Abitur, eine Möglichkeit 
sich weiter zu entwickeln um 
den komplexen berufl ichen 
Herausforderungen gerecht 
zu werden. Für dieses Ange-
bot sind zwei Studienstand-
orte (LernCenter) vorgesehen. 
Das erlaubt Weiterbildungsin-
teressierten heimatnah Vorle-
sungen zu besuchen.
Eines der beiden LernCen-
ter wird sich im innovativen 
TECH-Campus-Neubau (Fer-
tigstellung Januar 2016) im 
Stadtzentrum von Grafenau 
befi nden, das zweite an der 
Technischen Hochschule in 
Deggendorf. Die Dozenten 
werden abwechselnd an 

einem der beiden Standorte 
unterrichten. Über eine hoch-
moderne Videokonferenz-
anlage werden die Lehrver-
anstaltungen „live“ auf das 
andere LernCenter übertra-
gen. Das hat den Vorteil: lange 
Anfahrtswege entfallen, die 
Studierbarkeit neben Beruf 
und Familie wird verbessert. 
Die Präsenzveranstaltungen 
wechseln sich mit Online-Ein-
heiten ab. Dadurch kann sehr 
flexibel, zeit- und ortsun-
abhängig, gelernt werden. 
Durch die Projektförderung 
ist das Studienangebot größ-
tenteils gebührenbefreit.
Das DEG-DLM Projekt-
team lädt Interessenten/-
innen zu einem Infoabend 
am 24.11.2015 um 19 Uhr am 
TECH-Campus Grafenau/Neu-
dorf ein. Um Anmeldung wird 
bis 20. November 2016 unter 
0991-3615423 oder christine.
resch@th-deg.de gebeten. 
Mehr Informationen fi nden 
Sie auf unserer Homepage 
unter: www.th-deg.de/deg-
dlm  redrd
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