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Kammerbeste ausgezeichnet
Altstadt (sse/pm). Die IHK
Magdeburg hat jüngst in der
Johanniskirche ihre besten
Auszubildenden ausge-
zeichnet. Darunter war auch
Celin Seiffert vom Leibniz-
Institut für Neurobiologie
(LIN) Magdeburg. Sie hat im
Sommer ihreAusbildung zur
Biologielaborantin als Kam-
merbeste abgeschlossen.

„Ich war ganz aufgeregt, als
ich den Brief von der IHK be-
kommen habe und natürlich
habe ich mich sehr gefreut“,
erzählt Celin Seiffert. Die 21-
jährige aus der Nähe von
Eisleben hat im Sommer
ihreAusbildung als Biologie-
laborantin bereits nach drei
statt der üblichen 3,5 Jahre
abgeschlossen und wurde
nun als kammerbeste Absol-
ventin in ihremBeruf geehrt.

„Am LIN ist die Ausbildung
sehr tierbezogen und nicht
auf Pflanzen ausgerichtet
wie bei denmeisten anderen
ausmeiner Berufsschulklas-
se. Ich war nicht im Ge-
wächshaus oder auf dem
Feld, sondern viel im Labor
oder in der Tierhaltung be-
schäftigt“, erzählt die junge
Frau. Die Versorgung und
Pflege der Tiere war für sie
besonders interessant. „Dort
habe ich die Angst vor den
Nagetieren verloren, denn
ich habe gelernt, wie man
mit ihnen richtig umgeht.
Und ich konnte sehen, dass
alle hier wollen, dass es den
Tieren gut geht.“

Celin Seiffert erhält Ehrung von der IHK Magdeburg

Während ihrer Ausbildungs-
zeit am LIN hat Celin Seiffert
die verschiedenen wissen-
schaftlichen Gruppen und

ihre unterschiedlichen
Arbeitsmethoden kennen
gelernt. „Ich habe zum Bei-
spiel Zellkulturen mit Tu-

morzellen vorbereitet, die
die Promovierenden dann
für ihre Experimente
brauchten, oder durch Klo-
nieren habe ich DNA-Frag-
mente neu kombiniert. Inte-
ressant fand ich auch, Hirn-
schnitte herzustellen oder
Tiere für Messungen am
Kleintier-MRT vorzuberei-
ten. Das war etwas ganz Be-
sonderes.“

„Die Hauptinhalte unserer
Ausbildung sind vorrangig
die Durchführung von mole-
kularbiologischen, zellkul-
turtechnischen, biochemi-
schen, diagnostischen und
zoologisch-pharmakologi-
schen Arbeiten. Durch unse-
re interdisziplinäre Arbeit
am LIN konnte Celin sehr
viele unterschiedliche Tech-
niken in unseren Abteilun-
gen und Forschergruppen
erlernen“, so Ausbilderin Ja-
nina Juhle.

Schon immerwar Celin Seif-
fert naturwissenschaftlich
interessiert gewesen. Über
Praktika kam sie 2019 ans
LIN und absolvierte hier ihre
Berufsausbildung. ImOkto-
ber hat sie nun in Rostock
begonnen, Biowissenschaf-
ten zu studieren. „Ich möch-
te später gern alsMeeresbio-
login arbeiten“, so ihr Ziel.

Das Leibniz-Institut für
Neurobiologie (LIN) in Mag-
deburg ist ein Zentrum für
Lern- und Gedächtnisfor-
schung.

Eine ihrer Lieblingstätigkeiten war für Celin Seiffert während ihrer Aus-
bildung als Biologielaborantin das Vervielfältigen von DNA.

Foto: LIN/Reinhard Blumenstein

Aktionstage zur
Herzgesundheit
Neustadt (sse). Das Gesund-
heits- und Veterinäramt bie-
tet im Rahmen der bundes-
weiten Herzwochen der
Deutschen Herzstiftung im
November wieder Informa-
tionen und Aktionen rund
um das Thema Herzgesund-
heit. In der Lübecker Straße
32 können unter dem dies-
jährigen Motto „Turbulenzen
im Herz – Vorhofflimmern“
individuelle Gesprächsange-
bote wahrgenommen wer-
den. Das Angebot ist kosten-
frei, eine Anmeldung ist er-
forderlich. Interessierte kön-
nen einen individuellen Ter-
min bei Claudia Bomke, Tele-
fon: 0391/5406072 oder E-
Mail: claudia.bom-
ke@ga.magdeburg.de ver-
einbaren. Im Rahmen der
Prävention bietet das Ge-
sundheits- und Veterinär-
amt Einzelgespräche zur
(herz-) gesunden Lebenswei-
se sowie zur gesunden Er-
nährung.

Geschichten
und Kleinode
Stadtfeld (sse). Der Magde-
burger Westfriedhof mit sei-
ner parkähnlichen Gestal-
tung, der prächtigen neogoti-
schen Kapelle als besonderer
Glanzpunkt, den histori-
schen Brunnenanlagen, den
Ornamentbeeten mit Wech-
selbepflanzungen und den
künstlerisch wertvollen
Grabmalen und Skulpturen
sind Teil der Magdeburger
Kunstgeschichte und Erho-
lungsraum zugleich. An die-
sem Mittwoch laden Carmen
Niebergall und Heinz-Jo-
achim Henke zu einem Son-
der-ArchitektourSpazier-
gang von 15 bis 17 Uhr mit
vielen Geschichten über den
Friedhof. EineAnmeldung ist
unter 0391/73347784 oder per
E-Mail an: carmen.nieberg-
all@tourenreich.de nötig. Die
Teilnahme kostet 15 Euro.

Schreibkräfte
mit Jubiläum
Werder (sse). Im MDR-Funk-
haus findet an diesem Don-
nerstag bei einer Vernissage
um 18 Uhr die Präsentation
von zwei Gemälden von Neo
Rauch statt, die anlässlich
des zehnjährigen Jubiläums
des Schreibkräfte-Journals
gezeigt werden. Die Ausstel-
lung ist anschließend bis Ja-
nuar 2023 zu sehen.
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