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Haus Kehdingen: 
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Begegnungsstätte

Liebe Leserinnen und Leser,
Jugendrotkreuz, Schulsanitätsdienst 
und Kindertagesstätten: Kinder und 
Jugendliche sind in der Arbeit des Deut-
schen Roten Kreuzes ein ganz wichtiger 
Bestandteil. So werden auch im Kreisver-
band Stade Hunderte unserer kleinsten 
Erdenbürger in DRK-Kitas kompetent 
und umfassend betreut. Das Angebot 
wird stetig ausgeweitet und den Bedürf-
nissen der Eltern angepasst. Wie der 
Alltag in einem Kindergarten aussieht, 
zeigt Nicole Werk in ihrer Reportage. 
Sie hat die Kita in ESTEBRÜGGE besucht 
und mit den Kindern gespielt, gebastelt 
und gefrühstückt. Ältere Mädchen und 
Jungen engagieren sich ehrenamtlich in 
15 weiterführenden Schulen im Schul-
sanitätsdienst. Sie können verletzte 
Mitschüler als Ersthelfer versorgen. In 
Erster Hilfe werden auch die Mitglieder 
des Jugendrotkreuzes geschult. 
Damit noch mehr Jungen und Mädchen 
etwas über die richtige Versorgung von 
Verletzten, soziales Engagement  und 
über das Rote Kreuz erfahren,  will der 
neue Vertreter des Jugendrotkreuzes 
im DRK-Kreisverband Stade, Jan Rieck-
mann, die Nachwuchsarbeit verstärken. 
Wichtig sind dabei aber selbstverständ-
lich ebenso die Freude an dem Zusam-
mensein im Kreise von Gleichaltrigen 
und der Spaß an der Sache. Etwas ernster 
ist hingegen der Start in die Berufsaus-
bildung. 35 Männer und Frauen werden 
unter anderem zum Heilerzieher, Gärt-
ner oder Rettungs- bzw. Notfallsanitä-
ter ausgebildet. Als einer der größten 
Arbeitgeber im sozialen Bereich im 
Landkreis Stade setzt das DRK auch hier 
auf Nachwuchsarbeit und wirkt damit 
dem viel diskutierten Fachkräftemangel 
entgegen. Hunderte Kinder, Jugendli-
che und junge Erwachsene stellen sich 
vorbildlich ehren- und hauptamtlich 
in den Dienst für Menschen in Not. Sie 
leisten im Kreisverband Stade ihre Hilfe 
engagiert, kompetent und professionell 

-  und sie freuen sich immer über neue 
Mitstreiter! 
Für Ihre Unterstützung danke ich Ihnen 
und wünsche viel Freude bei der Lektüre 
des neuen Mensch-Magazins
Ihr 
Gunter Armonat
Vorsitzender des DRK-Kreisverbandes

Kleidersammlung
Samstag, 25. Okt. 2014
Gesammelt wird in den Bereichen folgender Ortsvereine:
Assel, Bützfleth, Deinste / Helmste, Drochtersen,
Fredenbeck / Wedel / Schwinge, Freiburg, Oldendorf,
Stade mit Hagen und Wiepenkathen-Haddorf.

Wir sammeln, um zu helfen!

Danke! 
Bitte legen Sie die Kleiderbeutel bis 8:30 Uhr gut sichtbar an den Straßenrand!

Gesammelt werden:

l Tragbare Bekleidung l Heimtextilien aller Art  l Wäsche, Strickwaren

l Schuhe (gebündelt) l Federbetten l Kopfbedeckungen



Es ist 8:16 Uhr, und ich stehe 
auf dem Parkplatz der DRK-Kin-
dertagesstätte in Estebrügge. 
Heute bin ich mit Uschi Seliger, 
Leiterin der Kindertagesstätte, 
verabredet. Es ist ein sonniger 
Morgen und vom Parkplatz aus 
sehe ich bereits die ersten Kin-
der fröhlich im Garten herumtol-
len. Ich betrete den Eingangsbe-
reich, der sehr modern, hell und 
freundlich auf mich wirkt. Kleine 
Mädchen und Jungen flitzen wie 
die Wiesel von einem Raum in den 
Nächsten. 

Uschi Seliger begrüsst 
mich, wir gehen in den 
Frühstücksraum. Jeden 
Tag wird ein ausreichend 
gesundes Frühstücksbuffet 
angeboten. Die Kinder kön-
nen sich aussuchen was sie 
gerne essen möchten. Wer 
so früh noch keinen Hunger 
hat, kann auch später essen. 
Manche Kinder gehen auch 
zwei Mal zum frühstücken. 
Das Frühstück wird durch 
einen Kostenbeitrag der El-
tern finanziert, die alle von 
dem Angebot begeistert 
sind. „Es haben sich sogar 
Eltern angeboten, für ande-
re Kinder eine Patenschaft 
zu übernehmen, wenn El-
tern den Beitrag nicht zah-
len könnten“, erzählt Uschi 
Seliger. 

Uschi Seliger ist seit dem 
1. September 2011 als heil-
pädagogische Fachkraft 
in der DRK-Kindertages-
stätte Estebrügge beschäf-
tigt. Zum 1. August diesen 
Jahres hat sie die Leitung 
übernommen. Uschi Seli-
ger erzählt mir von den um-
fangreichen Umbaumaß-
nahmen im letzten Jahr. 
Der Kindergarten wurde 
um 250 Quadratmeter auf 
jetzt 950 Quadratmeter er-
weitert. Toilettenanlagen, 
Fußböden sowie eine neue 
Cafeteria wurden einge-
richtet. In einem neuen 
Anbau werden insgesamt 
15 Krippenkinder von drei 
Erzieherinnen und einer 
FSJlerin ganztags betreut. 
Im Obergeschoss des neu-
en Traktes ist ein Grup-
penraum für ältere Kinder 
entstanden. Es gibt jetzt 
zwei Ganztagsgruppen, 
eine Vormittagsgruppe 
sowie eine Integrations-
gruppe. Schulkinder bis 
10 Jahre sind in den beiden 
Hortgruppen nach dem 
Unterricht willkommen. 
Besonders hervorzuhe-
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„Auf das Leben 
vorbereiten“

Miteinander lachen, spielen, kuscheln, toben 
und dabei lernen. 

Bildung beginnt bereits im Kindergarten - 
hier werden die Weichen für das spätere Leben gestellt. 

Dabei unterstützt das „offene Betreuungskonzept“. 
Ein Konzept, das allen gut tut: 

den Kindern, den Eltern und den Erzieherinnen. 
Eine Reportage von Nicole Werk

R E P O R T A G E

      Kindergarten 
wurde erweitert

ben ist, dass das Gebäude 
nach dem „offenen Be-
treuungskonzept“ gestal-
tet und umgebaut wurde. 
Die Kinder können von ei-
nem Raum in den nächsten 
Raum wandern. Da gibt es 
einen Kreativraum, einen 
Rollenspielraum, einen 
Bewegungsraum und eine 
Lernwerkstatt. Hier wird 
gebastelt, geforscht, gebaut 
und ausprobiert. Uschi Se-
liger sagt: „Im kindlichen 
Spiel findet ein großer Teil 
der Bildung in unserer Kin-
dertagsstätte statt. Kinder 
entwickeln aus eigenem 
Antrieb lebenspraktische 
Kompetenzen in allen Le-
bensbereichen und bilden 
sich so weiter.“

Nach diesem ausführli-
chen Rundgang, den vielen 
Informationen und Eindrü-
cken gehe ich kurz vor die 
Tür und atme tief durch. 
Nun habe ich mir selbst die 

Aufgabe gestellt, mich un-
ter die Kinder zu mischen. 

Ich gehe den Flur entlang 
und schaue vom Gang 
aus in die Räume. Überall 
herrscht Stimmung, mal 
leiser – mal lauter. Einige 
Kinder werden angezogen, 
um an die frische Luft zu 
gehen. Manche Kinder to-
ben laut herum, andere 
sind noch nicht ganz aus-
geschlafen und gehen den 
Tag je nach Temperament 
langsam an. Ich suche mir 
an diesem Tag die eher 
ruhigere Gruppe „Apfel-

      Überall gute
    Stimmung

Das Außengelände der Kindertagesstätte. 
Noah und Lucas haben Spaß miteinander!
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Zusammen mehr als 
75 Jahre dem DRK treu 
geblieben
Den längsten Teil ihres beruflichen 
Werdegangs haben Karin Reese, Diet-
helm Buse und Hinrich Hauschild beim 
Roten Kreuz vollbracht. Zusammen 
mehr als 75 Jahre sind sie dem DRK 
treu geblieben – und werden es auch 
noch einige Jahre sein. Dafür hat sich 
der DRK-Kreisverband Stade jetzt bei 
Karin Reese, Diethelm Buse und Hin-
rich Hauschild bedankt. 

Gunter Armonat, Vorsitzender 
des DRK-Kreisverbandes, lobte das 
Engagement und die Beständigkeit 
der drei Mitarbeiter - und auch 
des Roten Kreuzes - bei einer klei-
nen Feierstunde: „Drei 25jährige 
Dienstjubiläen: Das spricht für die 
Arbeitnehmer und ihre Treue, aber 
auch für den Arbeitgeber. Eine ge-
meinsame Bindung ist entstanden.“ 
Eine geringe Fluktuation wie im 
Kreisverband spiegele ein positives 
Betriebsklima wider. 

In der öffentlichen Wahrnehmung 
steht das DRK wiederum vor allem 
für den Rettungsdienst und die Kin-
dertagesstätten, so Gunter Armonat 
weiter. Genau in diesen Bereichen 
arbeiten Karin Reese, Diethelm 
Buse und Hinrich Hauschild.

Karin Reese begann im Mai 1989 
als Kindergartenhelferin in Este-
brügge. Bereits fünf Monate spä-
ter wechselte sie als Betreuerin zur 
DRK-Kita in Lühe. Dort übernahm 
die zweifache Mutter zum Jahresbe-
ginn 1990 die Leitung einer Grup-
pe. Gute zwei Jahre später kam die 
Buxtehuderin zurück zur Kita in 
Estebrügge. Im Jahr 2002 wurde sie 

dort zur stellvertretenden Leite-
rin ernannt, 2011 übernahm Karin 
Reese schließlich die Leitung. Seit 
vergangenem September arbeitet 
die 55-Jährige auf eigenen Wunsch 
in der DRK-Kita „Grashüpfer“ in 
Nottensdorf. 

Karin Reese hat sich in den ver-
gangenen Jahren stetig weitergebil-
det, lobte Gunter Armonat bevor er 
eine Urkunde und einen Blumen-
strauß an die Jubilarin überreichte. 
Vor allem der Lehrgang „Gemein-
sam geht’s besser, unsere Vision 
– Inklusion“ hob der Kreisvorsit-
zende hervor. „Die gemeinsame Be-
treuung von Kindern mit und ohne 
Handicap kann nicht nebenbei ge-
leistet werden“, sagte er. Die Politik 
verlange viel, stelle aber nicht die 
notwendigen Mittel zur Verfügung.

Ohnehin übernehmen Erzieher 
wie Karin Reese eine enorm wichti-
ge Aufgabe. „Die Betreuung in Ki-
tas ist eine der wesentlichen Säulen 
bei der Vorbereitung der Kinder 
auf ihre Zukunft“, betonte Gunter 
Armonat. „Karin Reese und ihren 
Kollegen obliegt eine große Verant-
wortung.“ 

Solch eine große Verantwortung 
übernimmt auch Diethelm Buse bereits 
seit 25 Jahren im Rettungsdienst. Im 
April 1989 begann er seinen Dienst 
als Rettungssanitäter. Ein Jahr spä-
ter absolvierte er erfolgreich seine 
Prüfung zum Rettungsassistenten. 
Im Jahr 1995 wurde der zweifache 
Familienvater zum stellvertretenen 
Wachenleiter von Bargstedt und 
Buxtehude berufen. Fünf Jahre 
später übernahm Diethelm Buse 
die Wachenleitung in Bargstedt. 
2003 wurden allerdings die Wachen 
Stade und Bargstedt zusammenge-
legt - seitdem hat die Wache auf der 
Geest keinen eigenen Leiter mehr. 

Der 54-Jährige ist nun Sicherheits-
beauftragter der Rettungswache 
Bargstedt. 

Der Rettungsassistent ist darü-
ber hinaus dank eines Lehrganges 
Spezialist für pädiatrische Notfälle 
– also in der Versorgung von verletz-
ten Kindern. Außerdem absolvier-
te Diethelm Buse die Schulungen 
„Grundlagen der Kriseninterventi-
on“ und „Unterbringung von psy-
chisch Kranken“. 

Doch egal ob ein Kind verunglückt 
ist oder ein psychisch kranker Mann 
untergebracht werden muss, der 
Job als Rettungsassistent verlangt 
den Mitarbeitern im Rettungsdienst 
körperlich und geistig viel ab. „Für 
die ständige Bereitschaft für ande-
re da zu sein, spreche ich meinen 
höchsten Respekt aus“, sagte Gun-
ter Armonat. Hinzukomme noch der 
Zeitdruck, denn die Helfer müssen 
15 Minuten nach dem Eingang des 
Notrufes am Unfallort sein. 

Diesen Stress kennt Hinrich Hauschild 
ebenfalls nur zu gut. Schließlich 
begann er im August 1989 seinen 
Dienst als Rettungssanitäter in der 
Buxtehuder Wache. Dabei arbeite-
te der heute 52-Jährige unter ande-
rem beim Krankentransport und im 
Unfallrettungsdienst. Zuvor war er 
zwei Jahre in der Rettungswache 
Bargstedt angestellt. Im März 1990 
legte Hinrich Hauschild erfolgreich 
seine Prüfung zum Rettungsassis-
tenten ab. Seit 2006 arbeitet der 
zweifache Vater in der Rettungswa-
che Stade. Er hat sich stetig weiter-
gebildet und kann eine vielfältige 
Palette von Fortbildungen vorwei-
sen. Dazu zählen Notfallrettung in 
Arztpraxen und Einsatzführung 
im Rettungsdienst. Diese Lernbe-
reitschaft lobte denn auch Gunter 
Armonat ausdrücklich: „Engage-
ment und Gelassenheit werden als 
Rettungsassistent verlangt - das hat 
Hinrich Hauschild vorbildlich be-
wiesen.“ 

Die Treue wird gewürdigt: Der 
Vorsitzende des DRK-Kreisver-
bandes, Gunter Armonat (zweiter 
von rechts), bedankt sich bei den 
Jubilaren Hinrich Hauschild, Karin 
Reese und Diethelm Buse (von 
links) für ihr langjähriges, haupt-
amtliches Engagement beim Roten 
Kreuz. 

korb“ aus. Ich setze mich 
zu der Erzieherin,  die mir 
hilft, mit den Kindern ins 
Gespräch zu kommen. Die 
Erzieherin bemerkt, wie 
schwer es für mich ist, die 
Aufmerksamkeit der Kin-
der zu bekommen. Schließ-
lich bin ich weder ein Apfel 
noch eine Birne. Ich versu-
che die richtigen Fragen zu 
stellen, die aber wohl eher 
langweilig sind. Da spielen 
die Kinder doch lieber un-
ter sich weiter. Erst als ich 
die Kamera raushole, mich 
auf den Boden lege, wecke 
ich das Interesse. Über-
glücklich lasse ich die Kin-
der sogar mit der Kamera 
spielen, um den Kontakt zu 
halten. Dabei stelle ich fest, 
wie neugierig aber auch 
vorsichtig sie sind. Plötz-
lich habe ich sechs Kinder 
um mich herum, die sich 
in aller Ruhe die Kamera 
mit dem Display erklären 
lassen. Zwei Mädchen zei-
gen mir ihre Puppen und 
möchten gerne ein Foto 
haben. Ich frage eines der 
Mädchen wie ihre Puppe 
heißt. Sie sagt „Sarah“. 
Sarah hat sich beim Spie-

len am Arm verletzt. Aber 
sie hat die Puppe gleich ver-
arztet. Ich begutachte die 
Verletzung und finde, dass 
die Wunde fachmännisch 
versorgt wurde. Auch die 
Puppe des anderen Mäd-
chens hat eine Verletzung 
an der gleichen Stelle und 
heißt natürlich auch Sarah. 

„Das ist ja ein Zufall“ 
sage ich. Doch die beiden 
Mädchen erklären mir, dass 
die Puppen ja Zwillinge 
sind und daher gleich aus-
sehen und die gleichen Na-
men haben. Dann ziehe ich 
mir die Jacke an und gehe 
nach draußen. Die Kinder 
toben, spielen und bau-
en. Überall herrscht reges 
Treiben. Da muss ich schon 
aufpassen, dass mir keiner 
mit dem Dreirad über die 
Füße fährt. 

Es wird Zeit, dass ich 
wieder fahre. Ich konnte 
an diesem Vormittag viel 
erfahren und beobachten. 
Mir ist klar geworden, dass 
angesichts wachsender 
Aufgaben der Dialog zwi-
schen Eltern und Erziehe-
rinnen umso wichtiger ge-
worden ist. Nur so können 
Probleme der Kinder rich-

 Reges 
 Treiben

tig eingeschätzt werden. 
Die Eltern sind teilweise 
darauf angewiesen, auf 
Stärken oder Schwächen 
der Kinder aufmerksam ge-
macht zu werden. Denn die 

Kinder verbringen hier viel 
Zeit, und die Erzieherin-
nen bekommen viel mit von 
dem Verhalten der Kinder. 
Ich stelle fest, Erzieherin 
ist kein Beruf, sondern eine 

Berufung. Man braucht viel 
Geduld, starke Nerven und 
viel Fingerspitzengefühl, 
um dieser geballten Ladung 
Lebensfreude zu begegnen. 

         Eine 
     Berufung
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Der Bund hat Gesetzge-
bungskompetenz für 

den Schutz der Bevölke-
rung Verteidigungsfall, die 
Länder für den Frieden, also 
zum Beispiel bei Naturka-
tastrophen. Zukünftig wir-
ken Bund und Länder nach 
dem neuen Zivilschutz- und 
Katastrophenhilfegesetz 
(ZSKG) zusammen. Das 
bedeutet insbesondere auch 
für das Sanitätswesen, dass 
der Bund den Ländern auch 
die von ihm geschaffenen 
Kapazitäten, zum Beispiel 
bei besonders schweren Un-
glücksfällen, zur Verfügung 
stellt. Hierzu verabschiede-
te die Konferenz der Innen-
minister bereits im Jahre 
2007 ein Ausstattungskon-
zept für den erweiterten 
Katastrophenschutz. Für 
dieses wurden flächende-
ckend in Deutschland 61 
sogenannte „Medical Task 
Forces“ (MTF), also Medi-
zinische Einsatzeinheiten, 
aufgestellt. Ebenso wid-
mete man Aufmerksamkeit 
der Bewältigung von che-
mischen, biologischen, ra-
dioaktiven und nuklearen, 
also CBRN-Gefahren. Dazu 

wurden auch sogenannte 
„Analytische Task Forces“, 
besetzt mit Fachleuten für 
derartige Gefahren, ins Le-
ben gerufen.
Kommt es in Deutschland 
zu einem Unfall mit einer 
großen Zahl von Verletzten, 
können die Medical Task 
Forces, die sich zur Zeit noch 
im Aufbau befinden, alar-
miert und am Unfallort zu-
sammengeführt werden. Es 
können Behandlungsplätze 
aufgebaut und über längere 
Zeit betrieben werden, bis 
die betroffenen Menschen 
transportfähig sind und in 
geeignete Krankenhäuser 
gebracht werden können.
Eine Einsatzeinheit besteht 
im Wesentlichen aus einem 

Einsatzleitwagen, Mann-
schaftstransportwagen, Ge-
rätewagen Behandlung, Ge-
rätewagen Dekontamination 
Verletzter, Lastkraftwagen 
für die Logistik und meh-
reren Krankentransport-
wagen. Jede Medical Task  
Force umfasst 21 Fahrzeu-
ge mit acht verschiedenen 
Fahrzeugtypen.  Ebenso  
zum Konzept gehört je-
weils der „Gerätewagen 
Sanität“. Von diesen Fahr-
zeugen wurden bundes-
weit von der Fachbehörde 
„Bundesamt für Bevölke-
rungsschutz und Katastro-
phenhilfe“ (BBK) in Bonn 
450 Stück beschafft und 
voll ausgerüstet an die Ka-
tastrophenschutzeinhei- 

die Einheit das Fahrzeug 
in Empfang genommen 
und seither den Umgang 
mit Material und Gerät des 
Fahrzeuges geübt. Im We-
sentlichen ist der Geräte-
wagen Sanität ausgestattet 
mit Material, wie es auch 
auf einem Rettungswagen 
zu finden ist. Allerdings ist 
dieses für größere Kapazi-
täten ausgelegt und dient 
dem Betrieb eines Behand-
lungsplatzes, der je nach 
Auslegung 25 oder sogar 
50 Personen in der Stun-
de aufnehmen kann. Um 
wetterunabhängig zu sein, 
stehen pneumatische Zelte 
zur Verfügung, die bei kal-
ter Witterung auch beheizt 
werden können.
Auf einem Behandlungs-
platz arbeiten Notärzte und 
Sanitätspersonal, vom Sani-
tätshelfer, über Rettungssa-
nitäter, Rettungsassistenten 
und Notfallsanitäter.
Die Rotkreuzgemeinschaf-
ten suchen ständig junge 
Menschen, die sich ehren-
amtlich im Sanitäts- oder 
Betreuungsdienst ausbil-
den lassen möchten.
Text und Foto: Jan Oellrich

S O  H I L F T  D A S  ✚

Die Medical Task Force
und ein Gerätewagen

ten der Hilfsorganisationen 
vor Ort, darunter vielfach 
das Rote Kreuz, ausgelie-
fert. Für die medizinische 
Versorgung von Verletzten 
oder plötzlich Erkrankten 
sind in jeder MTF etwa 113 
Helferinnen und Helfer ein-
gebunden. Bei der Planung 
ist eine Doppelbesetzung 
vorgesehen, um den Betrieb 
langfristig aufrecht erhal-
ten zu können und ggf. „fri-
sches“ Personal nachführen 
zu können.
Innerhalb des DRK-Kreis-
verbandes Stade stellt die 
Bereitschaft I Stade die 
Besatzung für einen Gerä-
tewagen Sanität und ist da-
mit Teil  der MTF Nummer 
56. Bereits im Mai 2013 hat 

Hier kannst Du
mitmachen:

Wer Interesse an einer ehrenamtlichen Mitarbeit in einer der Rotkreuzgemeinschaften hat, kann sich direkt mit der Leitungskraft vor Ort in Verbindung setzen:
Bereitschaft I Stade Sascha Witt, 0170-3285880 · Bereitschaft II Buxtehude Sebastian Neumann, 0162-1392806 · Bereitschaft III Oldendorf Jan-Hermann 
Haack, 0171-1011997 · Bereitschaft IV Drochtersen Felix Kollin, 0160-1540204 · Bereitschaft V Bützfleth Dirk Lilienkamp, 0176-84019271 · Bereitschaft 
VI Ahlerstedt Meik Roth, 01577-4937607 · Kreisauskunftsbüro (Stade) Jan Oellrich, 0163-1725322

Vorderseite:

Beatmungskiste

Verbandstoffe

Transportimmobilisation

Kiste Diagnose/
Behandlung

Medikamente

Rückseite:

Vakuummatratze

Verbandstoffe

Automatischer
externer Defibrillator (AED)

Heckklappe
mit Ladebordwand:

Pneumatisches Zelt

Zeltheizung

Stromerzeuger

Vorderseite:

Infusionsstative

Infusionen in Thermobox

Zubehör Spineboards

Verbrennungsmaterial

Medikamente

Rückseite:

Tragegurte

Schutzausrüstung/
Einwegkleidung

Hygienematerial

Vorderseite:

Krankentragen

Spineboards

Beatmungsgerät

Inhalationsgerät

Rückseite:

Material
Verkehrssicherung

Waschzeug

Decken

Beleuchtung

Vorderseite:

Leiter

Lagerungsböcke
für Tragen

Faltsignale

Rückseite:

Klappstühle

Notfallrucksäcke

Doppelkabine:

Sitzplätze für 6 Helfer

Helmhalterungen

Feuerlöscher

Handlampen

Digitalfunkgerät

Basis: MAN TGL 10.220
10,5 Tonnen
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auch das DRK nehmen für 
mich im Ehrenamt eine 
besondere Position ein, 
da dort unzählige Kame-
radinnen und Kameraden 
24 Stunden und 365 Tage 
im Jahr für andere da sind 
und sich selbstlos engagie-
ren. Leider fehlt mir aktu-
ell die Zeit für einen richtig 
aktiven Dienst in der Feu-
erwehr.

Auf Ihrer Homepage steht, 
Ehrenamtliche sind die 
Träger unserer Gesell-
schaft. Wie motivieren Sie 
junge Leute, sich ehren-
amtlich einzubringen?

Ich halte gerade Wert-
schätzung für besonders 
wichtig. Bezahlbar kann 
und wird das Ehrenamt nie 
sein. Daher werbe ich ak-
tiv für ein ehrenamtliches 
Engagement, da es immer 
auch die eigene Persönlich-
keit stärkt und die Gemein-
schaft fördert.

Landes- und Kommunal-
politik sowie Ehrenämter 
bringen viele Termine, Ver-
pflichtungen und Aufgaben 
mit sich. Wie schaffen Sie 
den Spagat zwischen Job 
und Familie?

Wenn man etwas ger-
ne macht, kann man mehr 
leisten. Dazu bekomme ich 
eine großartige Unterstüt-
zung von meiner Partnerin 
sowie von meiner Familie, 
so dass es sich alles gut mit-
einander vereinen lässt. Am 
meisten leidet leider der 
Freundeskreis, weil für Ge-
burtstage oder andere Feste 
meistens die Zeit fehlt. Aber 
ich freue mich immer, dass 
ich zu mindestens trotzdem 
noch eingeladen werde.

Sie haben keine Scheu, in 
der ersten Reihe zu stehen. 
Wie steht es um das Stre-
ben nach Posten, etwa als 
Bildungsminister, wenn 
die CDU wieder die Lan-
desregierung stellt?

Es wäre falsch irgendet-
was auszuschließen, aber 
diese Frage stellt sich mo-
mentan für mich nicht. Na-
türlich ist es mein Ziel, viel 
für unsere Region und für 
die Menschen zu erreichen. 
In einer herausgehobenen 
Position werden diese Mög-
lichkeiten besser.

Für einige Politiker ist die 
Landespolitik ein Sprung-
brett nach Berlin. Ist der 
Bundestag eine Option für 
Sie?

Für mich ist die Verbin-
dung von der Kommu-
nal- bis Landesebene eine 
perfekte Kombination. So 
kann ich eine Politik ma-
chen, die nah an den Men-
schen und an den Themen 
unserer Region ist. Genau 
hier sehe ich mich richtig 
und möchte auch zukünftig 
tätig sein.

Sie engagieren sich in 
zahlreichen Vereinen, der 
Schwerpunkt liegt aber 
auf der Feuerwehr. Warum 
sind Sie gerade dort aktiv?

Das Ehrenamt hat für 
mich einen besonderen 
Stellenwert. Wo es möglich 
ist, unterstütze ich die Ar-
beit der Vereine, Verbände 
und Institutionen gerne. 
Bereits vor knapp 20 Jah-
ren bin ich Mitglied der 
Freiwilligen Feuerwehr bei 
mir in Assel geworden. Die 
Freiwilligen Feuerwehren 
und die vielen weiteren 
Katastrophenschutz- und 
Hilfsorganisationen wie 

Würde denn überhaupt 
noch ausreichend Zeit 
für einen Job neben dem 
politischen Mandat bleiben 
oder würde die Politik zu 
sehr darunter leiden?

Genau hier liegt natür-
lich der Grund, wenn man 
drei bis vier Mal in der Wo-
che in den Landtag pendelt, 
einmal im Monat dort Plen-
arwoche ist, und man aktiv 
Kommunalpolitik gestaltet 
und dies mit Leib und Seele 
macht, bleibt kein weiterer 
zeitlicher Spielraum.

Vermissen Sie manchmal 
die Arbeit als Tischler, mit 
den Händen zu arbeiten 
und nicht nur mit dem 
Kopf – zumal als Tischler 
die Ergebnisse deutlich 
zügiger und realer sind als 
in der Politik?

Ich habe meinen Beruf als 
Tischlermeister mit großer 
Leidenschaft ausgeübt. 
Wenn ich im Unternehmen 
ein Möbelstück oder ein an-
deres Projekt geplant habe, 
stand am Ende ein wirklich 
greifbares Ergebnis und 
das ganze möglichst auch 
im vorgegeben Zeitplan. 
Das ist in der Politik etwas 
ganz anderes. Die Ergeb-
nisse sind häufig nicht so 
greifbar und oft ist es so, 
wenn man selbst glaubt, 
man hat das Ergebnis fast 
erreicht, muss man wieder 
vorne beginnen. Das ist 
dann aber eben auch fast 
handwerklich. Eben ein 
dauerhaftes Bohren von 
dicken Brettern.

Geht es irgendwann wie-
der zurück ins Handwerk 
oder werden Sie auch bei 
der nächsten Landtags-
wahl wieder antreten?

Genau wie meine Arbeit 
im Handwerk, mache ich 
mit ganzer Leidenschaft 
Politik für unsere Region. 
Ich hoffe darauf, hierfür 
auch zukünftig die Unter-
stützung durch die Bürge-
rinnen und Bürger zu er-
halten. Ich möchte in jedem 
Fall bei der nächsten Land-
tagswahl erneut kandidie-
ren und dann auch wieder 
mit der CDU die Landesre-
gierung stellen.

Landkreis Stade. Glück-
licherweise haben wir mit 
der Jungen Union eine sehr 
engagierte Jugendorgani-
sation, die auch den Spaß 
an der Politik vermitteln 
kann. Persönlich möchte 
ich selbst ein Vorbild da-
für sein, dass es sich auch 
für junge Menschen lohnt, 
sich zu engagieren und ein-
zubringen. Gerne biete ich 
die Gelegenheit, im Rah-
men eines Praktikums auch 
mal hinter die Kulissen der 
Kommunal- und Landes-
politik zu schauen und die 
Arbeit kennenzulernen.

Hat der Nachwuchsmangel 
auch etwas mit dem schlech-
ten Ruf von Politikern zu 
tun?

Ich glaube, so negativ 
kann und sollte man das 
nicht betrachten. Wenn 
man sich den Altersdurch-
schnitt eines Gemeindera-
tes vor 40 Jahren ansieht 
und ihn mit der heutigen Si-
tuation vergleicht, bin ich 
fest davon überzeugt, dass 
der Altersdurchschnitt 
sich eher verjüngt hat und 
heute die Generationen 
wie auch die Geschlechter 
vielfältiger vertreten sind. 
Aber natürlich ist es so, 
dass es in der Politik wie 
auch in allen anderen ge-
sellschaftlichen Gruppen 
schwarze Schafe gibt, die 
dafür sorgen, dass der Ruf 
viel Schaden erlitten hat. 
Für mich ist jedoch ganz 
klar, dass es im Grundsatz  
erstmal für jeden Politiker 
darum geht, sich für sei-
ne Gemeinde, für sein zu 
Hause einzusetzen. Von 
diesen Menschen können 
wir noch jede Menge ge-
brauchen.

 
Immer wieder gibt es Dis-
kussionen in der Öffent-
lichkeit über die teilweise 
extrem hohen Nebenver-
dienste von Politikern. 
Arbeiten Sie neben Ihrem 
Mandat?

Nein, meine Konzentrati-
on liegt voll auf der landes- 
und kommunalpolitischen 
Ebene. Ich übe daneben 
keine weitere berufliche 
Tätigkeit aus. 

Seit 17 Jahren engagiert sich 
Kai Seefried in der CDU. Seinen 
Beruf als Tischlermeister hat 
der 36-Jährige aus Assel für die 
Politik an den Nagel gehängt. Di-
cke Bretter muss der Landtags-
abgeordnete und Vorsitzender 
des CDU-Kreisverbandes Stade 
dennoch bohren, wie er im Ge-
spräch mit Nina Dede verrät.  

Herr Seefried, Sie engagie-
ren sich schon lange in der 
Politik. Warum sind Sie 
im Jahr 1997 in die CDU 
eingetreten und nicht in 
die SPD oder eine andere 
Partei?

Für mich begann der 
politische Einstieg auf 
kommunaler Ebene. Ge-
rade hier lebt Politik von 
den Menschen, die sich 
vor Ort engagieren. 1997 
war Hans-Wilhelm Bösch 
gerade Bürgermeister der 
Gemeinde Drochtersen 
geworden und ich wollte 
gerne die engagierte Mann-
schaft der CDU vor Ort un-
terstützen. Für mich war 
und ist es einfach wichtig, 
nicht nur zu erleben, was 
bei einem zu Hause im Dorf 
passiert, sondern selbst ak-
tiv dabei zu sein und Poli-
tik zu gestalten. Hier habe 
ich mich in der CDU immer 
zu Hause gefühlt und mei-
ne Politik baut auch heute 
auf den Grundwerten der 
CDU wie dem christlichen 
Menschenbild, Freiheit und 
Solidarität auf.

Einige politische Ämter 
– etwa in der Gemeinde 
Drochtersen und im Kreis-
tag – üben sie ehrenamt-
lich aus. Damit ziehen Sie 
mit ihren 36 Jahren den 
Altersdurchschnitt herun-
ter. Wieso ist es so schwer, 
Nachwuchs für die Politik 
begeistern zu können und 
was können Sie daran 
ändern?

Es ist richtig, dass es ins-
gesamt immer schwieriger 
wird, Ehrenamtliche für die 
politische Arbeit zu gewin-
nen. Das gilt für alle Gene-
rationen. Auch als ich im 
Jahr 2001 zum ersten Mal 
für den Gemeinderat kan-
didierte, gehörte ich zu den 
jüngsten Kandidaten im 

K A I  S E E F R I E D

Das Ehrenamt hat einen
besonderen Stellenwert

Familie, Heimat und Ehrenamt sind Kai Seefried beson-
ders wichtig. Der zweifache Vater und CDU-Landtagsab-
geordnete ist Kehdingen stets treu geblieben und engagiert 
sich unter anderem in der Freiwilligen Feuerwehr Assel. 



Feuerbestattungen 
Stade „goes green“

Trauer ist mit rundum 
guten Gedanken an den 
Abschied leichter zu be-
wältigen. Wir tun alles 
für eine tröstliche Erin-
nerung. Die meisten Men-
schen stellen sich den Ort 
einer Einäscherung un-
persönlich und düster vor. 
Und sie glauben, da haben 

die Lebenden nichts zu su-
chen. Das Gegenteil ist der 
Fall, unsere Räume sind 
hell und freundlich. Licht, 
Dekoration und Farbe 
schaffen eine angenehme 
Atmosphäre. Wir führen 
ein offenes Haus und un-
sere Mitarbeiter nehmen 
sich gern Zeit für Sie und 
alle Ihre Fragen. Denn 
Trauer braucht Raum …

Sie werden sich fragen 
„goes green“ was heißt 
das denn? Neben Wür-

de und stimmungsvoller 
Atmosphäre kümmern 
wir uns vermehrt um den 
Umweltgedanken. Immer 
mehr Menschen interes-
sieren sich dafür, wie ge-
nau sie bestattet werden 
und dabei werden immer 
öfter Fragen zum Thema 
Umweltschutz gestellt. 
Darüber freuen wir uns, 
denn wir erfüllen auch 
hier höchste Ansprüche. 
Verantwortungsvoller 
Umgang mit der Natur 

war für uns immer schon 
ein wichtiges Kriterium 
für all unser Handeln. Was 
das angeht, waren wir von 
Anfang an „grün“. Wir 
denken mit für die nächs-
ten Generationen und ha-
ben den Anspruch, vor-
bildlich zu sein. Deshalb 
ist Klimaschutz auch auf 
dem letzten Weg ein zen-
trales Thema. Neben Res-
pekt und Würde sind für 
uns Ökologie und Nach-
haltigkeit das Wichtigste.

Bestatter, die uns aus-
gewählt haben, kommen 
zum Teil von weit her, weil 
sie wissen, dass sie sich 
darauf verlassen können, 
dass wir ihre gute Arbeit 
hier genauso qualitätsvoll 
fortsetzen. Individuelle 
Wünsche stehen bei uns 
vor Routine und wir set-
zen auch ungewöhnliche 
Ideen um. Überzeugen Sie 
sich und schauen Sie gern 
einmal herein.

6     DIES UND DAS AUS DEM KREISGEBIET

Rund 120 Plätze stehen jedes 
Jahr für die beiden Freiwilligen-
dienste, das Freiwilliges Soziales 
Jahr (FSJ) und der Bundesfrei-
willigendienst (BFD), im Land-
kreis Stade zu Verfügung. Jetzt 
werden die FSJler und BFDler 
noch umfassender betreut: Seit 
vergangenen Juli sind zwei neue 
Referentinnen des Landesver-
bandes Niedersachsen für die 
Freiwilligendienste des DRK im 
Landkreis Stade verantwortlich. 
Damit unterstützen die beiden 
Erziehungswissenschaftlerin-
nen Inge Kramer vom DRK-Kreis-
verband Stade, die bereits seit 
mehr als zwei Jahren die Freiwil-
ligendienstler betreut.

Christine Wolf und Lisa 
Kleinevoß sind insbesonde-
re für die Gestaltung der 25 
Bildungstage verantwort-

Neue Referentinnen für den 
Freiwilligendienst des DRK

lich. Diese Tage sind Be-
standteil des FSJ und BFD. 
Außerdem sind die beiden 
jederzeit für Fragen rund 
um den Freiwilligendienst 
ansprechbar. „Wir leisten 
auch in schwierigen Situ-
ationen gerne  Unterstüt-
zung“, erklärt Christine 
Wolf. Die Erziehungswis-
senschaftlerinnen bringen 
dabei viele praktische Er-
fahrungen aus dem Bereich 
der Jugend- und Erwachse-
nenbildung mit. „Wir freu-
en uns sehr auf unser neues 
Aufgabenfeld in und um 
Stade“, ergänzt Lisa Klei-
nevoß.

Das Rote Kreuz schuf be-
reits im April 2012 das Re-
ferat Nachwuchsförderung 
im Kreisverband Stade. 

Seitdem gibt es eine zent-
rale Anlaufstelle für junge 
Menschen, die an einem 
freiwilligen Engagement 
oder an einer beruflichen 
Perspektive im sozialen Be-
reich interessiert sind. Inge 
Kramer leitet als langjäh-
rige Mitarbeiterin von Be-
ginn an das Referat. 

Die rund 120 Einsatzstel-
len sind sehr vielfältig. Die 
FSJler und BFDler arbeiten 
in Kindertagesstätten, im 
Rettungsdienst und Kran-
kentransport sowie in Sozi-
alstationen, dem Betreuten 
Wohnen, in der Tagespflege 
und Seniorenwohngemein-
schaft. Außerdem kommen 
sie in fünf DRK-Senioren-
heimen, beim Menüser-
vice „Essen auf Rädern“ 

Lisa Kleinevoß (von links), Inge Kramer und Christine 
Wolf betreuen nun gemeinsam beim DRK-Kreisverband 
Stade Mitarbeiter des Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) 
und des Bundesfreiwilligendienstes (BFD). Sie beraten 
außerdem Interessierte kompetent und umfassend.

Den Bundesfreiwilligendienst (BFD) 
können alle Erwachsene unabhän-
gig ihres Alters absolvieren. Ledig-
lich die Vollzeitschulpflicht muss 
ebenso wie beim Freiwilligen Sozia-
len Jahr (FSJ) vollendet sein. Beim 
FSJ gibt es hingegen eine Alters-
grenze: Bis zur Vollendung des 27. 
Lebensjahres sind hier junge Män-
ner und Frauen willkommen. Das 
FSJ und der BFD können zwischen 

6 und 18 Monaten dauern — in der 
Regel absolvieren die Freiwilligen 
ein Jahr ihren Dienst. Bei beiden 
Freiwilligendiensten werden mo-
natlich 377,30 Euro Taschen- und 
Verpflegungsgeld gezahlt. Der An-
spruch auf Kindergeld bleibt jeweils 
bestehen. FSJler und BFDler arbei-
ten Vollzeit. BFDler, die älter als 27 
Jahre alt sind, können allerdings 
auch Teilzeit ihren Dienst leisten. 

Sie müssen dann mindestens 20 
Stunden pro Woche arbeiten. Viele 
Hochschulen bieten Studierenden 
Vorteile, wenn sie zuvor einen Frei-
willigendienst geleistet haben und 
anschließend einen sozialen Beruf 
studieren möchten. So können sich 
FSJler zum Beispiel an zahlreichen 
Fachhochschulen wichtige Punkte 
beim dortigen Bonussystem an-
rechnen lassen. 

Weitere Informationen:
Johs. Dede GmbH

Altländer Straße 72
21680 Stade

Telefon 0 41 41 - 35 15
Telefax 0 41 41 - 4 41 47

johannes.dede@ewetel.net

nachprüfbare Qualität, 
zweifach ausgezeichnet

Feuerbestattungen Stade r. V.
Ferdinand-Porsche-Straße 5, 21684 Stade

Telefon 04141 922691
kontakt@fbstade.de

Qualität beginnt mit einem guten 

Eindruck und endet damit, dass wir 

halten, was der Eindruck verspricht.

und dem Fahrdienst zum 
Einsatz. Aber auch in den 
Schwinge Werkstätten und 
Wohnheimen, der Altenta-
gesstätte und der Langzeit-
einrichtung für Menschen 
mit Behinderungen beim 
DRK-Kreisverband Stade 
arbeiten die Freiwilligen. 
„Noch sind einige FSJ- und 
BFD-Plätze im derzeitigen 
Jahrgang 2014/15 frei“, 
sagt Inge Kramer, die gerne 
Interessenten berät.

Die Betreuung der Frei-
willigen erfolgt in Koope-
ration mit dem FSJ-Träger, 
dem DRK-Landesverband 
Niedersachsen. Weitere 
Einsatzstellen des FSJ und 
BFD, die nicht zum DRK-
Kreisverband gehören, 
werden ebenfalls gefördert 
und betreut. Zu diesen zäh-
len die Elbe Kliniken mit 
den Standorten Buxtehude 
und Stade, die Kinderta-
gesstätten der Hansestadt 
Stade und die Tagespflege 
„Zum Storchennest“ der 
Samtgemeinde Harsefeld. 
Außerdem bieten auch das 
Jorker Familienhaus Tin-
tenklecks, der Waldorf-
Kindergarten in Stade und 

die Grundschule der Samt-
gemeinde Lühe Stellen au-
ßerhalb des DRK-Kreisver-
bandes an.

Neben der reinen Verwal-
tungsarbeit und Betreuung 
der Freiwilligen, organisie-
ren Inge Kramer, Christine 
Wolf und Lisa Kleinevoß 
auch Informationsveran-
staltungen in Schulen und 
Behörden, und besuchen 
Ausbildungsmessen. Die 
Fachfrauen begleiten die 
Freiwilligen zudem päda-
gogisch. Der Gesetzgeber 
schreibt die Betreuung der 
FSJler und BFDler denn 
auch als einen Schwerpunkt 
und wesentlichen Bestand-
teil der Freiwilligendiens-
te vor. Wer mehr über das 
FSJ und den BFD erfahren 
möchte, wendet sich an den 
DRK-Kreisverband Stade 
Am Hofacker. Lisa Klei-
nevoß ist telefonisch unter 
04141/8033-314, Inge Kra-
mer unter 04141/8033-315 
und Christine Wolf unter 
04141/80033-316 erreich-
bar. Die E-Mail-Adresse 
lautet 
fsj-bfd@kv-stade.drk.de
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die richtige Strategie. Zum 
einen plant der 46-Jährige 
einen Neubau für den SB-
Markt mit 5800 Quadrat-
metern Verkaufsfläche und 
ein neues, modernes Kü-
chenstudio in dem jetzigen 
SB-Haus gegenüber dem 
großen Möbelhaus. Zum 
anderen wird die Fassade 
der Immobilien erneuert. 
Möglich ist das, weil Arndt 
Grube im vergangenen Jahr 
das Gebäude gekauft hat. 
Auf den Drochterser kom-
men somit nicht nur neue 
Aufgaben als Sprecher des 
Sponsorenkreises zu, son-
dern auch als Geschäfts-
mann und Bauherr.

den drei Zuchtstuten und 
ihren Fohlen auf der Wei-
de hat der 46-Jährige am 
Abend aber dennoch regel-
mäßig Zeit. Dann schaltete 
er vom Arbeitsalltag ab.

Der birgt derzeit eini-
ge Herausforderungen. 
Schließlich wird in di-
rekter Nachbarschaft im 
Stader Gewerbegebiet Am 
Steinkamp ein neues Mö-
belhaus eröffnen. Arndt 
Grube begegnet der neuen 
Konkurrenz mit Innovati-
onen – Abwarten sei nicht 

wirtschaftliche Beziehung 
zum DRK. Da erkennt man 
auch die Wirtschaftskraft 
des Kreisverbandes“, sagt 
Arndt Grube. Persönliche 
und geschäftliche Freund-
schaften werden auf diese 
Weise aufgebaut und auf-
rechtgehalten.

Vor allem die ungezwun-
gene Atmosphäre des Spon-
sorenkreises schätzt der 
gebürtige Elmshorner, der 
sich immer auf die gemein-
samen Treffen freut. Zwar 
sind die Abende nicht ver-
pflichtend, doch das Kom-
men ist für den 46-Jährigen 
dann doch wichtig: „Ich 
muss zwar nicht dahin, 
aber wenn ich nicht dabei 
bin, verpasse ich einiges.“

Steht kein Treffen des 
Sponsorenkreises an, dann 
pflegt Arndt Grube in seiner 
Freizeit seine Leidenschaft 
für Pferde. Gemeinsam mit 
seiner Ehefrau züchtet er 
Hannoveraner in Droch-
tersen. Für den Reitsport 
selbst bleibt als Inhaber 
eines Möbelhauses mit 106 
Mitarbeitern zu wenig 
Zeit. Dafür reiten 
seine beiden 
Töchter. Für 
eine Rad-
tour zu 

schen. Genau deswegen ist 
Arndt Grube bereits seit 
zehn Jahren in dem Social 
Club aktiv. Besondere Ak-
tionen möchte der Vater 
zweier Töchter dabei nicht 
hervorheben. „Ich freue 
mich jedes Mal über den 
Jahresbericht, der zeigt, 
was alles erreicht werden 
konnte.“

Neben der Freude ist 
dabei auch stets die Über-
raschung dabei. Denn bei 
vielen Spenden wäre der 
Geschäftsmann gar nicht 
darauf gekommen, sie an 
die jeweiligen Projekte 
oder Sparten zu stiften. 
„Es kommen auch Nischen 
in den Genuss unserer Un-
terstützung. Manchmal 
sind da auch ganz traurige 
Schicksale dabei, auf die 
wir nur dank des DRK auf-
merksam werden“, erklärt 
Arndt Grube.

Außerdem überzeugt den 
46-Jährigen bei seinem 
Engagement der Bezug zur 
Heimat: „Aus der Region 
für die Region – das ist mein 
und das Motto meines Un-
ternehmens.“ Das spiegeln 
ebenfalls die weiteren Ak-
tivitäten wider. So unter-
stützen der Geschäftsmann 
und sein Möbelhaus unter 
anderem auch Sportvereine 
im Landkreis Stade. 

Der wirtschaftliche As-
pekt spielt aber ebenso 
eine Rolle. Schließlich be-
teiligen sich vornehmlich 
Unternehmer am DRK-
Sponsorenkreis. Bei den 
vier Treffen pro Jahr bei 
verschiedenen Unterstüt-
zern können sich die Ge-
schäftsleute austauschen, 
Beziehungen pflegen und 
auch mal über eine Zu-
sammenarbeit sprechen. 
„Alle Aktiven des Spon-
sorenkreises haben auch 
mehr oder weniger eine 

Von seiner Nominierung wusste 
Arndt Grube zuvor nichts, als 
er jetzt einstimmig zum neuen 
Sprecher des DRK-Sponsoren-
kreises gewählt wurde. Ganz 
überraschend kam das neue Amt 
für den 46-Jährigen dann aber 
doch nicht daher.

Der ehemalige Geschäfts-
führer der Wohnungsgenos-
senschaft „Wohnstätte Sta-
de“, Frank Wilshusen, ging 
im Juni in den Ruhestand. 
In diesem Zusammen-
hang wollte er dann auch 
nicht mehr als Sprecher im 
Sponsorenkreis des DRK-
Kreisverbandes mitwirken. 
„Frank Wilshusen hat für 
uns alle überraschend sein 
Amt als Sprecher des Spon-
sorenkreises niedergelegt“, 
berichtet Arndt Grube. Als 
dann der Kreisgeschäfts-
führer Klaus-Dietmar Otto 
sich im Gespräch mit Arndt 
Grube fragte, wer denn fol-
gen könne, scherzte dieser: 
„Wenn Du niemanden fin-
dest, mache ich das.“ Als 
nun frisch gewählter Spre-
cher räumt der Inhaber von 
Möbel Jähnichen in Stade 
aber ein: „Das war zwar da-
mals lapidar dahin gesagt, 
aber natürlich war mir klar, 
dass es so kommen könn-
te.“ Und es kam so: Beim 
Treffen des Sponsorenkrei-
ses im vergangenen Juni 
schlug der Vorsitzende des 
DRK-Kreisverbandes Sta-
de, Gunter Armonat, Arndt 
Grube vor. 

Künftig wird somit der 
Drochterser Geschäfts-
mann neue Mitglieder vor-
stellen und Informationen 
über die Aktivitäten kom-
munizieren. 

Zu berichten gibt es da 
einiges. Denn unterstützen 
kann der Sponsorenkreis 
mit seinen rund 100 Mit-
gliedern zahlreiche Men-

Geschäftsmann, Pferdeliebhaber und Unterstützer: Der 46-jährige Arndt Grube ist 
Mitglied im DRK-Sponsorenkreis, züchtet Hannoveraner und ist Inhaber von Möbel 
Jähnichen in Stade.

Neuer Sprecher im DRK-Sponsorenkreis

Johs. Dede GmbH
Altländer Straße 72

21680 Stade
Telefon 0 41 41 - 35 15

Telefax 0 41 41 - 4 41 47
johannes.dede@ewetel.net

D. Tiedemann

21770 Mittelstenahe · Neues Moor 3
Tel. 0 47 73 / 381 · Fax 0 47 73 / 523

d.tiedemann@t-online.de · www.tiedemann-holzbau.de
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 Zimmerei

  Tischlerei
… da weiß man, das es paßt !

Anzeigenannahme unter Tel. 04141 931318



8     JUGENDROTKREUZ

Darüber hinaus gibt es 
derzeit im Landkreis Sta-
de an 15 weiterführenden 
Schulen den Schulsanitäts-
dienst mit insgesamt 275 
aktiven Mitgliedern. „Das 
sind super Zahlen, aber 
das ist ausbaubar“, findet 
Jan Rieckmann. In den elf 
Jugendrotkreuzgruppen 
engagieren sich 122 Jungen 
und Mädchen. „Dort wer-
den Kinder, die Interesse 
haben auch in ihrer Freizeit 
etwas über die Geschichte 
vom Roten-Kreuz, viel zum 
Thema Erste-Hilfe sowie 
über soziale Aktionen zu 
lernen, immer wieder ger-
ne gesehen.“ Toller Neben-
effekt: Es entstehen viele 
neue Freundschaften. Bei 
Wettbewerben können sich 
die JRKler dann mit ande-
ren Gruppen messen.

Solche Freundschaften 
sind kürzlich auch beim 
Landeszeltlager des DRK 
entstanden. Im August ka-
men 300 Kinder, Jugend-
liche und Gruppenleiter 
auf dem Campingplatz am 
Oytener See zusammen, um 
eine Woche lang gemeinsam 
Spaß zu haben, zu basteln 
und schöne Tage mitein-
ander zu verbringen. Aus 
dem Kreisverband Stade 
waren zwei Gruppen dabei. 
Für Jan Rieckmann war es 
das erste Zeltlager: „Ich 
kann allen JRKlern nur 
raten: Macht beim nächs-
ten Zeltlager in zwei Jah-
ren mit!“ Dann können die 
Teilnehmer zum Beispiel 
das sogenannte Bergfest 
erleben, bei dem alle Teil-
nehmer – diesmal waren es 
300 - gemeinsam an einer 
Tafel essen. „Das war mein 
persönliches Highlight“, 
schwärmt der Buxtehu-
der. Jan Rieckmann hat 
das Rot-Kreuz-Motto „Aus 
Liebe zum Menschen“ of-
fensichtlich verinnerlicht: 
Der 23-Jährige liebt es, sich 
für andere zu engagieren 
und gemeinsam Freude zu 
erleben.

nicht möglich“, sagt denn 
auch der neue JRK-Kreis-
leiter. „Daher ist es wich-
tig, den Kindern schon im 
Grundschulalter zu zeigen, 
wie wichtig Zusammen-
halt ist, und dass es kei-
nen Unterschied macht, ob 
nun jemand zum Beispiel 
dunkelhäutig, körperlich 
beeinträchtigt oder sonst 
irgendwie anders als man 
selbst ist.“ Sobald jemand 
Hilfe braucht, müsse man 
denjenigen unterstützen 
und helfen. „Ganz nach 
dem Motto von Henry Du-
nant: Tutti Fratelli – alle 
sind Brüder.“  Das fange 
schon damit an, einem an-
deren Kind ein Pflaster auf 
das aufgeschürfte Knie zu 
kleben. Dank der Aktion 
„Kinder helfen Kindern“ 
lernen das bereits viele Jun-
gen und Mädchen an meh-
reren Grundschulen. 

das DRK aktiv, dann spielt 
er Gitarre oder joggt. Das 
sportliche Hobby hat er wie-
derum dank des JRK und 
dessen Aktion „Wir dreh’n 
am Rad“ für sich entdeckt. 
Rund 100 ehrenamtliche 
JRKler und DRKler haben 
es vier Rollstuhlfahrern er-
möglicht, den diesjährigen 
Marathon in Hannover zu 
erleben. Die Läufer scho-
ben die Rollstuhlfahrer ab-
wechselnd die 42 Kilometer 
lange Strecke. Ehrenamtli-
ches Engagement gehört 
für Jan Rieckmann offen-
sichtlich zum Leben dazu.

Und genau davon will 
der 23-Jährige auch andere 
junge Menschen überzeu-
gen. „Die größte Herausfor-
derung beim JRK sehe ich 
darin, immer wieder neuen 
Nachwuchs zu gewinnen. 
Ohne jungen Nachwuchs 
wäre die Arbeit im JRK 

der ihr Amt übernommen. 
Bereut hat der 23-Jährige 
sein Engagement im DRK 
nicht: „Ich habe mich für 
die ehrenamtliche Tätig-
keit im JRK entschieden, 
da mir die Arbeit mit Kin-
dern und Jugendlichen un-
glaublich viel Spaß macht 
und es eine gute Abwechs-
lung zu meinem normalen 
Arbeitsleben ist.“ Denn als 
Schicht-Laborant in den 
Analytischen Laboratorien 
des Hamburger Unterneh-
mens Aurubis AG hat der 
junge Mann weit aus weni-
ger mit Menschen zu tun. 
„Die Aufgaben beim JRK 
sind zeitlich so organisier-
bar, dass ich es super neben 
der Arbeit machen kann“, 
erklärt Jan Rieckmann, der 
auch bei der Aurubis AG 
gelernt hat. 

Steht der Buxtehuder 
nicht im Labor oder ist für 

Aus einem „Anhängsel“ ist ein 
Verantwortlicher geworden: Jan 
Rieckmann ist der neue Vertre-
ter des Jugendrotkreuzes im 
DRK-Kreisverband Stade und 
vertritt somit auch die Inter-
essen der Jugendlichen im Vor-
stand. Der 23-Jährige will künf-
tig noch mehr junge Menschen 
für das Rote Kreuz und seine eh-
renamtliche Arbeit begeistern.

Jan Rieckmann engagier-
te sich zunächst im Schulsa-
nitätsdienst, als er die sieb-
te Klasse im Schulzentrum 
Süd Buxtehude besuchte. 
Vier Jahre später unter-
stütze er seine Schwester 
Anke Rieckmann beim Ju-
gendrotkreuz (JRK) Bux-
tehude mit der Gruppe von 
rund 18 Kindern im Alter 
zwischen acht und zwölf 
Jahren. Allerdings war Jan 
Rieckmann zunächst keine 
große Bereicherung, wie er 
sich erinnert: „Die ersten 
Male war ich zwar anwe-
send, aber nicht wirklich 
eine große Hilfe. Ich wur-
de schnell liebevoll ‚das 
Anhängsel‘ von den Kin-
dern genannt, da ich keine 
Gruppenleiterausbildung, 
die sogenannte JuLeiCa, 
hatte.“

Das änderte sich bald: Je 
mehr Stunden Jan Rieck-
mann beim JRK dabei war, 
umso selbstsicherer wurde 
er. Im März 2010 absolvier-
te der Buxtehuder dann 
während seiner Berufsaus-
bildung zum Chemikan-
ten die Ausbildung zum 
Jugendgruppenleiter. Der 
Gruppe ist er bis heute treu 
geblieben. Gemeinsam mit 
Schwester Anke und Sven-
ja Fischer leitet er die JRK-
Treffen. „Seine“ Kinder 
sind derweil zwischen 14 
und 20 Jahre alt. Einige von 
ihnen haben inzwischen 
ebenfalls ihre „JuLeiCa“ 
absolviert und leiten selbst 
Gruppen mit jüngeren Kin-
dern. 

Ende 2011 fragte die da-
malige JRK-Kreis- und 
Gruppenleiterin, Miranda 
Markert, Jan Rieckmann, 
ob er auf der Kreisverband-
sebene mitarbeiten möchte. 
Nach einigen Überlegun-
gen stand fest, er möchte. 
Nach seiner Wahl wurde 
der Buxtehuder zunächst 
in seine neue Aufgaben 
eingearbeitet. „Die Orga-
nisation der Wettbewerbe 
im Kreisverband und die 
Begleitung der Schulsa-
nitätsdienste gehörten zu 
meinen Aufgaben“, so Jan 
Rieckmann. Als dann im 
vergangenen Mai Miran-
da Markert zurückgetre-
ten war, hat der Buxtehu-

N E U E R  V E R T R E T E R  D E S  J U G E N D R O T K R E U Z E S

Jan Rieckmann
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Das Deutsche Rote Kreuz gehört 
im sozialen Bereich zu einem der 
größten Arbeitgeber im Land-
kreis Stade. Stolze 1350 Mitar-
beiter zählt das DRK insgesamt. 
Aber nicht nur Rettungsassis-
tenten, Altenpfleger und Erzie-
her arbeiten beim DRK, sondern 
auch Hauswirtschaftler, Bü-
rokaufleute und Raumpfleger. 
Der Kreisverband unterstützt 
dabei bereits seit Jahren die 
Nachwuchsförderung, betont 
der Vorsitzende Gunter Armo-
nat. „Wir haben schon lange 
erkannt, dass der Fachkräfte-
mangel nicht an uns vorüberge-
hen wird“, so Gunter Armonat 
weiter. Also ist die Ausbildung 
ein wichtiger Schwerpunkt des 
DRK, die enge Zusammenarbeit 
mit der Agentur für Arbeit und 
den dazugehörigen Förderpro-
grammen ist ein Muss.

Allein in diesem Som-
mer haben 35 Männer und 
Frauen ihre Ausbildung 
begonnen, berichtet Uwe 
Lütjen, stellvertretender 
DRK-Geschäftsführer. Das 
Angebot ist dabei vielfäl-
tig: Altenpfleger und Heil-
erziehungspfleger werden 
ebenso ausgebildet wie 
Rettungsassistenten und 
Notfallsanitäter sowie 
Fachinformatiker, Kauf-
leute für Büromanagement 
und Gärtner. Um das Rote 
Kreuz und die neuen Kol-
legen kennenzulernen, or-
ganisiert das DRK zwei 
Begrüßungstage. Neben 
einem Rundgang durch 
die DRK-Räume am Hofa-
cker in Stade zählt ebenso 
die Übernachtung in der 
Wingst mit Spielen, Grillen 

Das DRK als
Arbeitgeber

Ist Ihre Bank 
Ihre Bank?

 Bestimmen Sie den Kurs Ihrer Bank demokratisch mit?
 Sind Sie mehr als Kunde, nämlich Mitglied und damit Teilhaber Ihrer Bank?
 Wurde Ihre Bank mit dem Zweck gegründet, ihre Mitglieder zu fördern?

3x Ja:   Hallo, liebes Mitglied! Was können wir heute für Sie tun?

Weniger als 3x Ja:  Sie sind noch kein Mitglied bei uns. Aber das können Sie 
   ändern: Erfahren Sie mehr über die Vorteile einer einzigartigen 
   Mitgliedschaft bei uns.

Jetzt

Mitglied
werden

Wir machen den Weg frei

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Volksbanken
im Kreis Stadevolksbanken-kreis-stade.de

jd_mitgliedschaft_137x100_drk_kag.indd   1 25.02.2014   10:09:42
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Frühschwimmen ----------------06:30  - 08:00
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und Lagerfeuer dazu.
Der stellvertretende 

DRK-Geschäftsführer hat 
bereits gute Nachrichten 
für die künftigen Schul-
abgänger und interessierte 
Erwachsene: „Diese An-
zahl von 35 Ausbildungs-
plätzen bieten wir jedes 
Jahr an.“ Dabei haben auch 
Bewerber mit sogenannten 
„brüchigen“ Lebensläufen 
eine Chance. „Nach unse-
ren Grundsätzen bieten wir 
allen Bewerbern die glei-
chen Möglichkeiten, egal 
ob älter oder mit ‚brüchi-
ger‘ Vergangenheit“, betont 
Uwe Lütjen. 

Während sich derzeit 
Interessierte für die Aus-
bildungsplätze im kom-
menden Sommer bewer-
ben, bietet das DRK schon 
jetzt einige freie Stelle für 
ausgelernte Kräfte. „Wir 
benötigen Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen mit der 
Qualifikation: Erzieher, So-
zialassistent, Kinderpfle-
ger, Heilerziehungspfleger, 
Altenpfleger, Kranken- 
und Gesundheitspfleger, 
Notfallsanitäter sowie Ret-
tungsassistent und -sanitä-
ter“, zählt Uwe Lütjen auf. 

Das DRK kann seinen 
künftigen Mitarbeitern 
einiges bieten, wirbt der 
stellvertretende Geschäfts-
führer für das Rote Kreuz. 
Zukunftssichere Arbeits-
plätze, ein gutes Betriebs-
klima und sehr gute Fort-
bildungsmöglichkeiten 
gehören unter anderem 
dazu. Vor allem aber die Ar-
beit mit und am Menschen 
spreche für das Rote Kreuz. 

Wer sich davon über-
zeugen möchte, kann das 
zum Beispiel während des 
Freiwilligen Sozialen Jah-
res (FSJ) oder des Bundes-
freiwilligendienstes (BFD). 
Auf diese Weise können 
Mitarbeiter auch die Viel-
falt der Ausbildungsberufe 
kennen lernen. Insgesamt 
stehen jedes Jahr rund ein-
hundert Plätze dafür zur 
Verfügung. „Hier sehen 
wir als DRK die Chance, 

junge Menschen das erste 
Mal für die Arbeit bei uns 
zu begeistern“, erklärt Uwe 
Lütjen. „Viele FSJler oder 
Bundesfreiwilligendienst-
ler haben im Anschluss 
eine Ausbildung begon-
nen.“ Der gewünschte und 
sogenannte Klebeeffekt hat 
somit funktioniert. Dem 
Fachkräftemangel wurde 
auch auf diese Art und Wei-
se entgegengewirkt. 

Weitere Informationen 

zu den Ausbildungsmög-
lichkeiten beim DRK-
Kreisverband Stade sowie 
in anderen Kreisverbänden 
im nördliche Niedersach-
sen gibt es im Internet. 
Dort sind ebenso offene 
Stelle unter anderem in 
den Kindertagesstätten, 
Pflegeheimen und bei den 
Sozialstationen sowie Aus-
künfte zum FSJ und BFD 
aufgelistet. 

www.drk-berufe.de
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Eckhardt Guder weiter.  
Bisher hatte sich die 

Gruppe alle zwei Wochen 
Freitagnachmittag eben-
falls im Stader Pflegeheim 
getroffen. Allerdings ist das 
Rote Kreuz bei einer Neu-
auflage des CD-Dienstes 
in der Terminierung flexi-
bel. „Das kann durchaus 
mit den Teilnehmern ab-
gestimmt werden.“ Ziel ist 
es, dass die CDs mit Re-
portagen, Berichten und 
spannenden Geschichten 
wieder wie bisher in ganz 
Deutschland sowie im be-
nachbarten Ausland gehört 
werden können. Und gera-
de für sehgeschädigte und 
blinde Jugendliche wäre 
dann auch ein neues Pod-
cast-Angebot mit Witzen, 
Promiklatsch und Wissens-
wertem aus der Tierwelt be-
sonders interessant. 

Nachrichten, Geschich-
ten und Reportagen aus 
Deutschland und aller Welt 
werden im Internet zu Hauf 
angeboten. Sie sind aktuell 
und stets verfügbar. Ein 
Alleinstellungsmerkmal 
hat da jedoch der Kasset-
tendienst für Erwachsene. 
Schließlich lesen die Eh-
renamtlichen Berichte aus 
der Tageszeitung „Stader 
Tageblatt“ vor. Lokalnach-
richten bietet auf diese 
Weise und in diesem Um-
fang nur das Rote Kreuz für 
sehgeschädigte und blinde 
Erwachsene. „Das ist ein 
Unikat. Für diese Nach-
richten interessieren sich 
erfahrungsgemäß aber eher 
ältere Zuhörer“, berichtet 
Eckhardt Guder. 

Die ganz jungen Zuhö-
rer müssen indes auf den 
bekannten CD-Dienst ver-
zichten. Derzeit fehlt es an 
Freiwilligen, die Folgen für 
sehgeschädigte und blinde 
Jugendliche aufnehmen. 
Das Rote Kreuz ist daher 
intensiv bemüht, ein neues 
Team zu gründen. Willkom-
men sind sowohl Schüler 
als auch Studierende und 
Erwachsene. Sie gestalten 
die CDs, brennen die Da-
tenträger und verschicken 
sie schließlich an blinde 
Kinder und Jugendliche. 
Zu den Aufgaben des CD-
Teams gehört selbstver-
ständlich auch, die Texte 
zuvor auszuwählen. Es gibt 
Folgen für Kinder sowie für 
Jugendliche. „Es werden 
zum Beispiel Märchen vor-
gelesen, aber auch Nach-
richten aus den Zeitschrif-
ten „Bravo‘ und ‚Girl‘“, so 

Derzeit können bis zu elf 
Kassetten gleichzeitig be-
spielt werden. Auch wenn 
das eine eher alte Technik 
ist, müssen die Freiwilligen 
aber keineswegs in Echt-
zeit die Kassetten bespie-
len, wie Eckhardt Guder 
betont: „Das geht durch-
aus schneller.“ CDs seien 
aber eben zeitgemäßer und 
schicker, so der Fachmann: 
„Wir denken derzeit auch 
über Podcasts nach.“ Das 
sind Dateien, die sich die 
Hörer aus dem Internet he-
runterladen können. Denn 
die Abonnenten werden 
jünger und technikaffiner. 

Egal ob technisch ver-
siert, jung oder alt: Der 
Kassettendienst für sehge-
schädigte und blinde Er-
wachsene freut sich über 
neue Zuhörer. Derzeit ver-
folgen rund 40 Männer und 
Frauen aus dem gesamten 
Landkreis Stade die Auf-
nahmen. Um den Kreis der 
Abonnenten zu erweitern, 
kooperiert der DRK-Kreis-
verband unter anderem mit 
dem Blindenverband. Au-
ßerdem macht der Kasset-
tendienst, der bereits seit 
Anfang 1990 existiert, in 
den Pflegeheimen und bei 
Augenärzten für sich Wer-
bung, sagt Eckhardt Guder: 
„Wenn noch mehr Hörer 
gewonnen werden können, 
macht das natürlich noch 
mehr Spaß für die ehren-
amtlichen Vorleser.“ 

Allerdings habe sich die 
Zeit durchaus gewandelt, 
räumt der Fachmann vom 
Kreisverband ein: „Die In-
formationsflut nimmt im-
mer weiter zu.“ Vor allem 

Gute Nachrichten für sehge-
schädigte und blinde Erwach-
sene: Der Kassettendienst 
nimmt nach einer kurzen Pause 
jetzt wieder Folgen auf. Sieben 
Männer und Frauen treffen sich 
ehrenamtlich, um gemeinsam 
Nachrichten, Reportagen und 
Berichte aus der Lokalzeitung 
„Stader Tageblatt“ aufzuneh-
men. 

Insgesamt drei neue Akti-
ve gehören nun zum Team. 
Drei Erfahrene Mitstrei-
ter vervollständigen den 
Kassettendienst für sehge-
schädigte und blinde Er-
wachsene. „Wir freuen uns 
sehr über den Zuwachs“, 
sagt Eckhardt Guder vom 
DRK-Kreisverband Stade. 
Einige langjährige Vorle-
ser hatten sich zuvor in den 
ehrenamtlichen Ruhestand 
verabschiedet. Ein kleiner 
Umbruch hat damit statt-
gefunden. Neue Mitstreiter 
sind weiterhin willkom-
men. 

In der neuen Zusammen-
setzung ist es jetzt auch 
möglich, die Kassetten jede 
Woche an die Hörerschaft 
zu versenden. 

Der DRK-Kreisverband 
arbeitet darüber hinaus 
an weiteren Innovationen 
– und zwar an technischen 
Neuerungen. „Eine Um-
stellung von Kassetten auf 
CDs wäre sinnvoll und ist 
bereits in Planung“, erklärt 
Eckardt Guder. „Kassetten 
sind irgendwann nicht mehr 
bespielbar. Und dann ist es 
schwer Neue zu bekom-
men.“ Außerdem geht das 
Kopieren der Aufnahmen 
auf CDs deutlich schneller. 

Noch werden die Aufnahmen auf Kassetten überspielt 
und dann verschickt. An einer Umstellung auf CDs ar-
beitet der DRK-Kreisverband derzeit.

Kassettendienst wieder aktiv
Eckhardt Guder ist beim DRK-Kreisverband Stade für 
den Kassettendienst für sehgeschädigte und blinde 
Erwachsene verantwortlich. Er organisiert aber nicht 
nur, sondern übernimmt auch mal die Technik.

Sie gehören neu zum Team: Ute Bender und Wilfried Vagts studieren das „Stader Tage-
blatt“. Sie lesen ehrenamtlich Berichte, Reportagen und Nachrichten für sehgeschädig-
te und blinde Erwachsene.

Wer den CD-Dienst 
für sehgeschädigte und 
blinde Jugendliche oder 
den Kassettendienst für 
Erwachsene unterstüt-
zen möchte, wendet sich 
an Eckhardt Guder vom 
DRK-Kreisverband Stade. 
Er ist unter der Telefon-
nummer 04141/8033104 
erreichbar. Dort können 
auch die Kassetten für Er-
wachsene bestellt werden. 
Passend zum Wochenen-
de werden die Kassetten 
kostenfrei den Hörern zu-
geschickt. Nachdem diese 
den Geschichten, Witzen 
und Artikeln gelauscht 
haben, senden sie die Kas-
sette zurück an das DRK. 
Weitere Informationen zu 
den beiden Diensten gibt 
es außerdem im Internet. 
www.mehr-als-blaulicht.de
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Am 2. August fand zum zweiten 
Mal das „Müssen Alle Mit Festi-
val“ in Stade statt. Dort sorgten 
unter anderem William Fitzsim-
mons und Thees Uhlmann bei 
bestem Sommerwetter für gute 
Stimmung. Auch der DRK Kreis-
verband Stade war als Sponsor 
mit einer Fotobox und mit der 
Bereitschaft Stade für den Sa-
nitätsdienst auf dem Festival 
vor Ort.

Die Fotobox erfreute sich 
großer Beliebtheit, und so 
ließen viele Festivalbesu-
cher ein paar Schnapp-
schüsse von sich machen. 
Zusätzlich zu den kostenlos 
gedruckten Abzügen konn-
te man sein Foto auf der 
Facebook-Seite des DRK 
Kreisverbandes hochladen 
und an einem Gewinnspiel 
teilnehmen.

Wie bereits in der Mensch-
Ausgabe im März 2014 be-
richtet wurde, hat der DRK 
Kreisverband seit diesem 
Jahr einen eigenen Face-
book-Auftritt. Hier sind 
vor allem aktuelle News 
über die Veranstaltungen 
sowie Infos zu den Ausbil-
dungsberufen oder auch die 
Aktion „Das DRK kocht“ 
zu sehen. Von Zeit zu Zeit 
findet auch mal ein kleines 
Gewinnspiel statt. So wur-
den im Vorfeld des „Müssen 
Alle Mit Festivals“ zwei 
Mal zwei Eintrittskarten 
für das Festival verlost.

Die Teilnehmer des Fo-
towettbewerbs im Rahmen 
der DRK-Fotobox konn-
ten Eintrittskarten für 
das Reeperbahnfestival in 
Hamburg gewinnen. Zwei 
Wochen lang wurden die 
Fotos auf Facebook geteilt 

Das DRK und seine Fotobox beim 
„Müssen Alle Mit Festival“ in Stade

und fleißig abgestimmt. Am 
Ende lag das Gewinnerfoto 
mit 69 Stimmen deutlich 
vor Platz 2 mit nur 17 Stim-
men.

86 Fotos haben an dem 
Gewinnspiel teilgenom-
men. Ausschlaggebend für 
die Anzahl der Eintritts-
karten waren dann die zu 
erkennenden Nasen auf 
dem Foto. Für die Gewin-
ner gab es vier Eintritts-
karten, denn es sind sehr 
deutlich drei menschliche 
Nasen und eine Plüschnase 
auf dem Foto zu sehen.

Herzlichen Glückwunsch 
an die glücklichen Sieger! 
Die Fotos aus der DRK-

Fotobox können übrigens 
auch jetzt noch auf der 
DRK Kreisverband Sta-
de Facebook-Seite unter 
www.facebook.com/drk.
kreisverband.stade ange-
schaut werden.

Die sanitätsdienstli-
che Absicherung auf dem 
„Müssen Alle Mit Festival“ 
übernahm unser Sanitäts-
dienst von der Bereitschaft 
Stade. Die neun ehrenamt-
lichen Helfer des Sanitäts-
dienstes waren mit einem 
Rettungstransportwagen, 
einem Gerätewagen sowie 
einem Rettungszelt vor 
Ort. Die Bereitschaft sorgt 
für die schnelle und kom-

petente Versorgung bei 
Verletzungen und Erkran-
kungen. Falls notwendig, 
koordinieren sie auch den 
Transport ins Kranken-
haus. Das Festival ver-
lief aber glücklicherweise 
friedlich und ohne größere 
Zwischenfälle, sodass un-
sere ehrenamtlichen Helfer 
nicht zum Einsatz kommen 
mussten.

Der DRK Kreisverband 
Stade freut sich schon jetzt 
auf das nächste Jahr. Las-
sen Sie sich überraschen, 
was dann für tolle Aktionen 
auf dem „Müssen Alle Mit 
Festival“ stattfinden.

VGH Vertretung
Günter Wessel e. K.
Alter Marktplatz 1 • 21720 Steinkirchen
Tel. 04142 810022 • Fax 04142 810021
guenter.wessel@vgh.de

Die neue 
VGH Rente.

Entspannt für 
später vorsorgen.

Großer Andrang herrschte 
bei der Fotobox.

Das Sanitätsteam 
der Bereitschaft Stade
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Um auch zukünftig der pflegeri-
schen Versorgung im ländlichen 
Raum gerecht zu werden, erwei-
tert der DRK Kreisverband Stade 
seine Tagespflege im „Haus Keh-
dingen“ in Freiburg und richtet 
zusätzlich eine Begegnungs-
stätte ein. Dazu wurden von Juli 
bis September 2014 im Erdge-
schoss Umbau- und Sanierungs-
maßnahmen durchgeführt.

Das Angebot der Tages-
pflege hat sich in den letzten 
Jahren zu einer großen Ent-
lastung von pflegenden An-
gehörigen entwickelt. Die 
pflegebedürftigen, älteren 
Menschen werden tagsüber 
in der Tagespflege-Ein-
richtung gut versorgt und 
sind abends wieder in ih-
rer vertrauten Umgebung. 
Bei dem Konzept steht die 
Versorgung von Tagespfle-
gegästen mit körperlichen 
aber auch alterspsychi-
atrischen Erkrankungen 
im Vordergrund. Im DRK 
Zentrum in Freiburg wird 
den Gästen eine Umgebung 
geboten, in der sich die älte-
ren Menschen wohl fühlen. 
Dabei wird die Tagesge-
staltung auf die individu-
ellen Bedürfnisse, Interes-
sen und Möglichkeiten der 

Tagespflege und Begegnungsstätte im DRK 
Seniorenheim „Haus Kehdingen“ in Freiburg

Über den gelungenen Umbau freuen sich: Angelika Haack, Heinke Geißler und Axel Volkmer.

Ihr Ansprechpartner/-in:
Herr Arndt Grube

Mobil 0171 / 613 66 44
Telefon 04141 / 8008-0

Frau Renate van der Meer
Telefon 04141 / 8008-133

Flexible Apartmentlösungen mit Stil
Die wandelbaren Wohnkonzepte erfüllen den Wohnraum mit Wohlbehagen.
Ob gemütlich, modern oder klassisch, perfekt designtes Wohnwandkonzept
oder die funktionale Couchgarnitur mit hervorragenden Schlafeigenschaften
auf der separaten Liegefläche, wir bieten Ihnen alles was Ihr Apartment benötigt,
damit sich Ihre Gäste wie zu Hause fühlen können.

Wir planen, erstellen und richten Ihnen auch gerne ein komplettes Deko- und
Haushaltspaket ein. Außerdem nehmen wir uns die Zeit mit Ihnen die perfekte
Lösung für Ihr Apartment zu finden indem wir Ihre Wünsche rasch und zuverlässig
umsetzen.

Die Idee ist „Alles-aus-einer-Hand“ zu bekommen:
• das maßgeschneiderte und individuelle Planungskonzept
• die optimale Raumgestaltung für familiengerechtes, behagliches Wohlfühlen
• schnelle Lieferung sowie perfekte Montage
• ein Rund-um-Zufriedenheitspaket

Wenn Sie funktionale Anforderungen an die
Möbel Ihres Apartments haben und trotzdem
nicht auf gewisse Designansprüche verzichten
wollen, stellen wir für Sie gerne komplette

Apartmentlösungen individuell aus unseren
unterschiedlichen Programmen zusammen.
Es erwartet Sie eine perfekt eingerichtete und
auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Wohnung.

Wir sorgen für ein Wohlfühlerlebnis der be-
sonderen Art. Für eine stimmige Einrichtung,
sorgt unsere Mitarbeiterin Frau van der Meer
gemeinsam mit ihrem Kreativ-Team.

Freuen Sie sich auf Ihr neues zu Hause!

Mit uns haben Sie einen objektiven und kom-
petenten Ansprechpartner für alle Belange.

Am Steinkamp 2 · 21684 Stade · Telefon 04141 / 8008 - 0 · www.moebel-jaehnichen.de

APARTMENTAPARTMENT K O M F O R T
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Kontaktdaten:
DRK Seniorenheim 
„Haus Kehdingen“ Freiburg
Krankenhausweg 9
21729 Freiburg
Tel.: (04779) 92 36 0
Fax: (04779) 92 36 29
sh.freiburg@kv-stade.drk.de
www.mehr-als-blaulicht.de

Gäste ausgerichtet. Die Ta-
gespflegeeinrichtung bietet 
insgesamt 12 Senioren von 
montags bis freitags (8.15 
Uhr bis 16.15 Uhr) eine 
Betreuungsmöglichkeit an. 
Auf Wunsch holt der DRK-
eigene Fahrdienst die Gäs-
te auch direkt von Zuhause 
ab und bringt sie am Abend 
wieder zurück.

Bei dem Neubau der Ta-
gespflege wurde auf groß-
zügige, helle und über-
sichtliche Räume geachtet. 
Durch die ansprechende 
wohnliche Gestaltung und 
Ausstattung der Räume 
entsteht eine private Atmo-
sphäre, die der häuslichen 
Umgebung nahekommt. 
Auf über 214 m² Grund-
fläche steht den Gästen in-
nen und außen ausreichend 
Platz zur Verfügung, dazu 
gehören ein Gruppenraum 
mit integrierter Küche, 
eine große Terrasse im Au-
ßenbereich, ein Ruheraum 
und natürlich sanitäre Ein-
richtungen wie Pflegebad, 
Dusche und WC. Selbstver-
ständlich sind alle Räum-
lichkeiten barrierefrei er-
reichbar.

An einem typischen Tag 
in der Tagespflege holt der 
Fahrdienst die Gäste mor-
gens von Zuhause ab und 
bringt sie in das „Haus 
Kehdingen“. Dort wird in 
geselliger Runde erstmal 
ausgiebig gefrühstückt. 
Danach bietet das Team 
der DRK Tagespflege ver-
schiedene Freizeit und Be-
schäftigungsmöglichkeiten 
an. Zum Beispiel eine Zei-
tungsrunde, Spaziergänge, 
Gedächtnistraining, Gym-
nastik, Ausflüge in die Re-
gion und vieles mehr. Nach 
dem gemeinsamen Mittag-
essen mit Wahlmenü und 
anschließender Ruhestun-
de wird ein kleines Nach-
mittagsprogramm mit einer 
gemeinschaftlichen Kaf-
feestunde angeboten. Ab 
ca. 16 Uhr holt der Fahr-
dienst die Gäste wieder ab 
und bringt sie nach Hause.

Weitere Informationen zur Ta-
gespflege erhalten Sie von Frau 
Angelika Haack unter der Te-
lefonnummer 0152 54586634 
oder von Herrn Axel Volkmer 
unter der Telefonnummer 0174 
2191708.

Mit der neuen Begeg-
nungsstätte möchte der 
DRK-Kreisverband Stade 
das DRK-Seniorenheim 
„Haus Kehdingen“ in Frei-
burg auch für die Kehdin-
ger Bevölkerung öffnen und 
somit in die Gemeinschaft 
einbringen. Dafür wird im 

Eingangsbereich des Seni-
orenheims für die Begeg-
nungsstätte eine neue Ca-
feteria gebaut. Dort wird 
Angehörigen, Ehrenamtli-
chen, dem DRK-Ortsverein 
Freiburg und anderen Ins-
titutionen die Möglichkeit 
geboten Aktivitäten anzu-
bieten. Weiterhin wird der 
Aspekt der „Begegnung“ 
durch ehrenamtliche Tä-
tigkeiten insbesondere mit 
aktiven Mitgliedern aus 
den DRK-Ortsvereinen 
und den örtlichen Kirchen-
gemeinden verstärkt. Das 
Angebot der Begegnungs-
stätte steht grundsätzlich 
allen Bewohnern von Frei-
burg und Umgebung offen.

Die neue Cafeteria im 
Erdgeschoss besteht aus ei-
nem großzügigen Gemein-
schaftsraum mit integrier-
ter Küchenzeile und ist 
für eine Kapazität von ca. 
30 Sitzplätzen ausgelegt. 
Die große Fensterfläche 
stellt die Verbindung zum 
Außenbereich her. Dort 
bietet eine große Terrasse 
bei gutem Wetter weitere 
Aufenthaltsmöglichkeiten 
an. Alle Räume sind na-
türlich behindertengerecht 
und barrierefrei zugäng-
lich eingerichtet. Neben 
den unterschiedlichen ge-
planten Aktivitäten bietet 
dieser Raum auch die Vor-
aussetzung für ungezwun-
gene Begegnungen, da auch 
hier eine Bewirtung, nicht 
nur für die Bewohner des 
Hauses, angeboten werden 
kann.

Das Angebot der Be-
gegnungsstätte im DRK-
Seniorenheim „Haus Keh-

Ausführung der Leichtmetall- 
bau- und Schlosserarbeiten

• Aluminium
• Edelstahl
• Kunststoff-Fenster
• Stahl
• Insektenschutz

Holst Ingenieurgesellschaft
für

Technische Gebäudeausrüstung mbH

Beratung – Planung – Bauleitung

Dipl.-Ing. Rainer Holst Telefon  0 4144 /17 33
Bahnhofstraße 54 Telefax 0 4144 / 49 01
21714 Hammah Ing.Holst@t-online.de

HAMMERMEISTER

Stefan Hammermeister
Dachdeckermeister

• Dachsanierungen  
• Schornsteinverkleidungen
• Klempnerarbeiten

Tel. 0 41 48 / 2 51
Fax 0 41 48 / 52 08

21706 Drochtersen/Assel, Wegefährels 77
hammermeister-dach@t-online.de

• Fassadenverkleidung
• Flachdachtechnik
• begrünte Dächer

Ausführung der Dacharbeiten.
Wir bedanken uns für den Auftrag.

Internet: www.abbruch-stade.de

Am Schwingedeich 12a · 21680 Stade
Mobil 01 71 / 74 23 385 · Fax 041 41 /479 33
E-Mail: Stade-Abbruch@t-online.de

HinckHinck
Stade Abbruch Rückbau & Entsorgung GmbHStade Abbruch Rückbau & Entsorgung GmbH

Auch bei diesem Umbau waren wir dabei!

dingen“ umfasst zwei 
regelmäßige, wöchentliche 
Programmtage, die vom 
DRK-Ortsverein Freiburg 
organisiert werden. Jeden 
Dienstagnachmittag von 
15 Uhr bis 16 Uhr wird eine 
Gymnastikrunde angebo-
ten. Jeden Freitagnachmit-
tag findet ein Spiele- und 
Klönschnacknachmittag 
vom DRK-Ortsverein statt. 
Zusätzlich wird es ein 
wechselndes Gruppenan-
gebot geben, das auf die 
Erhaltung der Gesund-
heit, Kommunikation und 
Geselligkeit sowie soziale 
Kontakte ausgerichtet ist.

Angebote für und mit den 
Bewohnern sind hier eben-
so gewünscht wie die Nut-
zung durch Gruppen aus 
dem sozialen Umfeld für 
kulturelle Veranstaltungen, 
Spielrunden, Bewegungs-
angebote und dergleichen 
mehr, mit dem Ziel der ver-
stärkten Einbindung in das 
Gemeindeleben. 

Folgende Angebote sind 
vorstellbar:

l Gesprächsrunden, 
 Singkreise, Tanztee
l Vorträge zu ausgewählten 

Themen
l Spielenachmittage (Bingo, 

Kartenspiele, etc.)
l Fortbildungsangebote 
 (Handy, Computerkurse)
l Bewegungs-, Yoga- 
 und Gymnastikkurse

Auskünfte und auch Anregungen 
erhalten Sie von Frau Heinke 
Geisler (Vorsitzende des DRK- 
Ortsvereins Freiburg) unter der 
Telefonnummer (04779) 651.

Wir bedanken uns bei den 
am Bau beteiligten Firmen.
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Über mehr als drei Wochen anhaltende weiße oder rote Flecken im Mund können ein mögliches Anzeichen 
für Kopf-Hals-Krebs sein.  Foto: djd/Merck Serono

 

 

Beratung soll persönlich sein? 
 
Wir sind in ganz Niedersachsen
immer für Sie da. 
 
Mit unseren persönlichen 
Ansprechpartnern in den 
Servicezentren sind wir überall in 
Niedersachsen für Sie da.  
 
Lassen Sie sich beraten. 
Wir sind für Sie da. AOK – immer 
in Ihrer Nähe. 
 
Gesundheit in besten Händen 

www.aok.de 

Aufklärungskampagne 
informierte im September 
über Kopf-Hals-Krebs

Früherkennung in 
regionalen Kliniken

 
(rgz-p). Kopf-Hals-Krebs 
ist allgemein kaum geläu-
fig. Dabei handelt es sich 
bei den bösartigen Tumoren 
im Mund-Nase-Rachen-
Raum um die weltweit 
sechsthäufigste Krebsart. 

Tatsächlich werden 60 
bis 70 Prozent der Kopf-
Hals-Tumoren erst im 
fortgeschrittenen Stadium 
festgestellt. „Umso drin-
gender ist es, über die Sym-
ptome aufzuklären und 
damit eine frühe Diagnose 
zu ermöglichen, die sich 
positiv auf die Heilungs-
chancen auswirken kann“, 
erklärt Professor René Lee-

In Deutschland erkranken 
jährlich rund 18.000 Men-
schen daran. Allerdings 
lassen sich Symptome, wie 
dauerhafte Lymphkno-
tenschwellungen am Hals, 
Schluckbeschwerden und 
anhaltende Heiserkeit, nur 
schwer von harmloseren 
Erkrankungen unterschei-
den. „Die Diagnose durch 
den Facharzt erfolgt so für 

den Großteil der Patienten 
immer noch zu einem zu 
späten Zeitpunkt“, warnt 
Professor Andreas Dietz, 
Direktor der HNO-Klinik 
des Universitätsklinikums 
Leipzig.

Frühe Diagnose 
verbessert Prognose
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Der Orthopäde Düsmann 
setzt auf Prophylaxe

Selbstverständlich kann der Orthopäde und Sportmediziner 
Michael Düsmann Menschen mit akuten Schmerzen helfen. Er 
ist der richtige Ansprechpartner bei allen Beschwerden rund 
um Skelett, Muskeln und Bänder und bietet seinen Patienten 
auch kurzfristig breit gefächerte Behandlungsmöglichkeiten. 
Am liebsten aber hilft der Arzt, bevor der Leidensdruck zu 
groß wird.
Seit 16 Jahren praktiziert Michael Düsmann im Landkreis Sta-
de. Vor vier Jahren hat er das orthopädische Gesundheits-
haus in Hedendorf an der Cuxhavener Straße eröffnet. Das 
Haus verfügt über mehrere modernen Praxisräume mit einer 
hochwertigen Ausstattung. Ein Sanitätshaus sowie ein kleines 
Fitnesscenter sind integriert.
„Wir verstehen uns als Vorsorgepraxis“, betont der Mediziner. 
Ein rechtzeitiger Therapiebeginn könne viele Patienten vor 
größeren Problemen bewahren. Dabei verfolgt der Fachmann 
einen ganzheitlichen Ansatz und bietet medizinisch sinnvolle 
Zusatzleistungen neben den kassenüblichen Therapien an. „Ein 

Patient mit Arthrose hat gute Chancen, nach ein paar Wochen 
mit der richtigen Therapie wieder Sport treiben zu können“, 
sagt Düsmann. Niemand müsse zur Untätigkeit verdammt dem 
Einsatz eines Kunstgelenks entgegensehen. Zu den vielfälti-
gen Behandlungsmöglichkeiten gehören beispielsweise das 
Einspritzen von Hyaluronsäure, welche der körpereigenen Ge-
lenkflüssigkeit entspreche, physikalische Therapien, mit deren 
Hilfe Muskeln aufgebaut werden, oder Laserbehandlungen, die 
Entzündungen im Gelenk lindern können. Darüber hinaus ist 
Michael Düsmann anerkannter Experte auf dem Gebiet der 
Stoßwellentherapie, mit deren Hilfe zum Beispiel Verkalkungen 
in der Schulter gelöst werden können. Vielfach kann schon vor 
ihrem Entstehen das Risiko einer Arthrose oder einer Knochen-
schwund-Erkrankung reduziert werden. Zusätzlich wird eine 
große osteopathische Sprechstunde angeboten.

„Auch über die Ernährung oder die Einnahme bestimmter Zu-
satzpräparate  kann  eine  Menge  erreicht werden“, sagt Düs-
mann, der sich unter anderem in Münster, Hamburg, Philadel-
phia, New York und Warwick, England umfassend hat ausbilden 
lassen und inzwischen selbst als Ausbilder und Dozent tätig ist. 
Michael Düsmann ist ärztlicher Ostheopath mit Abschluss am 
Philadelphia College of Osteopathic Medicine (D.O.).

M. Düsmann
FA für Orthopädie Sportmedizin
Manuelle Medizin (Chirotherapie) 
Ärztliche Ostheopathie D.O. (DAAO)

Wir bieten Ihnen:
l moderne, umfassende Diagnostik
l  digitales Röntgen
l  hochauflösende Sonographie

Es erwartet Sie:
l  ein ganzheitlich orientierter, orthopädischer Therapieansatz
l  ein modernes, neu gestaltetes Praxisambiente
l  Parkplätze direkt am Haus
l  eine adäquate Terminvergabe

Praxisschwerpunkte: Stoßwellentherapie (RSWT und piezoelektr. fokussierte ESWT) 

- ärztliche Osteopathie - Osteoporosediagnostik (DXA-Messverfahren) -

Midpowerlasertherapie - Wirbelsäulenschmerztherapie  (Facettgelenks- infiltration, 

PRT) unter Röntgen-/Sonographiekontrolle - Knorpelschutztherapie bei Arthrose - 

TCM / Akupunktur - Kinderorthopädie - altersorthopädische Beratung und Therapie 

Cuxhavener Straße 158 · 21614 Buxtehude Hedendorf 
Telefon 0 41 63 / 80 80 36 · Telefax 0 41 63 / 80 82 61 

www.düsmann.de
Sprechzeiten: Mo. 09.00-16 Uhr, Di. 09-19 Uhr, Mi. 08.00 12.00 Uhr, Do. 09.00–19.00 Uhr. 

Gesonderte Sprechstunden nach Vereinbarung

• Treppen-
 Sitzlifte
• Plattformlifte 
• Hebebühnen

KÖGLER TREPPENLIFTE 
Kirchenstraße 5 · 21244 Buchholz

Tel. 04187/600 110 · Fax 04187/600 199
info@koeglermobile.de

www.koegler-treppenlifte.de

Ihr kompetenter 

und zuverlässiger

Partner im Norden!

KÖGLER 
Treppenlifte – 
Ihr Spezialist für
Barrierefreiheit
direkt in Ihrer Nähe!
Wir bieten Ihnen Marken-
Treppenlifte namhafter 
Hersteller an:

l Standardausführungen 
für gerade Treppen zu 
sehr günstigen Preisen 
und kurzen Lieferzeiten

l Maßanfertigungen für 
gewendelte Treppen, 
individuell auf Ihre 
Bedürfnisse abgestimmt

l Plattformlifte und He-
bebühnen für Rollstühl-
fahrer für den Innen- 
und Außenbereich.

Bei einem persönlichen Be-
ratungsgespräch erarbei-
ten wir gern eine optimale 
Lösung für Ihre Treppe. Der 
Kostenvoranschlag und die 
Beratung sind für Sie na-
türlich kostenfrei.

Wir bieten alles aus einer 
Hand:

l Fachlich kompetente 
Beratung

l fachmännische Montage

l eine intensive Einwei-
sung, Wartungs- und 
Servicearbeiten.

Schneller und unkompli-
zierter Service ist für uns 
eine Selbstverständlich-
keit.

mans von der Europäischen 
Kopf-Hals-Gesellschaft. 
Um die Öffentlichkeit über 
Kopf-Hals-Krebs und seine 
wachsende Verbreitung zu 
informieren, initiierte die 
European Head and Neck 
Society (EHNS) in diesem 
Jahr vom 22. bis 26. Sep-
tember erneut eine Akti-
onswoche, bei der Landes-
organisationen, Ärzte und 
Patientenorganisationen 
zusammenarbeiten. Unter 
www.kopf-hals-krebs.de 
gibt es weitere Informati-
onen.

 
Häufigkeit nimmt zu

 
„Es ist von größter Bedeu-
tung, dass bei der zuneh-
menden Häufigkeit und dem 
niedrigen Bewusstsein für 
diese Erkrankung weite-
re Aufklärungsarbeit über 
die Risiken und Präventi-
onsmöglichkeiten geleistet 
wird“, betont Professor 
Dietz. Als Hauptursachen 
gelten übermäßiger Tabak- 
und Alkoholkonsum. Mehr 
als 90 Prozent der Kopf-
Hals-Tumore entstehen in 
den Zellen der Schleimhaut 
von Mundhöhle, Zunge, 
Rachen und Kehlkopf. Da 

das Humane Papillomavi-
rus (Subtyp 16) als weite-
rer Risikofaktor hinzuge-
kommen ist, gibt es immer 
öfter auch jüngere Patien-
ten. Die Behandlung er-
folgt interdisziplinär. Ne-
ben operativen Eingriffen 
können dabei Strahlen-, 
Chemo- und zielgerichtete 
Antikörpertherapien zum 
Einsatz kommen.

Halten Heiserkeit oder Schluck-
beschwerden längere Zeit an, ist 
eine Untersuchung beim Spezia-
listen ratsam. 
Foto: djd/Merck Serono
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Jork  20.10. Schulzentrum 16:00 - 20:00

Oldendorf  22.10. Schulzentrum 15:30 - 20:00 

Stade  22.10. McDonald`s 11:30 - 17:30 

Fredenbeck  23.10. Niedersachsenschänke 15:00 - 20:00 

Stade  31.10. Am Hofacker 16 15:30 - 20:00

Mulsum  03.11. Sportlerheim 16:00 - 20:00 

Drochtersen  06.11. Elbmarschenschule 15:00 - 20:00 

Harsefeld  10.11. Rosenborn-Grundschule 16:00 - 20:00 

Grünendeich  10.11. Schule 15:30 - 20:00 

Apensen  17.11. Grundschule 15:30 - 20:00 

Wischhafen  17.11. Schule 16:00 - 20:00 

Horneburg  18.11. Oberschule 16:00 - 20:00 

Bützfleth  20.11. Dorfgemeinschaftshaus 16:00 - 20:00 

Freiburg  24.11. Realschule 16:00 - 20:00 

Kutenholz  24.11. Heimathaus 16:30 - 20:00 

Bargstedt  26.11. ev. Gemeindehaus 15:30 - 20:00 

Assel  27.11. Dorfgemeinschaftshaus 16:00 - 20:00 

Stade  28.11. Am Hofacker 16 15:30 - 20:00 

Himmelpforten  02.12. Eulsetehalle 16:00 - 20:00 

Stade  03.12. Marktkauf 12:00 - 18:00 

Ahlerstedt  03.12. Grund.- u. Hauptschule 15:30 - 20:00 

Neuenkirchen  08.12. Dorfgemeinschaftshaus 16:00 - 20:00 

Buxtehude  12.12. Halepaghenschule 15:30 - 20:00 

Stade  19.12. Am Hofacker 16 15:30 - 20:00 

Hollern-Tw  22.12. ev. Gemeindehaus 16:00 - 20:00 

Hüll  23.12. Dorfgemeinschaftshaus 16:30 - 20:00 

Ort Datum Spendelokal Zeit

„Kleine Grashüpfer 
ganz groß”
 
Nottensdorf. Manege frei 
zum 10 jährigen Jubi-
läum des DRK Kinder-
gartens “Grashüpfer” 
in Nottensdorf. Am 
Samstag , den 26.07.2014 
feierte der DRK Kinder-
garten “ Grashüpfer” 
in Nottensdorf sein 10 
jähriges Jubiläum. Unter 
dem Motto “Manege frei” 
begrüßten die Kinder und 
die Mitarbeiter Eltern, 
Großeltern, Sponsoren 
und Wegbegleiter des 
Kindergartens. In einer 
Projektwoche prob-
ten die Kinder mit der 
Familie Thiel aus dem 
Mitmachzirkus Amando 
Pferde- und Taubendres-
sur, Akrobatik, Seiltanz, 
Lasso Kunststücke, 
Jongleur Künste. Die 
Mühe hat sich gelohnt. 
Die kleinen Artisten 
waren mit Eifer dabei 
und ernteten von den ca. 
300 Zuschauern riesigen 
Applaus.
Es war ein wunderschö-
nes Fest. An dieser Stelle 
danken wir allen Mitwir-
kenden, Unterstützern, 
Wegbegleitern und Spon-
soren herzlich.

Unabhängig, preiswert 
und kompetent!
Sietwender Straße 30, 21706 Drochtersen
Telefon 04143 5699, Fax 04143 5560
kontakt@vk-krautsand.de, www.vk-krautsand.de

VERSICHERUNGSKONTOR KRAUTSAND GmbH 
Ihr unabhängiger Versicherungsmakler

GANSKE & KETTLER
DIPL.-ING. ARCHITEKTEN

THUNER STRASSE 46 · 21680 STADE
TELEFON  (0 41 41)  51 92 - 0
TELEFAX  (0 41 41)  51 92 - 22

WWW.GANSKE-KETTLER.DE

Heizungsbau GmbH • Bi de Hütten 1 • 21714 Hammah
Tel.: 0 41 44 / 80 16 • Fax: 80 81

michaelpuschmann@email-welt.de

Inh. Michael Puschmann

...an den Winter denken. 

Wir bringen 
Ihr Heizöl.

Jork, Ostfeld 7                 Tel. 0 41 62 / 60 14 -0
www.peter-rieper.de

Anzeige_Heizöl2011_neu.indd   1 27.10.2011   16:04:02 Uhr

Sonderaktionen 

und Änderun-

gen vorbehal-

ten - aktuelle 

Informationen 

entnehmen 

Sie bitte der 

Tagespresse 

sowie unserer 

Internet-

Terminübersicht 

unter www.

mehr-als-blau-

licht.de

Blutspendetermine Oktober bis Dezember 2014

W E R B E A G E N T U R

Bremervörder Str. 9b | 21682 Stade | Tel.: 0 41 41 93 13 0 
www.medienzentrum-stade.de

Wir denken weiter.
Idee·Grafik·Druck·Internet.
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Ausflug verbunden. Aber 
durch die Verjüngung un-
seres Teams hat wegen der 
Berufstätigkeit der meisten 
Helferinnen kaum noch je-
mand Zeit und so bleibt es 
bei einem Essen“, sagt Rein-
hild Krempien.

Vielleicht verzichtet der 
Ortsverein Hedendorf-Neu-
kloster mit seinen rund 230 
Mitgliedern auch eben we-
gen dieser Verjüngung auf 
Nachwuchsarbeit. Schlecht 
bestellt ist es um die Mit-
gliederwerbung, räumt die 
Vorsitzende ein: „Aber da-
mit haben wohl alle Orts-
vereine zu kämpfen.“ Darin 
unterscheidet sich der Orts-
verein Hedendorf-Neuklos-
ter nicht von den anderen. 

Weitere Informationen 
zum Ortsverein Hedendorf-
Neukloster gibt es bei der 
Vorsitzenden, Reinhild, 
Krempien unter der Tele-
fonnummer 04163/812099.

Neukloster – zuvor in die 
Grundschule Hedendorf. 
Leider erschwert die Um-
wandlung der Schule in 
eine Ganztagsschule die 
Blutspende, berichtet die 
Vorsitzende: „Wir dürfen 
erst auf das Schulgelände, 
wenn die Kinder weg sind. 
Daher mussten wir unsere 
Blutspendetermine zeitlich 
kürzen.“ Dennoch kommen 
zwischen 80 und 100 Frei-
willige zum Aderlass. Sie 
werden von erfahrenen und 
neuen Rotkreuzlern betreut, 
versorgt und beköstigt. Tra-
dition hat dabei der Termin 
am 2. Januar. 

Tradition hat ebenso der 
Seniorennachmittag, der 
jeden zweiten Mittwoch 
stattfindet. Die Senioren-
beauftragte, Waltraut Ot-
ten, leitet diese Treffen. Die 
Männer und Frauen singen 
gemeinsam und erzählen. 
Immer wieder werden Gäs-
te eingeladen, wie etwa eine 
Apothekerin, die zu inter-
essanten Themen referiert. 
Lotto- und Bingo-Nachmit-
tage sowie Ausflüge stehen 
ebenso auf dem Programm. 

Gegründet wurde dieser 
Seniorentreff von Meta Gei-
ger. Sie hat zudem den Orts-
verein Hedendorf-Neuklos-
ter im Jahr 1953 ins Leben 
gerufen. Meta Geiger, die in 
diesem Jahr verstorben ist, 
konnte darüber hinaus ihre 
damalige Nachbarin Rein-
hild Krempien für das Rote 
Kreuz begeistern. Seit 2003 
ist Reinhild Krempien Vor-
sitzende des Ortsvereins. 
Ihre Stellvertreterin ist Mei-
ke Vorwerk – sie hat das Amt 
vor kurzem übernommen. 
Damit ist wiederum ihr vor-
heriger Posten als Beisitzer 
derzeit vakant. 

Fest vergeben ist hinge-
gen die Leitung der Stuhl-
gymnastik und des Seni-
orentanzens. Hannelore 
Steenfarth aus Horneburg 
bittet montagvormittags im 
Gemeindehaus zu sportli-
chen Aktivitäten. 

Für das Engagement der 
Ehrenamtlichen - zu denen 
unter anderem ebenfalls 
der Schatzmeister Dani-
el Warnke zählt – bedankt 
sich der Ortsverein jedes 
Jahr mit einem gemein-
samen Essen. „Bis vor ein 
paar Jahren haben wir dies 
immer mit einem netten 

✚  O R T S V E R E I N  H E D E N D O R F - N E U K L O S T E R

Wir sind hier sehr bodenständig
Seniorennachmittage, Stuhlgym-
nastik und Blutspenden: All das 
organisiert der DRK-Ortsverein 
Hedendorf-Neukloster ebenso 
wie die vielen anderen im Kreis-
verband Stade auch. Doch die 
Patenschaft zu einer Wohngrup-
pe für Menschen mit Behinderung 
ist etwas ganz besonderes, so 
Reinhild Krempien, Vorsitzende 
des Ortsvereins Hedendorf-Neu-
kloster: „Das hebt uns etwas von 
den anderen Ortsvereinen ab.“

In der Wohngruppe Teich-
straße in Stade stehen 14 
Einzelzimmer bereit. Der 
Schwerpunkt dort liegt auf 
der Betreuung von über-
wiegend selbstständigen 
Menschen mit geistigen 
Handicaps. Der Ortsverein 
Hedendorf-Neukloster un-
terstützt bereits seit einigen 
Jahren die Bewohner. So 
werden Ausflüge und Ur-
laubsfahrten finanziell un-
terstützt oder Geschenke zu 
Weihnachten verteilt. 

Genau mit solchen Prä-
senten hat die Patenschaft 
begonnen. Die Mitglieder 
des Ortsvereins Hedendorf-
Neukloster wollten Gutes 
tun – unbürokratisch und 
vor Ort. „Wir unterstützen 
lieber direkt“, erklärt Rein-
hild Krempien. „Ursprüng-
lich wollten wir Menschen 
zu Weihnachten eine Freude 
bereiten, die an den Feier-
tagen nicht mit ihren Fa-
milien feiern können.“ Der 
Kreisverband verwies die 
Aktiven damals dann an die 
Wohngruppe Teichstraße. 
Und so übernahm der Orts-
verein offiziell eine Paten-
schaft für die Wohngruppe 
Teichstraße. „Der direk-
te Kontakt macht es jetzt 
deutlich einfacher“, freut 
sich Reinhild Krempien.

Auch darüber hinaus setzt 
der Ortsverein Hedendorf-
Neukloster auf die Unter-
stützung und Förderung 
der Menschen vor Ort. „Un-
seren Ortsverein zeichnet si-
cher aus, dass wir hier sehr 
bodenständig sind“, erklärt 
die Vorsitzende und Rechts-
anwältin. Das Hauptaugen-
merk ist auf das dörfliche 
Gemeinwesen ausgerichtet. 
„Es ist uns wichtig, dass 
unsere Senioren Anregung 
und Beistand direkt vor Ort 
finden. Entsprechend den 
Grundsätzen des DRK wol-
len wir Gutes tun, und wir 
tun dies mit der Durchfüh-
rung der Blutspendetermi-
ne.“ Dank der zahlreichen 
„Stammkunden“ kann eben 
unter anderem auch die Pa-
tenschaft zur Wohngruppe 
finanziert werden. 

Zur Blutspende bittet 
der Ortsverein seit einiger 
Zeit in die Grundschule 

Als Dankeschön für die Unterstützung hat die Wohn-
gruppe Teichstraße in Stade dem Ortsverein Hedendorf- 
Neukloster ein Bild gemalt. 

Betreuen, versorgen und beköstigen: Ein großes Team von ehrenamtlichen steht bei den 
Blutspendeterminen des Ortsvereins Hedendorf-Neukloster bereit, um sich um die Frei-
willigen beim Aderlass zu kümmern.

 Seniorenarbeit ist ein wichtiger Schwerpunkt des Ortsvereins Hedendorf-Neukloster. 
Tanzen, Seniorennachmittag und Stuhlgymnastik gehören zum Programm. 

Das macht den Ortsverein Hedendorf-Neukloster beson-
ders: Er pflegt eine Patenschaft zur Wohngruppe Teich-
straße in Stade, in der Menschen mit Behinderung leben. 
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dennoch über. So freuen 
sich die Kindertagesstätten 
jeden Nikolaus über eine 
Spende für neues Spiel-
zeug, Bücher und Spielge-
räte. Auch der Schulsani-
tätsdienst wird regelmäßig 
bedacht und konnte sich 
so neue Pullover kaufen. 
Außerdem organisiert der 
Ortsverein alle zwei Jahre 
einen Ausflug für die Ak-
tiven. „Dann dürfen die 
Frauen ihre Männer mit-
bringen“, erzählt Erika 
Ecks. Schließlich müssen 
sie ihre Ehefrauen immer 
wieder für das Ehrenamt 
entbehren und werden zu-
dem regelmäßig mit ein-
gespannt. Ein wenig Dank 
und Spaß müsse bei der 
DRK-Arbeit eben auch 
sein – dabei haben die Da-
men der Kleiderkammer 
auch das ganze Jahr über 
gemeinsam Spaß. „Wir sind 
eine lustige Truppe“, bestä-
tigt Sigrid Holl. „Wenn wir 
nicht zusammen sind, krie-
gen wir Entzugserschei-
nungen.“ Und der Dank der 
Kunden motiviere ohnehin 
für das Engagement in der 
Kleiderkammer. 

Die Kleiderkammer Jork, 
Ostfeld 10a, hat donners-
tags von 16 bis 18 Uhr ge-
öffnet. Wer Kleider, Bettde-
cken oder auch Spielzeug 
abgeben möchte, ist bereits 
ab 14 Uhr willkommen. 
In dieser Zeit ist auch der 
Ortsverein unter der Tele-
fonnummer 04162/900300 
erreichbar. An diese Num-
mer können außerdem Faxe 
gesendet werden.

Holl, die zum 20-köpfigen 
Blutspende-Team gehört, 
und Salat, Schnittchen und 
weitere Leckereien mit auf-
tischt.

Darüber hinaus bietet 
der Ortsverein Jork seinen 
Bus mit neun Sitzen an, 
der gemietet werden kann. 
Ein Seniorennachmittag 
ist hingegen nicht im Pro-
gramm. Das lohne sich 
nicht, erklärt Erika Ecks: 
„Zu Jork gehören vier Kir-
chengemeinden, die alle 
Seniorennachmittage an-
bieten.“ Darüber hinaus 
organisieren weitere Verei-
ne solche Treffen. 

Dafür will der DRK-
Ortsverein die Theater-
fahrten wieder ins Leben 
rufen, so die Vorsitzende 
weiter: „Wir wollen wieder 
zwei Mal im Jahr nach Bre-
merhaven ins Stadttheater 
fahren.“ Dafür muss sich 
aber wiederum jemand 
verantwortlich zeichnen 
– und das ist gar nicht so 
einfach. Einen Freiwilligen 
zu finden, sei schwer. Die 
70-Jährige spricht aus Er-
fahrung, schließlich sucht 
sie nach zehn Jahren Vor-
sitz einen Nachfolger – und 
zwar bereits seit Monaten. 
„Vielleicht habe ich aber 
endlich jemanden gewin-
nen können.“ Spruchreif 
sei allerdings noch nichts. 

Fest steht hingegen, wo-
für die Einnahmen der 
Kleiderkammer verwendet 
werden. Zwar müssen der 
Unterhalt und die Neben-
kosten der Kleiderkammer 
sowie der Bus finanziert 
werden, doch Geld bleibt 

haben das Problem“, so die 
Vorsitzende weiter. Derzeit 
zählt der Ortsverein Jork 
357 Mitglieder. Allerdings 
sind viele von ihnen schon 
älter – der Nachwuchs fehlt. 

Dabei ist die Nachwuchs-
arbeit ein wichtiger Bereich: 
Im Schulzentrum Jork en-
gagieren sich Jungen und 
Mädchen im Schulsani-
tätsdienst, der unter ande-
rem vom stellvertretenden 
Vorsitzenden Erhard Rich-
ter betreut wird. In der Ar-
beitsgemeinschaft lernen 
die Schüler alles über erste 
Hilfe und den Ernstfall. Sie 
machen das so gut, dass sie 
regelmäßig bei Wettbewer-
ben auf den vorderen Plät-
zen landen. 

In das Schulzentrum 
bittet der Ortsverein au-
ßerdem zur Blutspende, 
die von Ute Böhm orga-
nisiert wird. Vier Mal pro 
Jahr kommen jeweils rund 
130 Spender zum Ader-
lass. „Trotz Hitze, Ernte 
und Urlaubszeit konnten 
wir im Sommer sogar 110 
Spender begrüßen“, sagt 
Erika Ecks mit Stolz in der 
Stimme. Stolz sind die Ak-
tiven ebenso auf das Büffet, 
das die Männer und Frauen 
nach der Blutspende erwar-
tet. „Das schmeckt wie im 
Restaurant“, findet Sigrid 

samten Landkreis. „Eine 
Familie ist extra aus Him-
melpforten gekommen, da 
unser Angebot so gut ist“, 
berichtet Erika Ecks. Eine 
Frau aus Wismar stöbert 
ebenso im Angebot, wenn 
sie zu Besuch im Alten Land 
ist. „Dann beraten wir auch 
mal unsere Kunden, ob der 
Pullover gut sitzt oder ein 
anderer doch besser ist“, 
ergänzt Sigrid Holl. Die 
Dankbarkeit ist nicht nur 
in den Gesichtern zu sehen, 
sondern zeigt sich auf viel-
fältige Weise: Diesmal hat 
eine Kundin Blumen mitge-
bracht. Immer wieder wird 
das ehrenamtliche Kleider-
kammer-Team mit selbst-
gemachten Leckereien wie 
Keksen verwöhnt. Wichtig 
ist den Frauen von der Klei-
derkammer dabei, dass je-
der bei Ihnen willkommen 
ist und sich kostengünstig 
neu einkleiden kann.

Damit auch im Ortsver-
ein, der im Jahr 1949 ge-
gründet wurde, ordentlich 
was los ist, wirbt derzeit 
ein Mitarbeiter um neue 
Mitglieder. „Der ist gerade 
auf Mitgliederfang“, sagt 
Erika Ecks. Denn auch der 
Jorker Ortsverein hat mit 
sinkenden Zahlen zu kämp-
fen. „Erst habe ich gedacht, 
dass liegt an uns. Aber alle 

Gekonnt legt Ilse Knappe eine 
blaue Regenjacke zusammen und 
sortiert sie in das Regal für Jun-
genkleidung ein. Bunte T-Shirts, 
Pullover und Hosen stapeln sich 
in dem Container, der zur Klei-
derkammer des DRK-Ortsver-
eins Jork umfunktioniert wur-
de. Jeden Donnerstag empfängt 
die Leiterin der Kleiderkammer, 
Ilse Knappe, gemeinsam mit 
fünf weiteren Aktiven im Jorker 
Gewerbegebiet Ost dutzende 
Kunden. Gerade fährt ein oran-
gefarbener Pritschenwagen mit 
einer siebenköpfigen Familie 
vor. Sie kommt aus Osteuropa 
und sucht Kleidung für die kal-
te Jahreszeit. Zu bieten hat die 
Kleiderkammer noch viel mehr: 
zum Beispiel ein Brautkleid, ein 
Reisebett für Babys oder auch 
Bettwäsche.

Wenn die Kirschen, 
Pflaumen und Äpfel im Al-
ten Land reif sind, kommen 
besonders viele Menschen, 
um sich mit Kleidung, Bett-
decken und Spielzeug ein-
zudecken, berichtet Erika 
Ecks, Vorsitzende des Orts-
vereins Jork: „Wir versor-
gen viele Erntehelfer. Dann 
ist hier richtig was los.“ 
Einige von ihnen kommen 
jedes Jahr wieder.

Ohnehin hat die Jorker 
Kleiderkammer zahlreiche 
Stammkunden aus dem ge-

✚  O R T S V E R E I N  J O R K

Stammkunden aus dem
gesamten Landkreis

T-Shirts einsortieren, Kunden beraten und Jacken verkaufen: Die Vorsitzende des DRK-
Ortsvereins Jork, Erika Ecks, und die Leiterin der Kleiderkammer, Ilse Knappe, packen 
gemeinsam an, um Bedürftige mit Kleidung zu versorgen.

Ilse Knappe hat das Sagen in der Kleiderkammer des Orts-
vereins Jork. Sie leitet ehrenamtlich die Einrichtung im 
Gewerbegebiet Ost.
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ASSEL. Bei sehr heissem Sommerwetter wurde beim Ortsverein Assel 
am 31. Juli die Blutspende durchgeführt. Trotz der Sommerferien war 
die Beteiligung der Spender groß. 
Der Dank gilt den 81 Spenderinnen und Spendern. Erika Rathjens aus 
Dornbusch gab ihre 100. Blutspende, was zur Nachahmung motivieren 
sollte. Als Anerkennung überreichten Monika Weide und Hans-Adolf Witt 
vom DRK-Ortsverein Assel einen schönen Sommerblumenstrauss und 
einen Gutschein, einzulösen bei der Firma Nickel in Assel.
Der nächste Blutspendetermin beim Ortsverein Assel ist am 27.11.2014.

Blutspende in Assel

FREDENBECK. Zum Osterbazar 
am 30. März 2014 startete der 
DRK-Ortsverein Fredenbeck ei-
nen Aufruf, um Einnahmen aus 
Kaffee und Kuchenverkauf zu 
spenden. Das wurde ein toller Er-
folg. 439,00 Euro wurden einge-
nommen. Diesen Betrag stockte 
der Ortsverein auf 500,00 Euro 
auf und übergab das Geld der 
Jugendpflege Fredenbeck. Der 
Ortsverein sagt herzlichen Dank 
den Spenderinnen und Spendern.

500 Euro Spende an 
die Jugendpflege 
Fredenbeck

H O L L E R N -T W I E L E N -
FLETH. Beim Blutspende-
termin am 2. Juni konnte 
der Ortsverein Hollern-
Twielenfleth zahlreiche 
langjährige aber auch 
neue Spender begrüßen. 
Die Vorsitzende, Anne-
lies Zastrow, bedankte 
sich bei Renate Goos und 
Wolfram Eickemeier für 
die 50. Blutspende mit 
einem liebevoll bestück-
tem Präsentkorb.

APENSEN. Am Sonnabend, den 19.07.2014, wurde Alarm ausgelöst: Im Schulzentrum „Am Soltacker“ 
sind nach einem missglückten Chemie-Versuch mindestens fünf Personen verletzt.
Chemieunterricht am Samstag? Klar, dass es sich um eine Übung handelte. Die engagierten Mitglie-
der des Jugend-Rotkreuzes, DRK-Ortsverein Apensen, übten zusammen mit der Jugendfeuerwehr den 
Ernstfall. In dem dargebotenen Chaos gingen die Jugendlichen professionell zur Sache und arbeiteten 
Hand in Hand, bis die Lage unter Kontrolle und alle Personen beruhigt, befreit und versorgt waren.
Nach erfolgreichem Einsatz kam die ersehnte Entwarnung und alle Teilnehmer konnten sich dem Grillfest 
zuwenden.

Chemieunfall im Schulzentrum „Am Soltacker“ in Apensen

HARSEFELD. „Nicht lang schna-

cken, Kopf in‘ Nacken“, dieser 

Merkspruch von Anke Grzibinski 

als AusbildungsleiterIn an die 

Kinder vom diesjähren Ferien-

spaß beim Harsefelder DRK ist 

wichtig, denn die „Stabile Sei-

tenlage“ rettet Leben. Gemeint 

ist damit, nach dem Einnehmen 

der „Stabilen Seitenlage“ den 

Kopf des Betroffenen nach hin-

ten zu strecken.

Und spielend lernen die Kinder, 

wie Rettung alarmiert wird: 

„112“ wählen. Das wissen zum Abschluss des Heranführens an 

„Erste Hilfe“ alle, neben der Frage des Anlegens von verschiede-

nen Verbänden, wie die Rettungsdecke verwendet wird und wie ein 

Rettungswagen gebaut wird. Wenn er denn aus dünner Bastelpappe 

ist und im Rahmen des Ferienspaßes von den Kindern selbst ausge-

schnitten und zusammengeklebt wird.

19 Kinder haben am ersten August-Tag der Sommerferien  im „Haus 

am Rosenborn“ (ehem. Viebrocks Altenzentrum) beim DRK Harse-

feld einen spannenden und lehrreichen Vormittag verlebt. Neben 

ihrem neu erworbenen Wissen um die „Erste Hilfe“ haben alle eine 

persönliche DRK-Urkunde und einen selbst gebastelten DRK-Ret-

tungswagen mit nach Hause genommen.

Die TeilnehmerInnen am Ferienspaß. Im Hintergrund links Anke Grzibinski und mittig DRK Ortsvereinsvorsit-
zender Heiko Kania.

Der Klassiker – "stabile Seitenlage" – nicht lang schnacken, 
Kopf in Nacken!.

Die Sommerpause 
ist vorbei!

OBERE LÜHE. Der Ortsver-

ein „Obere Lühe“ bietet 

seinen Senioren wieder 

die Möglichkeit an,  in Mit-

telnkirchen jeden ersten 

Dienstag im Monat um 15 

Uhr im Bürgerhaus und in 

Neuenkirchen jeden zwei-

ten Mittwoch im Monat um 

14.30 Uhr im Dorfgemein-

schaftshaus einen schö-

nen gemütlichen Nachmit-

tag zu verbringen. 

Wer Lust hat ist jederzeit 

herzlich willkommen. 
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HORNEBURG. Für ihren besonderen 
Einsatz für den DRK- Ortsverein Hor-
neburg seit über 20 Jahren überreich-
te Silke Joneleit,  Vorsitzende des 
Ortsvereins, Marianne Sosnowksi die 
Verdienstmedaille des DRK- Landes-
verbandes Niedersachsen.
Frau Joneleit bedankte sich im Namen 
des Ortsvereins für das große persönli-
che Engagement Frau Sosnowskis. 
Seit Beginn ihrer Mitgliedschaft setzt 

sie sich in verschiedenen Bereichen 
des Ortsvereins ein. Sie leitet den 
DRK-Nachmittag, organisiert die Blut-
spendetermine und Ausflugsfahrten, 
betreut die Rotkreuzfundgrube und 
kümmert sich seit 1994 als Schatz-
meisterin um die Finanzen des Vereins.
Ohne ihre Tätigkeit hätte der Ortsver-
ein seine Aktivitäten der letzten Jahre 
bei Weitem nicht in diesem Umfang auf-
rechterhalten können.

Verdienstmedaille für Marianne Sosnowski
HORNEBURG. Anlässlich des 40-jährigen 
Bestehens der DRK-Nachmittages lud der 
DRK-Ortsverein Horneburg die ehrenamt-
lichen Helfer und Besucher als Dankeschön 
für ihren unermüdlichen Einsatz zu einer 
Schifffahrt auf der Oste ein.
Bei herrlichstem Sonnenschein führte die 
Reise an Bord der Mocambo, Deutschlands 
ältestem Fahrgastschiff, durch die wunder-
bare Flusslandschaft der Oste.
Bei Kaffee und Kuchen wurden jede Menge 
Geschichten aus immerhin 40 Jahren re-
gelmäßiger Treffen erzählt. Vor allem Marie 
Gerkens, eine der Mitbegründerinnen, be-

richtete von schönen, manchmal aber auch 
schwierigen Zeiten. Seit der Einweihung am 
10. Januar 1974 in der Marktplatzbaracke 
in Horneburg war Frau Gerkens 30 Jahre 
als Helferin und später dann als Besucherin 
immer dabei.
1989 erfolgte der Umzug in den Burg-
mannshof, wo der gut besuchte DRK- Nach-
mittag jeden Mittwoch von den Helferinnen 
Edith Lukassen, Gerda Peter, Anneliese 
Meier, Hilda Matais, Ingrid Unger und der 
Leiterin Marianne Sosnowski mit Kaffee 
und Kuchen, Spielen und Gesang, begleitet 
von Frau Scheering am Klavier, gestaltet 
wird. Außerdem gehören jährliche Aus-
flugsfahrten und die Weihnachtsfeier zum 
Programm.

BUXTEHUDE. Im Rahmen der Mit-
gliederversammlung des Orts-
verein Buxtehude wurden am 27. 
Juni viele Helfer/innen für ihre 
langjährige ehrenamtliche Mitar-
beit im Roten Kreuz geehrt. Der 
Vorsitzende, Andreas Weikusat, 
übergab den Geehrten ihre Ur-
kunde mit Anstecknadel und als 
Dankeschön ein kleines Präsent, 
natürlich verbunden mit dem 
Wunsch auf weitere viele Jahre 
gemeinsamer Rotkreuzarbeit.

Hervorzuheben von allen Ge-
ehrten sind für Ihre lange Zeit 
ehrenamtliches Engagement: 
Angelika Jabs (Kleiderkammer 
undSpielegruppe), Editha Leh-
mann (Team Blutspende und ehe-
malige Übungsleiterin), Frieda 

Eggers (ehemals Kleiderkammer 
und Team Blutspende) für jeweils 
25 Jahre, Carsten Meier (stv. 
Vorsitzender DRK-Ortsverein 
Buxtehude) für 35 Jahre sowie 
für jeweils 45 Jahre Erika Dani-
elzik (Spielegruppe und Übungs-
leiterin, ehemals Bereitschaft 
und Team Blutspende) und Ingrid 
Suhr (Seniorengruppe, ehemals 
Bereitschaftsleiterin und Team 
Blutspende). 
Somit haben die Geehrten im 
Laufe von 245 Jahren große Tei-
le ihrer Freizeit im Zeichen der 
Menschlichkeit dem DRK „ge-
spendet“ und tun es überwiegend 
auch heute noch. Hierfür sagt der 
Vorstand des DRK-Ortsverein 
Buxtehude allen Helferinnen und 
Helfern nochmals vielen Dank!

Jubiläum

Angelika Jabs

Ingrid Suhr

Editha Lehmann
Erika Danielzik

Carsten Meier

245 Jahre Rotkreuzarbeit

Frieda Eggers

STADE. Eine schöne, zahlreich 
angenommene Tradition ist das 
Ehemaligentreffen der Mitar-
beiter der ehrenamtlichen Kata-
strophenschutz-Bereitschaften. 
Bereits zum vierten Mal lud der 
stellvertretende Vorsitzende 
des Kreisverbandes, Rolf Rig-
gers, zu dieser Abendveranstal-
tung in das Mehrzweckgebäude 
am Hof-acker ein. Rund vierzig 
frühere Mitarbeiter, Frauen und 
Männer, kamen zusammen, um 
Erinnerungen an „alte Geschich-
ten“ zu wecken. Man dachte zu-

rück an manche Anekdote und 
manchen Spruch aus dem dama-
ligen Bereitschaftsleben. Alte 
Fotos und Filme von Übungen 
oder Einsätzen sowie kamerad-
schaftlichen Veranstaltungen 
waren anzuschauen. Wer zukünf-
tig zu dem Ehemaligentreffen 
der Bereitschaften eingeladen 
werden möchte, kann seine An-
schrift bei Gisela Laurich unter 
Telefon 04141-4107911 oder per 
Email unter g.laurich@kv-stade.
drk.de bekannt geben.

Ehemaligentreffen
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BUXTEHUDE. Im vergangenem Jahr 
fand im DRK-Haus in Buxtehude 
erstmalig ein Erste-Hilfe-Tag für 
Jedermann/-frau statt. Viele Bux-
tehuder nutzten das kostenlose 
Angebot an 4 Stationen sich dem 
Thema Erste-Hilfe anzunähern oder 
alte Kenntnisse aufzubessern. Er-
fahrene Ausbilder zeigten und übten 
mit den Teilnehmern wichtige Teile 
aus der Erste-Hilfe-Ausbildung.
Aufgrund der positiven Rück-
meldungen veranstaltet der DRK 
Ortsverein Buxtehude gemeinsam 
mit dem Kreisverband Stade am 
Samstag, dem 18. Oktober 2014, 
den „zweiten Erste-Hilfe-Tag“. Be-
ginn ist um 10.00 Uhr im DRK-Haus, 
Bleicherstraße 15 a in Buxtehude. 
An vier Stationen wird bis ca. 16.00 

Zweiter Erste-Hilfe-Tag in Buxtehude

Weitere Infor-
mationen:

Nähere Informationen finden 
Sie auf der Homepage des 
Ortsverein Buxtehude:
www.drk-buxtehude.de
Fragen bitte an die E-Mail- 
Adresse: info@drk-buxtehude.de 
oder telefonisch jeweils 
montags von 10.00 - 12.00 
Uhr beim DRK Buxtehude 
unter der Telefonnummer 
04161/53111

HARSEFELD. „Der DRK-Ortsver-
ein Harsefeld übernimmt nun-
mehr bis längstens 31.12.2014 
die Finanzierung des Mittages-
senanteils des bisherigen Bil-
dungs- und Teilhabepaketes für 
bisher betroffene Familien der 
Harsefelder DRK-Hort- und PM-
Einrichtungen.”

Dieser Beschluss des DRK-Orts-
vereinsvorstandes Harsefeld vom 
14. August 2014 soll die Finanzie-
rung des Essenszuschusses für 
Hortkinder nach dem Bildungs- 
und Teilhabepaket (BuT) bis auf 
weiteres sicherstellen, nachdem 
diese zu Ende 2013 ersatzlos 
auslief.

 Mit dem Auslaufen der bisheri-
gen Finanzierung werden genau 
diejenigen Kinder getroffen, die 
einer Unterstützung in dieser 
Frage dringend bedürfen. Es sind 
Kinder, deren Eltern individuell 
festgelegte Leistungen nach dem 
SGB II (ehemalige Arbeitslosen-
hilfe) oder SGB XII (ehemalige 
Sozialhilfe) oder aber Wohngeld 
oder Kinderzuschlag erhalten.
Es ist derzeit nicht erkennbar, 
wie den Betroffenen nach dem 
in dieser Frage grundlegenden 
Verfassungsgerichtsurteil vom 
09.02.2010 zukünftig seitens der 
Gesetzgeber (Bund / Land) Ge-
rechtigkeit widerfahren soll.
Heiko Kania, Vorsitzender DRK 
Ortsverein Harsefeld: „Zum 
31.12.2013 ist u.a. die Finanzie-
rung des Essenszuschusses für 
Hortkinder nach dem BuT er-

satzlos — meines Wissens ohne 
vorherige „Warnung” an Betrof-
fene — ausgelaufen. Leider haben 
sich das Land Niedersachsen und 
der Landkreis Stade in der Frage 
der Anschlussfinanzierung bisher 
offensichtlich nicht zuständig ge-
fühlt.
In Harsefeld allein sind 21 Kin-
der von dieser Sparmaßnahme 
betroffen. Davon sind neun Ge-
schwisterkinder. In diesen Fami-
lien mit bis zu drei geförderten 
Kindern sind die Auswirkungen 
besonders gravierend!”
 
Der Harsefelder DRK-Ortsverein 
übernimmt für bisher nach der 
BuT geförderte Kinder den Kos-
tenanteil „Hort-Essen” jenseits 
des Elternbetrages von 1,00 £, 
d.h. derzeit täglich 1,75 £ pro 
Kind.

Kania weiter: „Bis zum 31. Juli 
haben wir die Betroffenen sei-
tens des DRK mit ca. 4.300,00 £ 
unterstützt. Wir rechnen für das 
Gesamtjahr 2014 mit Kosten in 
Höhe von ca. 6.500,00 £.

DRK Harsefeld finanziert Hort-Essenzuschüsse bis 31.12.2014

HARSEFELD. Raus an die frische Luft und ab ins Moor — unter diesem Motto waren in der letzten Juli-
Woche 34 Gymnastik-Damen vom DRK-Ortsverein Harsefeld unterwegs ins Aschhorner Moor. Von 12 
Uhr beginnend bis 18 Uhr erlebten die Damen bei herrlichem Sommerwetter einen sehr interessanten 
Nachmittag.
Mit der Moorkieker-Schmalspurbahn ging es zwei Stunden lang durch die einzigartige Kulturland-
schaft in Kehdingen. Bodo Koppe vom Verein zur Förderung von Naturerlebnissen zeigte und erläuter-
te den interessierten Seniorinnen die Besonderheiten der Entstehung dieses im Urstromtal der Elbe in 
den vergangenen 6.000 Jahren gewachsene Hochmoores. Und daneben war er auch Lokomotivführer 
und Weichensteller für die Moorkieker-Bahn.
In Meyer‘s Kaffeestube in Ritschermoor stärkten sich die Damen mit Torte und Kaffee „satt”, bevor 
es wieder ins heimatliche Harsefeld zurück ging.
Alle Damen waren sich einig: eine gelungene Veranstaltung! Melita Pervölz als verantwortliche Or-
ganisteurin bekam als Dank einen herzlichen Applaus.

Senioren-Gymnastik: Ausflug ins Aschhorner Moor

HARSEFELD. „Dodo, kommst 
Du uns auch mal besuchen?“ 
war neben einigen innigen 
Umarmungen und fließenden 
Tränen der Ausdruck des Dan-
kes der Kinder vom Pädago-
gischen Mittagstisch (PM) an 
der Rosenborn-Grundschule 
für Doreen Buschmann (17).
Die sympathische junge Frau 
war von Februar bis Juli 
sechs Monate als Praktikan-
tin nachmittags von halb 
eins bis halb drei „Mädchen 
für alles“ beim PM und hat 
sich einen Platz in den Her-
zen der 21 Jungen und Mäd-
chen erobert.
„Mir hat die Arbeit mit den Kindern sehr viel Spaß gemacht und ich 
werde mich sehr gerne an die schöne Zeit hier im PM erinnern“, sagte 
sie beim Abschied am letzten Tag vor den Sommerferien zu Elvira Hom-
feld-Wichels und Ramona Fäth vom PM an der Rosenborn-Grundschule.
Vorsitzender Heiko Kania bedankte sich für ihr besonderes Engage-
ment und überreichte neben einer Dankurkundes des DRK-Ortsvereins 
Harsefeld einen Gutschein für das Harsefelder Eiscafe Dante.

Erfolgreich als Praktikantin 
beim Pädagogischen Mittagstisch

Uhr im stündlichen Wechsel geübt. 
Eingeladen sind alle Interessierten, 
ob „jung oder alt“ ob „Mann oder 
Frau“.

Kinder bei der Mittagessenausgabe im Pädagogischen Mittagstisch an der 
Rosenborngrundschule. Links eine der Betreuerinnen, Ramona Fäth.

Die Teilnehmerinnen der Moorkieker-Fahrt vor ihrem Gefährt. Im Hintergrund links Bodo Koppe (mit hellem Hut).

Doreen Buschmann (mitte), Elvira 
Homfeld-Wichels (links) und Ramona 
Fäth (rechts) im Raum vom PM an der  
Rosenborn-Grundschule.

STEINKIRCHEN. Seit Beginn der Ferienspaßaktion der Jugendpflege Lühe ist der DRK-Ortsverein Steinkirchen ak-
tiv dabei. So auch in diesem Jahr. Am 30. August hatten die Kinder viel Spaß beim Erste-Hilfe-Kurs.

Spendenkonto
DRK Ortsverein Harsefeld

KSK Stade
Nr. 221 564
BLZ: 241 511 16
IBAN:
DE12 2415 1116 0000 2215 64
BIC: NOLADE21STK
Gläubiger-Identnr.:
DE51DRK00000418188



Wat een Füchten belevte 
Dat wer um 1905. De Gemeende 
Hatten har 2.228 Inwohner. Disse 
Tol is bi verwaltungsgeschichte.
de/oldenburg funnen worn. Rund 
umto veel Holt. De jung Füchten, 
wi nennt se af nu Alma, freite seck, 
dat see mit de annern Fuhrenbööm 
int  Holt an denn Wöschenwech 
grod warn schull. Eene herlich 
Tied fung an. Minschen krech 
Alma un eere Süstern bloots af 
un an to seen. Meist wer dat de 
Boomwemser mit sin Jagdjif-
fel. Een twee Mol int Johr käme 
he vorbi un starde non Rechten.  
Alma un eere Süstern kregen dat 
mit, wat immer bi de Minschen so 
secht ward: Foss un Haas gahn hie 
to Bedd. Dat passte hier akkerat.  
Mit de Tid har seck son Holtbod-
den um de jungen Fuhrenbööm 
bild. Inn de Augustmonde  weer`n 
de Bigbeern de Geheemnis von 
de Froominschen in Hatten un 
umto. Dor wer dann endlech mol 
wat los int Holt an Wöschenwech. 
Ganze Heerscharen von Bigbern-
sammler kämen vorbi un holten 
de krüsch Beeren no Hus. De nede 
Boomwemser passte genau opp, 
op ok alle eenen Bigbernsam-
melschin harn. Wenn eene Fro 
oder ok manchmol een Kirl ohne 
Schin upfleigen wor, dann let he 
sine ganze dütsche Machtautori-
tät rut. Vo sine Ogen mossen de, in 
sine Wohrnehmung, illegolen Big-
bernsammler all Behälter woller 
utkippen un mit de Föt zertram-
peln. Alma seh dat natürlich ok, 
argerte sick doröber, un krech dat 
een mol hän, dissen arroganten 

Boomwemser eenen Dannenappel 
int Gesich to schmieten.
Intwuschen weern foftich Johr 
int Lann troggen. Vonnen gro-
den Krieg harn de Fuhrenbööm 
wenich mit krägen. Se harn int-
wuschen eene Höchte von achtein 
Meter erreicht. Enige Bööm harn 
eer kortet Leben all inbüsst. Een 
Bur boote sinen Heunerwiemn se-
bentich  Meter vonnen Wöschen-
wech mitten in de Fuhren. De 
Towägung un de Platz for denn 
Heunerwiemn har he rodet.
Alma un eere Süstern gungen nu 
ok all een beten in de Bredde und 
erreichten ehr voläufige  Höchde 
von dartich Meter.
Dat nede Unheil in de Hatter 
Fuhren wern de Englänner. Se 
harn sick das Hatter Rebbet in de 
Fofftiger Johr as Öbungsrebbet 
for ehre lütschen Panzer ut ke-
ken. Een Lieutenant gäve de Or-
der „Builds a roadblock of trees, 
quickly”. Dat schull häten: ”Boot 
een Stroatsparr, gau“. Furs fun-
gen twee Panzer an, mennig Süs-
ters von Alma um to föhren. No 

tein Minuten haarn se de Stroat-
sparr Wöschenwech klor. Foftein 
Fuhrenbööm mossen for dit mili-
tärisch Spektokel ehr Läven lut-
ten. Alma let ganz veel Horz op 
denn Holtbodden sprenkeln. Se 
wer ganz bedröbbelt.
Ok disse Tied gung vorbi. Wi sin nu 
all in de söbentiger Johr. De Hat-
ter Fuhren, speziell in Sandhatten 
rund um denn Wöschenwech, har 
de Gemeende tomaal  Wekenenn-
rebbet verdüüsch. Överall worn 
Grundstücken utmeten un an rie-
ke Utwärtige verkofft. Alma har 
woller dat Glück, nich direkt dor 
to stohn, wo bold een Ferijenhus 
opstellt wor. Tein von ehre Süsters 
und een por Barken mossen wol-
ler dran globen.  Woller let Alma 
ganz veel Horz op denn Holtbod-
den sprenkeln.
Dat nede Ferijenhus har een Bre-
mer opstellen loten, een Spreker 
von Radio Bremen. He käm mit 
sine Familie elk Wekenenn no 
Sandhatten um ut to spannen. 
Alma wor in de Aktivitäten von de 
Stadtminschen mit introcken. De 

Spreker broch een Scheetschief 
bi er an. Von nu an ballerten  de 
Bremer elk Wekenenn mit een 
Lüchtpüster op Alma. Se drepen 
natürlich nich immer de Schief, 
sunnern Alma ant Horz. Hunner-
te Bliekuogels kämen im Lope der 
Jore so to somen. Alma kunn seck 
nur weren, indem se manchmol 
eenen Dannenappel denn Bremer 
Bagaluten for de Föt schmiet.
Woller twintig Johren loter, dat 
wer nu all in de negentiger int 
lesst Johrhunnert, troch Jan un 
Agnes in dat Ferijenhus, wat nu 
all een Wohnhaus wer, in.  Jan käm 
in Brass as he de Bliekuogels bi 
Alma fund. De tokamen Johren 
har Alma ehre Ruh. Nums trebe-
lierte se.
Agnes un Jan harn seck am Aan-
fang  vont nede Johrdusend een 
Satellitenschöttel opt Dack sett. 
Dann wer dat Fröhjohr 2014 in 
Sandhatten ankomen. Alma mog-
te in ehr Pull een gewaltigen Schöt 
no alle Siten. „De Füchten dor 
mutt wech“, seggte de Antennen-
spezi,“ wie de so breet wornen is, 
häs kinen Empfang mehr“. Agnes 
un Jan lösten dat Problem anners. 
Een Boomroploper  was anhüert. 
Ruck zuck wer he boben bi Alma 
un sneed  de Stüünk, wecke in-
nen Wech wirn, eenfach af. Dat 
Kiekschapp har furs woller sine 
Funktion. Alma dach för seck:“ 
Worüm  quält de Minschen us 
Bööhm nur immer? Wi mokt dat 
doch ook nich“. Alma weerte seck 
dat lesde Mol, mit eenen Dannen-
appel annen Kopp von Jan.
Karl-Heinz Wesemann
www.plattsnackers.de

22     PLATTSNACKERS / GEWINNSPIEL

Gewinnen Sie 
mit dem ✚
DRK-Kreisgeschäfts-
führer Dietmar Otto 
präsentiert den putzi-
gen „Roadrunner“. 

Unter allen Einsen-
dern verlosen wir drei 
„Roadrunner“, herge-
stellt in den Schwin-
gewerkstätten Stade. 
Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen.
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Papp-
schach-
tel

Luft-
reifen

engli-
scher
Männer-
name

Steuer
im MA.

dt. Auto-
mobil-
pionier
(Adam) †

dt. TV-
Enter-
tainer
(Thomas)

gebrau-
chen

beim
ersten
Versuch
(auf ...)

Laut-
stärke-
maß

franz.,
span.
Fürwort:
du

Granat-
apfel-
sirup

kurz für:
eine

Pflanzen-
teil

Fluss
durch
Pforz-
heim

Lokper-
sonal

ein
Schnell-
zug
(Abk.)

leichtes
Beiboot

abschir-
men

persön-
liches
Fürwort
(4. Fall)

Wärme-
spender

Schüler
Rem-
brandts
† 1675

Spitz-
name
Eisen-
howers

franzö-
sischer
Artikel

Rufname
der
Taylor

Heiligen-
bild
der Ost-
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Reit-
pferd
bei Karl
May

span.
Dichter
(... de
Vega)

orienta-
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Rohr-
flöte
schwä-
bischer
Höhen-
zug

ugs.:
nein
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Morgen-
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Box-
begriff
(Abk.)

Nach-
klang,
Wieder-
hall

englisch:
von, aus

ärmel-
loser
Umhang

latei-
nisch:
Luft

Küchen-
gerät

Schicken Sie das Lösungswort 
bis zum  

15. Oktober 2014 an:  
Medienzentrum Stade  

GmbH & Co. KG, 
Bremervörder Str. 9b,  

21682 Stade, 
oder als E-Mail: 

gewinnspiel@medienzentrum-stade.de.
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D A S  ✚  K O C H T  –  H E U T E : Herbstwitze
Es wird langsam wieder 
kälter, die Sonne geht spä-
ter auf und früher unter. 
Wir ziehen uns allmählich 
wieder zurück und machen 
es uns im trauten Heime 
gemütlich. Doch Witze er-
zählt man sich wetter- und 
jahreszeitenunabhängig. 
Deshalb hier einige Herbst-
witze zum lachen während 
der stürmischen Jahres-
zeit...  

Was sagt das Blatt zur 
Eichel? Kumpel setz’ mal 
deinen Helm ab!  Kommt 
ein Häschen im Herbst 
zum Gärtner: “Haddu 
lose Blätter?”  Antwor-
tet der Gärtner: “Mas-
senhaft.”  Darauf das 
Häschen: “Muddu Buch 
binden lassen.”  

Zwei Bären sitzen zu 
zweit in ihrer Höhle 
und schauen zu, wie im 
Herbst das Laub von den 
Bäumen fällt. Meint der 
einer der Bären: “Eines 
kann ich dir sagen, ir-
gendwann lasse ich den 
Winterschlaf noch mal 
ausfallen und sehe mir 
den Typen an, der im 
Frühling immer die Blät-
ter jedes Mal auf’s Neue 
wieder an die Bäume 
klebt!”

Steht im Frühjahr noch 
das Korn, ist’s im Herbst 
vergessen word’n.  

Sagt der alte Lord zu 
seinem Butler: “James, es 
wird Herbst. Meine Frau 
hasst kalte Füße. Neh-
men Sie heute bitte mal 
eine Wärmflasche mit ins 
Bett.”  

Ein Igel weilt unter ei-
nem Kastanienbaum. An 
dem Baum hängen über-
all Kastanien. Als der 
Igel diese sieht, sagt er: 
“Ach du Schreck, habe 
ich viele Cousinen!”  

Sitzen zwei Zahnsto-
cher auf einer Wiese. 
Entspannt genießen sie 
den schönen, sonnigen 
Tag. Plötzlich watschelt 
ein Igel an ihnen vorbei. 
Sagt einer der Zahnsto-
cher: “Ach interessant, 
ich wusste ja gar nicht, 
dass hier Busse lang fah-
ren.

Die junge Referendarin 
hat Ihre erste Lehrprobe. 
Sie schreibt an die Tafel: 
“Im Herbst werden alle 
Blätter braun.” Dann 
fordert sie den kleinen 
Gerd auf, den Satz vor-
zulesen. Gerd stottert ein 
bisschen herum und liest 
schließlich: “Mann, ist 
das ein steiler Zahn!” Die 
Referendarin schnappt 
nach Luft, wird rot und 
schickt Gerd vor die Tür. 
Beim Hinausgehen dreht 
sich Gerd zur Prüfungs-
kommission um und sagt 
beleidigt: “Wenn Ihr mir 
noch einmal falsch vor-
sagt, dann gehe ich nie 
wieder zur Schule...”

Zitate aus 
Kinderaufsätzen
Bei uns dürfen Männer 

nur eine Frau heiraten. 
Das nennt man Monoto-
nie.

Bei uns hat jeder sein 
eigenes Zimmer. Nur 
Papi nicht, der muss im-
mer bei Mami schlafen.

Gartenzwerge haben 
rote Mützen, damit sie 
beim Rasenmähen nicht 
überfahren werden.

Eine Lebensversiche-
rung ist das Geld, das 
man bekommt, wenn 
man einen tödlichen Un-
fall überlebt.

Am Wochenende ist 
Papa Sieger bei der Ka-
ninchenschau geworden.

Meine Eltern kaufen 
nur das graue Klopapier, 
weil das schon mal be-
nutzt wurde und gut für 
die Umwelt ist.

Eigentlich ist adoptie-
ren besser. Da können 
sich die Eltern ihre Kin-
der aussuchen und müs-
sen nicht nehmen, was sie 
bekommen.

Unter der Woche wohnt 
Gott im Himmel. Nur 
Sonntag kommt er in die 
Kirche.

Mein Bruder ist vom 
Baum gefallen und hat-
te eine Gehirnverschüt-
tung.

Die Nordhalbkugel 
dreht sich entgegenge-
setzt zur Südhalbkugel.
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Stades historisches Paar, 
Gertrud und Peter Mennken. 
Dargestellt von Angelika 
und Klaus Heinz.

Seit dem vergangenem Jahr 
sind sie Stades historisches 
Paar. Sie vertreten im Auf-
trag von Stade aktuell und 
der Stader Fastnachtsgilde 
einen Teil der historischen 
Geschichte der Stadt Stade.

Der nächste große Auftritt 
ist die Eröffnung der Stader 
Fastnacht am 11.11.2014 am 
Stader Rathaus.

Und als Rezept gibt es gleich ein ganzes Menü:

Vorspeise
MÖHREN-KOKOS-SUPPE 

300 g Möhren
20g Ingwer
1 Zwiebel
250 ml Gemüse brühe
250 ml Möhrensaft
200 ml Kokosmilch

Die geschälten und gewürfelten Möhren , 
Zwiebeln und Ingwer bei mittlerer Hitze 
andünsten, Gemüsebrühe  zugießen und 
zugedeckt 15 Min.kochen.
Alles fein pürieren, Kokosmilch zuge-
ben, erneut aufkochen und mit Salz u. 
Pfeffer würzen.

Hauptgericht
NUDELN MIT LACHSSPINAT
für 4 Personen

5 Päckchen gefrorenen Rahmspinat 
(man kann natürlich auch frischen 
nehmen) 
3 Päckchen Sahne-Schmelzkäse
2 Päckchen geräucherten Lachs

Spinat im Topf auftauen und unter 
Rühren Schmelzkäse beifügen.
Lachs in kleine Würfel schneiden 
und unterheben. Bandnudeln kochen

Nachspeise
ALABAMA CREME

75 g Blockschokolade. (reiben)
200 g Sahne
250 g Magerquark
3 Esslöffel Zucker
1 Pck. Vanillezucker
50 g Haselnüsse gemahlen
250 g Obstmischung frisch oder aus Glas
1 Teelöffel Zitronensaft

Bis auf Sahne alles mischen, Sahne 
schlagen und unterheben. 
Minimum 3 Stunden in den Kühlschrank 
u. dann geniessen.



Anzeige 

Kennen Sie das? Man möch-
te sich verändern, sein Haus 
oder seine Wohnung verkau-
fen. Gleichzeitig sucht man 
eine neue Bleibe. Kurz: Ein 
Immobilienwechsel oder auch 
eine gänzliche Neuorientie-
rung in Bezug auf eine Immo-
bilie steht an. Und da dies bei 
den meisten Menschen nun 
wirklich nicht zur alltägli-
chen Beschäftigung gehört, 
tauchen plötzlich eine Menge 
Fragen auf. 

Wer es selber probiert 
hat, weiß wovon die Rede 
ist. Einerseits möchte 
man sein schönes Heim, 
in dem man lange Zeit 
verbracht hat und so ei-
niges an Herzblut und 
Geld hineingesteckt hat, 
bestmöglich verkaufen. 
Andererseits möchte man 
selbst bei der neuen Im-
mobilie nicht übervorteilt 
werden. Da wäre es gut, 
wenn man einen Partner 

Ihr Partner in Sachen Immobilien
an seiner Seite hätte, der 
von der ganzen Materie 
etwas versteht und dem 
man voll vertrauen kann. 
Aber – kann das überhaupt 
einer allein? Bei den vie-
len Dingen, die es zu be-
achten gibt, ist ein schlag-
kräftiges und dazu noch 
kompetentes Team nötig. 
Gleichzeitig möchte man 
aber nicht bevormundet 
oder in eine Richtung ge-
drängelt werden, die man 
selbst gar nicht möchte. 
Ein Team, mit dem man 
partnerschaftlich auf glei-
cher Augenhöhe verhan-
delt und agiert – das sollte 
es sein!

Wenn Sie auf uns zu-
greifen, können Sie punk-
ten. Warum? Weil wir als 
Marktführer im Landkreis 

vielfältige Erfahrungen 
mitbringen. Viele Men-
schen vertrauen uns. Un-
sere hohe Marktkenntnis 
ist für Sie von entschei-
dendem Vorteil. So füh-
ren wir faire Wertermitt-
lungen durch, erstellen 
aussagekräftige Exposés 
und haben Verbindun-
gen, die Sie voll für sich 
nutzen können. Wir bie-
ten Ihnen unser Netzwerk 
an, wenn es zum Beispiel 
um Fragen der Versiche-
rung geht. Unsere starken 
Partner: LBS, Provinzial, 
VGH, Hamburger Feuer-
kasse. Käufer und Verkäu-
fer profi tieren auch durch 
unsere guten Kontakte zu 
Bauunternehmen, Sanie-
rern und Bauträgern. Der 
Gang zum Notar wird 
durch unsere Arbeit gut 

vorbereitet. Kurz und gut: 
Wir erledigen alle Forma-
litäten für Sie – von der 
Exposé-Erstellung und 
der Objektbesichtigung 
bis hin zu Behördengän-
gen. 

Und danach sind wir für 
Sie natürlich auch noch 
da. Wenn es zum Beispiel 
um die maßgeschneider-
te Finanzierung geht. Das 
ist unser Komplettpaket 
für Sie. Ist Ihnen der Weg 
für eine erste Informa-
tion in unsere Kompe-
tenzzentren in Stade oder 
Jork zu weit, sollte das 
kein Hinderungsgrund 
sein, mit uns in Kontakt 
zu treten. In 17 von 21 
Geschäftsstellen im ge-
samten Landkreis, von 
Finkenwerder bis ins Keh-

dinger Land fi nden Sie 
einen Gesprächspartner 
in Ihrer Nähe. Übrigens 
gilt das alles nicht nur für 
den privaten Interessen-
ten. Für Sie als Gewerbe-
treibenden oder Landwirt 
haben wir auch entspre-
chende Firmenkunden-
berater zur Hand. Bei all 
dem bieten wir ein hohes 
Maß an Sicherheit für alle 
Seiten. Und wir sind nicht 
irgendein anonymes Ins-
titut, sondern Menschen 
zum Anfassen. Nehmen 
Sie uns beim Wort, testen 
Sie uns. Wir würden uns 
freuen, wenn wir mit Ih-
nen zusammenarbeiten 
dürfen.

Wir suchen für unsere Kunden ... 
Einfamilienhäuser, Doppelhaushälften, Reihenhäuser, 
Eigentumswohnungen und Grundstücke.
Rufen Sie uns an.
 
Immobilienzentrum Stade Tel.: 0 41 41 / 490-306
Immobilienzentrum Jork  Tel.: 0 41 62 / 606-128

www.sparkasse-stade-altes-land.de
¿  Sparkasse
  Stade-Altes-Land

Wir suchen für unsere Kunden ... 


