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vor einigen Wochen schauten wir noch gebannt 
nach China und verfolgten dort die Ausbreitung 
des Coronavirus. Längst ist das Virus bei uns 
angekommen und bestimmt unser Berufsleben 
und unseren Alltag – auch beim DRK-Kreisver-
band läuft nichts mehr wie gewohnt. 
In den Pflegeheimen und Einrichtungen der 
Schwinge Werkstätten gilt ein Besuchsverbot, 
um die Senioren und Menschen mit Behinde-
rung vor einer Ansteckung zu schützen. Denn 
gerade für sie könnte die Lungenkrankheit Co-
vid-19 schwerwiegende Folgen haben. 
Die Kindergärten des DRK sind wie alle ande-
ren Kitas ebenfalls geschlossen, nur in Notgrup-
pen werden wenige Kinder betreut. Erste-Hilfe-
Kurse wurden abgesagt, Ortsvereine haben ihre 
Mitgliederversammlungen verschoben und re-
duzieren ihre Angebote oder canceln sie ganz. 
Es herrscht beinahe Stillstand. Dabei gibt es den 
beim DRK-Kreisverband Stade eigentlich nicht. 
Die Zeichen stehen stets auf Wachstum: Die 
„macherei“ hat Mitte März in Stade eröffnet, die 
neue Harsefelder Kita „Feldbusch“ wurde ein-
geweiht und das neue Sozio-Med-Mobil startet 
bald in Kehdingen. 
Eines der größten Projekte ist die „macherei“ 
der Schwinge Werkstätten: Rund 1,5 Millionen 
Euro hat der Kreisverband investiert. Der neue 
Reifenwechselservice, der Second-Hand-Laden 
„allerhand – aus zweiter Hand“ und die Tex-
tilreinigung sind nicht nur für Kunden ein Ge-
winn, sondern auch für die Beschäftigten mit 
Handicap. Neue abwechslungsreiche Arbeits-
plätze wurden geschaffen. 
Ursprünglich wollten wir diese Arbeitsplätze 
bei einem Tag der offenen Tür präsentieren und 
so die Eröffnung feiern. Doch das sich ausbrei-
tende Coronavirus machte diese Pläne zunichte. 
Die Gesundheit der Mitarbeiter und Besucher 
geht vor. Wir werden das aber nachholen.
Offiziell eingeweiht wurde die Harsefelder Kita 
„Feldbusch“. Die ersten Gruppen zogen bereits 

kurz vor Weihnachten aus der Grundschule 
in den benachbarten Neubau, wo nun dop-
pelt so viele Kinder betreut werden können.
Ganz neue Wege geht der Kreisverband in 
Kehdingen: Dort startet demnächst das So-
zio-Med-Mobil. Damit sollen die Kehdinger 
auch im Alter oder mit Einschränkungen 
mobil bleiben. Doch der Start musste ver-
schoben werden, damit sich Fahrgäste und 
Fahrer nicht gegenseitig anstecken. 
Wegen des Coronavirus fällt vieles aus, noch 
mehr wird verschoben. Für Patienten, die auf 
Blutpräparate angewiesen sind, ist das keine 
Option. Sie können zum Beispiel ihre Krebs-
therapie nicht verschieben. Daher meine 
ausdrückliche Bitte, kommen Sie dennoch 
zu den Blutspendeterminen. 

Ich hoffe, dass wir alle zusammenrücken, 
auch wenn wir Abstand halten müssen. Un-
terstützen Sie sich gegenseitig, dann meis-
tern wir auch diese Herausforderung.
Bleiben Sie gesund!

Ihr Gunter Armonat, 
Präsident des DRK-Kreisverbandes Stade

Liebe Leserinnen  
und Leser,
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er gemeinsam mit zwei Kol-
legen die Schwinge Werk-
stätten, 2015 übernahm er 
schließlich die alleinige Füh-
rung. Außerdem war der 65- 
Jährige für die verschiede-
nen Wohneinrichtungen 
verantwortlich. Dabei ent-
wickelte er auch die Idee der 
Altentagesbetreuungsstätte, 
die Senioren mit Behinde-
rung vorwiegend aus den 
Schwinge Werkstätten ein 
Zuhause bietet. Das passt 
zu dem Credo der Schwin-
ge Werkstätten, so Ulrich  
Tipke: „Wir sehen immer 
den Menschen komplett. 
Wir bieten mehr als einen 
Arbeitsplatz und helfen 
wenn möglich auch bei pri-
vaten Problemen.“

Lieber keine große  
Verabschiedung
Einige der Beschäftigten und 
Kollegen kennt er seit mehr 
als 38 Jahren. Eine offizielle  
Abschiedsfeier wollte er 
dennoch nicht: „Bei der Lob-
hudelei warten doch alle nur 
darauf, dass das Buffet eröff-
net wird.“ Stattdessen hatte 
er zu einem ungezwunge-
nen Treffen eingeladen: Wer 
wollte, konnte sich an einem 
Nachmittag von ihm verab-
schieden. 

Die Nachfolge ist geklärt
Inzwischen hat Michael Les-
ka die Werkstattleitung der 
Schwinge Werkstätten, der 
Langzeiteinrichtung und des  
Betreuen Wohnens übernom- 
men – bisher war er der 
Stellvertreter von Ulrich  
Tipke und für den techni-
schen Part der Schwinge 
Werkstätten verantwortlich.  
Das bleibt auch zukünftig 
der Bereich von Michael  
Leska. Den pädagogi-
schen Part hat Lennart  
Müller inne. Der Diplom-
Sozialpädagoge arbeitet 
bereits seit acht Jah-
ren in der „Manu- 
faktur“, der Werk-
stattabteilung für 
seelisch behinderte 
Menschen in den 
Schwinge Werkstät-
ten.

Ulrich Tipke beim DRK-
Kreisverband Stade: „Eigent-
lich wollte ich etwas in der 
Jugendpflege machen.“ Als 
er eine Stellenanzeige in der 
Zeitung las, bewarb er sich: 

„Ich wollte das 
ausprobieren als 
Bewerbungs-
training.“ 

Aus dem Zufall wurden 
Jahrzehnte. 

Spuren hinterlassen
Als Ulrich Tipke beim Roten 
Kreuz anfing, arbeiteten rund 
150 Beschäftigte mit Behin-
derung in den Werkstätten – 
heute sind es rund 550 sowie 
knapp 200 Mitarbeiter. Im 
Jahr 1990 übernahm Ulrich 
Tipke die Leitung des Sozia-
len Dienstes, ab 2000 leitete 

Diese Zahl kann sich sehen 
lassen: 14.031 Kalendertage 
hat Ulrich Tipke bei den 
Schwinge Werkstätten des 
DRK-Kreisverbandes Stade 
gearbeitet. Nun ist Schluss: 
Am 29. Februar ist er in den 
Ruhestand gegangen. 

U lrich Tipke hat die Ge-
schicke der Schwinge 
Werkstätten maß-

geblich geprägt. Besonders 
die ZEBRA-Stiftung ist mit 
seinem Namen verbunden.  
Die Stiftung, die für „Zusam-
men engagiert für behin-
derte Menschen und ergän- 
zende Rehabilitationsange-
bote steht, finanziert zusätz-
liche Fördermaßnahmen für  
Menschen mit Handicap 
in den Einrichtungen des 
DRK-Kreisverbandes Stade. 
„Ich habe 2002 die Initiative 
gegeben“, erinnert sich der 
Diplom-Sozialpädagoge. 
Am 1. Oktober 1981 begann 

Vorfreude
Die sind für Ulrich Tipke 
nun Geschichte. „Ich freue 
mich auf den Ruhestand“, 
sagt der 65-Jährige über-
zeugt und ohne Wehmut 
– der Renteneintritt sei 
schließlich nicht überra-
schend gekommen. Alles 
habe seine Zeit. Jetzt sei Zeit 
für die Familie, insbesonde-
re für die beiden Enkelsöh-
ne, und zum Reisen, etwa 
an die Ostsee, wann immer 
einem danach sei. Ellbogen-
freiheit nennt das der Har-
sefelder, der politisch sehr 
interessiert ist. 

Nicht nur Abschied  
vom DRK
Ulrich Tipke zieht 
einen konsequen-
ten Schlussstrich: 
Alle Ämter und 
auch Ehrenäm-

Ulrich Tipke geht in  
den Ruhestand

Maßnahmen zur Eindämmung 
des Coronavirus SARS-CoV-2
Die DRK-Kreisverband Stade Schwinge Werkstätten 
gGmbH bittet seine Beschäftigten ab Donnerstag, 
19.03.2020, zuhause zu bleiben. Der Werkstattbetrieb 
wird für Menschen mit Behinderung eingestellt.

Weiterhin wird darum gebeten, von persönlichen  
Besuchen der Geschäftsstelle abzusehen.

Ebenso weisen wir darauf hin, dass für unsere DRK 
Seniorenheime bis auf Weiteres ein Besuchsverbot  
erlassen wurde.

Folgende Maßnahmen gibt der DRK-Kreisverband 
Stade zur Kenntnis:
Aus Fürsorgepflicht bitten wir unsere Beschäftigten 
der DRK-Kreisverband Stade Schwinge Werkstätten 
gGmbH einschließlich „manufaktur“, „macherei“, 
Este-Werkstätten, „Haus der Vielfalt“ und FACHmarkt 
– unabhängig von zu erwarteten Anordnungen und 
Erlassen des Landes Niedersachsen - ab Donnerstag, 
19.03.2020, zuhause zu bleiben. Eltern, Angehörige, 
Sorgeberechtigte und Betreuer sind informiert.
Notgruppen werden eingerichtet: Menschen, die den 
Werkstattbesuch als notwendige, tagesstrukturieren-
de Maßnahme benötigen, werden weiterhin betreut.

Weitere Informationen
Michael Leska, DRK-Kreisverband Stade Schwinge 
Werkstätten gGmbH, Tel.: 04141 8033-0, 
Fax: 04141 8033-333, info@kv-stade.drk.de

Die ZEBRA-Stif-
tung liegt Ulrich 
Tipke besonders 
am Herzen. Der 
ehemalige Leiter der 
Schwinge Werkstät-
ten war maßgeblich 
an dessen Gründung 
beteiligt.  
Foto Dede

ter hat er bereits oder wird er 
demnächst ablegen, wie etwa 
beim Behindertenbeirat des 
Landkreises oder beim Ver-
ein Tabea, der sich ebenfalls 
für Menschen mit Behin- 
derung einsetzt. Ein anderes, 
neues ehrenamtliches Enga- 
gement sei aber nicht ausge-
schlossen. Die künftigen Ka-
lendertage wollen gefüllt wer- 
den. (nd)
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Aus drei mach eins: Seit 
Anfang des Jahres sind mit 
der Ausbildung Pfl egefach-
frau / -mann drei Pfl ege-
berufe zusammengefasst. 

D adurch ist die Aus-
bildung interessanter 
und die berufl ichen 

Möglichkeiten im An-
schluss sind deutlich größer. 
Die künftigen Fachkräfte 
können ihren Arbeitsplatz 
fl exibler wählen – auch im 
europäischen Ausland. 

Veränderung
Bisher gab es die Ausbil-
dungen in der Kranken-, in 
der Kinderkranken- und der 
Altenpfl ege. Das wurde nun 
durch die generalistische 
Ausbildung ersetzt, wodurch 
der Beruf aufgewertet und 
attraktiver wird. Alle Auszu-
bildenden absolvieren die-
selbe dreijährige, duale Leh-
re und qualifi zieren sich für 
die Pfl ege von Menschen in 
allen Pfl egesituationen und 
in jedem Alter – ob im Seni-
orenheim, im Krankenhaus 
oder ambulant in der Woh-
nung der Patienten, egal ob 
Kinder oder Erwachsene.

Es ist aber durchaus eine 
Spezialisierung möglich: 
Im dritten Ausbildungsjahr 
können die Kenntnisse im 

Gut bezahlt
Die Vergütung ist vergleichs-
weise hoch beim Roten Kreuz. 
„Im ersten Ausbildungsjahr 
verdient man 1.140,69 Euro 
brutto, im dritten Ausbil-
dungsjahr sind es 1.303,38 
Euro brutto“, so Beke Cordes 
weiter. Nach der generalisti-
schen Ausbildung zur Pfl e-
gefachfrau/ zum Pfl egefach-
mann ist man im Bereich 
der Pfl ege breit aufgestellt 
und kann in verschiedenen 
medizinischen und sozialen 
Einrichtungen arbeiten: „Man 
hat die Wahl in unterschied-
lichen Einsatzgebieten ar-
beiten zu können. Das ist ein 
Vorteil der Reform.“ 

Weiterer Pluspunkt: Die 
generalistische Ausbildung 
wird in anderen Staaten der 
EU automatisch anerkannt. 
Gerade junge Menschen 
möchten gerne eine Zeit-
lang Erfahrungen im Aus-
land sammeln. (nd)

Bereich der Altenpfl ege 
oder aber in der Kinder-
krankenpfl ege vertieft wer-
den. Der Abschluss lautet 
dann „Altenpfl eger/in“ oder 
„Gesundheits- und Kinder-
krankenpfl eger/in“.

Kurze Wege
Beim DRK-Kreisverband 
Stade können Auszubilden-
de besonders wohnortnah 
arbeiten: In alle fünf Seni-
orenheimen – Drochtersen, 
Freiburg, Stade, Harsefeld 
und Buxtehude – sowie in 
den ambulanten Einrich-
tungen wird ausgebildet, 
erklärt Beke Cordes vom 
DRK-Kreisverband Stade: 
„Nach der Ausbildung be-
stehen sehr gute Chancen, 
übernommen zu werden.“ 

Interessanter und besser 
angesehen: Seit Anfang 

des Jahres gilt die genera-
listische Ausbildung zur 

Pfl egefachkraft/ zum Pfl ege-
fachmann. Auch im DRK-

Kreisverband Stade werden 
künftige Fachkräfte 

ausgebildet.

Interessiert?
Wer ebenfalls seine Ausbildung beim 
DRK- Kreisverband absolvieren möchte – 
gerne auch schon ab dem 1. August dieses 
Jahres, fi ndet weitere Informationen und 
die Kontaktdaten der verschiedenen Einrich-
tungen im Internet. www.drk-berufe.de

Neue Ausbildung mit 
neuen Möglichkeiten

„Wir bieten sichere Arbeits-
plätze mit zahlreichen 
Aufstiegschancen.“ 
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Bereits seit einigen Wochen 
spielen, toben und lernen 
die Kinder in der Kita Feld-
busch in Harsefeld. Nun hat 
der Flecken Harsefeld den 
Kindergarten auch offi  ziell 
an den DRK-Kreisverband 
Stade übergeben. 

Eine Investition, die sich 
gelohnt hat 

A lle acht Harsefelder 
Kitas mit rund 740 
Mädchen und Jun-

gen werden damit vom Ro-
ten Kreuz betrieben. Rund 
2,5 Millionen Euro kostete 
der Neubau an der Graf-
Heinrich-Straße in unmit-
telbarer Nachbarschaft zur 
Grundschule „Am Feld-
busch“, sagt Samtgemein-
debürgermeister Rainer 
Schlichtmann bei der klei-
nen Feierstunde: „Das ist 
sehr gut angelegtes Geld. 
Davon sind der Rat und 
die Verwaltung überzeugt.“ 
Der Landkreis Stade gab 
125 000 Euro dazu, das Land 
Niedersachsen übernahm 
450 000 Euro. 80 Mädchen 
und Jungen werden in zwei 
Elementar- und in zwei 
Krippengruppen von 8 bis 
16 Uhr betreut – damit hat 
sich das Angebot durch den 
Umzug verdoppelt.

Vorteile für die Planung …
Die Architektur des Neu-
baus ist auf der Geest bereits 
bekannt. Die Kita ist wie ein 
Hufeisen aufgebaut. Erst-
mals plante die Harsefelder 
Architektengemeinschaft 
Wehmeyer und Peter solch 
ein Gebäude für Apensen, 

ein zweites Mal entstand 
nach diesen Entwürfen die 
Kita Neuenteicher Weg in 
Harsefeld. 

Diese Wiederholung hat 
gleich mehrere Vorteile: 
Die Architekten berechne-
ten weniger Honorar, was 
dem Flecken zu Gute kam, 
der Bauantrag wurde zügig 
bearbeitet und die Hand-
werksfi rmen aus der Region 
kannten den Bau bereits. 

... und die Kinder
Vielfältig sind auch die 
Vorteile für die Kinder: 
Die Flure sind besonders 
breit und dienen ebenso 
als Spielfl äche. Der Bewe-
gungsraum und die an-
grenzende Küche können 
durch bewegliche Wände 
individuell aufgebaut wer-
den. Durch die Hufeisen-
form haben die Kinder von 
allen Seiten her Blickkon-
takt zueinander. 

Alle Gruppenräume sind 
fünf Quadratmeter grö-
ßer, als es die Richtlinien 
vorschreiben, sagte der Ar-
chitekt Hans-Jürgen Peter: 
„Die Räume können ohne 

größeren Aufwand für un-
terschiedliche Gruppen – 
Krippe, Elementarbereich, 
Hort – umgebaut werden.“ 
Auch die Inklusion ist 
durch das zusätzliche Platz-
angebot möglich. 

Maritimer Spaß

Insgesamt um-
fasst der Kinder-
garten rund 
900 m2 ,

das Außengelände ist etwa 
3.000 Quadratmeter groß. 
Im Innenhof steht das be-
liebte Spielschiff  „Seeteu-
fel“, das mit einem Kran 
von der alten Kita in lufti-

ger Höhe umgesetzt wurde. 
Ohnehin kommt der Kin-
dergarten maritim daher. 
Auch die Krippenkinder 
haben ihr eigenes Schiff  im 
Garten, die Gruppen tragen 
unter anderem die Namen 
„Möwe“ und „Robbe“. 

All das hat das Team von 
Kita-Leitung Sabrina Reese 
ausgesucht. Die Erzieherin-
nen wurde beim Bau mit 
einbezogen, suchten zum 
Beispiel die Farben für die 
Fußböden und Wände aus 
oder bestimmten die Flie-
sen in den Waschräumen 
und deren Anordnung. 
„Wir sind sehr dankbar, 
dass wir unsere Ideen ein-
bringen durften“, betonte 
die stellvertretende Leitung, 
Stefanie Schrage. 

Großzügige Gaben
Dankbar war das 15-köpfi ge 
Team auch für die vielen 
Geschenke zur offi  ziellen 
Übergabe – ganz besonders 
für die Spende vom DRK-
Ortsverein Harsefeld. 5.000 
Euro hatte der Schatzmeis-
ter Stefan Kostyra bereits an 
die Kita überwiesen: „Das 
ermöglichen die Harsefel-
der durch ihre Mitglied-
schaft, die Blutspende und 
zum Beispiel durch die Alt-
kleiderspenden.“ 

Mit dem Geld können die 
Kinder künftig noch besser 
klettern und toben: Im Be-
wegungsraum soll ein Bal-
kensystem für Netzte, Seile 
und Schaukeln installiert 
werden. (nd)

nun auch offi ziell eingeweiht

Rund 900 Qua-
dratmeter ist der 
neue, lichtdurch-

fl utete Kindergar-
ten „Feldbusch“ 

groß. Die brei-
ten Flure die-
nen auch als 
Spielfl äche.

Foto Dede

Das Gebäude ist neu, das 
Spielschiff „Seeteufel“ im 

Innenhof ist schon bekannt: 
Die Erzieherinnen, Politiker, 
Rotkreuzler und zahlreiche 
Gäste freuen sich über den 

Neubau der Kita „Feld-
busch“ in Harsefeld. 

Foto Dede

Kita „Feldbusch“
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Vom Hauptamt zum 
Ehrenamt

Regionalberteuers für die 
Ortsvereine auf der Geest. 
Während er 1998 in den be-
rufl ichen Ruhestand ging, 
kamen weitere Ehrenämter 
hinzu: Er war in verschie-
denen Kuratorien Mitglied, 
wie zum Beispiel der Kitas. 

Aufstieg
2003 übernahm er schließ-
lich den stellvertretenden 
Vorsitz des Kreisverbandes, 
den er bis Juni 2010 inne 
hatte. Den Vorsitz des Orts-
vereins Apensen gab er be-
reits knapp ein Jahr zuvor 
ab. Da hatte er schon längst 
beide möglichen Auszeich-
nungen des Roten Kreuzes 
verliehen bekommen: die 
Verdienstmedaille des Lan-
desverbandes Niedersach-
sen sowie das DRK-Ehren-
zeichen.

Im Herzen jung geblieben
Dem Roten Kreuz ist der 
82-Jährige bis heute ver-
bunden geblieben. Aus ge-
sundheitlichen Gründen 
ist sein Leben aber ruhi-
ger geworden: „Wenn ich 
könnte, würde ich noch 
heute Schlittschuh laufen.“ 
Die große Leidenschaft, 
die mit einer „Dorfteich-
kür“ begann, ist leider nicht 
mehr möglich. Stattdessen 
liest Klaus J. Oelkers viel – 
mehrere Zeitungen in den 
Wintermonaten und vor-
zugsweise Sachbücher. Im 
Sommer zur Gartensaison 
ist die Zeit für verschiedene 
Zeitungen aber zu knapp. 

Ein trauriger Einschnitt 
war der Tod seiner Frau vor 
sechseinhalb Jahren, mit 
der er viel gereist war. Ver-
kriechen in seinem Haus, 
das der Großvater gebaut 
hat, ist aber nicht seine Sa-
che. Alle zwei Wochen triff t 
sich Klaus J. Oelkers mit sei-
nem einstigen Kegelclub in 
der Dorfkneipe zum Klön-
schnack auf Plattdeutsch: 
„Da tauschen wir die neu-
esten Dorfi nformationen 
aus.“ Hin und wieder sind 
da gewiss auch Neuigkeiten 
zum Roten Kreuz dabei. (nd)

Eigentlich hatte Klaus J. 
Oelkers nichts mit dem 
DRK zu tun. Dass es gar 
einen Ortsverein in seinem 
Heimatdorf Apensen gab, 
war ihm (wie wohl vielen 
anderen) kaum bewusst.
Doch dann wurde aus 
dem leitenden Angestell-
ten ein Rotkreuzler durch 
und durch. Hauptamtlich 
arbeitete er für den Lan-
desverband Hamburg, eh-
renamtlich engagierte er 
sich im Ortsverein und im 
Kreisverband. 

W ährend Klaus J. 
Oelkers Apensen 
treu blieb und noch 

heute in seinem Geburts-
haus wohnt, arbeitete er 
nach der Lehre zum Einzel-
handelskaufmann stets in 
Hamburg. In einer Reederei 
am Ballindamm machte der 
junge Mann zügig Karriere 
und stieg zum Personallei-
ter auf. 

Doch das Unternehmen 
geriet in Schiefl age, ging 
schließlich pleite und Klaus 
J. Oelkers musste sich nach 
rund 30 Jahren eine neue 
Anstellung suchen. Dank 
seiner guten Beziehungen 
fi ng er im Herbst 1985 beim 
DRK-Landesverband Ham-
burg mit Sitz in Lokstedt an, 
wo er fortan für die Grund-
stücksverwaltung zuständig 
war. „Ich kam durch einen 
Zufall zum DRK“, erinnert 
sich der heute 82-Jährige.

Quasi ins Amt 
„gestolpert“
Ein glücklicher Zufall 
für ihn und auch für das 
Rote Kreuz. Schließlich 
engagierte sich Klaus J. 

Oelkers schon bald eben-
falls ehrenamtlich. 

„Im Grunde 
wurde ich 
überrumpelt“, 

berichtet der Apensener, 
der im Jahr 1991 den dama-
ligen Vorsitzenden des Orts-
vereins Apensen, Johann 
Lütjen, zu einer Veranstal-
tung begleitete. Johann 
Lütjen stellte seine Beglei-
tung kurzerhand als seinen 
Nachfolger vor. „Ich hätte 
protestieren können. Habe 
ich aber nicht“, so Klaus J. 
Oelkers weiter.

Die Arbeit ist erfolgreich
Also wählten ihn die Mit-
glieder im Juli 1991 zum Vor-
sitzenden des Ortsvereins 
Apensen. Klaus J. Oelkers 
aktivierte neue Mitstreiter 
und stellte den Ortsverein 
breiter auf: 

„Gemeinsam kann man mehr 
erreichen.“ Das taten sie 

auch. Der Ortsverein 
wurde zu einer festen 
Größe in der Dorfge-
meinschaft, unter ande-
rem mit den plattdeut-

schen Nachmittagen.

Dass der Apen-
sener in seiner 

ehrenamtlichen Tä-
tigkeit erfolgreich 
war, erkannte auch 
der damalige Vor-
stand (heute Prä-
sidium) des Kreis-
verbandes Stade. 
Also wurde Klaus J. 
Oelkers im Frühjahr 
1994 zum Beisitzer ge-
wählt und übernahm 
die Funktion des 

Zeitungen stapeln sich, Bücher liegen 
bereit: In seinem Ledersessel liest Klaus J. 

Oelkers gerne und vor allem viel, gerade 
in den Wintermonaten, wo es wenig 

Arbeit im Garten gibt.  Foto Dede

kamen weitere Ehrenämter 
hinzu: Er war in verschie-
denen Kuratorien Mitglied, 

2003 übernahm er schließ-
lich den stellvertretenden 
Vorsitz des Kreisverbandes, 
den er bis Juni 2010 inne 
hatte. Den Vorsitz des Orts-
vereins Apensen gab er be-
reits knapp ein Jahr zuvor 

WAS MACHT EIGENTLICH  |  März 2020
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Seit fast einem Jahr bietet 
der „FACHmarkt“ in der 
Stader Altstadt Gutes aus 
der Region in nachgebau-
ten Obstkisten an. 

Kein 08/15-Geschäft 

V on Anfang an mit da-
bei ist Marlis Thom-
Schlüter, die in ihrem 

Fach handgefertigte Seifen 
verkauft. Sie ist von dem 
Projekt begeistert – gleich 
mehrfach. „Der FACH-
markt verkauft besonde-
re Produkte“, sagt Marlis 
Thom-Schlüter von der 
„Abbenfl ether Seifenkiste“. 
Leckereien, Kunsthandwerk 
und Praktisches sind im An-
gebot, da würden ihre hand-
gesiedeten Pfl anzenölseifen 
sowie Haarseifen wunder-
bar zupassen. 

Seit sieben Jahren stellt die 
Abbenfl etherin Seifen her. 
Ein Hobby solle das trotz 
aller Professionalität mit 
separater Küche und Zerti-
fi zierungen bleiben – auch 
trotz des Abschieds vom 
Lehrerberuf vor wenigen 

anbieten möchte, kann das 
für eine monatliche Mie-
te von 40 Euro. Bis zu fünf 
Kisten darf jeder einzelne 
bestücken. Die Beschäftig-
ten der Schwinge Werkstät-
ten des DRK kümmern sich 
um den Verkauf, beraten 
Kunden und bestücken die 
Fächer immer wieder neu. 
Dafür geht eine Provision 
von zehn Prozent an die 
Schwinge Werkstätten. (nd)

Ambiente angeboten.“ Wer 
selbst Dinge mit Liebe her-
stellt, sollte dort seine Waren 
verkaufen, so der Rat von 
Cornelia Vanhoefer, die seit 
vergangenem Juni ein Fach 
hat und bald eine zweite 
Obstkiste für selbstgenähte 
Schals mieten will.

Wie kann ich mitmachen?
Wer ebenfalls seine Produk-
te in einem der 100 Fächer 

verbandes Stade koope-
rieren hier mit der Stade 
Marketing und Tourismus 
GmbH. Beschäftigte mit Be-
hinderung oder seelischen 
Erkrankungen stehen hin-
ter dem Tresen, beraten die 
Kunden und verpacken die 
Waren. „Ich habe unter an-
derem Schüler mit Handi-
cap unterrichtet“, berichtet 
Marlis Thom-Schlüter, die 
dadurch einen besonderen 
Bezug dazu habe. 

„Der FACHmarkt 
arbeitet inklusiv 
– das ist toll.“ 

Ein schmuckes Fach
Ebenso begeistert ist Corne-
lia Vanhoefer aus Stade. In 
ihrer Obstkiste sind unter 
dem Namen „Vantastisch by 
Conny Vanhoefer“ Schlüsse-
lanhänger, Ohrringe, Ketten 
und andere Schmuckstücke 
dekoriert: „Der Laden hat 
ein tolles Konzept, nette Mit-
arbeiter und meine Sachen 
werden dort in einem tollen 

Wochen in den Ruhestand. 
Genau deswegen sei der 
„FACHmarkt“ ideal: „Die 
stets freundlichen Mitarbei-
ter kümmern sich um den 
Verkauf. Einen eigenen On-
lineshop möchte ich nicht 
haben.“ Die Direktvermark-
tung über den „FACHmarkt“ 
sowie ausgesuchte Hobby-
kunstmärkte reiche aus. 

Ein entscheidender Vorteil
So ergeht es einigen Mietern 
im „FACHmarkt“: Sie schät-
zen den Rundumservice in 
dem kleinen Laden in der 
Großen Schmiedestraße, 
der stets liebevoll dekoriert 
ist und lange Öff nungszeiten 
bietet. Das wäre für Kunst-
handwerker, Manufakturen 
und andere kleine Betriebe 
nicht leistbar – geschweige 
denn die Anmietung eines 
ganzen Geschäftes in der 
Stader Innenstadt.

Inklusion inklusive
Obendrein überzeugt viele 
Mieter auch das Projekt an 
sich. Denn die Schwinge 
Werkstätten des DRK-Kreis-

Gutes, Leckeres und 
Kreatives aus der Region 
gibt es im Stader „FACH-

markt“. Ausschließlich 
Kunsthandwerker, 

Manufakturen und andere 
Hersteller aus dem Elbe-

Weser-Dreieck können 
dort ein Fach mieten. 

Foto Dede

Weitere Informationen
Der FACHmarkt an der Großen Schmiedestraße 36 hat 
montags bis freitags von 11 bis 18 Uhr sowie samstags von 
10 bis 13 Uhr geöff net. Weitere Informationen gibt es un-
ter der Telefonnummer 04141/ 78 74 83 sowie im Internet. 
www.stader-fachmarkt.de

Gutes aus der Region gibt es im „FACHmarkt“ in der Stader 
Altstadt zu kaufen. Deutlich mehr als die Hälfte der insge-
samt 100 Fächer sind mit Leckereien, Kunsthandwerk und 
Praktischem gefüllt. Foto Dede

Mieter sind 
mehrFACH begeistert

Ihre handgesiedeten Seifen bietet Marlis Thom-Schlüter von der „Abbenfl ether Seifenkiste“ in ihrer Obstkiste im Stader „FACHmarkt“ an. 
Von Beginn an hat sie eines der insgesamt 100 Fächer gemietet und füllt es regelmäßig auf. Foto Dede
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Karriereleiter, allerdings zu 
einem kleineren Institut. 

Die Fakten
Die Bilanzsumme der Spar-
kasse Stade – Altes Land be-
trug 2018 rund 1,821 Milliar-
den Euro. Damit liegt sie im 
Mittelfeld der niedersächsi-
schen Sparkassen. Rund 350 
Mitarbeiter arbeiten in den 
neun Beratungscentern. 
Fünf SB-Geschäftsstellen 
gehören ebenso dazu. Die 
Sparkasse Stade – Altes 
Land ist eine Anstalt öffent-
lichen Rechts, der Vorsit-
zende des Verwaltungsrat 
ist Stades Bürgermeister 
Sönke Hartlef. 

Immer unterwegs
Doch die Sparkasse 
konzentriert sich 
nicht nur auf 
die Hansestadt, 
wie viele Stader 
selbst meinen, 
sondern umfasst 
eben auch das Al-
tes Land. Zum Ge-
schäftsgebiet gehören 
ebenso die Gemeinde 

Jork und Samtgemeinde 
Lühe sowie die Hamburger 
Stadtteile Finkenwerder 
und Neuenfelde. 

Daher ist Michael Senf re-
gelmäßig im Landkreis un-
terwegs. Im Auto sitzt er oh-
nehin viel, schließlich wohnt 
seine Familie nachwievor in 
Hildesheim. „Die Strecke ist 
an der Grenze des zumutba-
ren“, sagt der vierfache Fa-
milienvater – seine Kinder 
sind 22, 19, 16 und 8 Jahre alt. 
Rund zwei Stunden dauert 
eine Tour. 

Aktive Hobbys
Weniger Kilometer, dafür 

aber laufend ist Michael  
Senf in und rund  

um Stade-Ot- 
tenbeck 

unter-
wegs. 

Drei bis vier Mal pro Woche 
zieht er die Laufschuhe an 
und legt dann fünf bis zwölf 
Kilometer zurück. 

Hoch hinaus geht es bei sei-
nem neuen Hobby: „Mein 
Sohn hat das Klettern für 
sich entdeckt.“ Mit der Be-
geisterung steckte er die ge-
samte Familie an. Michael 
Senf trat dem Alpenverein 
bei und machte verschiede-
ne Kletterscheine – schließ-
lich muss jemand den Sohn 
sichern. Im vergangenen 
Jahr machte Familie Senf 
einen Kletterurlaub, der 
nächste ist bereits geplant. 
Das geht dann allerdings 
nicht in der Region. Die 
Deiche sind dafür ungeeig-
net. (nd)

Aus der Region 
für die Region

„Das kann man aber nicht 
vergleichen. Der Kreisver-
band Stade ist eine positive 
Ausnahme in Niedersach-
sen“, betont der 50-Jährige. 
Kaum ein anderer Kreisver-
band sei so groß, aktiv und 
breit aufgestellt – und dabei 
auch erfolgreich.

Daher fühlt er sich dem 
Sponsorenkreis besonders 
verbunden: 

„Die Grundidee 
ist, etwas Gutes 
zu tun. Das passt 
privat und 
beruflich.“  

Vereinfachtes Kontakte-
knüpfen 
Außerdem lernte Michael 
Senf durch die Treffen un-
terschiedliche Menschen 
aus der Region kennen, als 
er im Herbst 2014 nach Stade  
kam – noch ein Vorteil be-
ruflich wie persönlich. Im 
Oktober 2014 wurde Wolf-
gang Schult Vorstands-
mitglied, Michael Senf 
komplettiert seitdem 
den zweiköpfigen Vor- 
stand. Michael Senf 
ist für die Bereiche 
Vertrieb, Privat- und 
Firmenkunden, Pri-
vate Banking sowie 
Handel und Eigen-
anlagen zuständig. 
Wolfgang Schult ist 
für die Unterneh-
menssteuerung und 
-überwachung, die 
gesamten Marktfolge- 
aktivitäten und das 
Personalwesen verant-
wortlich.

Zuvor arbeitete Micha-
el Senf viele Jahre bei 
der Sparkasse Hildes-
heim, wo er kontinuier-
lich aufstieg und zuletzt 
Bereichsleiter war. Der 
Wechsel nach Stade war 
der nächste Schritt auf der 

Der Sponsorenkreis des 
DRK-Kreisverbandes Stade 
feiert ein internes Jubilä-
um: Zum 50. Mal kommen 
die mehr als 100 Mitglieder 
zusammen. Diesmal rich-
tet die Sparkasse Stade – 
Altes Land das Treffen aus. 

D och nicht die gemein-
samen Abende stehen 
im Mittelpunkt des 

Sponsorenkreises, sondern 
das gemeinsame Helfen. 
Genau das passe zu den 
Grundwerten der Sparkasse 
Stade – Altes Land, findet 
das Vorstandsmitglied Mi-
chael Senf: „Die Sparkasse 
orientiert sich am Gemein-
wohl und arbeitet wirt-
schaftlich nachhaltig.“ Das 
Motto laute: aus der Region 
für die Region. 

Förderung verschiedener 
Projekte
Die Sparkasse ist mehr als 
ein Geld- und Kreditinsti-
tut. Sie engagiert sich stark 
in ihrem Geschäftsgebiet: 
Rund 200.000 Euro umfasst 
der jährliche Spendentopf. 
„Wir fördern die Bereiche 
Sport, Kultur und Soziales 
sowie Wissenschaft und 
Bildung“, erklärt Michael 
Senf. „Dabei achten wir auf 
einen ausgewogenen Mix.“ 
Zudem hat die Sparkasse 
Stade – Altes Land verschie-
dene Stiftungen, um kultu-
relle und gesellschaftliche 
Projekte zu unterstützen. 

Der DRK-Sponsorenkreis 
passt da hervorragend zu, 
findet das Vorstandsmit-
glied: „Wir unterstützen 
Menschen aus der Region, 
die zum DRK-Kreisverband 
gehören, der wiederum 
auch regional aktiv ist.“

Selbst im DRK aktiv  
gewesen
Michael Senf hat aber auch 
persönlich eine besonde-
re Beziehung zum Roten 
Kreuz. In Hildesheim, wo 
seine Familie noch immer 
wohnt, war er Kassenwart 
beim DRK-Kreisverband. 

„Aus der Region für die Region“ lautet das Motto 

der Sparkasse Stade – Altes Land. Dazu passt der 

Sponsorenkreis des DRK-Kreisverbandes Stade wun-

derbar, findet Michael Senf, Sparkassen-Vorstands-

mitglied. Foto de



9SOZIO-MED-MOBIL / SCHUTZ VOR GEWALT  |  März 2020

Sehr gut besucht wurde am 
26.02.2020 die Veranstal-
tung „Schutz vor Gewalt 
auf off ener Straße“, zu die 
der DRK Kreisverband Sta-
de gGmbH in Kooperation 
mit der Polizeiinspektion 
Stade eingeladen hatte. 

S ie war Teil der Vortrags-
reihe, in der es auch 
schon um „Cybercrime“ 

und „Einbruchschutz“ ging. 
Rund 60 interessierte Bür-

gerinnen und Bürger folg-
ten der Einladung, um sich 
von Frau Svenja Wigger, 
Polizeihauptkommissarin 
und  Beauftragte für Krimi-
nalprävention der Polizeiin-
spektion Stade, im Bereich 
Kriminalität und Gewalt 
sensibilisieren zu lassen. 
Auch wenn es keinen voll-
kommenen Schutz vor Ge-
walt gibt, kann man sich mit 
Wissen schützen und durch 
vorausschauendes Verhal-

ten Straftaten vorbeugen 
oder gar verhindern, sagt 
Svenja Wigger. Taten basie-
ren meistens auf einer Art 
Drehbuch, bei dem Täter 
nicht damit rechnen, wenn 
eben dieses mit Hilfe von 
Überraschungseff ekten des 
Opfers durchbrochen wird. 
Frau Wigger gab Verhalten-
stipps und zeigte Maßnah-
men  auf, wie man z. B. mit 
der richtigen Körperhaltung 
sicherer auftreten und auf 
Täter uninteressant wirken 
kann. 

Viel bewirken kann auch, 
den Täter durch gezielte 
körperliche Abwehr oder 
durch kurze und direkte 
Ansprache auf Abstand zu 
halten oder unbeteiligte 
Personen auf die Situation 
aufmerksam zu machen, 
um Hilfe zu erbitten. Zu-
dem solle man nicht davor 
scheuen,  mit der Rufnum-
mer 110 die Polizei hinzuzu-
ziehen. Thematisiert wur-
den u. a. auch das Gesetz 
zur Notwehr sowie die Vor-
aussetzung für das Mitfüh-
ren von Mitteln zur Selbst-
verteidigung. Es ist uns ein 

Anliegen, die Präventions-
arbeit im Landkreis Stade 
zu unterstützen. Daher 
danken wir allen Teilneh-
merinnen und Teilneh-
mern, insbesondere Frau 
Wigger, für einen rund um 
informativen Abend. 

Ausblick: Wer sich als 
nächstes über die aktuellen 
Maschen von Trickbetrü-
gern informieren möchte, 
den lädt der DRK Orts-
verein Drochtersen zum 

Der geplante Start des So-
zio-Med-Mobils wird we-
gen der aktuellen Corona-
Situation auf unbestimmte 
Zeit verschoben.

A b dann geht es zwei 
Mal pro Woche von 
Kehdingen aus nach 

Stade und wieder zurück, 
ein Mal pro Woche wird 
Hemmoor angesteuert. Die 
kostenfreien Fahrten kön-
nen bereits gebucht werden. 

Mobil bleiben – auch im Alter 
oder mit Einschränkungen. 
Das ist das Ziel des Sozio-
Med-Mobils, sagt der Vor-
standsvorsitzende des DRK-
Kreisverbandes Stade, Uwe 
Lütjen: „Wir wollen damit die 
Kehdinger besser an das Ge-
sundheitssystem anbinden, 
aber auch gleichzeitig das 
soziale Miteinander fördern.“ 
Dafür stehe das „Sozio“ beim 
Sozi-Med-Mobil. Während 
der Fahrten mit dem Klein-
bus können die Menschen 

ins Gespräch kommen und 
neue Kontakte knüpfen. 
Und dafür kann durchaus 
viel Zeit sein: Ein Tour etwa 
von Balje nach Stade dauert.

Die Fahrgäste werden kos-
tenfrei direkt von Zuhause 
abgeholt und bis zu ihrem 
Wunschziel gebracht, wie 
etwa zum Facharzt oder zu 
einem anderen Sozialdienst-
leister. Später werden sie 
dort wieder von den ehren-
amtlichen Fahrern abgeholt. 
Dienstags und mittwochs 
geht es nach Stade, don-
nerstags nach Hemmoor, so 
Uwe Lütjen weiter: „Als ers-
tes vereinbart man für diese 
Tage zwischen 9  und 13 Uhr 
einen Termin zum Beispiel 
beim Arzt. Anschließend 
bucht man die Fahrt mit 
dem Sozio-Med-Mobil.“ 
Wichtig: Mindestens sieben 
Tage im Voraus muss diese 
angemeldet werden. Mög-
lich ist das ausschließlich 
über das Internet, damit das 

„Das ist ein tolles Angebot! 
Ich habe schon reichlich 
Werbung dafür gemacht.“ 
Denn nur wenn auch viele 
Kehdinger das Sozio-Med-
Mobil nutzen, wird es ein 
Erfolg. Nicht nur Senioren, 
sondern auch Menschen 
mit Behinderung, chronisch 
Kranke und von Armut Be-
troff ene sollen den Service 
nutzen. Schon bald wird 
das Sozio-Med-Mobil, das 

unter anderem von der Eu-
ropäischen Union und der 
Deutschen Fernsehlotterie 
unterstützt wird, das An-
gebot ausweiten. Fahrgäste 
werden dann zum Beispiel 
zu Seniorennachmittagen 
gebracht, erklärt Uwe Lüt-
jen: „So können Senioren 
am gesellschaftlichen Le-
ben teilhaben. Wir wollen 
etwas gegen Vereinsamung 
tun.“ (nd)

DRK, mit Hilfe eines von 
IBM-Studenten entwickel-
ten Systems, die Routen bes-
ser planen kann. Wer selbst 
kein Internet hat, wendet 
sich an sogenannte Kümme-
rer, die die Online-Buchung 
übernehmen. „Das kön-
nen Angehörige oder auch 
Nachbarn sein. Wenn es kei-
nen Kümmerer gibt, können 
sich Interessierte aber auch 
an uns wenden“, betont der 
Vorstandsvorsitzende. Das 
DRK vermittelt dann Küm-
merer. 

Durchweg begeistert von 
dem neuen Projekt ist An-
negret Bösch, Vizepräsiden-
tin des DRK-Kreisverbandes 
Stade und Vorsitzende des 
Ortsvereins Drochtersen: 

Termin: Montag, 29.06.2020

Ort:  DRK Ortsverein Drochtersen,
Sietwender Straße 11, 21706 Drochter-
sen (im Rahmen des Erzählkaffees)

Ablauf: 15:00 Uhr bis 15:30 Uhr Kaffeetrinken
  15:30 Uhr bis 17:00 Uhr Vortrag der 

Polizei Stade

Interessierte jeden Alters, auch Nicht-Mitglieder 
des DRK, sind willkommen.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Teilnahme:
   Mit Erfolg zum 
„Schutz vor Gewalt 
auf offener Straße“ 

Vortrag „Kriminalität zum 
Nachteil älterer Menschen“ 
ein. Trickbetrüger gehen 
immer raffi  nierter vor und 
sind in ihren Maschen sehr 
wandlungsfähig. Viele ha-
ben ihr Vorgehen gezielt auf 
Senioren ausgerichtet. In 
diesem Vortrag bekommen 
Sie Antworten darauf, wie 
die Täter vorgehen und wie 
Sie sich an der Haustür und 
am Telefon schützen kön-
nen. Cathrin Fröhlich

Sozio-Med-Mobil 
Start verschoben Die Vizepräsidentin des 

DRK-Kreisverbandes 
Stade, Annegret Bösch, 
und der Vorstandsvorsit-
zende, Uwe Lütjen, sind 
vom Sozio-Med-Mobil 
überzeugt. Demnächst 
rollt ein Kleinbus durch 
Kehdingen. Foto Dede

Weitere Informationen
Wer bei der Online-Buchung des Sozio-Med-Mobils 
Hilfe benötigt, wendet sich an das Servicecenter des 
DRK-Kreisverbandes Stade unter der Telefonnummer 
04141/8033-306. Dort können sich auch Fahrer melden 
– weitere ehrenamtliche Unterstützung ist herzlich will-
kommen. www.sozio-med-mobil.de/kehdingen



10 BLUT SPENDEN  |  März 2020

Das Wichtigste zuerst: 
Wenn man gesund und fi t 
ist, darf man Blut spenden! 
Auch in Zeiten des Coro-
navirus und der Grippe-
welle benötigt das DRK 
dringend Blutkonserven, 
damit Patienten weiterhin 
sicher mit Blutpräparaten 
therapiert und im Notfall 
behandelt werden können. 

D as öff entliche Leben 
ist wegen des sich aus-
breitenden Coronavi-

rus beinahe zum Stillstand 
gekommen. Weniger Frei-
willige kamen zu den Spen-
determinen, einige Bundes-
länder melden Engpässe. 
Doch Krankheiten und Un-
fälle machen keine Pause.  

Rettende Blutspende nicht 
nachholbar
Ein Blutspendetermin kann 
nicht mit einem Konzert, 
einem Cafebesuch, einem 
Sportevent oder einer an-
deren Veranstaltung gleich-
gesetzt werden, betont Uwe 
Lütjen, Vorstandsvorsitzen-
der des DRK-Kreisverban-
des Stade:  

„Eine Cafébesuch 
lässt sich nach-
holen, eine lebens-
rettende Blut-
spende nicht.“ 

Auch wenn die Maßgabe jetzt 
heißt, möglichst Sozialkon-
takte zu meiden, gibt es Be-
reiche in der grundlegenden 
medizinischen Versorgung 
der Bevölkerung, in denen die 
Menschen dennoch zusam-
menstehen müssen: „Dazu 
gehört die Blutspende.“

Wer sollte kommen, 
wer nicht?
Bei den Blutspendeterminen 
der Ortsvereine kommen 
deutlich weniger Menschen 
auf einmal zusammen, die 
darüber hinaus im Regelfall 
gesund sind, betont auch 
Markus Baulke vom DRK-
Blutspendedienst NSTOB: 
„Menschen mit grippalen 
Infekten oder Erkältungs-
symptomen sollen sich erst 
gar nicht auf den Weg zu ei-
nem Blutspendetermin ma-
chen. Die anwesenden Ärzte 
werden sie in diesen Fällen 
nicht zur Spende zulassen.“

Vorsichtsmaßnahmen 
getroffen
Außerdem werden Spende-
willige wieder nach Hause 
geschickt, wenn sie zuvor 
in einem Risikogebiet wa-
ren, das vom Coronavirus 
betroff en ist. Dabei richtet 
sich das DRK an die Vor-
gaben des Robert-Koch-
Instituts, das immer wieder 
die Einstufung der Gebiete 
aktualisiert. Gleiches gilt 
für Personen, die Kontakt 
zu Corvid-19-Erkrankten 

hatten. Sie müssen vier Wo-
che abwarten, bis sie wieder 
zum Aderlass dürfen. 

Mögliche Krankheiten 
vorher getestet
Darüber hinaus gelten bei 
allen Blutspendeterminen 
höchste Hygiene- und Si-
cherheitsstandards, Ärzte 
sind vor Ort und über-
wachen den Ablauf. Bei 
sämtlichen Spendewilligen 
unmittelbar nach dem Ein-
treff en wird die Körpertem-
peratur gemessen. Sollte 
es hier zu Auff älligkeiten 
kommen, würde entspre-
chend der geltenden Vorga-
ben gehandelt, so Markus 
Baulke weiter: „Oberste 
Priorität ist die Sicherheit 

von Spendern und Emp-
fängern.“
Reserven werden knapp
Bundesweit werden rund 
15.000 Blutspenden täglich 
benötigt – im Gebiet des 
NSTOB, zu dem Nieder-
sachsen, Sachsen-Anhalt, 
Thüringen, Oldenburg 
und Bremen gehören, sind 
es etwa 3.000 Spenden 
pro Tag. Gleichzeitig ist 
die Haltbarkeit von Blut 
gering. Langsam werden 
die Reserven knapp. Denn 
wenn über einen Zeitraum 
von mehr als einer Woche 
nicht genügend Blutspen-
den eingehen, kann die 

Patientenversorgung in-
nerhalb kurzer Zeit nicht 
mehr abgesichert werden. 
„Erst wenn es fehlt, fällt es 
auf“, warnt daher Uwe Lüt-
jen. 

Einsatzgebiete
Krebserkrankungen sind 
mit 19 Prozent das größ-
te Einsatzgebiet. Jeweils 
16 Prozent der Empfänger 
haben Herzerkrankungen 
oder Magen- und Darmer-
krankungen. Erst dann fol-
gen mit zwölf Prozent Ver-
letzungen durch Unfälle 
im Straßenverkehr, Sport, 
Beruf oder Haushalt. All 
diese Patienten sind auf die 
Solidarität der Blutspender 
angewiesen – auch in Zeiten 
von Corona. (nd)

Spenden Sie jetzt!
Stellen Sie sich vor, Sie brauchen Blut.

Bundesweit werden 15.000 Blutspenden 
benötigt, weil der Bedarf groß und die Halt-
barkeit von Blut sehr begrenzt ist. Daher sind 
Patienten auch in Zeiten des Coronavirus auf 
Blutspender angewiesen. 

Blutspendetermine auf Seite 15
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Ressentiments oder gar 
Fremdenhass habe der Not-
fallsanitäter weder bei der 
Arbeit noch im Alltag erlebt: 
„Die Patienten sind interes-
siert und stellen Fragen.“ 

Sicherlich hilft ihm seine 
off ene Art und die positi-
ve Einstellung dabei: „Die 
Vielfalt der Kulturen macht 
die Welt erst interessant. 
Das ist wie ein Regenbogen: 
Erst die verschiedenen Far-
ben machen ihn so schön.“ 
Und genau deswegen 
möchte Mohammed Al-
hari Neues kennen lernen 
und doch Altes bewahren. 
„Zuhause ist gedankliche 
Pause: Dort sprechen wir 
Arabisch.“ 

Heimweh oder Probleme?
Heimweh habe der Stader 
nicht, auch wenn er seine 
Familie, Freunde und zum 
Beispiel Nachbarn vermisst. 
Er hadert nicht mit seinem 
Schicksal, sondern schaut 
positiv in die Zukunft – ob-
wohl er seit mehr als zwei 
Jahren auf eine unbefristete 
Aufenthaltsgenehmigung 
wartet. „Im Irak war vieles 
zu wenig geregelt, das ist 
hier besser. Aber die deut-
sche Bürokratie ist manch-
mal schwer zu verstehen.“ 
Dennoch haben die Alha-
ris keine Personalauswei-
se. Also können sie zum 
Beispiel nicht mal einen 
Handy-Vertrag abschließen. 
Doch das sei angesichts ei-
nes sicheren Lebens durch-
aus ertragbar. (nd)

Auf der Flucht vom Irak ins 
sichere Europa bangte Mo-
hammed Alhari um sein 
Leben und das seiner klei-
nen Familie. Heutet rettet 
er anderen das Leben. Der 
30-Jährige arbeitet beim 
DRK-Kreisverband Stade 
als Rettungssanitäter. 

E rst vor wenigen Mona-
ten hat Mohammed Al-
hari, der von seinen Ar-

beitskollegen und Freunden 
Mo genannt wird, seine Aus-
bildung beim Roten Kreuz 
mit der Abschlussnote 2 be-
endet. Er gehört zu den Bes-
ten seines Jahrganges. 

Kein einfacher Weg
Ehrgeiz, Lernwille und To-
leranz sind sicherlich drei 
Attribute, die den jungen 
Mann gut beschreiben. Der 
Weg nach Deutschland war 
gefährlich, die fremde Spra-
che zu lernen schwierig, 
die Kultur kennenzulernen 
herausfordernd und die Bü-
rokratie zu bewältigen ner-
venaufreibend. 

Ende 2015 verließ Moham-
med Alhari mit seiner Frau 
und der neun Monate al-
ten Tochter die irakische 
Hauptstadt Bagdad: „Wir 
sind über das Mittelmeer 
gefl ohen.“ 

Rund einen Monat 
war die Familie 
unterwegs, bis sie 
in Passau ankam. 

Von dort aus ging es direkt 
weiter nach Stade in die 
Notunterkunft, die in der 
BBS eingerichtet wurde. 
Für Außenstehende ist es 
oft nicht begreifbar: Wa-
rum setzt man sich solch 
einer Gefahr aus und fl ieht 

über das Mittelmeer? „Die 
Milizen haben uns keine 
Wahl gelassen“, so Moham-
med Alhari. Die Chancen 
zu überleben seien auf der 
Flucht größer gewesen als in 
der Heimat: „Wir haben die 
Risiken abwägen müssen.“

Angekommen 
Eine zweite Heimat hat 
Mohammed Alhari nun 
in Stade gefunden, weil er 
sich hier ein neues Leben 
aufbauen wollte und dabei 
intensive Unterstützung be-
kommen hat. „Wir haben 
nur zwei, drei Wochen in 
der Turnhalle der Notun-
terkunft wohnen müssen“, 
sagt der 30-Jährige dankbar. 
Zwei Jahre lang konnte die 
Familie bei einem Lehrer-
ehepaar wohnen. „Sie wa-

ren wie Eltern für uns. Ei-
nen Tag haben wir Deutsch 
gesprochen, einen Tag Ara-
bisch.“ 

Gute Sprach-
Voraussetzungen
Diese Unterstützung habe 
den Start in der Fremde sehr 
erleichtert, schließlich sind 
die Sprache und auch der 
Kontakt zu Einheimischen 
essentiell. „Deutsch ist eine 
sehr schwere Sprache. Al-
lein die ganzen Artikel sind 
eine Herausforderung!“

Das ist im Englischen leich-
ter. Ebenso wie seine Frau 
spricht Mohammed Alhari 
fl ießend Englisch: Beide ab-
solvierten im Irak die uni-
versitäre Ausbildung zum 
Medizinisch-Technischen 
Laboratoriumsassistent 
(MTLA). Der Unterricht 
fand auf Englisch statt. Sei-
ne Frau arbeitet inzwischen 
wieder in einem Labor. 

Ein Traumjob
Mohammed Alhari ent-
schied sich hingegen für 
eine weitere Ausbildung: 
„Ich mag den Umgang mit 
Menschen und kann ihnen 
helfen.“ Jeder Tag im Ret-
tungswagen, jeder Einsatz 
ist anders. Obendrein hat 
er tolle Kollegen, die unter-
stützen.

Rettungssanitäter
Vom Flüchtling zum 

So geht Integration: Mohammed 
Alhari fl oh Ende 2015 aus dem Irak, 

nun hat der 30-Jährige seine Aus-
bildung zum Rettungssanitäter als 

einer der besten abgeschlossen. 
Foto Dede

Der Rettungssanitäter 
Mohammed Alhari liebt 

seinen Beruf: Jeder Tag im 
Rettungsdienst ist anders.

 Foto Dede



E igentlich sollte das mit 
einem großen „Tag der 
off enen Tür“ gefeiert 

werden, doch wegen der 
Ausbreitung des Corona-
virus entschieden sich der 
Vorstand und das Präsidium 
des DRK-Kreisverbandes 
Stade für die Absage. 

„Wir haben eine Verantwor-
tung gegenüber unseren 
Mitarbeitern und Beschäf-
tigten. Außerdem wollen wir 
damit auch unsere Besucher 
vor einer möglichen Anste-
ckung schützen“, begründet 
Michael Leska, Leiter der 
Schwinge Werkstätten, den 
Entschluss. „Wir werden den 
Tag der off enen Tür aber auf 
jeden Fall nachholen.“ Dann 
können Interessierte hinter 
die Kulissen der „macherei“ 
gucken – und die sind beein-
druckend. 

Sauber! Das„wäschewerk“
Beeindruckend groß sind 
zum Beispiel die Waschma-
schinen, Bügeltische und 
die Heißmangel vom „wä-
schewerk“. Stolze 23 Kilo-
gramm passen in die Trom-
mel, die Benjamin Arnold 
befüllt. Gemeinsam mit 
vier weiteren Beschäftigten 
mit Handicap arbeitet er in 
der Textilreinigung. Fach-
kräfte stehen ihnen zur 
Seite. Gemeinsam reini-
gen sie von Blusen über 

Die Waschtrommeln lau-
fen auf Hochtouren, dut-
zende Sätze von Sommer-
reifen werden aufgezogen, 
schicke Blusen, Pullover 
und Hosen gehen über 
den Verkaufstresen: Die 
„macherei“ der Schwin-
ge Werkstätten hat am 16. 
März eröff net.

das Abendkleid mit Spitze 
und Stickereien bis hin zu 
Tischdecken und Bettwä-
sche sämtliche Kleidung 
und Textilien. 

Die Preise sind 
äußerst moderat: 

Ein Oberhemd wird für nur 
2,00 Euro gewaschen und 
gebügelt, die Anzugreini-
gung kostet 13,25 Euro. Be-
sonders praktisch: Direkt 
vor dem „wäschewerk“ ste-
hen zahlreiche Parkplätze 
zur Verfügung.

„allerhand aus zweiter 
Hand“ – hübsche Boutique
Schnäppchen gibt es auch in 
der benachbarten Second-
Hand-Boutique „allerhand 
– aus zweiter Hand“, die ih-
rem Namen mit den weißen 
Regalen, dem durchdach-
ten Lichtkonzept und der 
Dekoration alle Ehre macht. 
Es sieht dort tatsächlich wie 
in einer Boutique aus. 

Gepfl egte Kleidung für 
Frauen, Männer und Kin-
der sowie Bettwäsche und 
Handtücher warten dort auf 
eine zweite Chance. Für die 
Anprobe stehen zwei Um-
kleidekabinen bereit. Die 
Fachbereichsleitung Ute 
Mahler sagt: „Jeder ist als 
Kunde willkommen.“ 

Sie freut sich über einen 
wachsenden Trend: Immer 
mehr Menschen setzen auf 
Nachhaltigkeit. Statt neue 
Kleidung zu kaufen, bevor-
zugen sie Second-Hand-
Kleidung, um Ressourcen 
zu sparen und die Umwelt 
zu schonen – und das Port-
monee. 

Beratung gibt es ebenfalls: 
Beschäftigte mit Handicap 
sowie zehn ehrenamtliche 
Helfer stehen den Kunden 
zur Seite, nehmen Kleider-
spenden entgegen und sor-
tieren T-Shirts, Schuhe und 
Hosen ein. 

Die meisten ehrenamtli-
chen Damen waren schon 
in der Kleiderkammer des 
Stader DRK-Ortsvereins in 
der Innenstadt aktiv – sie 
wurde vor einigen Wochen 
geschlossen. Nun unterstüt-
zen sie bei „allerhand – aus 
zweiter Hand“. „Neue Hel-
ferinnen und Helfer sind 
aber herzlich willkommen“, 
betont Ute Mahler. 

Reifenservice und 
-lagerung im „radspeicher“
Willkommen sind neue 
Kunden ebenso im „rad-
speicher“, das über die 
Bockhorner Allee (am Krei-
sel Richtung Haddorf ) zu 
erreichen ist. Beschäftigte 
mit Handicap wechseln 
dort Reifen und lagern die-
se auch gerne ein. Mehr 
als 1.000 Reifen fi nden in 
dem sieben Meter hohen 
Hochlager Platz, so der Kfz-
Meister Stefan Teuchert: 

„Außerdem haben wir eine 
Reserve, sodass wir noch 
mehr Reifensätze einlagern 
könnten.“ 

Neue Räder und Felgen 
zieht das „radspeicher“-
Team ebenfalls gerne auf. 
Verschiedene Maschinen 
erleichtern dabei die Ar-
beit.

Die Maschinen der bereits 
etablierten und gut ge-
buchten Fahrzeugreinigung 
stehen hingegen noch am 
alten Standort auf dem Ge-
lände der Schwinge Werk-
stätten Am Hofacker. Noch 
fehlt ein Waschplatz vor 
dem „macherei“-Gebäude. 
Doch in einige Wochen soll 
dort gewaschen, gesaugt 
und poliert werden. 

Verpackung und Montage
Bereits umgezogen ist hin-
gegen die Verpackung und 
Montage. Hier sortieren 
Beschäftigte in lichtdurch-
fl uteten Räumen für Partne-
runternehmen zum Beispiel 
Duftöle, bearbeiten Hef-
ter für den Flugzeugbauer 
„Airbus“ und bereiten alte 
Röntgenbilder für die Ver-
nichtung und das anschlie-
ßende Recycling vor. 

Lieblingskantine
Die Frauen und Männer 
freuen sich aber nicht nur 
über ihre neuen Arbeits-
plätze, sondern auch über 
die neuen Pausenräume 
samt Terrasse und Kiosk. 
Den führt Ursel Malik mit 
viel guter Laune: Drei Mal 

am Tag zieht sie den Rollla-
den hoch:  „Der Renner ist 
der Durstlöscher mit Wald-
meistergeschmack.“ Ein 
ziemlich süßes Getränk im 
Tetrapack. 

Wirklich gute Arbeitsplätze
Die „macherei“ ist mit ihren 
1.400 Quadratmetern also 
mehr als ein neues Dienst-
leistungszentrum für neue 
Kunden. „In allen Berei-
chen der ‚macherei‘ bieten 
wir abwechslungsreiche 
und attraktive Arbeitsplät-
ze für unsere Beschäftigten. 
Das ist uns sehr wichtig“, 
so Klaus-Dietmar Otto. Der 
ehemalige Vorstandsvor-
sitzende des DRK-Kreis-
verbandes Stade hatte das 
Projekt angestoßen und 
später als Projektmanager 
begleitet.
Dafür hat das Rote Kreuz 
mächtig investiert: Rund 
1,5 Millionen Euro kostete 
die Halle samt dem circa 
6.000 Quadratmeter großen 
Grundstück sowie der um-
fangreiche Umbau. Dabei 
sind auch neue Büros für 
Mitarbeiter des Kreisverban-
des und für den DRK-Orts-
verein Stade entstanden. 

Anfahrt + Kontakt
Die „macherei“ am Haddorfer Grenzweg 15 in Stade hat 
montags bis donnerstags von 8 bis 16.30 Uhr sowie frei-
tags von 8 bis 14.30 Uhr geöff net. Wer auf öff entliche Ver-
kehrsmittel angewiesen ist, nimmt den Bus der Linie 2027 
und steigt an der Haltestelle „Haddorfer Grenzweg“ aus. 

Weitere Informationen gibt es unter der Telefonnum-
mer 04141/8033-0 – dort können auch Autos für die Fahr-
zeugreinigung und den Reifenwechsel angemeldet wer-
den. www.macherei-stade.de

Reinigung, Radservice und Mode: 
Angebote der „macherei“ 

Es riecht nicht nur gut in der Ab-
teilung Verpackung und Montage, 
auch der neue Arbeitsplatz in der 
„macherei“ ist toll geworden, fi ndet 
Michael Nowatzki. Gemeinsam mit 
seinen Kollegen von den Schwinge 
Werkstätten verpackt er Duftöle. 
Foto Dede

Hier gibt es Zuckernachschub: Ursel Malik führt den Kiosk 
in der „macherei“, der drei Mal am Tag öffnet. Besonders 
beliebt sind Cola und der ziemlich süße Durstlöscher mit 
Waldmeistergeschmack. Foto Dede

Verpackung und 
Montage

allerhand aus 
zweiter Hand radspeicherwäscherei
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FSJ und BFD wichtig, be-
tont die Expertin: „Ein Drit-
tel, in manchen Jahrgängen 
sogar zwei Drittel, unserer 
Auszubildenden haben zu-
vor einen Freiwilligendienst 
bei uns gemacht. Dadurch 
haben sie unsere Ausbil-
dungsberufe kennen und 
schätzen gelernt und sich 
im Anschluss beworben.“

Prioritätenverschiebung 
bringt Optimismus

Ein wenig 
Hoffnung macht 
ein neuer Trend,

erklärt Inge Kramer: „Durch 
die ‚Fridays for Future‘-Be-
wegung hat sich das Um-
weltbewusstsein und der 
Blick der Jugendlichen auf 
die Gesellschaft gewandelt.“ 
Um ihren ökologischen 
Fußabdruck zu reduzie-
ren, sind sie weniger bereit, 
per Flugzeug zu ‚Work and 
Travel‘-Touren ins Aus-
land zu reisen. Stattdessen 
wächst der Wunsch, sich lo-
kal sozial zu engagieren und 
etwas für die Allgemeinheit 
zu tun. „Dieser Wertewan-
del kommt uns zugute.“

Der Ausblick ins nächste 
Jahr stimmt ebenfalls op-
timistisch: Dann beenden 
besonders viele Schüler das 
Gymnasium – der doppel-
te Abi-Jahrgang steht an. 
Das kann den Konkurrenz-
kampf um junge Arbeits-
kräfte verringern. 

DRK-Kreisverband Stade 
leitet: „Wir vermitteln und 
betreuen nicht nur Freiwil-
lige in unseren Rot-Kreuz-
Einrichtungen, sondern 
zum Beispiel auch in den 
Elbe Kliniken, den Kitas der 
Hansestadt Stade und ver-
schiedenen Samtgemein-

den des Landkreises.“ Der-
zeit betreut das Referat 
rund 130 Teilnehmer 

Die Unterstützung 
durch Freiwillige ist 
wichtig

FSJler und BFDler un-
terstützen in den unter-

schiedlichen Einrichtun-
gen die hauptamtlichen 
Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter und ermöglichen 
dadurch zusätzliche An-
gebote und umfassendere 
Betreuung. Die ohnehin 
stark geforderten Kollegen 
in den sozialen Einrichtun-
gen können durch den zu 
erwartenden Engpass gege-
benenfalls nicht mehr wie 
gewohnt entlastet werden.

Intensive Werbung um 
Freiwillige
Um die Zahl der freien Ein-
satzstellen möglichst gering 
zu halten, wirbt der DRK-
Kreisverband Stade in die-
sem Jahr noch intensiver 
um Freiwillige, sagt Inge 
Kramer: „Wir sind in den 
Sozialen Medien sehr ak-
tiv, schalten Anzeigen und 
werben auf verschiedenen 
Ausbildungsmessen im ge-
samten Landkreis Stade für 
die Freiwilligendienste.“ 
Denn auch langfristig sind 

Der Konkurrenzdruck ist 
enorm: Wegen der Rück-
kehr zum sogenannten G9 
an den allgemeinbilden-
den Gymnasien in Nie-
dersachsen fällt in diesem 
Jahr der Abiturjahrgang 
deutlich kleiner aus.

L aut Schätzungen wer-
den nur halb so vie-
le Gymnasiasten die 

Schule beenden. Nicht nur 
für Ausbildungsbetriebe 
bedeutet das einen gewal-
tigen Engpass, vermutlich 
können im Sommer auch 
weniger Stellen im Freiwil-
ligendienst besetzt werden.

Anteil von Abiturienten 
beim DRK
Rund ein Drittel der Teil-
nehmer, die vom DRK-
Kreisverband Stade im 
Bundesfreiwilligendienst 
(BFD) oder im Freiwilligen 
Sozialen Jahr (FSJ) einge-
setzt werden, sind Abituri-
enten. Häufi g nutzen diese 
Jugendlichen ihre Zeit im 
Freiwilligendienst als sinn-
volle Überbrückung zwi-
schen Schulabschluss und 
Studium.

Umfassender Verantwor-
tungsbereich
So wird die Rückkehr zum 
Abitur nach 13 Jahren zu ei-
ner Herausforderung, sagt 
Inge Kramer, die das Referat 
Nachwuchsförderung bei 

Derzeit betreut das Referat für Nachwuchsförderung beim 
DRK-Kreisverband rund 130 Freiwillige, etwa 100 davon ar-
beiten in Rot-Kreuz-Einrichtungen. Damit die Zahlen trotz 
doppeltem Abi-Jahrgang nicht einbrechen, werben Mitar-
beiter auf verschiedenen Messen, wie hier an der Stader 
IGS, für das FSJ und den BFD sowie für die verschiedenen 
Ausbildungsmöglichkeiten. 

Doppelter 
Abi-JahrgangAbi-Jahrgang
Viele Freiwillige fehlen

Noch Fragen zum Freiwilligendienst? 
Dann besuche einfach unser Jobportal 
www.drk-berufe.de oder scanne den QR-Code,  
um unsere Facebookseite zu besuchen

Freiwillige 
gesucht!

Hast Du Lust, Dich  
sozial zu engagieren? 
Du willst einen sozialen Beruf 
ergreifen, bist aber nicht  
sicher, ob das die richtige Wahl 
für Dich ist? 

Probier’s aus!
In einem Freiwilligendienst 
(FSJ oder BFD) bieten wir Dir 
die Möglichkeit, Dich zu orien-
tieren, praktische  
Erfahrungen zu sammeln und 
soziale Berufsfelder kennen-
zulernen. 
Zum Beispiel: Erzieher/in,  
Notfallsanitäter/in, 
Examinierte/r Altenpfleger/in 
oder Heilerziehungspfleger/in

Bewirb Dich  
ganzjährig!
Im Gegensatz zu vielen an-
deren Verbänden nehmen wir 
Deine Bewerbung das ganze 
Jahr an und tun das Bestmög-
liche um Dich an Deine Wun-
scheinsatzstelle zu vermitteln. 

Bewirb Dich  
noch heute!
DRK-Kreisverband  
Stade gGmbH
Am Hofacker 14,  
21682 Stade
Telefon: 04141 8033-0
E-Mail: fsj-bfd@kv-stade.drk.de
www.mehr-als-blaulicht.de
Facebook:  
@drk.kreisverband.stade
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Blutspendetermine April – Juni 2020
Bitte informieren Sie sich vor Ort, wo und ob die Blutspendetermine stattfi nden.

A P R I L
DATUM ZEIT ORT SPENDELOKAL
07.04.20 15:30 – 19:30  Hedendorf Dammann Ausstellungshalle
09.04.20 16:00 – 20:00 Wischhafen Schützenhaus
11.04.20 11:00 – 15:00 Stade Am Hofacker 16
15.04.20 15:30 – 20:00 Bargstedt ev. Gemeindehaus
20.04.20 15:00 – 20:00 Apensen neues Feuerwehrgerätehaus
22.04.20 15:30 – 20:00 Ahlerstedt Grund u. Hauptschule
24.04.20 15:30 – 20:30 Stade Am Hofacker 16
27.04.20 16:00 – 20:00 Neuenkirchen Dorfgemeinschaftshaus
28.04.20 15:30 – 19:30 Düdenbüttel Gemeindezentrum
29.04.20 16:00 – 20:00 Jork Schulzentrum

M A I
11.05.20 16:00 – 20:00 Wischhafen Schützenhaus
14.05.20 16:00 – 20:00 Estebrügge Schule
18.05.20 15:00 – 20:00 Freiburg DRK-Seniorenheim
19.05.20 16:00 – 20:00 Bützfl eth Dorfgeinschaftshaus
24.05.20 11:00 – 14:00 Fredenbeck Begegnungsstätte
25.05.20 15:00 – 20:00 Oldendorf Dorfgemeinschaftshaus
29.05.20 15:30 – 20:00 Stade Am Hofacker 16
30.05.20 11:00 – 14:00 Horneburg Sporttreff

J U N I
08.06.20 15:30 – 20:00 Grünendeich Schule
11.06.20 16:00 – 20:00 Assel Dorfgemeinschaftshaus
12.06.20 15:30 – 20:00 Buxtehude Hallepaghenschule
15.06.20 16:00 – 20:00 Mulsum Sportlerheim
15.06.20 17:00 – 20:00 Agathenburg Mehrzweckhalle
22.06.20 16:00 – 20:00 Hollern-Tw. ev. Gemeindehaus
26.06.20 15:30 – 20:00 Stade Am Hofacker 16
29.06.20 16:00 – 20:00 Harsefeld Rosenborn-Grundschule
30.06.20 16:00 – 20:00 Himmelpforten Eulsete Halle 

Petra Baumgartner
25-jähriges 
Dienstjubiläum
01.10.2019
Aktuell beschäftigt: 
DRK-Kindertagesstätte 
„Grashüpfer“
In den Stücken 2, 21640 
Nottensdorf, DRK-Kreisver-
band Stade gGmbH

Lilia Hafner
25-jähriges 
Dienstjubiläum
01.12.2019
Aktuell beschäftigt: 
DRK-Seniorenheim 
„Haus Kehdingen“
Krankenhausweg 9, 21729 
Freiburg, DRK-Kreisverband 
Stade – Seniorenheime Frei-
burg und Drochtersen gGmbH

Kirsten Petersen-
Schildt
25-jähriges 
Dienstjubiläum
01.12.2019
Aktuell beschäftigt:  
DRK-Seniorenheim 
„Haus Kehdingen“
Krankenhausweg 9, 21729 
Freiburg, DRK-Kreisverband 
Stade – Seniorenheime Frei-
burg und Drochtersen gGmbH

Uwe Runge
25-jähriges 
Dienstjubiläum
01.12.2019

Aktuell beschäftigt: 
Dr. Neucks-Heim
Spechtweg 3, 21614 Buxtehude, 
DRK-Kreisverband Stade gGmbH

Jelena Schulz
25-jähriges 
Dienstjubiläum
01.09.2019
Aktuell beschäftigt: 
Gruppenmitarbeiterin 
in der DRK-Langzeitein-
richtung,
DRK-Kreisverband Stade 
Wohn- und Langzeiteinrichtun-
gen gGmbH

Wolfgang Wächter
25-jähriges Dienstjubiläum
01.12.2019
Aktuell beschäftigt: 
DRK-Langzeiteinrichtung 
Stade
Am Hofacker 18, 21682 Stade, 
DRK-Kreisverband Stade
Wohn- und Langzeiteinrichtun-
gen gGmbH

Eckhardt Guder
40-jähriges Dienstjubiläum
01.02.2020 
Aktuell beschäftigt: 
DRK-Kreisverband Stade 
gGmbH

Lars Bansemer
25-jähriges Dienstjubiläum
20.02.2020
Notfallsanitäter auf der 
Rettungswache Horneburg

DROCHTERSEN.

W ilfried Braack hat 
zum 100. Mal seinen 
„roten Saft“ gespen-

det und darf nun aus Alters-
gründen leider nicht mehr 
zur Blutspende kommen. 

Annegret Bösch bedankte 
sich ausdrücklich bei Wil-
fried und sagte: „Wir hätten 
uns auch weiterhin über sei-
ne Teilnahme sehr gefreut. 
Wir danken Wilfried für sei-
ne Treue zum Roten Kreuz 

und wünschen ihm für die 
Zukunft gute Gesundheit.“ 
Außerdem wurden am 
3.1.2020 noch geehrt: 75. 
Spende Helga Hülsen / 50. 
Spende Ingrid Toborg und 
Christian Käsehage.

Ehrungen beim 1. Blutspendetermin 2020 
des DRK-OV Drochtersen

Anke Tiedtke und 
Wilfried Braack
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DROCHTERSEN. Im Rah-
men eines DRK-Erzählkaf-
fees am 21. Oktober wur-
de von den Schülerinnen 
und Schülern der Klasse 
9-RS1 der Elbmarschen-

schule Drochtersen sowie 
der Lehrerin Viola Triebel 
und dem Schulleiter Hol-
ger Wartner das Projekt 
„Zwangsarbeit während 
der Nazizeit“ vorgestellt. 

„Erstellung einer 
Erinnerungstafel“

D ie Schülerinnen und 
Schüler hatten sich 
in langjähriger Klas-

senarbeit mit dem Projekt 
intensiv beschäftigt. Dazu 
gehörten viele Gespräche, 
Bilddokumente, Texte, 
usw. aufzuarbeiten. Es soll 
eine Erinnerungstafel an 
die toten Kinder für den 
Friedhof in Drochtersen 
aufgestellt werden. Viele 
Kinder aus Polen starben 
schon während der Geburt 

oder wurden nur wenige 
Wochen alt. Beachtung 
fand in der damaligen Zeit 
nicht statt. Darum ist diese 
Aufarbeitung / das Erin-
nern für alle ein wichtiges 
Anliegen. 

„Wir haben über 
70 Jahre Frieden
und möchten
auch weiter in
Frieden leben“, 

beteuerten die Schülerin-
nen und Schüler unisono. 
Die 1. Vors. Annegret Bösch 

sagte: „Was hier von der Pro-
jektgruppe geleistet wurde, 
ist einzigartig. Sich in dem 
Alter mit der schwierigen 
Nazizeit zu beschäftigen, 
macht betroff en.“ Aus den 
Reihen der Zuhörer wur-
den einige Erinnerungen 
laut. „Geht aufeinander zu, 
sprecht miteinander, ver-
steht auch andersdenkende 
Menschen und vor allem 
andere Kulturen. Die Welt 
ist bunt, wir können aus 
einem guten Miteinander 
zukünftig nur profi tieren. 
Danke an alle, die sich mit 
diesem Projekt befasst ha-
ben,“ sagte Annegret Bösch 
zum Abschluss der Veran-
staltung.

Projektarbeit: 

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

VGH Vertretung
Jens Schulte-Steffens
Schiffertorsstr. 18
21682 Stade
Tel. 04141 54240 Fax 542424
jens.schulte-steffens@vgh.de 
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GRÜNENDEICH. Ihren 100-
sten Geburtstag feierte 
Gertrud Heimbrock am 13. 
Januar im Kreis  ihrer Fa-
milie. Die Vorsitzende vom 
Ortsverein Grünendeich, 
Ina Dunker, gratulierte ei-
nen Tag später zu dem be-
sonderen Ehrentag. 

Im April 2019 war die Ju-
bilarin 50 Jahre Mitglied 
im DRK. Ein doppelter 

Grund für den Besuch des 

HIMMELPFORTEN. Ob Hals-
tücher, Strümpfe, Mützen, 
Schals oder Kuscheltiere, 
die Damen und Herren der 
Handarbeitsgruppe des 
DRK Ortsvereines Him-
melpforten sind regelrecht 
im Strickfi eber.

J eden Mittwoch lassen sie 
ihrer Kreativität freien 
Lauf und treff en sich in 

geselliger Runde zum Hä-
keln, Stricken und Klönen. 
Aber auch Ideen für ge-
meinsame Projekte werden 
geschmiedet. So präsen-
tierten sie im vergangenen 
Jahr ihre Handarbeitskunst 
auf dem Christkindmarkt 

in Himmelpforten. Dabei 
freuten sie sich über vie-
le Menschen, die Wert auf 
Handgemachtes legen und 
mit Herz kaufen. Die Ein-
nahmen aus dem Verkauf 
ihrer liebevoll hergestellten 
Accessoires fl ießt in Projekte 
des DRK Ortsvereines Him-
melpforten. Schließlich ist 
es die Gemeinschaft, die 
zählt. Spiel, Spaß, Bewe-
gung und Lebensfreude für 

Ortsvereins. Leider ist das 
Jubiläum bedingt durch 
den Vorstandswechsel im 
vergangenen Jahr überse-
hen worden. Ina Dunker 
entschuldigte sich dafür 
und überreichte der Jubila-
rin einen Präsentkorb mit 
vielen Altländer Köstlich-
keiten. Eine Urkunde für 
die Mitgliedschaft stellt der 
Kreisverband aus und wird 
ihr noch nachträglich über-
reicht.

Senioren gibt es jeden Don-
nerstag in der Zeit von 15:00 
bis 17:00 Uhr in der Eulsete-
Halle in Himmelpforten. 
Zu den Aktivitäten gehören 
Singen, Lesen, Spielen und 
Gymnastik. Gemeinsam Zeit 
verbringen ist einfach schön. 
Daher ist jeder zu den Seni-
orennachmittagen herzlich 
willkommen eingeladen. 
Schauen Sie gerne vorbei.

Weitere Informationen 
… erhalten Sie beim DRK Ortsverein Himmelpforten, 
Mittelweg 8a, 21709 Himmelpforten. 
Tel.: 04144 15 15 oder 15 22.

Verstrickt und zugenäht!

Doppelehrung im 
Ortsverein Grünendeich

www.stadtwerke-stade.de

CW
S

Stader E-Bike-
Förderung
Wir unterstützen unsere
Kunden beim Kauf eines 
E-Bikes mit einem Zuschuss
von 111,– Euro bei Abschluss
eines Grünstrom- oder
Klimagas-Vertrages. 

Hier gibt es die Stader 
E-Bike-Förderung:

Sonderbeilage_SWS_Anz_E-Bike2020_90_130_rz.qxp__  10.03.20  14:08  Seite 1

UWE LO
RENZEN

Meta
llb

au
GmbH

www.lorenzen-metallbau.de

Krautsand

21706 Drochtersen

Telefon 0 41 43 / 9
 99 30

Fax 99 93 20

DER SPEZIALIST IN
• Aluminium, Edelstahl und Stahl
• Terrassenüberdachung
• Kunststoff-Fenster
• Fliegengitter
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JORK. … und so vollen-
det sich, was schon 1976 
angedacht worden war: 
Die Fusion der drei DRK-
Ortsvereine Jork-Ladekop, 
Borstel und Königreich-
Estebrügge „An der Este“. 

Zentralisierung schwieriger 
als gedacht

W ar dieser Gedanke 
schon vor 40 Jahren 
aus dem Wunsch 

hervorgegangen, nach der 
politischen Eingemeindung 
1972 auch eine gemeinsame 
Basis für die karitative Ar-
beit in der Gemeinde Jork 
zu schaff en. 

Man hoff te außerdem, so 
jüngere Menschen für die 
Rot-Kreuz-Arbeit durch die 

gemeldet hatten. Die Party 
konnte also starten. Am 27. 
Oktober 2019 füllte sich der 
Saal im „Hotel Altes Land“. 
Die Tische waren liebevoll 
eingedeckt, und Kaff ee und 
Kuchen standen bereit. 

Viele ehemalige 
Helfer trafen 
sich nach langer 
Zeit wieder und 
die Freude war
groß. 

Ab 15 Uhr begann der offi  -
zielle Teil mit Reden und 
Grußworten der Vorsitzen-
den, des Bürgermeisters 
der Vertretung des Kreis-
verbandes und des Pastors 
der Kirchengemeinde St. 
Matthias. Danach folgte 
der ungezwungene Teil der 

Der Ortsverein Borstel hat-
te es bereits zum Ende des 
Jahres 1979 getan, und im 
Frühjahr 2018 fusionierte 
auch der OV „An der Este“ 
mit dem Ortsverein Jork. Es 
ist ein bekanntes Phäno-
men- und neu ist es auch 
nicht-, dass die Mitglieder-
zahlen der meisten Verei-
ne sinken und es immer 
schwieriger wird, ehren-
amtliche Helfer zu fi nden 
und zu halten.

Jubiläumsfeier zum 
70-jährigen Bestehen
Umso erfreulicher war 
es, dass sich zu Feier des 
70-jährigen Bestehens des 
OV Jork und nachträglich 
auch des OV „An der Este“ 
mehr als 120 Personen an-

Schaff ung einer Jugend-
Rotkreuz- Gruppe gewin-
nen zu können. Die Fusion 
kam aber nach längeren 
Diskussionen nicht zustan-
de, da die Zentralisierung 
insbesondere im Bereich der 
Wohlfahrtspfl ege gewachse-
ne Strukturen zerstört hätte. 

... und doch am Ende 
möglich geworden
Die Zeit arbeitete, gestützt 
durch die politische Re-
form, jedoch für diese Idee. 
Als dann durch die Schulre-
form alle Schüler ab Klasse 
5 die Orientierungsstufe in 
Jork besuchten, war es im 
Jahr 2005 endlich möglich, 
einen Schulsanitätsdienst 
im Rahmen der Jugendar-
beit des DRK zu gründen.

arbeiten und
Jubiläum feiernGemeinsam

DRK-Ortsvereine in Jork 
und „An der Este“

Veranstaltung. Der Kuchen 
war lecker, der Kaff ee kräf-
tig und als die Sänger des 
Männergesangsvereines 
Eintracht zu Nottensdorf 
von 1926 zu singen began-
nen wurde das Klappern 
des Geschirrs leiser und 
man lauschte dem Vortrag, 
einem Potpourri aus Inter-
pretationen von Popmusik, 
Schlagern, aber auch be-
kanntem Volksliedgut. 

In einer Pause war Zeit 
ein wenig mit den Nach-
barn zu plaudern, sich 
etwas zu trinken zu be-
stellen und sich vielleicht 
etwas die Beine zu ver-
treten. Nach dieser Pause 
traten die Sänger noch ein-
mal an und bezauberten 
mit fi ligranen klassischen 
Chorsätzen, sodass jeder 
Geschmack bedient wur-
de. Gegen 18 Uhr war auch 
dieser Teil beendet und der 
Vorstand beendete die Ver-
anstaltung offi  ziell.

IHRE ANSPRECHPARTNERIN
Natascha Seba
Thuner Str. 86a · 21680 Stade
Fon + 49 (0) 4141-79 77 100
www.stade -apartments.de

S T A D E  A P A R T M E N T SS T A D E  A P A R T M E N T S

Kettler + Margenburg Architekten
Thuner Straße 46 . 21680 Stade
Telefon 0 41 41 / 51 92 - 0
mail@kettler-margenburg.de
www.kettler-margenburg.com
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 den richtigen Weg!

Kettler + Margenburg Architekten
Thuner Straße 46 . 21680 Stade
Telefon 0 41 41 / 51 92 - 0
mail@kettler-margenburg.de
www.kettler-margenburg.com
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 den richtigen Weg!

Sie möchten sich räumlich 
verändern, wollen aber 
nicht gleich ganz umzie-
hen?! Oder Sie müssen 
eine längere Zeit aus beruf-
lichen oder privaten Grün-
den in eine andere Stadt 
und ein Hotel ist Ihnen zu 
unpersönlich, kostspielig 
und es fehlt die Küche?! 

A bhilfe schaff t da das 
Modell Wohnen auf 
Zeit. – Man spricht 

in diesem Zusammenhang 
auch vom möblierten Woh-
nen. Dabei steht Ihnen eine 
in der Regel vollständig aus-
gestattete Wohnung oder 

ein Apartment für einen 
befristeten Zeitraum zur 
Verfügung.

Wohnen auf Zeit kann auch 
eine Lösung sein, wenn Sie 
aufgrund eines Arbeits-
platzwechsels Ihren Wohn-
ort dauerhaft verlegen müs-
sen. Meist lässt sich dabei 
in der knappen Zeit nicht 
unbedingt eine passende 
Wohnung fi nden, vor allem 
wenn die ganze Familie mit 
umziehen soll. Wenn Sie 
sich in diesem Fall zunächst 
für Wohnen auf Zeit ent-
scheiden, können Sie sich 
in Ruhe nach einer dau-

erhaften Wohnung oder 
einem Haus für die ganze 
Familie umschauen und 
den notwendigen Umzug in 
einem größeren Zeitfenster 
planen. 

Sie sind Eigentümer ei-
ner möblierten (Ferien-)
Wohnung, eines Apart-
ments oder eines (Ferien-)
Hauses? Dann bieten Sie 
diese für ein – Wohnen auf 
Zeit – bei STADE APART-
MENTS an.
Wir sorgen für eine kom-
petente und rasche Ver-
mietung. www.stade-apart-
ments.de

 Wohnen auf Zeit? Stade Apartments 
Ihr regionaler Ansprechpartner!
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verlange viel Einsatz. Un-
terstützt wird sie von ihrem 
Ehemann Lutz Schadeck: 
„Meine Frau sagte nach der 
Wahl: Ich brauche jeman-
den für die Presse- und Öf-
fentlichkeitsarbeit. Da wei-
ter keiner im Raum saß, 
habe ich nun diesen Posten.“

Zukunftspläne
Außerdem möchte die Vor-
sitzende die Zusammenar-
beit mit anderen Kutenhol-
zer Vereinen intensivieren. 
Dazu passt auch die Teil-
nahme am „Ferienspaß“ in 
den Sommerferien. 

Blutspende „läuft“
Ein Selbstläufer sei hinge-
gen die Blutspende: Ein ein-
gespieltes Team bittet regel-
mäßig zum Aderlass. Der 
nächste Termin ist am 30. 
März: Von 16.30 bis 20 Uhr 
kann im Kutenholzer Hei-
mathaus (Schützenstr. 14) Blut 
gespendet werden. Die Seni-
oren treff en sich seit Febru-
ar jeden zweiten Monat am 
ersten Mittwochnachmittag 
im Heimathaus. Der nächste 
Treff  ist also am 1. April von 
15.30 bis 17.30 Uhr. (nd)

KUTENHOLZ. Der DRK-
Ortsverein Kutenholz hat 
eine neue Vorsitzende: Hei-
ke Zychla-Schadeck führt 
seit Mai vergangenen Jahres 
den Ortsverein. Die 60-Jäh-
rige hat bereits einiges initi-
iert – vieles soll noch folgen. 

Mit viel Erfahrung ans Werk

M it Heike Zychla-
Schadeck hat der 
Ortsverein Kuten-

holz einen Glücksgriff  ge-
macht. Schließlich arbeitet 
sie seit mehr als 20 Jahren 
beim DRK-Kreisverband 
Bremervörde. Ihre haupt-
amtliche Erfahrung hilft 
der Kutenholzerin enorm 
bei ihrem ehrenamtlichen 
Engagement, denn das ist 
Neuland: „Vorher war ich 
nicht ehrenamtlich im Ro-
ten Kreuz aktiv.“

Trotzdem hat sie gleich den 
Vorsitz übernommen – und 
zwar von Uwe Rentzsch, der 
aus Altersgründen nicht 
wieder zur Wahl stand. 
Dass jetzt eine Jüngere die 
Führung inne hat, spiegeln 
die Aktivitäten wider. Der 
Ortsverein stellt sich neu 

auf. „Ich konnte den Seni-
orennachmittag wieder ins 
Leben rufen“, berichtet die 
60-Jährige. 

Für mehr Abwechslung
Doch nur Kaff ee und Ku-
chen samt Klönschnack 
war Heike Zychla-Scha-
deck zu wenig. Stattdessen 
hat sie ein abwechslungs-
reiches Programm auf die 
Beine gestellt. Mitarbeiter 
vom Weißen Ring sowie 
eine Polizistin informier-
ten zum Beispiel über Si-
cherheitsthemen. Auch 
Feste zu besonderen Anläs-
sen und Ausfl üge gehören 
dazu, etwa eine Fahrt zur 
Modenschau nach Bremer-
vörde.

„Das macht viel 
Spaß, ist aber 
auch viel Arbeit“, 

resümiert Heike Zychla-
Schadeck nach den ersten 
Monaten im Amt. Gerade 
der Aufbau von neuen Ak-
tivitäten sowie die Akqui-
rierung von neuen Helfern 

OV Kutenholz hat neue 
Vorsitzende

Die neue Vorsitzende Heike Zychla-Schadeck (dritte von rechts) wird von den weiteren 
Vorstandsmitgliedern sowie Helferinnen des Blutspendeteams unterstützt. 
Foto DRK-OV-Kutenholz

OBERE LÜHE. Beim letz-
ten Blutspendetermin des 
DRK-Ortsvereins „Obere 
Lühe“ erhielt Marco Hart-
lef für die 100. Blutspende 
von Susanne Stechmann 
einen Blumenstrauß und 
einen REWE Gutschein. 
Udo Segeler erhielt für 
die 110. Blutspende einen 

Blutspende-Jubilare 
erhalten Dank

Blumenstrauß und 1 Flasche 
Rotwein  des DRK Wein-
gutes. Beiden wurde ein 
herzliches Dankeschön von 
Susanne Stechmann und 
den Helferinnen ausgespro-
chen. Sehr gefreut haben 
sich die Helferinnen über 
mehrere Erstspender an 
diesem Tag. 

NACHRUF
 

 
 
 

 

Wir müssen Abschied nehmen von 
 

Jutta von der Decken 
 

die am 22. Februar 2020 verstorben ist. 

Frau von der Decken war 13 Jahre, 1984 bis 1997, 
Vorsitzende des DRK Ortsvereins Krummendeich. 

 
Sie hat bis zuletzt aktiv an den Veranstaltungen unseres 

Ortsvereins teilgenommen. 
 

Wir sagen Danke für Ihr geleistetes Engagement.  
Wir werden sie vermissen. 

 
 

DEUTSCHES ROTES KREUZ 
 Kreisverband Stade e. V.  Ortsverein Krummendeich 
 Präsidium und Vorstand  Der Vorstand 
 

Schiffertorsstraße 7 · 21682 Stade
Tel. 0 41 41 / 4 31 01 · www.hinck-architekten.de

Mitgliederversammlungen der DRK-Ortsvereine
Die geplanten Mitgliederversammlungen werden aus aktuellem Anlass in folgenden 
Ortsvereinen verschoben: 

· Ahlerstedt
· Assel
· Bützfl eth
· Buxtehude
· Grünendeich

· Hedendorf-Neukloster
· Himmelpforten
· Hollern-Twielenfl eth
· Horneburg
· Jork

· Obere Lühe
· Oldendorf
· Steinkirchen
· Wangersen

Ebenso bleiben die Kleiderkammern in den Ortsvereinen bis auf Weiteres geschlossen.



20 BEREITSCHAFTEN |  März 2020

Stader Str. 53
21781 Cadenberge
Tel. 04777/93420
Fax 934222
info@krethe.de
www.krethe.de

Sonntags Schautag* 14 - 17 Uhr
*keine Beratung und kein Verkauf

Wohlfühlklima zuWohlfühlklima zu
jeder Jahreszeitjeder Jahreszeit

Sonntags Schautag* 14 - 17 Uhr
*keine Beratung und kein Verkauf

Wieder fast 47.000
ehrenamtliche
Stunden geleistet

keiner geschafft. Burfeindt 
sei im Jahre 2004 spontan in 
das Amt eingesprungen und 
bis heute im Amt. Viele jun-
ge Helferinnen und Helfer 
hätten noch keinen anderen 
Kreisbereitschaftsleiter er-
lebt. Katastrophenschutz-
beauftragter Kai Schulz re-
ferierte über die „Strategie 
2030“, mit der das DRK alle 
seine Gliederungen an der 
Findung von zukunftstaug-
lichen Konzepten beteiligt. 
Ein großer Teil der einge-
brachten Ideen käme aus 
den Bereitschaften im ge-
samten Bundesgebiet.

Das Helferfest dauerte bis 
lange nach Mitternacht an. 
Nach dem Essen durfte ge-
tanzt und gefeiert werden, 
wovon gerade auch die 
Jüngeren regen Gebrauch 
machten.

Zeichen des Roten Kreuzes 
in sich trügen.

Ein Dankeschön
Die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Bereitschaf-
ten werden alle fünf Jahre 
für ihre langjährige Mitar-
beit geehrt. Zahlreiche Hel-
fer bekamen von der Kreis-
bereitschaftleitung eine 
Urkunde sowie kleine Prä-
sente überreicht. Am längs-
ten dabei sind Uwe Pahl mit 
40 Dienstjahren und vor 
allem Erste-Hilfe-Ausbilder 
Hans-Heinrich Busch mit 50 
Dienstjahren.

Verdienstmedaille verliehen
Eine besondere Ehre wurde 
auch Kreisbereitschaftsleiter 
Frank Burfeindt zuteil. Der 
Vizepräsident des Kreisver-
bandes, Rolf Riggers, sowie 
der Vorstandsvorsitzende 
Uwe Lütjen zeichneten ihn 
mit der Verdienstmedaille 
des DRK-Landesverbandes 
Niedersachsen aus. Bur-
feindt übe das Amt des 
Kreisbereitschaftsleiters seit 
über 15 Jahren aus. Das habe 
im Kreisverband Stade noch 

Bereits zum 19. mal fand das 
traditionelle Helferfest der 
Bereitschaften und Grup-
pen im DRK-Kreisverband 
Stade e.V. am Samstag, den 
18. Januar 2020 statt. 

Rund 160 Helferinnen 
und Helfer sowie deren 
Partner waren der Ein-

ladung der Bereitschaft Ol-
dendorf in den „Musikladen 
Heinbockel“ gefolgt. Unter 
ihnen waren auch zahlrei-
che Gäste aus Politik und 
Verwaltung, selbst Landrat 
Michael Roesberg hatte sich 
auf den Weg nach Heinbo-
ckel gemacht. Durch das 
Abendprogramm führten 
Kreisbereitschaftsleiterin 
Jenny Fromke, Kreisbereit-
schaftsleiter Frank Burfeindt 
und Katastrophenschutzbe-
auftragter Kai Schulz.

Gute Mitarbeiterzahlen
Burfeindt präsentierte den 
Anwesenden die Zahlen für 
das abgelaufene Jahr 2019: so 
sei die Zahl der ehrenamtli-
chen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter mit 220 stabil. 

Die Einsatzkräfte leisteten 
für Ausbildung, Dienste, 
Einsätze und Übungen die 
sagenhafte Zahl von 46.764 
Stunden.

Stellplatzsituation

für die Fahrzeuge

muss dringend

verbessert werden.

Investitionspläne
Ebenso nannte Burfeindt ei-
nige investive Maßnahmen, 
die vom DRK-Kreisverband 
in der Zukunft zu tätigen 
sind. Es soll ein „Gerätewa-
gen Logistik“ angeschafft 
werden sowie zwei Mann-
schaftstransportwagen, 
nachdem das Land Nieder-
sachsen entsprechende Zu-
schussanträge gebilligt hat. 
Bereits in diesem Sommer 
sollen die Fahrzeuge überge-
ben werden. Auch müsse in 
die Unterkünfte der Einsatz-
kräfte bei den Bereitschaften 
vor Ort, z.B. in Buxtehude, 
investiert werden. Die Be-

Kreisbereitschaftsleiter Frank Burfeindt (Mitte) bekam von 
Geschäftsführer Uwe Lütjen und Vizepräsident Rolf Riggers 
die Dienstmedaille des DRK-Landesverbandes Niedersach-

sen für seine 15-jährige Tätigkeit als Kreisbereitschafts-
leiter überreicht. Foto: Bockelmann

reitschaft Bützfleth muss 
einer Erweiterung des dorti-
gen Kindergartens weichen, 
sodass hier eine neue Un-
terkunft gefunden werden 
muss.

Mehr Anerkennung für  
Einsatzkräfte gewünscht
Alle Gastredner verurteilten 
die jüngst aufgetretene Ge-
walt gegen Rettungskräfte. 
In seinem Grußwort sprach 
sich Heinbockels Bürger-
meister Haack für ein „frei-
williges soziales Jahr“ für 
alle jungen Menschen aus, 
damit diese mehr Respekt 
vor Einsatzkräften bekämen. 
Landrat Michael Roesberg 
bescheinigte den Helferin-
nen und Helfern, dass diese 
ein „großes Plus“ gemäß dem 

Hans-Heinrich Busch aus 
Oldendorf (zweiter von 
links) erhielt für seine 
50-jährige Mitarbeit eine 
goldene Auszeichnungs-
spange. Es gratulierten 
Kreisbereitschaftsleiter 
Frank Burfeindt, Kreisbe-
reitschaftsleiterin Jenny 
Fromke sowie Katastro-
phenschutzbeauftragter 
Kai Schulz. 
Foto: Bockelmann
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Maßschuhe bedeuten Kom-
fort und Stil. Bei orthopä-
dischen Maßschuhen hat 
man eher andere Assoziati-
onen im Kopf. Funktionell, 
klobig und nicht besonders 
attraktiv. Dazu kommt häu-
fi g eine lange Lieferzeit. 

N icht bei INCORT! Das 
Gesundheitsunterneh-
men aus Stade bietet 

ihnen ein umfangreiches 
Sortiment an modernen und 
unauff älligen Modellen. Die-

se neue Form der orthopä-
dischen Maßschuhe ver-
bindet höchste Qualität in 
Fertigung, Materialien sowie 
Design und steht für Hand-
werkskunst in Perfektion.

Unangenehmer Termin?
Auch die „Maßnahme“, also 
die Anamnese inkl. der Auf-
nahme der benötigten Maße 
sowie der Abdruck der Füße, 
ist in der Regel kein ange-
nehmer Termin. Seine Füße 
von einer, in der Regel, un-

bekannten Person berühren 
zu lassen ist eine sehr private 
Angelegenheit. Der erfor-
derliche Abdruck wird tra-
ditionell mittels eines Gips-
abdrucks genommen, was 
verständlicher Weise nicht 
sauber und komfortabel von 
Statten gehen kann. 

Bei INCORT, dem Innova-
tiven Centrum für Ortho-
pädie- und Reha-Technik 
kommt bereits heute mo-
dernste Technik, sowohl in 
der Fertigung als auch in der 
Maßnahme zum Einsatz. So 
werden die erforderlichen 
Daten für die orthopädischen 

Der INCORT Gesundheits-
service informiert. „Senso-
motorische Einlagen“
Ein großer Teil der Bevölke-
rung hat kleinere und grö-
ßere funktionelle Störungen 
und Muskelverspannungen 
vom Kopf bis zum Fuß. Hier-
für können angeborene oder 
erlernte falsche Haltungs- 
und Bewegungsmuster die 
Ursache sein. Diese machen 
sich in Form von Schmerzen 
z. B. im Rücken oder anderen 
Köperregionen bemerkbar. 
Dass der Auslöser nicht in 
den Gelenken und Knochen 
zu fi nden ist, ist vielen nicht 
bekannt. Ein wirksames Mit-
tel gegen eine Vielzahl der 
Schmerzen können senso-
motorische Einlagen sein.

Sensomotorische Einlagen 
beeinfl ussen aktiv die Ko-
ordination und/oder Mus-
kelaktivitäten des Körpers. 
Ein spezielles Relief der Ein-
lagen sendet gezielte Reize 
über den Fuß an das Gehirn. 
Die Reaktion des Körpers 
kann dann, je nach Krank-
heitsbild, aktivierenden oder 
regulierenden Charakter ha-
ben. Dieses Wirkungsprin-
zip und ein mechanisches 
Beeinfl ussen des Fußes ha-
ben positive Auswirkungen 
auf den gesamten Bewe-
gungsapparat. So bekommt 
man die Möglichkeit, nah 
an den physiologischen Aus-
gangspunkt der natürlichen 
Bewegung zurückzukehren 
und Schmerzen aktiv entge-
genzuwirken.
Mathias Ratzka, Leitung 
Schuh-Technik INCORT

INCORT GmbH & Co. KG • Salztorscontrescarpe 7 • 21680 Stade
Tel.: 04141 41 19-0 • Fax: 04141 41 19-25 • www.incort.de
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• Orthetik & Prothetik
• Bandagen
• Kinder-Orthopädie
• Reha-Hilfsmittel & Sitzsonderbau

• Orthopädische Maßschuhe*
• Neurologische Versorgungen
• Kompressionsversorgungen
• Individuelle Einlagen

Wir bieten Ihnen innovative Lösungen für die Bereiche
Sanitätshaus, Schuh-Technik, Orthopädie- und Reha-Technik:

Gemeinsam in 
Bewegung bleiben.

*Lieferung in nur 6 Wochen!
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Maßschuhe digital mittels 
eines modernen Scanver-
fahrens ermittelt – schnell, 
exakt und sauber. 

Große Auswahl
Um auch den modischen 
Ansprüchen der Kunden ge-
recht zu werden, können sie 
aus einem großen Sortiment 
von ca. 200 Modellen ihre 
modischen, unauff älligen 
und hochwertigen Maßschu-
he aussuchen. Die Schuhe 
sind auf die Bedürfnisse von 
Männern und Frauen abge-
stimmt und orientieren sich 
genauso an Schuhtrends wie 
an klassischen Modellen. 

Diabetikergeeignet
Die orthopädischen Schuhe 
von INCORT sind selbstver-
ständlich auch für Diabeti-
ker geeignet. Für diese Form 
der Erkrankung werden die 
Schuhe, je nach Ausprägung, 
mit speziellen Zusätzen wie 
z. B. diabetes-adaptierten 
Fußbettungen ausgestattet. 

Und das Beste ist: Bei IN-
CORT erhalten sie ihre or-
thopädischen Maßschuhe im 
Regelfall innerhalb von 6 
Wochen. 

Professionaler Partner
Da wir täglich auf den Bei-
nen sind, ist die optimale 
Schuhversorgung ein ele-
mentarer Baustein für un-
ser tägliches Wohlbefi nden. 
Umso wichtiger ist die fach-
gerechte Versorgung durch 
einen qualifi zierten Fachbe-
trieb wie INCORT. Hier ist 
das Team der Schuh-Technik 
durch den Zentralverband 
der Orthopädieschuhtech-
nik (ZVOS) entsprechend 
ausgebildet und zertifi ziert.

Unverbindliche Beratung
Für eine unverbindliche Beratung / Terminvereinbarung 
steht Ihnen Herr Mathias Ratzka (Orthopädie-Schuhtech-
nik-Meister) unter der Tel.: 04141 41 19-0 gerne zur Verfügung.

Individuell, passgenau, 
schnell
Orthopädische Maßschuhe von INCORT 
bekommen Sie in 6 Wochen!

Bei INCORT erhalten Sie Ihre Schuhe in nur 6 Wochen.

Mathias Ratzka
(Teamleitung Schuh-Technik)

Modische Orthopädische 
Maßschuhe gibt es bei 
INCORT. Fotos: © CYS

ANZEIGE
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Lotto spelen
Ik bün keen groten Kortenspeler un 
von de Glücksspeelautomoten hol 
ik gor nix. 
Un ok nich BINGO-LOTTO. – 
Dat is mi to langwielig.
Over Lotto. Jo, dat mook ik siet Joh-
ren mit. 
Jümmer twee Kasten mit süss Toh-
len un denn mit all den Schicki-
micki.
Ik mook dat jümmer för acht Weken 
in ’n vörut. – Middeweken- un Sün-
novends-Lotto.

Denn Schien legg ik jümmer in 
de Komood. Over nokieken do ik 
meisttiets nich.
Ik mark mi dat Dotum. Wenn de 
acht Weken rüm sünd, denn warrt 
dat Lotto-Speel wedder för acht 
Weken verlängert.
Over vörher kummt noch en ganz 
wichtiget Rituol:

„De Lotto-Fro kickt no, ob ik wat 
gewunnen heff ! 
För jeden Speeldag ingelt.
Meist sünd dat den 5,- €. Oder en 
Gewinn ut de 6. Klass mit 12,60 € 
oder so. 

Nu würr dat wedder so wiet. De 
acht Weken würrn rüm.
Ik also mit den olen Lotto-Schien 
hin no de Lotto-Fro. 
Denn steek se in ehren Computer. 
In denn Momang fangt de an to 
klingeln.
De Lotto-Fro weet over nich wat dat 
to bedüden hett.
Se röppt no de Cheffi  n. – De Cheffi  n 
röppt dörch den Loden:
„Wenn  der Computer klingelt, 
dann ist da ein Gewinn von über 
500 € drauf.“
So, nu weet all de Lüüd in ’n Loden 
Bescheed.

Ik segg to de Lotto-Fro: „Woveel 
mag dat denn woll ween?
Se segg: „Das können tausend € 
oder auch ’ne Million  sein. Das 
zeigt mir der Computer leider nicht 
an.“

Ik dink: „Milljon – bün ik nu Mill-
jonär?“
Ik krieg al ganz feuchte Hannen un 
segg to de Fro:

„Denn Lottoschien, denn Schien, 
kann ik denn woll wedder hebben?“
Se kickt mi ganz abasig an, as wenn 
se seggen will: „Nu dreih man nich 
dörch.“

Se giff  mi denn Schien trüch un 
dorto noch enen Vördruck mit den 
ik den Lotto-Schien mit Angoov von 
mien Konto-Nummer an de Lotto-
Gesellschop no Hannober schicken 
schall. Dat mook ik denn ok fuurts.

Wi harrn to de Tiet en Reis no Ing-
land, Cornwell, bookt. De güng an 
’n annern Dag morgens Klock fi ef 
los. Also keen Tiet notofrogen, wo  
hoch de Gewinn würr.

Wenn mien Fro un ik nachts in ’n 
Bett legen, denn dachen wi jümmer 
an den Lotto-Gewinn. Jeden Ovend 
de sülbige Opregung:  „Milljonär 
oder keen Milljonär.“
Un du kannst keeneen frogen: „Wo-
veel möcht dat ween?“
Dusend €, teihndusend €, gor nich 
uttodinken villicht  ’ne Milljon?

Wat mookst du mit dat ganze Geld? 
De Kinner wat schinken? Een Huus 
buen? 
En ne’et Auto keupen? Den Sport-
vereen oder Rietvereen wat schin-
ken?

Na, no teihn Doog würrn wi ovends 
gegen  Klock negen  wedder in ’n 
Huus.
To düch mien Fro, führ doch noch 
mol eben no de Sporkass un hol 
den Konto-Uttog. Ik müch doch to 
giern weten, wat de Lotto-Gesell-
schop överwiest hett.

Ik sett mi denn fuurts op mien Fohr-
rad un denn hin no de Sporkass. Un 
wat harr de Lotto-Gesellschop över-
wiest? Keen Milljon over 837 €. Dat 
is doch ok al scheun wat!
Over de Gedanken keumen doch 
jümmer wedder,  ’ne Milljon,  man 
wat mookst du dormit?

PLATTDÜÜTSCHE
DEDE

Heinz Mügge, Vörsitter von den 
Vereen „De Plattdüütschen“

Matthias Riel liebt das 
Meer gleich in mehrfacher 
Hinsicht: für ausgedehnte 
Spaziergänge und als Lie-
ferant für Gaumenfreu-
den. 

R egelmäßig macht der 
Jorker Bürgermeister 
gemeinsam mit seiner 

Frau und den drei Hunden 
an der niederländischen 
Nordseeküste Urlaub: „Das 
Wandern am Nordsee-
strand und abends ein schö-
nes Fischgericht sind unse-
re besondere Leidenschaft.“
Selbst kann der zweifache 
Familienvater zwar nicht 
besonders gut kochen, aber 
seiner Frau darf er durch-
aus helfen: „Ich genieße die 
Ideen meiner Frau. Fisch 
gehört zu unseren Lieb-
lingsspeisen.“ Ein Favorit ist 
die Fisch-Gemüse-Pfanne 
mit Kokosmilch: „Wir ver-
binden das Gericht mit der 
Nordsee und freuen uns 
schon auf unsere nächste 

Fahrt nach Texel in Hol-
land.“ 
Bis dahin sitzt Matthias Riel 
noch an seinem Schreib-
tisch im Jorker Rathaus, 
wo er im Oktober 2007 
zunächst als allgemeiner 
Vertreter der früheren Bür-
germeister sowie als Erster 
Gemeinderat anfi ng. Im 
Mai 2019 wurde er zum Bür-
germeister der Gemeinde 
Jork gewählt. Am 1. Novem-
ber 2019 übernahm er dann 
das Amt. 
Matthias Riel ist ein Ver-
waltungsfachmann: Seine 
beiden Studiengänge been-

dete er mit den Abschlüssen 
Diplom-Verwaltungswirt 
(FH) sowie im MBA Public 
Management. Seit 30 Jahren 
ist er im öff entlichen Dienst 
in Kommunalverwaltungen 
beschäftigt. 

Zubereitung:
Die Arbeitszeit umfasst 
rund 20 Minuten, die 
Kochzeit circa 25 Minu-
ten. Das frische Fischfi let 
oder aber das aufgetaute 
Fischfi let trocken tupfen 
und in mundgerechte Stü-
cke schneiden, salzen und 
pfeff ern. 
Anschließend das Gemü-
se putzen: die Zucchini 
halbieren und in dünne 
Halbmonde schneiden, 
die Zwiebel grob hacken, 
die Paprikaschoten grob 

Rezept:  Fisch-Gemüse-Pfanne mit Kokosmilch Fisch-Gemüse-Pfanne mit Kokosmilch
Zutaten:
·  500 g Fischfi let, 

TK oder frisch 
(z.B. Seelachs, 
Rotbarsch)

·  1 Zucchini
·  2 Paprikaschoten, 

zum Beispiel rot
·  1 Zwiebel

·  100 g Brokkoli, 
frisch oder TK

·  1 Bund Frühlings-
zwiebeln

·  500 ml Kokos-
milch

·  2 EL Rapsöl
·  Salz und Pfeff er
·  Petersilie

würfeln und den Brokkoli 
in Röschen teilen. Von den 
Frühlingszwiebeln auch das 
Grün in Ringe schneiden. 
Bis auf den Brokkoli wird 
das Gemüse in Öl kurz an-
gebraten sowie mit Salz 
und Pfeff er kräftig gewürzt. 
Wenn das Gemüse ange-
braten, aber noch bissfest 
ist, kommt die Kokosmilch 
hinzu. 
Alles ein Mal aufkochen 
lassen und anschließend 
circa 15 Minuten auf kleiner 
Flamme – am besten ohne 

Deckel – köcheln lassen, 
bis sich die Sauce etwas 
reduziert hat. Gegebenen-
falls kann die Sauce mit et-
was hellem Saucenbinder 
angedickt werden. Nun 
den Brokkoli hinzugeben. 
Zum Schluss kommt der 
Fisch hinzu: Alles erneut 
aufkochen  und weitere 
acht bis zehn Minuten kö-
cheln lassen, bis der Fisch 
gar ist. Als Beilage passen 
Reis oder ein knackiger 
Salat zu der Fisch-Gemü-
se-Pfanne mit Kokosmilch. 

Bevor der 48-Jährige nach 
Jork kam, war er in der Lü-
neburger Heide tätig. Bereut 
hat er den Wechsel nicht: 
„Mit meiner Familie fühle 
ich mich hier im Alten Land 
privat und berufl ich sehr 

wohl.“ Die Kulturlandschaft 
dieser Region, das maritime 
Flair und vor allem die be-
eindruckende Obstbauwirt-
schaft schätzt er sehr. „Ich 
bin stolz darauf, hier arbei-
ten und leben zu dürfen.“

Manchmal bevorzugt Mat-
thias Riel dann aber doch 
nicht das Meer: Regelmäßig 
geht es auch in den Urlaub 
nach Südtirol.  Abwechs-
lung muss sein. (nd)
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nostik wird hierbei eine 
personalisierte Gendiät 
inklusive Sporttipps er-
mittelt, die speziell auf 
die Person zugeschnit-
ten ist und ihr Alter, ihre 
Vorlieben und An-
lagen berücksich-
tigt. Unter www.
llid-metacheck.
de kann man den 
Test bestellen und 
bekommt weitere 
Informationen.

weise das Konzept von „Leichter 
leben in Deutschland“ mit seinem 
LLiD Meta-Check. Anhand von mo-
derner, unkomplizierter Gendiag-

(djd-mk). Je älter man wird, umso 
schwerer ist es, sein Gewicht zu 
halten. Der Stoffwechsel verlang-
samt sich, der Energiebedarf sinkt, 
und bei Frauen um die 50 kommen 
noch erschwerend die Wechseljah-
re hinzu. Zudem wirkt sich der mit 
den Jahren oft gemütlicher wer-
dende Lebensstil ungünstig auf 
die Figur aus. Umso wichtiger ist 
es, frühzeitig gegenzusteuern. Auf 
langfristigen Erfolg setzt beispiels-

So nehmen Sie teil:
Schicken Sie uns die Lösung des 
Kreuzworträtsels bis zum  
15. April 2020 an: 
Medienzentrum Stade GmbH & 
Co. KG, 
Glückstädter Straße 10, 21682 Stade. 

Als E-Mail: 
gewinnspiel@medienzentrum-
stade.de.
Pro E-Mail Account werden zwei 
Mails akzeptiert. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen.
Die Gewinner werden bis zum 
20. April 2020 benachrichtigt.

Wenn Sie am Gewinnspiel teilnehmen, 
akzeptieren Sie unsere Datenschutz-
erklärung. Sie können sie im Internet 
einsehen, oder per Post anfordern.
https://www.mzs-stade.de/wp-content/
uploads/2018/05/ 
datenschutzerklaerung-Kunden.pdf

Clever abnehmen ab 50

Die Veranlagungen zu Übergewicht 
sind bei Menschen unterschiedlich. 

Ein auf Genanalyse beruhender 
Ernährungsplan kann daher zur 

Bikinifigur verhelfen.
Foto: djd-mk/Leichter Leben/Getty

Seit fast einem Jahr bietet der 
„FACHmarkt“ in der Stader Altstadt 
Gutes aus der Region in nachgebau-
ten Obstkisten an. Viele Produkte 
wie, Seifen, Leckereien, Kunsthand-
werk und Praktisches sind im Ange-
bot. Schlüsselanhänger, Ohrringe, 
Ketten und andere Schmuckstücke 
gibt es ebenfalls.
Der FACHmarkt an der Großen 
Schmiedestraße 36 hat montags 
bis freitags von 11 bis 18 Uhr sowie 
samstags von 10 bis 13 Uhr geöffnet. 
Weitere Informationen gibt es unter 
der Telefonnummer 04141 / 78 74 83 
sowie im Internet. (nd)

Gewinnen Sie einen von 

3 GUTSCHEINEN 
im Wert von

50,00 € 
für den 

FACHmarkt  
in Stade
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spk-sal.de
ksk-stade.de

Schenken
ist einfach.

Wenn man einen Partner an seiner Sei-
te hat, der die passende Lösung für alle 
finanziellen Fragen findet.

Wir wünschen Ihnen eine harmonische 
und fröhliche Weihnachtszeit!
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