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das Jahr neigt sich dem Ende entgegen und es 
ist an der Zeit, die vergangenen Monate Revue 
passieren zu lassen. Wohl niemals zuvor prägte 
ein einziges Thema so sehr ein ganzes Jahr wie 
die Coronapandemie. Dieses Virus beeinflusst 
gravierend unser Leben beruflich wie privat. 
Die Beschränkungen, Vorschriften und Gebote 
verlangen uns allen viel ab.
Viel wird auch von den rund 1.700 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern des DRK-Kreisverban-
des Stade abverlangt. In unseren Seniorenhei-
men pflegen sie fürsorglich die BewohnerInnen 
und sind zugleich besorgt wegen eines mögli-
chen Ausbruchs in der Einrichtung. Die Hygie-
ne- und Besuchsregeln sind streng, um die Seni-
oren und Fachkräfte zu schützen – dafür bitten 
wir um Verständnis.
Auch die Kleinsten werden in den 23 DRK-Kitas 
liebevoll betreut. Die Erzieherinnen und Erzie-
her können nicht kontaktlos vorlesen, trösten 
oder wickeln. Sie sind den Mädchen und Jungen 
zugewandt wie immer. Das gilt ebenfalls für die 
MitarbeiterInnen in den Schwinge Werkstätten, 
die weiterhin Menschen mit Handicap beglei-
ten, ausbilden und pflegen. Alle Rotkreuzler in 
den vielen verschiedenen Einrichtungen leisten 
Großartiges. Dafür danke ich allen herzlich!
Mein Dank geht aber auch an die ehrenamtlichen 
Aktiven. Sie laden unter erschwerten Bedingun-
gen zu den wichtigen Blutspendeterminen, denn 
der Bedarf an Blutpräparaten ist weiterhin groß. 
Sie halten Kontakt zu ihren Mitgliedern und füh-
ren Angebote je nach Infektionsgeschehen durch. 
Die Bereitschaften unterstützen wiederum den 
Landkreis bei der Bewältigung der Pandemie. Auf 
das Rote Kreuz ist wie immer Verlass. Dafür spre-
che ich allen meine Anerkennung aus!
Verlass ist auch auf die Wachstumskurve – Still-
stand gab es beim Kreisverband Stade selbst 
in diesem außergewöhnlichen Jahr nicht. Zum 
Beispiel das DRK-Zentrum Windmüller eröffne-
te in Steinkirchen, ebenso wie das neue Dienst-

leistungszentrum „macherei“ in der Nähe 
unserer Zentrale am Hofacker in Stade.
Neu ist das Sozio-Med-Mobil, das drei Mal 
pro Woche durch Kehdingen rollt, sowie der 
nicht-qualifizierte Krankentransport, der be-
reits das zweite Fahrzeug in Betrieb genom-
men hat. Die qualifizierte Schulassistenz be-
gleitet Kinder und Jugendliche – ein weiteres 
tolles Angebot, das im September startete. 
In den Startlöchern stehen noch weitere Pro-
jekte, denn im neuen Jahr entwickelt sich der 
Kreisverband weiter. Was bereits geplant ist, 
können Sie auf den nächsten Seiten in unse-
rem großen Rück- und Ausblick lesen. 
Es gibt also Positives aus diesem Krisenjahr zu 
berichten. Das stimmt mich zuversichtlich für 
2021. Selbst in extrem schweren Zeiten, des-
sen Ende noch nicht absehbar ist, sollten wir 
alle optimistisch bleiben und einander unter-
stützen. Solidarität ist das Gebot der Stunde.
Ich wünsche Ihnen – den Rot-Kreuzlern so-
wie allen Lesern – besinnliche Weihnachten 
und einen guten Start ins neue Jahr. 
Bleiben Sie gesund!

Ihr Gunter Armonat, 
Präsident des DRK-Kreisverbandes Stade
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Stillstand gibt es nicht: 
Der Kreisverband ist und bleibt erfolgreich
Die Coronapandemie be-
stimmte beim DRK-Kreis-
verband Stade vieles. Doch 
auch wenn dieses Virus 
einiges überschattet, stan-
den die Zeichen wieder 
auf Wachstum – wie schon 
in den Jahren zuvor. Und 
das geht so weiter, denn 
Stillstand gibt es 2021 nicht 
beim Roten Kreuz. 

„A ls erstes möchte ich 
allen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbei-

tern in den verschiedenen 
Einrichtungen ganz herzlich 
danken! Alle leisten großarti-
ge Arbeit in extrem schwieri-
gen Zeiten“, sagt Uwe Lütjen, 
Vorstandsvorsitzender des 
DRK-Kreisverbandes Stade. 
Trotz dieser erschwerten 
Bedingungen brachte das 
Rote Kreuz einige neue Pro-
jekte auf den Weg. Im März 

eröffnete die „macherei“  
der Schwinge Werkstätten 
unweit der Stader Kreisver-
waltung. Kunden können 
dort im „wäschewerk“ Tex-
tilien jeglicher Art zur Rei-
nigung bringen und gleich 
nebenan bei „allerhand 
– aus zweiter Hand“ nach 
getragener, aber gut erhal-
tender Kleidung stöbern. 

Autos werden in der  
„macherei“ ebenfalls auf 
Hochglanz poliert. Die pro-
fessionelle Fahrzeugreini-
gung gehört genauso wie 
der „radspeicher“ zum An-
gebot. Das „radspeicher“-
Team wechselt Saisonräder,  
lagert diese ein und zieht 
neue Reifen auf. Das Beson-
dere an dem Rund-um-Ser-
vice der „macherei“: Men-
schen mit Handicap arbeiten 
in allen Fachbereichen mit. 

Viele der Beschäftigten ver-
abschiedeten sich bereits 
Ende Februar bei Ulrich 
Tipke. Der pädagogische 
Leiter der Schwinge Werk-
stätten ging nach fast 39 Jah-
ren in den Ruhestand. 

Ein Neuanfang stand wie-
derum bei der Harsefelder 
DRK-Kita „Feldbusch“ an. 
Der Kindergarten zog in 
seinen Neubau in unmit-
telbarer Nachbarschaft zur 
Grundschule, wo die Mäd-
chen und Jungen zuvor be-
treut wurden. Ende Februar 
wurde die Kita, die um eine 
Elementar- und eine Krip-
pengruppe erweitert wurde, 
offiziell eingeweiht. 

Nur zwei Wochen später 
musste die Kita schon wie-
der schließen – wie so viele 
andere Einrichtungen des 
Kreisverbandes. Der ers-
te Lockdown traf das Rote 
Kreuz heftig. „Doch die Ge-
sundheit unserer Mitarbei-
ter und Beschäftigten sowie 
der ehrenamtlichen Helfer 
hatte oberste Priorität“, be-
tont Uwe Lütjen. Dank der 
Flexibilität der Mitarbeiter 
konnte Kurzarbeit verhin-

Hier können sich nicht 
nur Schaufensterpuppen 
schick anziehen: In dem 
Secondhandladen „aller-
hand – aus zweiter Hand“  in 
der Stader „macherei“ gibt 
es gut erhaltene Kleidung 
für Jedermann, erklärt die 
Fachbereichsleiterin Ute 
Mahler (rechts). Foto Dede

Erhältlich im örtlichen Buchhandel,  
online unter www.stade-tourismus.de  
und in der Tourist-Information am Hafen
telefonisch unter 04141 77 698-0.
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JETZT NEU ERHÄLTLICH
Fotos von Martin Elsen
Texte von Miriam Fehlbus

Einiges lag nicht in unserem 
Ermessen, sondern waren 
Vorgaben des Landes“, so 
Uwe Lütjen.

Grund zur Freude war dann 
der Start des Sozio-Med- 
Mobils am 1. Juli.  Seine Fahr-
gäste aus Kehdingen werden 
kostenfrei direkt von Zuhau-
se abgeholt und bis zu ih-
rem Wunschziel, etwa zum 
Facharzt, gebracht und spä-
ter zurück nach Hause ge-
fahren. Dank eines Lifts sind 

dert werden.
Die strengen Besuchsregeln 
etwa in den Seniorenhei-
men, im Betreuten Wohnen 
und den Langzeiteinrich-
tungen für Menschen mit 
Handicap waren derweil für 
alle hart. 

„Wir haben 
nichts leichtfertig 
entschieden. 

Fotos D
ede
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Fahrgäste im Rollstuhl oder 
mit Rollator willkommen. 
Dienstags und mittwochs 
geht es nach Stade, donners-
tags nach Hemmoor, so der 
Projektleiter Detlef Stülten: 
„Wir sind mit den ersten 
Monaten sehr zufrieden.“ 

Ein weiteres Vorzeigeprojekt 
mit Vorbildcharakter hat der 
Kreisverband im August im 
Alten Land eröffnet. Fünf 
verschiedene Einrichtungen 
gehören zum „DRK-Zentrum 
Windmüller“ in Steinkir-
chen. Die Tagespflege und 
Wohn gemeinschaft sind nun  
in dem ehemaligen Hotel 
Zuhause. Auch die Sozial-

gesamten Landkreis (mehr 
dazu auf S. 9). 

Professionell begleitet wer-
den jetzt auch Schüler. Seit 
Anfang September bietet 
der Kreisverband Stade 
die qualifizierte Schulas-
sistenz an. Kinder und 
Jugendliche mit  geistigen 
oder körperlichen Behin-
derungen oder mit einer 
seelischen / sozial-emotio-
nalen Behinderung wer-
den begleitet. „So kann In-
klusion gelingen, sagt die 
Koordinatorin der Schu-
lassistenz, Melanie Jost: 
„Die Schulassistenten sind 
dabei jeweils für nur ein 
Kind verantwortlich. Sie 
begleiten den Schulweg, 
unterstützen im Unterricht 

station Altes Land ist dort-
hin umgezogen. Nur wenige 
Schritte weiter verwöhnt das 
Traditionsrestaurant „Wind-
müller“ bereits seit rund ei-
nem Jahr seine Gäste, wenn 
es die Coronaverordnungen 
zulassen. Der Saal dient zu-
gleich als Begegnungsstätte 
für die vier DRK-Ortsvereine 
der Samtgemeinde Lühe so-
wie für andere Vereine und 
Einrichtungen. 

Der nicht-qualifizierte Kran- 
kentransport war Anfang 
September erstmals unter-
wegs. Er befördert mobil 
eingeschränkte Patienten 
montags bis samstags im 

Ein verlässlicher Partner ist 
weiterhin der DRK-Kreis-
verband für den Landkreis 
Stade während der Corona-
pandemie. 

15 DRK-Mitarbeiter un- 
terstützen das Ge-
sundheitsamt, indem  

sie am Bürgertelefon Fragen  
beantworten und bei der 
Kontaktnachverfolgung un-
terstützen. Die Bereitschaf-
ten haben wiederum mobile 
Teams gebildet, um Corona-
tests durchzuführen. 

Erfolgreich ausgebildet
Die Schulungen haben die 
ehrenamtlichen Mitglieder 
des Katastrophenschutzes 
bereits absolviert. Nun sind 
sie im gesamten Landkreis 
Stade unterwegs, um vor 
Ort einen Abstrich bei mög-
lichen Corona-Infizierten 
zu nehmen, so der Kreis-
bereitschaftsleiter Frank 
Burfeindt: „Das Gesund-
heitsamt gibt uns dafür die 
entsprechenden Daten und 
Termine. 

Wohin wir fahren, 
entscheidet also
nur das 
Gesundheitsamt.“ 

Dienst nicht ortsgebunden
Außerdem sollen diese 

Tests Zuhause eine Aus-
nahme sein. „Eine bettlä-
gerige Person kann nicht 
ins Testzentrum kommen, 
dann übernehmen wir das“, 
nennt Frank Burfeindt ein 
Beispiel. Bisher gibt es ein 
mobiles Team in Stade, 
ein zweites ist in Buxte-
hude geplant.

Aufbau von Zentren in 
der ganzen Region
Bei der Planung des Co-
ronatestzentrums in Bux-
tehude, das im November 
in Betrieb genommen 
wurde, war das DRK 
ebenfalls beteiligt. Und 
auch beim Aufbau von 
Impfzentren ist das Rote 
Kreuz dabei. Sie sollen 
spätestens im Januar 2021 
einsatzbereit sein, wenn 
ein Impfstoff zur Verfü-
gung steht. (nd)

Bereitschaften führen Coronatests durch

Gut geschützt nehmen die 
Mitglieder der Bereitschaf-
ten Abstriche bei möglichen 
Corona-Infizierten. Sie sind 
als mobiles Team im Auftrag 
des Gesundheitsamtes im 
gesamten Landkreis Stade 
unterwegs. Foto Burfeindt

und in den Pausen oder bei 
Ausflügen.“

Gute Nachrichten gibt es 
für Eltern in Königreich: 
Die Erweiterung der DRK-
Kita „Königskinder“ ist in 
den letzten Zügen. Im Feb-
ruar soll die zweite Elemen-
targruppe eröffnet werden. 
Dann werden insgesamt 80 
„Königskinder“ betreut. 

Mächtig gebaut wird in 
Drochtersen und in Har-
sefeld. Die Erweiterungen 
des Seniorenheims „Haus  
Gauensiek“ und des „Dr. 
Buss-DRK-Haus für Senio-
ren“ sollen im Sommer be-
endet sein. Anschließend 
werden die bestehenden 
Häuser noch weiter moder-
nisiert.

Umfangreiche Baumaßnah-
men hat das Buxtehuder „Dr. 
Neucks-Heim“ bereits abge-
schlossen. Stattdessen wird 

gefeiert: Seit 60 Jahren bietet 
das Heim seinen Bewohnern 
ein umsorgtes Zuhause. 

Die 78. Mitgliederversamm-
lung steht wiederum im Juni 
2021 an. Die Delegierten der 
31 Ortsvereine wählen dabei 
das Präsidium neu. Gunter 
Armonat ist dann seit 15 Jah-
ren der Präsident. 

Am 15. Oktober soll wieder-
um das Projekt „Wohnen am 
Bürgerpark“ in Kehdingen 
bezugsfertig sein. 14 barrie-
refreie Wohnungen entste-
hen ebenso wie eine Wohn-
gemeinschaft mit Betreuung 
rund um die Uhr, in der zwölf 
Bewohner willkommen sind. 
Eine Begegnungsstätte kom-
plettiert die Einrichtung. 

Der Kreisverband Stade hat 
also auch im kommenden 
Jahr einiges vor – und weite-
re Projekte kommen gewiss 
noch hinzu. (nd) 

Gemeinsam statt einsam 
sind die Senioren in der 
neuen Wohngemeinschaft 
des DRK-Zentrums Wind-
müller in Steinkirchen. In 
dem ehemaligen Hotel emp-
fängt auch eine Tagespflege 
seine Gäste, darüber ist die 
Sozialstation Altes Land 
eingezogen. Foto Dede

Martin Lobin (links) und 
Nikolai Müller brachten den 
nicht-qualifizierten Kran-
kentransport auf den Weg. 
Der neue Service wird so gut 
angenommen, das bereits 
der zweite Bus durch den 
Landkreis rollt. Foto Dede

Erst wird das DRK-Seniorenheim „Haus Gauensiek“ in 
Drochtersen erweitert, dann wird der Altbau modernisiert. 
Die neuen Zimmer sollen im Sommer nächsten Jahres 
bezugsfertig sein. Foto Thorben Hoffmann
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Über zukünftige Pläne
Einige Ideen hat Lutz 
Dahmke bereits im Kopf, 
für die er Fördergelder be-
antragen möchte. Die Er-
weiterung des „Dr. Buss-
DRK-Haus für Senioren“ 
wird er ebenfalls begleiten. 
Derzeit wohnen 95 Senio-
ren in dem ruhig gelegen 
Heim. Im Sommer nächs-
ten Jahres soll der Anbau 
fertig gestellt sein. Neben 
14 neuen Einzelzimmern 
entsteht eine Begegnungs-
stätte. Rund 1,5 Millionen 
Euro investiert der DRK-
Kreisverband Stade in den 
An- und Umbau. (nd)

Ein neues Führungsduo 
hat Anfang September 
im Harsefelder „Dr. Buss-
DRK-Haus für Senioren“ 
begonnen. Lutz Dahmke 
ist der neue Leiter, Nina 
Knuth hat die Pflegedienst-
leitung übernommen. 

W ährend Mitarbei-
ter, Bewohner und 
Angehörige die bei-

den herzlich aufgenommen 
haben, erschwert die anhal-
tende Coronapandemie die 
Arbeit. 

Dankbar trotz  
schwieriger Zeiten
Wie so vieles überschattet 
dieses folgenschwere Virus 
den Start von Lutz Dahmke  
und Nina Knuth. Und den-
noch fällt das Fazit der ersten 
Wochen positiv aus. „Die Zu-
sammenarbeit mit den Kol-
legen ist toll“, betont Nina 
Knuth, und Lutz Dahmke er-
gänzt: „Sie leisten in diesen 
herausfordernden Zeiten 
unter erschwerten Bedin-
gungen großartige Arbeit! 
Sie tragen alle gemeinsam 
das Heim.“ Nicht nur die 

Pflegekräfte, sondern ebenso 
die Reinigung, Küche und 
unter anderem die Betreu-
ung gehören mit dazu.

Und auch den Bewoh-
nern spricht das neue Lei-
tungsteam seine Anerken-
nung aus. „Wir wissen, wie 
belastend die Besuchs- und 
Hygieneregeln sind“, so der 
Heimleiter. Für die Angehö-
rigen sei das ebenfalls eine 
herausfordernde Situation. 
Leichtfertig werde nichts 
entschieden.

„Wir möchten 
und müssen 
unsere Bewohner 
und Mitarbeiter 
schützen.“ 

Kein kalter Start in die  
Branche
Während der Umgang mit 
der Coronapandemie für 
alle Beteiligten noch neu 
ist, bringen Nina Knuth und 
Lutz Dahmke reichlich Er-
fahrung mit. Der 47-Jährige 
war zuvor Pflegedienstlei-
tung in der Buxtehuder Ta-
gespflege im „Fuhrmanns- 
hof“. Auch in einem Ham-
burger ambulanten Pflege-
dienst arbeitete der gelernte 
Krankenpfleger als Pflege-
dienstleitung. 

Ein außergewöhnliches An-
gebot möchte Lutz Dahmke 
im neuen Jahr einführen: 
ein Rikscha-Fahrrad. Mit-
arbeiter kutschieren bis zu 
zwei Bewohner durch die 
Nachbarschaft, zum Ein-
kauf oder etwa zum Eis-
café. „Unsere Bewohner mit 
Handicap nehmen so wie-
der aktiv am Quartiersleben 
teil und demenziell Betrof-
fene profitieren vom Erleb-

nis des Fahrradfahrens“, 
erklärt Lutz Dahmke, der 
schon bei Sponsoren für ein 
Rikscha-Rad geworben hat.

Nina Knuth absolvierte im 
Krankenhaus ihre Ausbil-
dung. Beim DRK-Kreisver-
band Stade war die 37-Jäh-
rige bereits im Buxtehuder 
„Dr. Neucks-Heim“ in Bux-
tehude tätig. 

Motiviert 
Noch arbeiten sich die Bei-
den weiter in ihre neuen 
Aufgaben ein. Sie schätzen 
das ländlich geprägte Haus, 
wo jeder jeden kenne. Ers-
te Projekte haben sie schon 
angeschoben. „Wir werden 
die EDV-gestützte Pflege-
dokumentation einführen“, 
sagt Nina Knuth. Das ent-
lastet die Kollegen in den 
Wohnbereichen, die 
dann mehr Zeit für 
die Bewohner hät-
ten. 

Harsefelder Seniorenheim: 
Neue Leitung hat viele Ideen 

Die schriftliche Dokumentation soll bald der Ver-
gangenheit angehören. Die neue Pflegedienstleitung 
Nina Knuth im Harsefelder „Dr. Buss-DRK-Haus für  

Senioren“ arbeitet derzeit an der Ein führung 
der EDV-gestützten Pflegedoku-

mentation. Foto Dede
Anfang September hat Lutz 
Dahmke die Leitung des 
Harsefelder „Dr. Buss-DRK-
Haus für Senioren“ über-
nommen. Dreiviertel seines 
Arbeitstages verbringt 
der gelernte Kranken-
pfleger an seinem 
Schreibtisch.  
Foto Dede



Daher freuen wir uns sehr, 
dass wir mit unserer Spen-
de den Kindergarten un-
terstützen können“, so die 
Ortsvereins-Vorsitzende 
Nadja Dulies. Möglich ist 
das durch das vielfältige eh-
renamtliche Engagement, 
betont Nadja Dulies: „Nur 
durch die engagierten Hel-
ferinnen und Helfer und 
dank der vielen Unterstüt-
zer können wir diese Tradi-
tion pflegen.“ (nd)

der Graf-Heinrich-Straße 
direkt hinter der Grund-
schule offiziell eingeweiht. 
Damit der neue Bewe-
gungsraum noch mehr Ab-
wechslung bietet, hat die 
Kita das Geld in zusätzliche 
Spielgeräte investiert. 

„Diese Ausstat-
tung gehört nicht 
zur Standard-
einrichtung. 

mentargruppe und eine 
Krippengruppe erweitert 
wurde, durften die Kleinen 
und ihre Erzieher einen 
Scheck über 5.000 Euro 
entgegennehmen. Im März 
dieses Jahres wurde die 
Kita „Feldbusch“ am Ende 

D er DRK-Ortsverein 
Harsefeld unterstützt 
traditionell die neuen 

Kindergärten des Fleckens. 
Zwar ist die Kita nicht neu, 
aber ihr Gebäude schon. 
Und weil der Kindergarten 
auch noch um eine Ele-

Kita investiert Spende  
in Bewegungsraum

Die einen verzichten, die 
anderen freuen sich: Das 
Stader Airbus-Werk hat 
jetzt seine Spende aus der 
Aktion „Glückspfennig“ 
an das Sozio-Med-Mobil 
des DRK-Kreisverban-
des Stades sowie an die 
Schwinge Werkstätten 
überreicht. 

Was sind Glückspfennige?

A uch wenn es Pfennige  
schon lange nicht 
mehr gibt, bringen 

Glückspfennige immer noch 
Glück. Denn die Airbus-

Stader Glückspfennige 
unterstützen das Rote Kreuz

Stolze 5.000 Euro über-
reichte Volker Strupat 
von Airbus (links) an den 
pädagogischen Leiter der 
Schwinge Werkstätten, Len-
nart Müller. Mit der Spende 
der „Glückspfennig“-Aktion 
werden digitale Lerninseln  
gefördert. Foto Kramer

Mitarbeiter verzichten jeden 
Monat auf die Cent-Beträge 
ihres Nettolohnes und spen-
den sie für den guten Zweck. 
Airbus verdoppelt wieder-
um diese Summe. Das Geld 
geht an gemeinnützige Ein-
richtungen und karitative 
Projekte. Einige Mitarbeiter, 
die Unternehmensleitung 
und der Konzernbetriebsrat 
beraten gemeinsam über die 
Verteilung. 

Der Spendenzweck
In diesem Jahr fiel die Ent-
scheidung unter anderem 
auf das Sozio-Med-Mobil, 
das durch Kehdingen rollt. 
Der Bus befördert mobil 
eingeschränkte Menschen 
kostenfrei zwei Mal pro Wo-
che zum Beispiel zu Arzt-
praxen nach Stade und ein 
Mal pro Woche nach Hem-
moor. Die Fahrgäste werden 
direkt Zuhause abgeholt 
und auch wieder nach Hau-
se gebracht. Mit der Spende 
über 2.500 Euro werden die 
Betriebskosten bezuschusst. 

Verwendung der Spende
Auch die Schwinge Werk-
stätten freuten sich über ei-

nen Scheck über 5.000 Euro, 
die in einen sogenannten 
„All-in-One-Touchscreen-
PC“ investiert wurde. Damit 
können sich die Beschäf-
tigten mit Handicap selbst-
ständig und selbstbestimmt 
informieren und weiterbil-
den. „Der Monitor dient 
als Info-Point und digitale 
Lerninsel“, erklärt Lennart  
Müller, pädagogischer Lei-
ter der Schwinge Werk-
stätten. So können die Be-
schäftigten beispielsweise 
den Speiseplan abrufen, die 
Geschichte des DRK nach-
lesen sowie Filme zur Ar-
beitssicherheit und zu den 
Hygieneregeln anschauen. 

„Wir freuen uns immer wie-
der sehr, tolle Projekte un-
terstützen zu können“, sagte 
Volker Strupat von Airbus 
bei der Scheckübergabe. 
(nd)

„Auch kleine 
Beträge jedes 
Einzelnen können 
viel erreichen!“ 

Klettern, Toben und Spielen 
 macht in dem neuen Bewe- 
gungsraum der Harsefelder  
DRK-Kita „Feldbusch“ jetzt  
noch mehr Spaß. Denn  
die Leitung Sabrina  
Reese (rechts) hat  
gemeinsam mit  
ihrem Team die  
5.000-Euro- 
Spende des Orts- 
vereins in zusätz- 
liche Geräte  
investiert. Das  
freut auch  
die OV-Vorsit- 
zende Nadja  
Dulies. 
Foto OV Harsefeld

Diese Tradition freut die 
Mädchen und Jungen der 
Harsefelder DRK-Kita 
„Feldbusch“ ganz beson-
ders. 

6 SPENDEN  |  Dezember 2020
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waltung umgezogen: Ihr 
Büro ist wieder Tür an Tür 
zu Klaus-Dietmar Otto. Es 
sind beides Rot-Kreuz-Ur-
gesteine im Teilzeit-Ruhe-
stand, auf die immer noch 
gezählt werden kann. 

Dankesworte
 „Wir freuen uns sehr, dass 
uns Frau Burfeind mit ih-
rem Wissen und Können 
erhalten bleibt“, sagt denn 
auch Uwe Lütjen. „Ich dan-
ke ihr ausdrücklich für ih-
ren Einsatz!“ 
(nd)

Nach mehr als 36 Jahren als 
Assistentin des Geschäfts-
führers ist Schluss: Regina  
Burfeind hat sich Ende 
Oktober in den Ruhestand 
verabschiedet. Aber nicht 
komplett: Einige Stunden 
pro Woche bleibt sie dem 
DRK-Kreisverband Stade 
erhalten. 

Ein alter Hase

Für drei Geschäftsführer 
hat Regina Burfeind 
gearbeitet. Am 17. Mai 

1984 begann sie beim DRK-
Kreisverband Stade als 
Sekretärin des Geschäfts-
führers: „Ich habe noch an 
der Seite von Gerhard Otto 
gearbeitet.“ Drei Jahre spä-
ter übernahm dann Klaus-
Dietmar Otto den Posten 
von seinem Vater, fortan 
war Regina Burfeind die 
berufliche Frau an der Seite 
von Otto Junior. 

Frau Burfeinds Arbeit  
unerlässlich
Stolze 32 Jahre lang hielt  
Regina Burfeind Klaus-
Dietmar Otto den Rücken 
frei, organisierte Veranstal-
tungen und bereitete Ter-
mine vor. Alles ging über ih-
ren Schreibtisch. „Ich danke 
Frau Burfeind ausdrücklich! 
Hinter einem erfolgreichen 
Geschäftsführer steht auch 
immer eine erfolgreiche, 
zuverlässige und loya-
le Assistentin“, betont 
Klaus-Dietmar Otto. 
„Es war mir immer 
eine Freude, mit ihr 
zusammen zu arbei-
ten.“ 

Lieblings aufgaben?
Der Kontakt mit 
den Menschen liegt 
Regina Burfeind 
besonders – und 
Zahlen. Unglaub-
lich viele Telefon- 
nummern und 
andere Ziffern-
reihen weiß sie 
auswendig: „Ich 
merke mir ein-
fach Ziffernkom-
binationen.“ Aber 
auch Namen hat die 
64-Jährige parat, für 
die der Beruf auch stets  
Berufung war.

Vorgesetzten wechsel
Ende August 2019 kam die 
berufliche Trennung. Klaus-
Dietmar Otto ging in den Ru-
hestand – jedoch ebenfalls 
nur in Teilzeit, schließlich 
ist er noch als Projektmana-
ger im DRK-Kreisverband 
aktiv. Uwe Lütjen übernahm 
die Geschäftsführung, wur-
de zum Vorstandsvorsitzen-
den gewählt und arbeitete 
nun noch enger mit Regina 
Burfeind zusammen. 

Bleibt dabei,  
trotz Ruhestand
Das wird sich auch nicht nach 
ihrem Rückzug ändern. Re-
gina Burfeind bleibt schließ-
lich unter anderem Teil 
des Redaktionsteams des 
Mensch-Magazins. „Ganz  
ohne Rotes Kreuz geht es 
nicht“, sagt die 64-Jährige 
mit einem Lächeln. 

Pläne für die Rente
Dennoch freut sie 
sich über mehr 
Freizeit: „Es ist 
doch einiges lie- 
gen geblieben, 
dafür habe ich 
jetzt mehr Zeit.“ 
Regina Burfeind 
möchte 

mehr Reisen, wenn es die 
Coronapandemie wieder 
erlaubt. „Ich reduziere mei-
ne Stundenzahl ohne Be-
denken. Ich freue mich auf 
den Ruhestand.“ 

Der persönliche Traumjob
Der Rückblick fällt durch-
weg positiv aus. Die Arbeit 
mit den hauptamtlichen 
und ehrenamtlichen Mitar-
beitern hat ihr immer Freu-
de bereitet. „Es gab nicht 
einen Tag, an dem ich nicht 
gerne zur Arbeit gekommen 
bin.“ Beeindruckend sei ins-
besondere die Entwicklung 
des Kreisverbandes. 

„Ich wurde als 
225. Mitarbeiterin 
eingestellt.“

„Heute gehören rund 1.700 
Arbeitnehmer dem Kreis-
verband Stade an!“ 

Verschiedene Ortswechsel 
mitgemacht
Regina Burfeind ist beruf-
lich und räumlich mitge-
wachsen. Bei Otto Senior 
fing sie in den Räumen an 
der Wendenstraße neben 
dem Stader Seniorenheim 
an. 2001 zog sie mit der Ver-
waltung an den Hofacker. 

Nun ist Regina Burfeind in 
der dritten Etage der Ver-

„Ohne Rotes Kreuz 
geht es nicht!“

Regina Burfeind und Klaus-Dietmar 
Otto waren stets eine berufliche 

Einheit. Von ihren 36 Jahren als 
Assistentin des Geschäftsführers 

war sie 32 Jahre lang an 
der Seite von 

Klaus-Dietmar 
Otto. Foto Dede

Regina Burfeind war mehr als 36 Jahre lang die Assistentin 
des Geschäftsführers des DRK-Kreisverbandes Stade. Nun 
hat sie sich in den Ruhestand verabschiedet. Foto Dede
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angeschlossen. Durch diese 
Bildungssystematik stehen 
neue pädagogische Instru-
mente zur Verfügung, womit 
die berufliche und persön-
liche Entwicklung der Be-
schäftigten gefördert wird. 

Lücken schließen,  
Verbindung schaffen
Die neue Schulassistenz, 
die das DRK seit den Som-
merferien anbietet, hat  
Lennart Müller ebenfalls 
mit aufgebaut: 

„Das ist ein 
neues, äußerst 
spannendes 
Arbeitsfeld, 

da wir auf diese Weise 
die Betreuungslücke zwi-
schen unseren Kitas und  
des Berufsbildungsberei-
ches der Schwinge Werk-
stätten schließen.“ Auch 
in Coronazeiten entwickelt 
das neue Führungsduo die 
Schwinge Werkstätten wei-
ter und für 2021 haben die 
beiden bereits neue Projekte  
vorbereitet. (nd)

Vom Zivildienstleistenden 
zum Werkstattleiter: Diese 
steile Karriere hat Michael  
Leska bei den Schwinge 
Werkstätten hingelegt. Seit  
März ist er für rund 560 
Beschäftigte mit Handi-
cap und 290 Mitarbeiter 
verantwortlich. Sein Stell-
vertreter ist seitdem Len-
nart Müller, der außerdem 
die pädagogische Leitung 
inne hat. 

Übergang

M ichael Leska war 
selbst der stellver-
tretende Werkstatt-

leiter, bis sich Ulrich Tipke 
nach fast 39 Jahren in den 
Ruhestand verabschiedete 
und den Chefposten abgab. 

Michael Leska leistete 1993 
seinen Zivildienst beim 
DRK-Kreisverband Stade. 
Dort gefiel es ihm offen-
sichtlich so gut, dass er 
bereits ein Jahr später die 
Gruppenleitung im Me-
tallbau bei den Schwinge 
Werkstätten übernahm und  
eine pädagogische Zusatz-
ausbildung absolvierte. 
Der Feinmechanikermeis-
ter wurde schon bald 
Fachbereichsleiter, im Jahr 
2010 dann technischer 
Leiter und wurde in das 

Leitungsteam der Werkstatt 
aufgenommen. 

Aufgabenbereiche  
mit Zukunft
Für die Wohn- und Lang-
zeiteinrichtungen mit circa  
115 Mitarbeitern ist er eben-
so zuständig. „Diesen Be-
reich möchten wir noch 
weiter ausbauen“, sagt der 
49-Jährige, der auch die 
Personalentwicklung, Auf-
tragsakquise und etwa die 
Arbeitsangebote für die 
Beschäftigten verantwortet. 
Denn das Ziel ist es, Ar-
beitsplätze anzubieten, die 
dem ersten Arbeitsmarkt 
ähneln. 

„Ich hatte immer das gro-
ße Glück, dass im richtigen 
Moment die passende Stel-
le frei wurde“, so Michael 
Leska. Das Rote Kreuz hat 
wiederum das Glück, dass 
der Stader stets eine gute 
Besetzung ist. 

Ein spannendes  
Großprojekt
Michael Leska entwickelte 
das neue Dienstleistungs-
zentrum „macherei“ unweit 
der Kreisverwaltung maß-
geblich mit. „Das war schon 
das größte Projekt bisher“. 
Aber auch der „FACH-
markt“ in der Stader Innen-
stadt und das Café „Vielfalt“ 
in Stade-Hahle sowie die 
Este Werkstätten in Buxte-
hude plante er mit – alles 
Einrichtungen, die vor we-
nigen Jahren eröffneten. 

Aktuelle Themen
Derzeit treibt Michael Leska  
vor allem die Coronapan-
demie um. Der Schutz der 
Beschäftigten und Mitar-
beiter hat selbstverständ-
lich oberste Priorität. 

Das Coronavirus erschwer-
te Lennart Müller den Start 
in der Führungsriege ganz 
besonders: „Das war schon 
sehr kaltes Wasser, vor al-
lem deswegen, weil ich nur 

wenig Zeit hatte, mich in 
das bestehende Tätigkeits-
feld praktisch einzuarbei-
ten.“ 

Ein alter Hase  
beim Roten Kreuz
Sein Vorteil: Auch der 
35-Jährige ist kein Unbe-
kannter beim Roten Kreuz. 
Der Sozialpädagoge startete 
vor neun Jahren zunächst 
im Sozialen Dienst der 
Manufaktur. Anschließend 
übernahm er zusätzlich die 
Fachbereichsleitung des  
Berufsbildungsbereichs.

Neue Projekte hat Lennart 
Müller trotz Corona bereits 
im Blick. 
Insbesondere die berufliche 
Bildung und Qualifizierung 
von Menschen mit Handi-
cap möchte er weiter aus-
bauen. So haben sich die 
Schwinge Werkstätten ei-
nem bundesweiten Verbund 

Neues und doch 
bekanntes Führungsduo

Michael Leska sitzt schon  
lange an seinem Schreibtisch 

bei den Schwinge Werkstätten.  
Nach zehn Jahren hat der  

Stader nun die Leitung für 
die Werkstatt , die Langzeit-
einrichtung und das Wohn-

heim inne. Foto Dede

Der Sprung ins kalte Wasser 
ist geglückt: Lennart Müller 
hat am 1. März die pädago-
gische Leitung der Schwinge 
Werkstätten übernommen 
– zu diesem Zeitpunkt  
kam auch die Corona- 
pandemie im Land-
kreis Stade an.  
Foto Dede
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fügen die Busse jeweils 
über einen Tragestuhl, mit 
dem Treppen kein Hinder-
nis mehr sind. Die beiden 
Fahrer können Patienten so 
einige Stufen hoch und run-
ter tragen. 

Wie funktioniert  
eine Fahrt?
Fahrgäste können den 
nicht-qualifizierten Kran-
kentransport einmalig und 
auch immer wieder keh-
rend montags bis samstags 
nutzen, wie etwa zur Dialy-
se oder Physiotherapie. Die 
DRK-Mitarbeiter holen ihre 
Fahrgäste direkt von der 
Haustür ab und begleiten sie 
bis in die Arztpraxis herein.

Positive Rückmeldung 
Gerhard Schütt ist davon 
begeistert: „Ich finde den 
Transport wunderbar.“ Drei  
Mal pro Woche wird er in 
die Dialysepraxis gebracht. 
Die Fahrer kennt er in-
zwischen gut – ein kleiner 
Plausch gehört dazu. 

Kosten
Die Kosten übernehmen 
in der Regel die Kranken-
kassen. Ein Arzt verordnet 
zuvor einen sogenannten 
Transportschein, das DRK 
übernimmt dann die Ab-
rechnung. Ohne diesen 
Transportschein befördert 
der Patientenfahrdienst sei-
ne Kunden aber ebenso. Die 
Kosten müssen dann selbst 
getragen werden. 

Ziel und Ausblick
Der nicht-qualifizierte Kran-
kentransport entlastet den 
Rettungsdienst und die 
Krankenkassen, die dadurch 
ihre Kosten senken können. 
Pro Jahr sollen die beiden 
Busse mittelfristig rund 3.500 
Fahrten zurücklegen. (nd)

Große Nachfrage:
Zweiter Bus befördert Patienten 

Interesse?
Wer den nicht-qualifizierten Krankentransport nutzen 
möchte, meldet sich unter der kostenfreien Telefonnum-
mer 0800/00 375 00, die sieben Tage die Woche rund um 
die Uhr erreichbar ist. Disponenten koordinieren die 
Fahrten. Sie verfolgen außerdem in Echtzeit das Fahr-
zeug und können sich bei eventuellen Verzögerungen bei 
den Patienten oder in den Arztpraxen melden. 

Im Transportstuhl geht es bequem zurück nach Hause: Gerhard Schütt ist von dem neuen 
nicht-qualifizierten Krankentransport begeistert. Drei Mal pro Woche bringen ihn DRK-
Fahrer wie Helge Beator (links) und Nikolai Müller zur Dialysepraxis. Foto Dede

Zwei Busse fahren für den 
neuen nicht-qualifizierten 
Krankentransport durch 
den Landkreis Stade, um 
mobil eingeschränkte 
Patienten zu befördern, die 
keine medizinische Versor-
gung benötigen. Foto Dede

Aktueller Stand

Im Oktober stieg die Nach-
frage im Vergleich zum 
Vormonat um 30 Prozent, 

sagt der Fahrdienstleiter  
Nikolai Müller: „Wir sind 
sehr zufrieden, obwohl die 
Rahmenbedingungen der-
zeit schwierig sind.“ Wegen 
der anhaltenden Corona-
pandemie und der dazuge-
hörigen Hygieneregeln darf 
immer nur ein Patient pro 
Fahrt den nicht-qualifizier-
ten Krankentransport nut - 
zen. Das erschwere die Pla-
nung der Touren. Die Vor-
stellung des neuen Projekts 
etwa in Kliniken, Pflegeein-
richtungen und Arztpraxen 
könne ebenfalls nur sehr be-
grenzt stattfinden. Dabei gibt 
es noch Informationsbedarf, 
weiß Nikolai Müller: 

„Jeder kann 
unseren nicht-
qualifizierten 
Krankentransport 
nutzen

– unabhängig vom DRK.“ 
Mieter von Betreuten Wohn-
anlagen und Seniorenhei-
men anderer Träger werden 
gerne befördert, auch Ent-
lassungen aus Krankenhäu-
sern übernimmt das fünf-
köpfige Team.

Zielgruppe
Das neue Angebot richtet 
sich vor allem an Perso-
nen, die zwar mobil einge-
schränkt sind, aber keiner 
medizinischen Versorgung 
bedürfen, erklärt der Fahr-
dienstleiter: „Patienten mit 
Rollator oder Fahrstuhl 
können wir zum Beispiel 
befördern.“ Außerdem ver-

Die Resonanz ist so gut, 
dass inzwischen schon zwei 
Fahrzeuge beim nicht-qua-
lifizierten Krankentrans-
port durch den Landkreis 
rollen. Erst am 1. Septem-
ber dieses Jahres startete 
das neue Angebot des DRK-
Kreisverbandes Stade, acht 
Wochen später wurde der 
zweite Bus in den Dienst 
gestellt. 
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In sich ruhend, entschleu-
nigt und naturverbunden 
– diese Attribute beschrei-
ben Susanne Hille gut. 
Aber auch musikalisch, in-
teressiert und diszipliniert 
gehören dazu. 27 Jahre lang 
war die Diplom Psycho-
login bei den Schwinge 
Werkstätten tätig. Seit fünf 
Jahren ist sie im Ruhestand, 
den sie im wahrsten Sinne 
des Wortes ruhig und zu-
gleich aktiv gestaltet, was 
bei Susanne Hille keines-
wegs ein Widerspruch ist. 

„I ch genieße die Freihei-
ten“, sagt die vierfache 
Mutter und psycholo-

gische Psychotherapeutin. 
„Die eigenen Interessen 
sind ein Stück liegengeblie-
ben. Jetzt habe ich Zeit für 
mich.“

Power-Start in den Tag
Den Tag startet Susanne 
Hille gemeinsam mit ihrem 
Ehemann mit einem ausge-
dehnten Frühstück und der 
Zeitungslektüre. Anschlie-
ßend steht Sport auf der Ta-
gesordnung: „Ich habe für 
uns ein einstündiges Pro-
gramm für Zuhause zusam-
mengestellt. Eine Mischung 
aus Aerobik, Yoga und Rü-
ckenübungen.“ Diese Dis-
zipliniertheit zahlt sich aus: 
„Das tut unglaublich gut!“

Ab in die Natur
Noch lieber ist Susanne 
Hille aber draußen – Platz 
dafür hat sie reichlich. Vor 
30 Jahren zog die Familie 
von Hamburg in das eher 
verlassene Neuland nahe 
Engelschoff in ein altes 
Bauernhaus mit riesigem 
Grundstück. 

Die Vögel haben es der 
69-Jährigen besonders an-
getan. Stundenlang kann 
sie diese beobachten: „Jeder 
Vogel hat seine Eigenarten 
und Vorlieben. Es ist herr-
lich dabei zuzusehen, wie 
sie nisten, sich putzen oder 
verteidigen.“ 

So ein Grundstück bringt 
aber auch reichlich Arbeit 
mit sich: „Es ist unglaub-
lich, wie viele Eicheln die 
Bäume verlieren. Da kom-

Rückblick  
auf die Zeit beim DRK
Ganz anders gefordert wur-
de die Diplom Psychologin 
bei den Schwinge Werkstät-
ten, wo sie den psycholo-
gischen Dienst und viele 
Jahre das Qualitätsmanage-
ment leitete. „Ich habe die 
Beschäftigten in ihrer Be-
rufstätigkeit und in ihrem 
Alltag unterstützt.“ Aber 
auch für die hauptamtli-
chen Mitarbeiter war sie 
Ansprechpartnerin. In der 
ZEBRA-Stiftung, die für 
„Zusammen engagiert für 
behinderte Menschen und 
ergänzende Rehabilitations-
angebote“ steht, war Susan-
ne Hille ebenfalls engagiert. 

„Ich habe sehr gerne mit 
den Beschäftigten mit Be-
hinderung zusammen gear-
beitet. 

Es hört sich wie 
ein ganzes 
Orchester an.“

Klavier konnte Susanne 
Hille bereits spielen, doch 
dieses Instrument wäre für 
ihr Segelboot zu groß zum 
Mitnehmen gewesen. Un-
terricht nimmt sie daher 
nur nach der Bootssaison. 
„Damit tut man etwas für 
den Kopf.“

Musikalisch an den Tasten
Zwischendurch nimmt 
sich Susanne Hille ihr Ak-
kordeon. Damit hat sich 
die 69-Jährige ihren Traum 
erfüllt: „Ich wollte noch ein 
neues Musikinstrument ler-
nen. Und zu einem Schiff 
gehört ein Schifferklavier.“ 
Außerdem sei das ein tol-
les Instrument: „Man hat 
gleich eine Melodie – 

men unzählige Schubkar-
ren zusammen.“ Im Früh-
jahr macht das Ehepaar den 
Garten wieder sommerfer-
tig, wie Susanne Hille sagt. 
Anschließend stechen die 
beiden in See.

Segeltörn
„Mein Mann hat sich zum 
Ruhestand einen Traum 
erfüllt und ein Segelboot 
gekauft, mit dem wir den 
Sommer über an der däni-
schen Ostseeküste unter-
wegs sind.“ Entschleunigter 
und reduzierter kann man 
wohl kaum leben. „Wir 
stehen früh auf und gehen 
früh ins Bett.“ 

Ein ruhiger Ruhestand  
mit viel Musik und Natur 

Ein Akkordeon klingt wie 
ein ganzes Orchester, findet 
Susanne Hille. Also lernte 
die Diplom Psychologin 
das Instrument nach dem 
Eintritt in den Ruhestand. 
Foto Dede

Das sind 
Menschen, die 
ins Herz gehen“, 

 
sagt die 69-Jährige, die vom 
Umgang untereinander im-
mer wieder beeindruckt 
war: „Sie sind offen, inter-
essiert und lösen unkompli-
ziert Konflikte.“ 

Ganz besonders in Erin-
nerung ihrer 27-jährigen 
Tätigkeit ist die Eröffnung 
der Manufaktur geblieben. 
Seit dem Jahr 2000 bieten 
die Schwinge Werkstätten 
Menschen mit seelischen 
Erkrankungen Berufs- und 
Ausbildungsplätze. „Die 
Manufaktur war ein großer 
Wunsch von mir, der damit 
erfüllt wurde.“ 

Inzwischen erfüllt sich Su-
sanne Hille ihre persönli-
chen Wünsche und Träume. 
Sie genießt die Zeit für sich, 
das Beobachten der Vögel, 
das Schippern auf der Ost-
see und das Musizieren. (nd)

WAS MACHT EIGENTLICH …?  |  Dezember 2020
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Sie haben Archive durch-
forstet, Fotoalben studiert 
und alte Protokolle gele-
sen: Ehemalige und aktive 
Mitglieder der Bereitschaf-
ten haben reichlich recher-
chiert, um eine Chronik 
zu verfassen. Nun ist die 
Broschüre „75 Jahre Katas-
trophenschutz im DRK-
Kreisverband Stade“ fast 
druckreif. 

Lang geplant,  
nun umgesetzt

S chon vor einigen 
Jahren entstand die 
Idee, eine Chronik zu 

schreiben, berichtet Rolf 
Riggers, einstiger Kreisbe-
reitschaftsführer und heu-
tiges Präsidiumsmitglied 
des Stader Kreisverbandes:  
„Jedes Jahr kommen wir 
zum Ehemaligen-Treffen 
zusammen. Wir waren uns 
schnell einig, dass wir auf-
schreiben sollten, was wir 
alles erlebt haben.“ 

Kleine und große Ereignisse
Auf 120 Seiten sind die ein-
zelnen Jahre übersichtlich 
nachzulesen, eine Zeitleis-
te bietet Orientierung. Wer 
hatte welchen Posten inne 
und wann wurde welches 
Fahrzeug angeschafft ist 
beispielsweise aufgeführt. 
Den Schwerpunkt bilden 
die zahlreichen Einsätze, 
die die Ehrenamtlichen ge-
leistet haben. Die Schnee-
katastrophe 1979 ist ebenso 
wie die Flutkatastrophen 
1962 und 1976 oder die 
Flüchtlingskrise 2015 zu fin-
den. 

Projekt beendet
Passend zum 75. Jubiläum 
ist nun die Chronik fertig. 
Anfang kommenden Jahres 
soll sie in den Druck gehen 

Rechercheprozess
Insgesamt 15 Männer und 
Frauen kamen erstmals im 
März 2019 zusammen. Ei-
nige suchten daraufhin im 
Archiv des Stader Tageblat-
tes nach Berichten über die 
Arbeit des Katastrophen-
schutzes, andere recher-
chierten in den Stader und 
Buxtehuder Stadtarchiven. 

„Ich habe zum 
Beispiel den 
NDR besucht 

und mir alte Filmbeiträge 
angeschaut“, so Rolf Riggers 
weiter. 

Rund 12 Mal kam die Arbeits-
gruppe zusammen, um die 
Ergebnisse und Erfahrungs-
berichte zusammenzutra-
gen. Das Layout übernahm 
dann Jan Oellrich, der das 
Kreisauskunftsbüro leitet. 

75 Jahre Katastrophenschutz 
in einem Band

Der Vordruck ist geschafft:  
Rolf Riggers hat gemeinsam mit 14 weiteren  
ehemaligen und aktiven Mitgliedern der 
Bereitschaften die Chronik „75 Jahre Katas-
trophenschutz im DRK-Kreisverband Stade“ 
geschrieben. Im neuen Jahr geht das Heft in 
den Druck. Foto Dede 

und an die ehemaligen und 
aktiven Ehrenamtlichen 
sowie an interessierte 
Leser verteilt werden. 
Im Jahr 2022 feiert wie-
derum der DRK-Kreis-
verband Stade sein 
75-jähriges Bestehen. 
Dann soll die Chronik 
des Katastrophenschut-
zes mit einer Auflage von 
1.000 Exemplaren 
ebenfalls zur 
Verfügung ge-
stellt werden. 
(nd)

Zwölf Jahre lang versorgte 
der Pädagogische Mittags-
tisch des DRK-Ortsvereins 
Harsefeld Grundschüler mit 
einem warmen Mittagessen 
und half anschließend bei 
den Hausaufgaben. 

N un verabschiedete sich  
das Projekt, weil in der  
Grundschule Feld-

busch der Ganztagsbe-
trieb eingeführt wurde,  
die Rosenborn-Grundschule  
folgt im nächsten Jahr. Die 
Kinder werden also auch 
weiterhin nach Schulschluss 
gut betreut, betont der Leiter 
des pädagogischen Mittags-
tisches Jörg Reitmann. 

Der Start
Initiiert hatte der damali-
ge Ortsvereins-Vorsitzende 
Helmut Meyer das Projekt. 
40 Mädchen und Jungen 
besuchten beim Start im 
Jahr 2008 den Pädagogi-
schen Mittagstisch an der 

Feldbusch-Grundschule. 
Ein Jahr später zog die 
Rosenborn-Grundschule 
nach. 

Ein Ziel im Blick
Vor allem Kinder aus ange-
spannten Familienverhält-
nissen wurden unterstützt. 
Ziel war es, berufstätige El-
tern sowie Alleinerziehende 
zu entlasten und gleichzei-
tig die Schüler zu fördern. 
Pädagogische Fachkräfte 
und zwölf ehrenamtliche 

„Es war 
immer toll!“

Blieb nicht regional
Das Projekt fand viel Be-
achtung – sogar bundesweit 
wurde darüber berichtet – 
und diente zudem als Vor-
bild für andere Initiativen. 

Allein der Sponsorenkreis 
des DRK-Kreisverbandes 
Stade spendete 160.000 
Euro. Aber auch der DRK-
Ortsverein Harsefeld steck-
te viel Arbeit und Zeit in 
dieses Projekt. Ein großer 
Dank geht daher an die eh-
renamtlichen HelferInnen. 
Denn nur durch ihr Enga-
gement konnte der pädago-
gische Mittagstisch in die-
ser Form erst durchgeführt 
werden. (nd) 

Pädagogischer Mittagstisch 
verabschiedet sich

Gemeinsam haben sie sich 
für den Pädagogischen Mit-

tagstisch an den Harsefelder 
Grundschulen eingesetzt: 
Die Pädagogischen Mitar-
beiterinnen und ihr Leiter 

sowie Vertreter des Ortsver-
eins Harsefeld. Auf den Weg 
gebracht hatte das Angebot 

Helmut Meyer (zweiter von 
rechts). Foto Dede

Helfer betreuten die Mäd-
chen und Jungen. „In den 
zwölf Jahren besuchten fast 
500 Kinder den pädagogi-
schen Mittagstisch“, resü-
miert Jörg Reitmann. 
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Bequemlichkeit“
g

Blutspenden werden auch 
während der Coronapan-
demie dringend benötigt, 
denn der Bedarf der Blut-
konserven ist vielfältig, 
erklärt Claudia Fröhling, 
Ehrenamtskoordinatorin 
beim DRK-Kreisverband 
Stade: 

„Mit 19 Prozent 
ist die Krebs-
therapie das 
größte 
Einsatzgebiet.“ 

D ie Ortsvereine unter-
nehmen indes einiges, 
damit die Spende für 

die Freiwilligen angenehm 
und sicher verlaufe. Doch 
Hygienevorgaben und Ge-
bote erschweren die Situ-
ation, vor allem räumlich 
seien manche Spendetermi-
ne schwer durchzuführen. 
„Leider müssen die Spen-
der auch mal draußen war-
ten, um die Abstandsregeln 
einhalten zu können“, so 
Claudia Fröhling. 

Sicherheit geht vor Be-
quemlichkeit, betont Man-
fred Iburg vom Blutspende-
dienst NSTOB: „Wir bitten 
daher um Verständnis.“

Interne Umstrukturierung 
für den Schutz des Teams
Als eine große Herausfor-
derung stellt sich derzeit 
für die Ortsvereine die Or-
ganisation von Helfern bei 
den Blutspendeterminen 
heraus. Viele oftmals ältere 
Ehrenamtliche gehören zur 
Risikogruppe. Frau Fröh-
ling und ihr Team stehen 
bei Fragen zur Helfergewin-
nung den Ortsvereinen be-
ratend zur Verfügung. Um 
sich ein Bild vom Ablauf 
eines Blutspendetermins 
zu machen, haben haupt-
amtliche Mitarbeiter den 
Ortsverein Bützfleth mit der 
Vorsitzenden Gunda Bunge 
auch ausnahmsweise prak-
tisch unterstützt.

Neu ist die Verpflegung: 
Die beliebten, reichhaltigen 
Buffets können derzeit nicht
angeboten werden.  
Daher stellen die 
Ortsvereine  
individuell 

Lunchpakete zusammen. 
„Die Ehrenamtlichen ma-
chen sich viele Gedanken 
über die Auswahl der Spei-
sen. Aber auch hier steht die 
Ehrenamtskoordination des 
Kreisverbandes für gute und 
gesunde Alternativen bera-
tend zur Seite.“, sagt Claudia 
Fröhling. 

Manfred Iburg erklärt es 
drastisch, aber zugleich ein-
leuchtend: „Wir bekämpfen 
mit den Blutspendetermi-
nen keine Hungersnöte, 
sondern decken den Bedarf 
an Blutpräparaten für Kli-
niken und Arztpraxen ab.“ 
Das sollten sich alle be-
wusst machen: „Blutspen-
den retten Leben.“ Das sei 
der richtige Ansatz.

Onlinereservierung  
angedacht
Derzeit testet der NSTOB  
einen Registrierungsservice.  

Damit kann man online 
einen Termin für die Blut-
spende reservieren, um 
mögliche Wartezeiten zu 
minimieren. Doch noch 
wird das sogenannte Ter-
minreservierungssystem 
erprobt, wie zum Beispiel 
beim Ortsverein Stade. „Das 
wird sich alles weiter ein-
spielen und in zwei Jahren 
für die Spender dazugehö-
ren“, meint Manfred Iburg. 
Vor allem jüngere Spender 
würden so ein Angebot nut-
zen. 

Erstspender-Entwicklung
Insbesondere diese Erst-
spender werden dringend 
benötigt, denn noch sei das 
Spendenaufkommen nicht 
so hoch wie in den Vorjah-
ren und wie benötigt, so 
der Fachmann: „Im zweiten 
Quartal registrierten wir 
viele Erstspender, im drit-
ten Quartal nahm das leider 
deutlich ab.“ 

Sinkende Spenderzahlen
Ähnlich verhält es sich bei 
den Zahlen insgesamt: Ka-
men zu Beginn der Pande-
mie noch besonders viele 
Blutspender, waren es im 
dritten Quartal vergleichs-
weise wenig. Doch Patien-
ten und Unfallopfer können 
ihrem Bedarf weder nach 
einer Pandemie, noch nach 
Urlaubs- oder Jahreszeiten 
richten, wenn die Spender 
auch mal im Kalten warten 
müssen. (nd)

Die kontaktlose Temperatur-
messung gehört nun zur An-
meldung bei der Blutspende 
dazu. Foto Dede

„Sicherheit geht vor 

Blutspenden retten Leben, 
das weiß auch Moritz Hafke 
und kommt daher zum 
Aderlass beim DRK-Orts-
verein Bützfleth.  
Foto Dede

WIR GEBEN MENSCHLICHKEIT EINEN ORT !

Kettler + Margenburg
Architekten
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Thuner Straße 46 . 21680 Stade
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mail@kettler-margenburg.de
www.kettler-margenburg.de
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Die ersten Monate sind 
geschafft. Das Fazit fällt 
positiv bei den neuen Aus-
zubildenden des DRK-
Kreisverbandes Stade 
aus. Sie lernen seit dem 
1. August mit Freude und 
motiviert in den vielen 
verschiedenen Einrich-
tungen. 

In den Seniorenheimen, 
Kindertagesstätten und 
Einrichtungen für Men-

schen  mit Behinderung 
starteten ebenso wie im 
Rettungsdienst, in der 
Verwaltung und in der 
Großküche die jungen 
Frauen und Männer. 

Vom Retten, Betreuen und Pflegen
Eigentlich werden die 
neuen Mitarbeiter mit den 
sogenannten „Welcome-
Tagen“ begrüßt. Doch die 
gemeinsame, zweitägige 
Veranstaltung war we-
gen der Coronapandemie 
nicht möglich. 
Bereits jetzt können sich 
künftige Nachwuchskräf-
te beim Roten Kreuz für 
August 2021 bewerben. Je-
des Jahr beginnen rund 30 
Lehrlinge, mit dabei waren 
auch Auszubildende zum 
Fachinformatiker für Sys-
temintegration sowie zum 
Garten- und Landschafts-
bauer. (nd)

D ie Atmosphäre in dem  
Freiburger DRK-Seni-
orenheim „Haus Keh-

dingen“ sei toll, die Bewoh-
ner seien durchweg nett und 
die Kollegen hilfsbereit, be-
richtet Emmanuel Mugisha 
Marzimpaka: „Ich helfe ein-
fach gerne alten und pflege-
bedürftigen Menschen!“ Erst 
im Sommer 2019 kam der 
Ruander nach Deutschland  
und absolviere ein FSJ im 
„Haus Kehdingen“. Die Ar-
beit machte dem 20-Jährigen 

K ein Tag ist wie der an-
dere, findet Franziska 
Deppe, die eine Ausbil-

dung zur Heilerziehungs-
pflegerin bei den Schwin-
ge Werkstätten absolviert: 
„Es wird nie langweilig 
und außerdem werde 
ich täglich mit Dank-
barkeit und Warmher-

Von Dienst zu Dienst wer-
de das Leistungsniveau 
angehoben. Er übernimmt 
in weniger kritischen Ein-
sätzen immer mehr Verant-
wortung. „Das ist ein tolles 
Gefühl“, sagt der 20-jähri-
ge Stader, der bereits eine 
Ausbildung zum Rettungs-
sanitäter beim DRK absol-
viert hat und das kollegiale 
und hilfsbereite Team sehr 
schätzt. Dank der sieben 

Wachen seien die Diens-
te besonders abwechs-

lungsreich: „Man ist im 
urbanen und im ländli-
chen Raum unterwegs 
und man lernt jeden Tag 

neue Menschen in den 
verschiedensten Situatio-
nen kennen.“

Buchhaltung, Personal-
abteilung und unter 
anderem Servicecen-

ter: Die Ausbildung zur 
Kauffrau für Büromanage-
ment ist in der Verwaltung 
des DRK-Kreisverbandes 
Stade besonders vielseitig, 
findet die Auszubildende 
Nicole Weitze: „Ich lerne 
viele verschiedene Berei-
che kennen, das macht das 
DRK besonders interessant 
als Ausbildungsbetrieb.“ 
Alle paar Monate wechselt S chnippeln, schöpfen, 

schrubben: Sebastian  
Reimers lernt als 

Kochlehrling sämtliche Ar-
beiten in einer Küche. 

E ine gute Arbeitsat-
mosphäre, Fort- und 
Weiterbildungsmög-

lichkeiten sowie konstruk-
tives Feedback sind Torben 
Wiesener wichtig. All das 
findet der angehende Erzie-
her in der DRK-Kita „Lüttje  
Racker“ in Neuenkirchen. 
Der 27-Jährige nimmt an ei-
nem Förderprogramm des 
Landkreises teil. Während 
der schulischen Erzieher-
ausbildung wird er finanziell 
unterstützt, dafür arbeitet er 

so viel Spaß, dass er nun seine 
Ausbildung zur Pflegefach-
kraft begonnen hat. Zu ver-
danken hat das Emmanuel  
Mugisha Marzimpaka auch  
seinem Ehrgeiz. Er lern-
te fleißig Deutsch. An-
fängliche Bedenken, im  
Schulunterricht an 
seine sprachlichen 
Grenzen zu kommen, 
haben sich nicht be-
stätigt: „Ich verstehe 
alles und komme 
sehr gut mit.“ 

zigkeit belohnt.“ Die Grup-
penleiter stehen jederzeit 
zur Seite: „Ich fühle mich 
sehr gut aufgehoben“, so die 
20-Jährige aus Stade. Auch 
die Abwechslung überzeugt: 
Wohngruppen, Werkstätten  
und etwa die Förderein-
richtungen gehören zu den 
Schwinge Werkstätten. 

die 25-Jährige die Abtei-
lung, so sieht es ihr Ausbil-
dungsplan vor. Obendrein 
überzeugte, dass das 
Rote Kreuz ein Un-
ternehmen mit so-
zialem Anspruch 
ist. „Ich fühle mich 
gut begleitet und 
betreut“, berichtet 
die Staderin. „Ich 
darf auch verant-
wortungsvolle Auf-
gaben übernehmen, 
das ist klasse und lehrreich.“

Neben Gemüse muss er die 
Geräte und das Geschirr 
in der Großküche der 
Schwinge Werkstätten put-
zen. Erste Erfahrungen hat 
der 20-Jährige bereits, dem 
der Beruf vielleicht in die 
Wiege gelegt wurde: „Mein 
Vater ist Koch.“ Nach der 
IGS besuchte der Stader 
die BBS III. „Mir hat das 
Fach Hauswirtschaft sehr 
viel Spaß gemacht.“ Also 
absolvierte er anschließend 
ein FSJ in seinem jetzigen 
Lehrbetrieb. „Die Arbeit ist 
anstrengend und manch-
mal stressig, aber das Team 
ist nett, die Arbeitszeiten 
sind super und ich lerne 
viel.“ 

„D ie ersten Wochen 
meiner Ausbildung 
zum Notfallsanitä-

ter waren super“, so Finn-
Ole Vollmers, der derzeit auf 
den Wachen Horneburg und 
Bargstedt arbeitet. 

während der Schulferien in 
der Kita. „Dadurch sammele 
ich Praxiserfahrungen und 
erhoffe mir so einen besse-
ren Start ins Berufs-
leben, das vielseitig 
und nicht nur auf 
Kitas beschränkt 
ist“, sagt der Hor-
neburger, dem 
Freunde das 
DRK empfoh-
len hatten. 

Heilerziehungspflegerin

Kauffrau für Büromanagement

Rettungssanitäter

Koch

Erzieher

Pflegefachkraft

Die kontaktlose Temperatur-
messung gehört nun zur An-
meldung bei der Blutspende 
dazu. Foto Dede

Foto Dede

Foto WiesenerFoto Dede

Foto Vollmers

Foto Deppe

Foto Marzimpaka



Erste-Hilfe-Ausbildung
unter erschwerten Bedingungen Alles aus einer Hand mit Festpreisgarantie. 

WIR MACHEN DAS BAD!
IN NUR

SCHRITTEN ZUM
TRAUMBAD!5

aller Ruhe suchen wir mit Ihnen 
alle Artikel aus und planen spe-
ziell nach Ihrem Bedarf und Ihren 
Wünschen Ihr individuelles Bade-
zimmer – auch barrierefrei. Wenn 
alles ausgesucht ist, bekommen 
Sie von uns sofort einen Festpreis 
für Ihr komplettes Traumbad.

5. Nach Ihrer positiven Entschei-
dung legen wir sogleich ei-

nen Einbautermin fest. Wir reno-
vieren staubfrei mit Auslegung 
von Schutzvlies auf allen Laufwe-
gen und Treppen. Für die Staub-
absaugung benutzen wir einen 
Airclean (einen großen Staubsau-
ger mit Wasserspülung), in Verbin-
dung mit speziellen Staubschutz-
türen. Die komplette Renovierung, 
mit allen Gewerken, dauert je 
nach Größe des Bades ca. 6 bis 
10 Arbeitstage und Sie haben nur 
einen Ansprechpartner.

1.  Nehmen Sie Kontakt mit uns 
auf, besuchen Sie unsere 

Ausstellung, oder rufen Sie uns 
einfach an.

2.  Wir kommen zu Ihnen nach 
Hause, notieren Ihre Wün-

sche und messen Ihr Bad aus.

3. Nun beginnt in unserem Büro 
die Vorplanung: Hier berech-

nen wir alle Kosten für Verlegema-
terial und Handwerkerleistungen. 
Das gilt für alle in Frage kommen-
den Handwerker wie z.B. Installa-
teur, Fliesenleger, Elektriker, Mau-
rer, Maler, Tischler, Zimmermann, 
Fensterbauer usw.

4. Nach der Kostenermittlung 
vereinbaren wir einen Termin 

mit Ihnen, möglichst mit Ihrem 
Partner, bei uns in der Ausstel-
lung. Hier beginnt nun die eigent-
liche Planung und Beratung. In 

Badstudio Röndigs GmbH und Co. KG • Carl-Benz-Straße 5 • 21684 Stade • Telefon 0 41 41 / 6 30 55

400 m² Ausstellung
 40 Musterbäder

Mit einem Klick auf
www.badstudio-roendigs.de

sehen Sie im Film wie wir in 5 Schritten 
Ihr Bad gestalten.

Kalkulieren Sie selbst vorab mit unserem
Bad-Budgetrechner Ihr Traumbad.
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Aus der Kollektion von pelipal
(präsentiert von Badstudio Röndigs)
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Alles neu macht die Co-
ronapandemie: Statt 16 
Teil nehmern sind nun nur 
noch 10 pro Erste-Hilfe-
Kursus zulässig. 

S tatt der Praxis steht 
nun mehr Theorie 
auf dem Lehrplan, so 

schreibt es die kontaktlose 
Ausbildung vor. Und weil 
weniger Ausbilder zur Ver-
fügung stehen, kann der 
DRK-Kreisverband das An-
gebot nicht noch weiter er-
höhen.

Mehr Kurse nicht möglich
Denn das hat das Rote 
Kreuz bereits, nachdem die 
Erste-Hilfe-Kurse im Früh-
jahr während des Lock-
downs für zwölf Wochen 
komplett ausfielen. Sogar 
sonntags finden jetzt Schu-
lungen statt. 

Ausbildermangel
Das schultern wiederum 
weniger Ausbilder, erklärt 
Eckhardt Guder, Ausbil-
dungsbeauftragter beim 
DRK-Kreisverband Stade: 
„Normalerweise gehören 
rund 25 Ausbilder zu unse-
rem Team. Einige von ih-
nen zählen aber zur Risiko-
gruppe, andere möchten in 
Corona-Zeiten nicht unter-
richten.“ Daher überneh-
men im Moment nur zwei 
hauptamtliche und vier 
ehrenamtliche Rotkreuzler 
die Schulungen.

Nicht genug Platz
Eine weitere Herausforde-
rung sind die Räumlichkei-
ten. Pro Teilnehmer müssen 
vier Quadratmeter und für 
den Ausbilder zehn Qua-
dratmeter berechnet wer-
den. „So viele 50 Quadrat-
meter große Räume stehen 
aber nicht überall zur Ver-
fügung“, so Eckhardt Guder 
weiter. „Unsere DRK-eige-

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

Erste-Hilfe-Ausbildung
unter erschwerten Bedingungen 

Kontaktlose Ausbildung 
steht wegen der Corona-
pandemie in Erste-Hilfe-
Kursen auf dem Programm. 
Daher zeigt die DRK-Aus-
bilderin Anke Berthel an 
einer Puppe, wie man 
einen Druckverband 
richtig anlegt.  
Foto Dede

nen Räume werden zudem 
für andere Veranstaltun-
gen genutzt, die wegen der 
Abstandsregeln nun mehr 
Platz benötigen.“

Verschiebungen  
und Absagen
Unternehmen, die Weiter-
bildungen in den eigenen 
Betrieben geplant hatten, 
müssen diese daher wieder 
absagen. Andere verein-
baren bereits Termine für 
November 2021 – vielleicht 
sind die Vorschriften dann 
andere. Auch in anderen 
Kursen melden sich Interes-
sierte bereits mehrere Mo-
nate im Voraus an. 

„Die Coronapandemie 
macht die Erste-Hilfe-Aus-
bildung leider sehr schwer 
und schlecht planbar. He-
rausforderungen, die in 
vielen Bereichen auftre-
ten“, sagt der Fachmann.

Geringere Einnahmen
Das Minus fällt beim 
DRK-Kreisver-

band Stade deutlich aus: 
Im November 2020 halbier-
te sich die Teilnehmerzahl 
im Vergleich zum Vorjah-
resmonat. Die Einnahmen 
sanken um etwa 40 Prozent. 

Innovative Lernmethoden
Erfinderisch sind derweil 
die Ausbilder wie Anke 
Berthel. Statt sich gegen-
seitig Verbände anzulegen, 
üben die Teilnehmer nun 
an Tischbeinen. „Der ein-
zige Vorteil an den neuen 
Vorgaben ist, dass wir jetzt 
mehr Zeit für Fragen und 
jeden Einzelnen haben“, 
berichtet die Dornbusch-
erin, die noch einen Apell 
hat: „Wer sich für einen 
Erste-Hilfe-Kurs anmeldet, 
sollte auch kommen. Es gibt 
schon weniger Plätze, da 
ist das Fernbleiben sehr är-

gerlich – gegenüber 
den Ausbildern 
und den Teilneh-
mern, die keinen 
Platz bekommen 
haben.“ (nd)

WIR FINDEN
DIE RICHTIGEN 

MIETER!

0044114411--7799  7777  111111  ··  wwwwww..iisshh--iimmmmoobbiilliieenn..ddee

So finden Sie den richtigen Mieter
Viele Vermieter in den Ballungszentren können sich vor lauter Interessenten 
gar nicht retten. Die große Herausforderung ist es dann, hunderte von Men-
schen durch eine Wohnung zu führen und unter ihnen den passenden Mieter 
auszuwählen. Im Gegensatz dazu dauert es in den ländlichen Regionen oft 
länger, bis sich überhaupt jemand findet, der die Wohnung mieten möchte. 
Wer die Sache professionell und in der richtigen Reihenfolge angeht, kann 
in jedem Fall die Vermarktungsdauer verkürzen und Leerstand vermeiden.
Um in kurzer Zeit den passenden Mieter zu finden, ist es wichtig, sich über 
drei Dinge Klarheit zu verschaffen: die aktuelle Nachfrage am Markt, den Wert 
Ihres Objektes und die Bedürfnisse Ihrer Zielgruppe. Denn nicht jede Immo-
bilie passt zu jedem Mieter – und umgekehrt.
Zuerst den optimalen Mieter definieren
Professionelle Immobilienfirmen bestimmen oft zuerst, wer für sie der 
passende Mieter ist. Danach richten sie ihre Vermarktungsstrategie aus.  
Unterschiedliche Zielgruppen, bezogen auf Familienstand, Altersgruppe und 
Einkommen, interessieren sich für unterschiedliche Arten von Immobilien. 
Einfamilien- oder Reihenhaus, Ein-Zimmer-Appartement, Wohnung im Stadt-
zentrum oder am ruhigen Stadtrand, barrierefreie Erdgeschosswohnung 
oder ausgebautes Dachgeschoss: jeder dieser Wohnformen entspricht ein 
bestimmter idealtypischer Mieter. Darüber hinaus stellt sich die Frage, ob der 
neue Mieter gut in die Mieterstruktur passt. Denn in der Regel sind Sie ja als 
Vermieter an einem langfristigen Bestand des Mietverhältnisses interessiert. 
Am besten klappt das, wenn alle Mieter gut miteinander harmonieren.
Optimalen Mieter ansprechen
Im nächsten Schritt müssen Sie Ihren Wunschmieter auch irgendwie errei-
chen. Ein Inserat in den gängigen Online-Portalen ist der übliche, wenn auch 
nicht der einzige Weg. Die meisten Mietinteressenten gehen nun einmal zu-
erst online auf Wohnungssuche. Profis, wie z.B. ISH Immobilien nutzen die 
Immobilienportale aber so, dass sie ihr Mietobjekt für ihre Zielgruppe richtig  
in Szene setzen. Das reicht von der richtigen Wortwahl in der Beschreibung 
über hervorragende Fotos bis hin zu virtuellen 360-Grad-Rundgängen.  
Gehören Senioren zur Zielgruppe, kann es sich auch lohnen, in der regionalen 
Tageszeitung eine Anzeige zu schalten. Weitere Vermarktungsmöglichkeiten 
bieten sich zum Beispiel auf Facebook und in anderen sozialen Medien – auch 
die ältere Zielgruppe ist dort immer häufiger unterwegs.
Stellschraube Miete
Die Höhe der Miete, die Sie festlegen, hat selbstverständlich ebenfalls star-
ken Einfluss darauf, wer sich für Ihre Immobilie interessiert. Das gilt in beide 
Richtungen. Nicht immer ist die höchstmögliche Miete die beste Wahl. Erfüllt 
Ihre Immobilie nicht vollends die Ansprüche einer zahlungskräftigen Ziel- 
gruppe, so stehen Sie vielleicht vor dem Problem, regelmäßig neue Mieter 
suchen zu müssen, weil viele sich nur für Ihre Immobilie entscheiden, bis sie 
etwas Günstigeres gefunden haben. Die häufige Suche nach neuen Mietern 
aufgrund einer hohen Fluktuation kostet aber Geld, anstatt dass Sie welches 
einnehmen. Setzen Sie den Mietpreis also so fest, dass er der Zielgruppe ent-
spricht, die zu Ihrer Immobilie passt. Achten Sie dabei zusätzlich auf die recht-
lichen Rahmenbedingungen und die Möglichkeiten am Immobilienmarkt.
Sind Sie sich unsicher, wie Sie die richtigen Mieter für Ihre Immobilie  
finden? Kontaktieren Sie uns! Wir beraten Sie gern. ISH Immobilien, 
T.04141-7977111, www.ish-immobilien.de
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So gut aufgestellt wie die 
Bereitschaften des DRK-
Kreisverbandes Stade ist 
kaum ein anderer Katastro-
phenschutz des niedersäch-
sischen Landesverbandes. 

Z wei neue Mann-
schaftstransportwagen 
(MTW), ein Geräte-

wagen „Logistik klein“ und 
ein Kühlanhänger komplet-
tieren die Fahrzeugflotte. 

„Damit sind wir ausgezeich-
net ausgestattet und im 
Landesvergleich ganz weit 
vorne mit dabei“, freut sich 
der Kreisbereitschaftsleiter 

Kreisbereitschaftsleiter. 
„Wir geben gerne unser 
Wissen weiter.“

Gut für die Mitarbeiter
Insgesamt 25 Fahrzeuge ste-
hen den DRK-Bereitschaf-
ten zur Verfügung. Dazu ge-
hören etwa Rettungswagen, 
der Einsatzleitwagen oder 
Gerätewagen Sanität. Rund 
180 Frauen und Männer en-
gagieren sich ehrenamtlich 
in den Bereitschaften in Ah-
lerstedt, Bützfleth, Buxtehu-
de, Drochtersen, Oldendorf 
und Stade. Neue Mitglieder 
sind willkommen. (nd) 

Weg zum Einsatzort sicher 
verstaut sind und etwa 
auf unwegsamen Gelände 
nicht durch das Fahrzeug 
fliegen. Steht der Plan, fer-
tigen spezialisierte Fahr-
zeugbauer das Gefährt an. 
„Wir sind damit Vorbild 
für andere Kreisverbände. 
Bereitschaften fragen nach 
unseren Plänen und Er-
fahrungen“, berichtet der 

genau ausgestattet sind und 
welche Technik eingebaut 
wird, bestimmten die Rot-
kreuzler mit. „Es gibt Min-
destanforderungen an ein 
Fahrzeug. Darüber hinaus 
überlegen wir, was wir noch 
alles benötigen, um arbei-
ten zu können“, so Frank 
Burfeindt. 

Die Bereitschaften verstau-
en zum Beispiel ihr Ma-
terial in große Rollwagen, 
damit die Geräte auf dem 

Frank Burfeindt. Möglich 
mache das auch die Unter-
stützung seitens des Kreis-
verbandes: „Das ist hervor-
ragend! Und bei anderen 
Kreisverbänden leider nicht 
immer der Fall.“ 

Finanzierung & Ausstattung
254.500 Euro wurde in 
diesem Jahr in die neuen  
Fahrzeuge investiert. Rund 
65.300 Euro kamen vom 
Landkreis, 110.000 Euro fi-
nanzierte das Land Nieder-
sachsen. Der Stader Kreis-
verband gab 70.800 
Euro hinzu. Wie die ver-
schiedenen Wagen 

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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Hier gibt’s besondere  
Geschenke für Weihnachten 

Bereitschaften: 
Moderne Fahrzeugflotte ist vorbildlich

Handgemachte, leckere und  
kleidsame „Last-Minute-
Geschenke“ gibt es im 
FACHmarkt in der Stader 
Altstadt. Die Bandbreite ist 
vielfältig: Selbstgemachte 
Seifen, bunt gestrickte So-
cken und kleine Leinwän-
de mit Stade-Motiven sind 
unter anderem in die 100 
Apfelkisten einsortiert. 

Anders als der Durchschnitt

D er FACHmarkt bietet 
also reichlich Alter-
nativen zur obligato-

rischen Krawatte unterm 
Weihnachtsbaum. Schlüssel-
anhänger, weihnachtliche 
Dekorationen für drinnen 
und draußen sowie Töpfer-
arbeiten und Kindermützen 
gehören ebenso zum Sorti-
ment. 

Insgesamt 25 Fahrzeuge stehen den Bereit-
schaften des DRK-Kreisverbandes Stade 
zur Verfügung. Ganz neu dazu gehört der 
Gerätewagen „Logistik klein“, der in die-
sem Jahr angeschafft wurde. Foto Oellrich

Mehr dazu unter:
www.mehr-als-blaulicht.de

Öffnungszeiten
Der Stader „FACHmarkt“ (Große  

Schmiedestr. 36) hat montags bis freitags  
von 10 bis 17 Uhr sowie samstags  

von 10 bis 14 Uhr geöffnet. 

Leckeres, Kurioses 
und Schönes gibt es 
im Stader FACH-
markt in der Großen 
Schmiedestraße. 
Daniel Krugmann 
von den Schwinge 
Werkstätten verpackt 
gerne die Waren.  
Fotos Dede

Die Region unterstützen
Kunden unterstützen au-
ßerdem kleine Manufaktu-
ren und Hobbykünstler aus 
der Region, denn nur sie 
dürfen die Fächer mieten. 
Menschen mit Handicap 
von den Schwinge Werk-
stätten stehen wiederum 
hinter dem Verkaufstresen. 
Der „FACHMarkt“ ist also 
nicht nur beim Angebot 
ganz besonders, son-
dern auch das Kon-
zept sticht hervor. 
(nd)
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In den Tag hineinleben, 
die Füße hochlegen und 
schon morgens Fernseh-
gucken – das ist nicht die 
Sache von Rainer Schlicht-
mann. Auch im Ruhestand 
bleibt er seinem Harsefeld 
als engagierter Mann er-
halten. 

Zeit der Ruhe nötig

„I ch muss mich noch 
ein wenig in die neue 
Situation einleben“, so 

der Neu-Ruheständler, der 
sich obendrein noch von 
den Folgen eines Sturzes 
erholen muss. „Ich bringe 
erst mal meine Gesundheit 
in Ordnung.“ Auch die Co-
ronapandemie erschwere 
das Engagement, aber per 
Videokonferenz und mit 
Telefonaten kann er vom 
heimischen Schreibtisch 
aus einiges erledigen und 
bewegen.

Der „Förderfuchs“
So bringt sich der 67-Jährige 
in die Harsefelder „Fried-
rich und Margret Tobaben 
Stiftung“ ein, die soziale 
Projekte und andere Aktio-
nen im Flecken unterstützt. 
Gelder akquirieren und 
Fördertöpfe erschließen, 
damit kennt er sich aus. Ver-
riet doch der Präsident des 
Niedersächsischen Städte- 

Dankbarkeit auch von 
Schlichtmanns Seite
Der einstige Rathauschef 
kann dieses Lob nur zu-
rückgeben: „Ich habe das 
DRK immer als verlässli-
chen Partner erlebt. Auch 
der Ortsverein bringt sich 
herausragend ein, zum Bei-
spiel in der Seniorenbetreu-
ung.“ 

Pläne für den Ruhestand
Für Seniorennachmittage  
wird Rainer Schlichtmann 
wohl auch künftig kaum 
Zeit finden, der sich den-
noch über die dazuge-
wonnene Freizeit freut. 
Er möchte im neuen Jahr 
mit seiner Frau reisen. Die 
Fahrräder immer dabei: 
„Außerdem habe ich jetzt 
mehr Zeit für unsere drei 
Enkelkinder im Alter von 
13, 8 und 6 Jahren. Das freut 
mich sehr!“ (nd)

Flecken. Als Dank für den 
Einsatz überreichte Gunter 
Armonat die Verdienstme-
daille des DRK-Landes-
verbandes Niedersachsen 
– es ist die zweithöchste 
Auszeichnung des Roten 
Kreuzes. 

Betreuung. Hierbei arbeitete 
die Samtgemeinde mit dem 
Roten Kreuz eng zusam-
men. Von den 23 DRK-Kitas 
im Landkreis Stade liegen 
allein im Flecken 8 – rund 
700 Mädchen und Jungen 
werden dort bereut. Mehr 
als 25 Jahre führte Rainer 
Schlichtmann als Vorsit-
zender das Kuratorium für 
diese acht Kitas. „Dank sei-
nes Einsatzes war Harsefeld 
nicht nur vorbildlich in der 
Kinderbetreuung, sondern 
auch Vorreiter im Landkreis 
Stade“, so Gunter Armonat, 
Präsident des DRK-Kreisver-
bandes Stade. 

Wie groß die Verbunden-
heit zu den Kitas ist, spie-
gelt eine besondere Aktion 
wider: Aus allen DRK-Kitas 
zogen ErzieherInnen und 
Kinder in einem Sterne-
marsch zum Rathaus, um 
sich zu verabschieden. "Das 
hat mich richtig berührt. 
Das war eine tolle Idee!", 
sagt Rainer Schlichtmann. 

Weitere erfolgreiche  
Projekte
Auch der Pädagogische Mit-
tagstisch und die Ferien-
betreuung für Schulkinder 
zählt zu den erfolgreichen 
Kooperationen zwischen 
dem Roten Kreuz und dem 

und Gemeindebundes, Dr. 
Marco Trips, bei der Ab-
schiedsfeier: „Die Haupt-
verwaltungsbeamten nen-
nen Rainer Schlichtmann 
auch Förderfuchs.“

Einfluss wie kein anderer
Kaum ein anderer hat den 
Flecken und die Samtge-
meinde so sehr geprägt wie 
der 67-Jährige. 25 Jahre lang 
war er Chef im Rathaus: 1995 
wurde er zum Samtgemein-
dedirektor gewählt, 2007 
zum Samtgemeindebürger-
meister. Außerdem war er 
seit 1995 Gemeindedirektor. 
Insgesamt kann er auf 50 
Jahre in der Kommunalver-
waltung zurückblicken. 

Im Städte- und Gemein-
debund war er jahrelang 
ehrenamtlich aktiv, unter 
anderem als Vizepräsident 
auf Landesebene. Und auch 
weiterhin liegt ihm der 
Verband am Herzen: „Ich 
möchte als ehrenamtlicher 
Dozent im Städte- und Ge-
meindebund mein Wissen 
und meine Erfahrungen 
weitergeben.“

Kinderbetreuung maß-
geblich weitergebracht
Am Herzen lagen dem Dip-
lom-Verwaltungswirt auch 
stets die Kinder und ihre 

Aktiv und engagiert,
auch im Ruhestand

Zum Abschied eine  
besondere Auszeichnung:  
Rainer Schlichtmann (Mitte) 
freute sich gemeinsam 
mit seiner Frau Ulrike über 
die Verdienstmedaille des 
DRK-Landesverbandes 
Niedersachsen, die Gunter 
Armonat (von links), Uwe 
Lütjen und Klaus-Dietmar 
Otto vom Kreisverband 
Stade überreichten. 
Foto: DRK Kreisverband Stade

g g

E-Mobilität 
erleben!
Umweltfreundliches Carsharing
mit Ökostrom bei den Stadt -
werken: StadeE-MobilMieten

Die Vorzüge der Elektro mo bili-
tät können Sie ganz indivi-
duell mit einem original
Stadtwerke-Stromer nutzen!

Einfach MOQO aus dem 
App-Store herunterladen,
den Führerschein validieren 
und das Elektrofahrzeug 
für den gewünschten
Zeitraum buchen. 

CW
S

Telefon: (04141) 404-442
energie@stadtwerke-stade.de
www.stadtwerke-stade.de
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Voller Freude erwarten 
Stefanie und Bernd Hein-
sohn im Februar 2010 ihr 
Baby. Es folgte eine lange 
und schwierige Geburt. 
Moritz musste mit einer 
Saug glocke auf die Welt 
gebracht werden. Nach der 
Untersuchung die Nach-
richt, dass sie einen gesun-
den Jungen haben. Doch 
ihr Sohn hörte nicht auf zu 
weinen und wollte nicht 
trinken. Das Glück wird 
erschüttert: Moritz erlitt 
beidseitig zwei vorgeburt-
liche Schlaganfälle. Die Di-
agnose einer Behinderung 
des Kindes triff t Eltern 
schwer. Manche berichten 
von einem Schockzustand: 
„Warum unser Kind?“ Ein 
Gespräch mit Stefanie und 
Bernd Heinsohn über den 
plötzlichen Schmerz, stolze 
Momente und Menschen, 
die der Familie mit Herz 
und Hand zur Seite stehen.

Frau Heinsohn, wann haben 
Sie erfahren, dass mit 
Moritz etwas nicht stimmt?

D rei Tage nach der Ge-
burt sollte ich mit 
Moritz aus dem Kran-

kenhaus entlassen werden. 
Es wurde noch ein Ultra-
schall vom Kopf meines Soh-
nes gemacht, eine routine-
mäßige Untersuchung, wenn 
ein Baby mit der Saugglocke 
geholt wird. Dann sagte mir 
der Arzt, dass etwas nicht in 
Ordnung sei, da wäre etwas 
im Kopf. Es folgte ein MRT 
und Moritz wurde sofort ins 
UKE Hamburg-Eppendorf 
verlegt und es bestätigte sich: 
unser Kind hat beidseitig 
zwei vorgeburtliche Schlag-
anfälle erlitten. 

Herr Heinsohn, 
was passierte dann?
Moritz kam auf die Intensiv-
station. An diesem Tag 
mussten wir ohne unser 

– bevor es gemacht wird. 
Moritz bei der Auswahl der 
Hilfsmittel mit einzube-
ziehen ist unabdingbar für 
uns. Dabei ist uns bewusst, 
wie anspruchsvoll diese 
Aufgabe ist. Wir sind froh, 
mit INCORT einen vertrau-
ensvollen Partner gefunden 
zu haben, der so viele Ein-
blicke in unser Familienle-
ben hat und für uns da ist. 
Vertrauen ist ein Geschenk. 

Herr Heinsohn, inmitten 
der alltäglichen Heraus-
forderung, woran hat 
Moritz Freude?
Moritz rastet aus vor Be-
geisterung, wenn er Kinder 
Fußball spielen sieht oder 
Spiele im Fernsehen schaut. 
Manchmal müssen wir un-
sere Tränen zurückhalten, 
denn wir würden wirklich 
alles dafür tun, dass unser 
Sohn über den Platz rennt 
und ein Tor schießt. Auch 
pubertierend, manchmal 
wütend – wenn Moritz lacht, 
hat er das schönste Lächeln 
auf der Welt und einen ei-
sernen Willen, Freude zu 
erleben. Das spürt auch 
seine beste Freundin Hün-
din Frieda, die immer bei 
Moritz ist. Unser Elternsein 
macht manchmal demütig. 
Aber wir durften Menschen 
kennenlernen, denen wir 
ohne Moritz nie begegnet 
wären. Frei nach dem Motto 
„Carpe Diem“ können wir 
schöne Momente und un-
sere Familie genießen. Nur 
Toleranz gegenüber allem, 
was anders ist, das wün-
schen wir uns.

Wir wünschen uns Einfühl-
vermögen und die bestmög-
liche Versorgung.

Kinder wachsen. Moritz 
braucht wie jedes Kind 
neue Schuhe. Aber auch die 
Hilfsmittel müssen seinem 
Wachstum angepasst 
werden. Frau Heinsohn, 
was denken Sie über die 
Versorgung? 
Ich denke, unsere Großel-
tern wären dankbar gewe-
sen, hätte es damals Hilfs-
mittel und Reha-Technik 
wie heute gegeben. Für Mo-
ritz bedeuten die Hilfsmit-
tel mehr Teilhabe und für 
uns Entlastung. Es klingt 
so banal, aber Hilfsmittel 
müssen helfen. Vor ein paar 
Jahren haben wir das Team 
vom „Innovativen Zentrum 
für Orthopädie und Reha-
Technik INCORT“ für uns 
entdeckt. Die erfahrende 
Beratung, modernste Tech-
nik und individuelles Den-
ken haben uns überzeugt, 
immer die optimale Lösung 
für Moritz zu fi nden. Mit 
viel Geduld und Einfühl-
vermögen wird unserem 
Kind erklärt, was und wa-
rum etwas gemacht wird 

termine. 2018 dann die gro-
ße Skoliose-Operation, bei 
der Moritz Wachstumsstäbe 
in den Rücken gesetzt wur-
den. Leicht auszuhalten war 
das alles nicht. Weder für 
unseren Sohn noch für uns. 
Da hilft es, einfach weiter-
zumachen. 

Frau Heinsohn, wie hat Ihr 
Umfeld auf Moritz reagiert? 
Werden Sie unterstützt?
Ein schwerbehindertes Kind 
zu bekommen vergrößert 
wie mit einer Lupe die Qua-
lität der Beziehungen. Da 
trennen sich auch Wege. 
Umso mehr schätzen wir 
die Menschen, die Moritz 
auf Augenhöhe begegnen 
und uns mit Herz und Hand 
zur Seite stehen. Zum Bei-
spiel meine Mutter, die sich 
freut, wenn sie auf Moritz 
aufpasst und ihn mit Liebe 
überschüttet. Die Kinder, 
die jeden Tag tolerant und 
neugierig Moritz begrüßen. 
Unsere Freunde, die Moritz 
zum Lachen bringen. Phy-
siotherapeuten und Berater 
für die Hilfsmittelversor-
gung, die ihr Bestes geben. 

Moritz ist jetzt 10 Jahre alt. 
Arzt besuche, Therapien und 
Hilfsmittelanpassungen 
stehen auf der Tagesord-
nung. Herr Heinsohn, was 
ist Ihnen dabei wichtig?
Es ist entscheidend, wie 
Menschen auf Moritz zu-
gehen. Ob sie auf den Roll-
stuhl schauen oder in seine 
Augen. Nicht über ihn re-
den, als wäre er ein Gegen-
stand, sondern mit ihm. 
Er nimmt die Umwelt mit 
wachen Augen und Ohren 
wahr. Ein Arzt hat mal im 
Beisein von Moritz über 
ihn in dritter Person gespro-
chen. Als wenn unser Kind 
nicht da wäre. Daraufhin 
sind wir aufgestanden und 
gegangen. 

Baby nach Hause fahren. 
Statt mit unserem Baby zu 
kuscheln, blieben wir vol-
ler Angst und Traurigkeit 
zurück. Immer wieder die 
Frage: „Warum unser Kind?“ 
Es riss uns wortwörtlich den 
Boden unter den Füßen weg! 
Wir fuhren jeden Tag zu 
Moritz. Nach ein paar Tagen 
kam unser Sohn von der In-
tensivstation auf die Kinder-
station. Somit konnte meine 
Frau dauerhaft bei ihm blei-
ben. Aber niemand wagte 
eine Prognose zu stellen. Es 
hieß, dass sich das Gehirn 
von Moritz neu vernetzt. 
Nach vier Wochen dann die 
Entlassung nach Hause.

Frau Heinsohn, wie haben 
Sie die erste Zeit erlebt?
Als gedankliches und emo-
tionales Auf und Ab. Eine 
Zeit, in der die Sorge, die 
Ungewissheit und die Pfl e-
ge von Moritz eine Heraus-
forderung für uns war. Wir 
mussten vieles erst einmal 
lernen zu verstehen. Unser 
Sohn ist 100% schwerbe-
hindert. Er hat eine ausge-
prägte Tetraspastik, eine 
Lähmung der Extremitäten. 
Uns wurde schnell bewusst: 
Moritz wird nie sprechen, 
selbständig sitzen, laufen 
und alleine leben können. 

Das bedeutet, Ihre Lebens-
planung wurde komplett 
auf den Kopf gestellt. 
Herr Heinsohn, wie haben 
Sie den Weg in den Alltag 
gefunden? 
Im Rückblick auf die durch-
aus chaotische Anfangszeit 
blieb uns keine Zeit mit 
dem Schicksal zu hadern. 
Bereits im April 2010 erlitt 
unser Kind einen Leisten-
bruch und musste operiert 
werden. Von da an folgten 
weitere Operationen und 
eine Kette nicht abreißen-
der Arzt- und Therapie-

INCORT GmbH & Co. KG • Salztorscontrescarpe 7 • 21680 Stade
Tel.: 04141 41 19-0 • Fax: 04141 41 19-25

Kinder-Orthopädie- und Reha-Technik
Ihr Experte für Kinderversorgungen

incort.de

Wir unterstützen:

Moritz: Leben mit Fußball, 
Therapie und Rollstuhl
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Wir wollen, dass Moritz die Chance 
hat, zu verstehen, was mit ihm 
geschieht. 

ANZEIGE
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Rotkreuzler sind beim Stadtradeln erfolgreich
Kräftig in die Pedale getre-
ten sind die Mitarbeiter des 
DRK-Kreisverbandes Stade 
bei der Aktion „Stadtra-
deln“. Ziel war es, 21 Tage 
lang möglichst viele Wege 
klimafreundlich mit dem 
Rad zurückzulegen. 

Sechsten Platz belegt,  
stolz auf das Ergebnis 
Das 32-köpfige DRK-Team 
nahm bei dem kreisweiten 
Wettbewerb erstmals teil – 
und das gleich mit Erfolg. 
Insgesamt 

12.244 Kilometer 
legte es zurück und schaffte 
es damit auf den sechsten 
Platz, freut sich Claudia 
Fröhling vom DRK-Kreis-
verband Stade: „2.200 Men-
schen in 154 Teams radelten 
mit. Wir sind sehr stolz auf 
unsere Kollegen.“ 1.800 Ki-
logramm CO2 konnten ein-
gespart werden. 

Gegenseitige Motivation
Aber auch die Rotkreuzler 
traten gegeneinander an 
und bildeten Unterteams. 
Mit dabei waren das DRK, 
das „Kinderschiff und 
Meer“ und die Schwinge 
Werkstätten, die die meis-
ten Radler vereinten.

Nah am Einzelsieg
Pekka Suhr fehlten mit 
beachtlichen 2.112,2 Kilo-
metern nur 42 Kilometern 
zum besten Einzelradler im 
gesamten Landkreis Stade. 
Den zweiten und dritten 
Platz im internen Ranking 
belegten Andy Krüger und 
Anke Zedler. (nd)

Die Premiere ist geglückt: 
Mitarbeiter des DRK-
Kreisverbandes Stade 
traten dieses Jahr erst-
mals beim Wettbewerb 
„Stadtradeln“ an. Die 
besten drei freuten sich 
über ihre Auszeichnun-
gen. Foto Kramer

Ehrung 15.10.2020:
Anja Kohn  DRK-Kreisverband Stade Senioren-
25 Jahre  heime Stade und Harsefeld 

gGmbH, Seniorenheim Stade 
(Eintritt 01.03.1995)

Jenny Barnitzky  DRK-Kreisverband Stade Senioren-
25 Jahre  heime Stade und Harsefeld 

gGmbH, Seniorenheim Stade, 
(Eintritt 01.03.1995)

v.l.n.r.: Gunter Armonat/Präsident, Anja Kohn,  
Jenny Barnitzky, Uwe Lütjen / Geschäftsführer

Dienstjubiläen 
MitarbeiterInnen des  

DRK-Kreisverbandes Stade

Ehrung 30.09.2020:
Krzysztof Kramer  DRK-Wohn- und Langzeiteinrichtungen, 
25 Jahre Langzeiteinrichtung „Haus am Hofacker“ (Eintritt 01.05.1995)

Michael Simson  DRK-Kreisverband Stade Schwinge Werkstätten gGmbH,
25 Jahre Schwinge Werkstätten (Eintritt 01.09.1995)

v.l.n.r.: Gunter Armonat/
Präsident, Gerlinde  
Thurau, Uwe Lütjen/ 
Geschäftsführer, Uwe 
Bolz-Schumann 

Ehrung 07.10.2020:
Gerlinde Thurau DRK-Kreisverband Stade gGmbH, 
25 Jahre Sozial station Geest, Harsefeld 
  (Eintritt 01.07.1995)

Uwe Bolz-Schumann DRK-Kreisverband Stade Rettungsdienst gGmbH
40 Jahre  Rettungswache Stade (Eintritt 01.07.1980)

v.l.n.r.: Gunter Armonat/ 
Präsident, Krzysztof  
Kramer, Michael Simson, 
Uwe Lütjen/Geschäfts-
führer Fotos: Kramer
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NACHRUF

Was bleibt ist die Liebe

Wir müssen Abschied nehmen von

Elreck Salis
der am 23. September 2020 verstorben ist. 

Herr Salis war seit dem 1. Oktober 2003 als Mitarbeiter in den  
DRK-Schwinge Werkstätten in Stade beschäftigt.

Wir sind Herrn Salis für sein geleistetes Engagement dankbar  
und werden ihn in guter Erinnerung behalten.

Unser Mitgefühl gilt seiner Familie.

DEUTSCHES ROTES KREUZ 
Kreisverband Stade  

Schwinge Werkstätten gGmbH 
Geschäftsführung, Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und Betriebsrat

Wir müssen Abschied nehmen von

Adelfa Pelenia-Kramm
die am 15. Februar 2020 verstorben ist. 

Frau Pelenia-Kramm war seit dem 1. Januar 1997 als Mitarbeiterin im  
DRK-Alten- und Pflegeheim Stade beschäftigt.

Wir sind Frau Pelenia-Kramm für ihr geleistetes Engagement dankbar  
und werden sie in guter Erinnerung behalten.

Unser Mitgefühl gilt ihrer Familie.

DEUTSCHES ROTES KREUZ 
Kreisverband Stade  

Geschäftsführung, Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter,  
Bewohnerinnen, Bewohner und Betriebsrat

„Das Leben ist wie Schnee, du kannst ihn nicht bewahren.  
Trost ist, dass Du da warst, Stunden, Monate, Jahre“

(Hermann van Veen)
Mit vielen schönen Erinnerungen aber sehr traurig nehmen die  

Mitglieder des DRK-Ortsvereins Abschied von 

Irmgard Suhr
die am 30.11.2020 verstorben ist. Sie war seit 1976 Mitglied und hat sich so 

lange wir denken können immer aktiv im Ortsverein engagiert: In der Patengruppe 
„Menschen mit Behinderungen“, bei der Blutspende, war einige Jahre  
1. Vorsitzende des Ortsvereins und leitete lange die Stuhlturn-Gruppe. 

Die Rotkreuz-Familie Drochtersen ist sehr dankbar für ihren unermüdlichen  
Einsatz während ihrer aktiven ehrenamtlichen Zeit im Ortsverein. Danke sagen wir 

für den langen gemeinsamen Weg, den wir mit Irmgard gegangen sind,  
obwohl es in den letzten Jahren sehr still um sie geworden war. Wir werden uns 
immer gerne an Irmgard und ihre Hilfsbereitschaft erinnern – unsere Gedanken 

sind bei ihrer Familie.

Mit stillem letzten Gruß 
DRK-Ortsverein Drochtersen 

Der Vorstand mit allen Helferinnen und Helfern 

Wir müssen Abschied nehmen von

Erika Fütterer
die am 06. November 2020 verstorben ist.

Frau Erika Fütterer war im DRK-Ortsverein Himmelpforten sehr aktiv. 

Besonders engagierte sie sich für die Seniorenarbeit und das Blutspenden.

Von 2009 bis 2013 hatte sie im Ortsverein das Amt als Vorsitzende inne. 

Wir sind Frau Erika Fütterer für ihr vorbildlich geleistetes Engagement dankbar 
und werden sie in guter Erinnerung behalten.

Unser Mitgefühl gilt ihrer Familie.

DEUTSCHES ROTES KREUZ
Kreisverband Stade e. V. 
Präsidium und Vorstand 

Ortsverein Himmelpforten
Der Vorstand

Wir müssen Abschied nehmen von

Marion Dannehl
die am 18. Oktober 2020 verstorben ist. 

Frau Dannehl war seit dem 1. Juni 2007 als Mitarbeiterin im  
DRK-Dr. Neucks-Heim in Buxtehude beschäftigt.

Wir sind Frau Dannehl für ihr geleistetes Engagement dankbar  
und werden sie in guter Erinnerung behalten.

Unser Mitgefühl gilt ihrer Familie.

DEUTSCHES ROTES KREUZ 
Kreisverband Stade gGmbH 

Geschäftsführung, Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und Betriebsrat

Wir müssen Abschied nehmen von

Joachim Behnke
der am 18. Juli 2020 verstorben ist. 

Herr Behnke war vom 1. Januar 1994 bis zum 31. Juli 2017 als Mitarbeiter  
in den DRK-Schwinge Werkstätten in Stade beschäftigt.

 Wir sind Herrn Behnke für sein geleistetes Engagement dankbar  
und werden ihn in guter Erinnerung behalten.

Unser Mitgefühl gilt seiner Familie.

DEUTSCHES ROTES KREUZ 
Kreisverband Stade  

Schwinge Werkstätten gGmbH 
Geschäftsführung, Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und Betriebsrat

Wir müssen Abschied nehmen von

Monika Klinger
die am 4. November 2020 verstorben ist. 

Frau Klinger war vom 1. Mai 2003 bis zum 28. Februar 2015 als Mitarbeiterin  
im DRK-Alten- und Pflegeheim Stade beschäftigt.

 Wir sind Frau Klinger für ihr geleistetes Engagement dankbar  
und werden sie in guter Erinnerung behalten.

Unser Mitgefühl gilt ihrer Familie.

DEUTSCHES ROTES KREUZ 
Kreisverband Stade  

Seniorenheime Stade und Harsefeld gGmbH 
Geschäftsführung, Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und Betriebsrat

„Das Leben geht weiter, die Erinnerung bleibt!  
Und wenn wir an dich denken, lächeln wir und sagen: „Weißt du noch?“
Wir, die Mitglieder des DRK-Ortsvereins Drochtersen, sind tief betroffen  

über die Nachricht vom plötzlichen Tod am 18.11.2020 unserer ehemaligen  
langjährigen Helferin

Marlies Zey
die während ihrer 43-jährigen Mitgliedschaft seit 2003 in vielen Bereichen als 

Helferin den DRK-Ortsverein unterstützte. Marlies war immer zur Stelle, wenn wir 
sie brauchten; viele Jahre aktiv bei der Blutspende, der Skat-Gruppe und  

im Stöberstübchen, sowie beim Blütenfest und dem Apfeltag. 

Unendlich traurig nehmen wir Abschied und sagen ein großes DANKESCHÖN  
für die gemeinsame Zeit, die wir alle mit Marlies verbringen durften.

Mit stillem letzten Gruß 
DRK-Ortsverein Drochtersen 

Der Vorstand mit allen Helferinnen und Helfern  
Die Skatfreunde „Kontra-Re“ und das Stöberstübchen Team 

W A S  B L E I B T ,  W E N N  A L L E S  V E R G Ä N G L I C H E  G E H T ,  I S T  D I E  L I E B E .
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Schiffertorsstraße 7 · 21682 Stade
Tel. 0 41 41 / 4 31 01 · www.hinck-architekten.de

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 zu
jeder Jahreszeit

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

Besinnliche Weihnachten!Besinnliche Weihnachten!
Und fürs neue Jahr einen Und fürs neue Jahr einen 

schönen Wintergarten.schönen Wintergarten.

Von Di. 22.12.2020 bis einschließl. 

Mi. 06.01.2021 ist unser Betrieb 

geschlossen – Notdienst vorhanden –

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

Blutspendetermine Januar – März ’21
Bitte informieren Sie sich vor Ort, wo und ob die Blutspendetermine stattfinden.

J A N U A R
DATUM ZEIT   ORT SPENDELOKAL
04.01.21 15:30 - 20:00 Grünendeich Schule
05.01.21 15:30 - 19:30 Düdenbüttel Gemeindezentrum
07.01.21 15:00 - 20:00 Drochtersen Kleine Turnhalle
11.01.21 15:00 - 20:00 Oldendorf Dorfgemeinschaftshaus
12.01.21 15:30 - 19:30 Hedendorf Dammann Ausstellungshalle
14.01.21 15:00 - 20:00 Deinste Gasthaus "Zur Eiche"
18.01.21 16:00 - 20:00 Harsefeld Rosenborn-Grundschule
18.01.21 16:00 - 20:00 Mulsum Sportlerheim
19.01.21 16:00 - 20:00 Wiepenkathen Sporthalle Schwinger Ackerweg 16
21.01.21 16:00 - 20:00 Horneburg Oberschule
21.01.21 14:30 - 20:00 Buxtehude DRK-Haus
27.01.21 15:30 - 20:00 Bargstedt ev. Gemeindehaus
28.01.21 16:00 - 20:00 Jork Schulzentrum
29.01.21 15:30 - 20:00 Stade Am Hofacker 16

F E B R U A R
01.02.21 15:00 - 20:00 Freiburg DRK-Seniorenheim
08.02.21 16:00 - 20:00 Wischhafen Schützenhaus
08.02.21 15:00 - 20:00 Apensen Feuerwehrgerätehaus
09.02.21 16:00 - 20:00 Bützfleth Dorfgeinschaftshaus
11.02.21 16:00 - 20:00 Assel Dorfgemeinschaftshaus
15.02.21 16:00 - 20:00 Neuenkirchen Dorfgemeinschaftshaus
17.02.21 15:30 - 20:00 Ahlerstedt Sporthalle am Schwimmbad
25.02.21 16:00 - 20:00 Estebrügge Schule
26.02.21 15:30 - 20:30 Stade Am Hofacker 16

M Ä R Z
01.03.21 17:00 - 20:00 Agathenburg Mehrzweckhalle
02.03.21 16:00 - 20:00 Himmelpforten Eulsete Halle
05.03.21 15:30 - 20:00 Buxtehude Halepaghenschule
08.03.21 16:00 - 20:00 Hollern-Tw ev. Gemeindehaus
15.03.21 15:30 - 20:00 Grünendeich Schule
15.03.21 16:00 - 20:00 Oldendorf Schule
18.03.21 11:00 - 14:00 Fredenbeck Feuerwehrgerätehaus
18.03.21 16:00 - 20:00 Horneburg Oberschule
22.03.21 16:30 - 20:00 Kutenholz Heimathaus
22.03.21 16:00 - 20:00 Harsefeld Rosenborn-Grundschule
26.03.21 15:30 - 20:00 Stade Am Hofacker 16
30.03.21 16:00 - 20:00 Wiepenkathen Sporthalle Schwinger Ackerweg 16

Blutspende  
jetzt in der Sporthalle
Vier Mal im Jahr bittet der DRK-Ortsverein Wiepen-
kathen-Haddorf zur Blutspende. Das bleibt auch in 2021 
so, schließlich ist der Bedarf an Blutpräparaten weiter-
hin groß. Doch die Freiwilligen werden im neuen Jahr in 
die Sporthalle in Wiepenkathen (Schwinger Ackerweg 16) 
gebeten. Andere Ortsvereine weichen ebenfalls auf neue 
Räumlichkeiten aus. 

Warum genau der Umzug?

B islang fand die Blutspende vom Ortsverein Wiepen-
kathen-Haddorf in der Feuerwehrtechnischen Zent-
rale (FTZ) in Wiepenkathen statt. Doch diese Räume 

benötigt der Landkreis Stade nun bei der Bekämpfung der 
Coronapandemie. 

Das Kreisgesundheitsamt hat in der FTZ das Bürgertelefon 
und die Kontaktnachverfolgung von Corona-Infizierten 
eingerichtet, so die Ortsvereinsvorsitzende Gerda Grade: 
„Zunächst finden in der Sporthalle die beiden Termine 
am 19. Januar und 30. März jeweils von 16 bis 20 Uhr statt. 
Danach möchten wir wieder ins FTZ, wenn es die Corona-
Lage zulässt.“

Nicht die einzige Umplanung
Andere Ortsvereine müssen teilweise ebenso auf neue 
Räumlichkeiten ausweichen. So können zum Beispiel 
manche Feuerwehrgerätehäuser wegen der geltenden  
Hygieneregelungen nicht mehr genutzt werden. Ausrei-
chend Abstand und weitere Maßnahmen können bei einem 
möglichen Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr nicht ge-
währleistet werden. Weil selbstverständlich Sicherheit vor-
geht, haben die Ortsvereine alternative Standorte gesucht. 

Das Rote Kreuz informiert vor den Blutspendeterminen 
über mögliche Änderungen, versichert Eckhardt Guder, 
Ehrenamtskoordinator beim DRK-Kreisverband Stade: 
„Auf unserer Homepage und in der Presse werden alle re-
levanten Informationen, also auch Änderungen bei den 
Räumlichkeiten veröffentlicht.“ Bei Unsicherheiten kön-
nen sich Interessierte zudem an das DRK-Service-Center 
unter der Telefonnummer 04141/8033-0 wenden. 

Blutspender dringend gesucht
Sicher ist wiederum, wie wichtig der Aderlass ist: Pro Tag 
werden rund 15.000 Blutspenden in Deutschland benötigt 
– nicht nur für Unfallopfer oder bei Operationen. Nach 
jeder 13. Geburt ist die Gabe von Blutpräparaten bei der 
Mutter notwendig. Ein weiteres Beispiel: Auch Frühchen 
sind oftmals darauf angewiesen. 

Daher organsiert das DRK bundesweit mehr als 43.000 Ter-
mine pro Jahr und sichert damit mehr als 75 Prozent des Be-
darfs insgesamt. Blutspenden bedeutet also Leben retten – 
egal ob in der Sporthalle oder im Feuerwehrgerätehaus. (nd)

Da geht es lang: Die Ortsvereine des DRK-Kreisver-
bandes Stade müssen wegen der Coronapandemie 
zahlreiche Hygienemaßnamen umsetzen. Einige 
Ortsvereine müssen daher auf neue Räumlichkeiten 
ausweichen. Foto Dede
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Wiehnachten – 
Kinnertiet
To Welt komen bün ik 1939. Dat 
is dat Johr ween, as de letzte grote 
Krieg, de II. Weltkrieg, utbroken 
is. De Jüngern mutt ik dat ierst-
mol verkloren. Mien Vadder is 
twee Johr no miene Gebuurt von 
de Reichswehr intogen worrn. Dat 
heet, he müss in den Krieg. Toierst 
no Holland un denn no Italien. 
Eenmol is he in’n Sommer 1944, ik 

wüür to fief Johr olt, för en poor 
Doog to Beseuk komen. Sünst nich. 
Mihr weet ik nich.
Wiehnachten wüür för mi jümmer 
en komischet Fest.
Klor, man dröff sik wat wünschen. 
Un mien Mudder, de en lütte Bu-
ersteed harr, versöch, so goot as dat 
güng, miene Wünschen op de Reeg 
to kriegen. Eenmol, dor wüür ik so 
acht Johr olt, kreeg ik enen ne’en 
Handwogen. Bollerwogen segg man 
dor vondoog to. Denn heff ik ollich 
wat herkregen. Den Dießel hooch-
klappt un denn von achtern fix an-
schuven. De lööp denn en ganzen 
Enn von alleen.
En annermol kreeg ik to Wiehnach-
ten en poor Strietschoh. Over de 
harrn vörn ’ne Spitz un würen nich 
rund. Un dissen Winter geev dat 
kuum Ies.
Molins meen mien Mudder dat 
ganz besünners goot mit mi. Ik 

kreeg ene Quetschkommood. De 
heff ik ollich trakteert. Leider hett 
mi dat keen Minsch richtig bibröch, 
so dat ik blots jümmer de Melodie 
un nich den Takt spelen kunn. Dat 
beduer ik vondoog noch.
Over jümmer wedder keum to 
Wiehnachten dat Gefeuhl in mi, 
dat dor ener fehlen dä. De anner 
Kinner in de Noverschop snacken 
all von ehren Vadder, wat de allens 
moken dä. Oder von de Bröder, mit 
de se spelen kunn oder mit de se sik 
kabbeln dään.
Dat wüür bi mi nich dor. Bi mi wüür 
keen Vadder. Dor wüür kener, de 
Geschichten vörlesen dä. De wat 
von freuher vertellen dä.
Dit Gefeuhl hett bi mi ganz lang an-
hollen, dat Lengen no den Vadder. 
Kiek, un dor hebbt uns Kinner un 
Enkelkinner dat veel beter. De Fa-
milje is komplett, Vadder, Mudder 
un de Geswister.

Un so fiert wi Wiehnachten den Hil-
ligovend jedet Johr alltohoop bi mi 
in’n Huus.
Dat gifft mi mihr, as blots en Ut-
gliek. Dat is Glück pur.

entdecke Unbekanntes und 
habe den Freifahrtschein, 
Experten jede Frage stellen 
zu können“, sagt sie. 

Die Natur genießen
In der Freizeit spielen bei ihr 
die Familie, Garten und Tie-
re eine große Rolle. Eine klei-
ne Rinderherde, Pferde und 
ein Hund gehören zum täg-
lichen Betreuungsprogramm 
an der frischen Luft. Des-
halb musste es für das Haus 
auch ein Bauplatz auf dem 
Dorf sein. Schließlich hat die 
gebürtige Hannoveranerin 
schon als Kind ihre schöns-
ten Erlebnisse zwischen 
Hufen, Misthaufen und Tre-
ckern gehabt. „Je älter ich 
werde, desto bewusster wird 
mir, wie wichtig Gerüche für 
Erinnerungen sind“, sagt sie. 
Frisch geschnittenes Gras 
auf den Wiesen, schwitzende 
Pferde beim Ausritt, der Ge-
ruch des nahen Moorsees im 
Sommer. „Oder es weht im 
Winter diese Luft an einem 
vorbei, die es nur dann gibt, 
wenn es gleich zu schneien 
beginnt“, sagt Miriam Fehl-
bus. „In den letzten Jahren 
war es selten, aber ich sehe 
sofort meine Freundin und 
mich als Kinder mit dem 
Schlitten den kleinen Berg 

Miriam Fehlbus

Zutaten:
•  250 g Eier-Makkaroni
•  2l kochendes Wasser
•  ½ Esslöffel Salz
•  400 g Hackfleisch  

halb Schwein, halb Rind
•  1 in Wasser eingeweich-

tes Brötchen

•  1 mittelgroße Zwiebel
• 1 große Tomate
•  250 g Schmand
•  2 Eier
•  Pfeffer, Salz 
•  Circa 200 g geriebener 

Gouda-Käse

Die Makkaroni bissfest kochen, im Sieb abgießen und 
kalt abschrecken. 

Die Zwiebel klein hacken und zusammen mit dem 
eingeweichten und ausgedrückten Brötchen, Salz und  
gemahlenem Pfeffer nach Geschmack und dem Fleisch 
verkneten. Die Tomate in dünne Scheibe schneiden. 

Die garen Makkaroni und das gewürzte Hackfleisch ab-
wechselnd in eine Auflaufform schichten. Die einzelnen 
Tomatenscheiben möglichst immer mit Kontakt zum 
Hackfleisch in einer Schicht locker verteilen. 

Zum Schluss Schmand und zwei Eier verrühren. Die 
Flüssigkeit eindringen lassen und eventuell mit einem 
Löffel etwas nachhelfen. In einer durchsichtigen Auf-
laufform ist am besten zu sehen, wann sich die Flüssig-
keit verteilt hat. Die Pastete dünn mit dem geriebenen 
Käse bestreuen.  

Im vorgeheizten Backofen bei 200 Grad 45 Minuten  
backen. 

Rezept:

Viele Erinnerungen sind 
mit unvergesslichen Ge-
rüchen verbunden, meint 
Miriam Fehlbus. Die Re-
dakteurin der Tageszeitung 
TAGEBLATT und Autorin 
zog vor 20 Jahren vom Stein-
huder Meer in den Kreis 
Stade und verliebt sich im-
mer noch wieder neu in die 
Region an der Elbe. 

Kooperation für „Bildband“ 

Für einen Stade-Bild-
band im neuen Format 
hat sich der deutsch-

landweit bekannte Luftbild-
Fotograf Martin Elsen sei-
ner Heimat ausnahmsweise 
auch einmal vom Boden 
aus mit der Kamera genä-
hert. Miriam Fehlbus hat für 
die Informationen in dem 
von der STADE Marketing 
und Tourismus GmbH in 
Zusammenarbeit mit dem 
Medien-Verlag Schubert aus 
Hamburg herausgegebenen 
Hardcover-Buch gesorgt. Es 
sollten keine reinen Bildun-
terschriften sein, sondern 
Texte für alle, die mehr wis-
sen wollen. Neugierde fin-
det die 45-Jährige wichtig, 
die Arbeit bei der Tageszei-
tung ist bis heute ihr Traum-
beruf. „Ich lerne jeden Tag 
neue Menschen kennen, 

in der Nachbarschaft hinauf-
stapfen.“ 

Kochen hält wie kaum  
eine andere Sache gute 
Gerüche fest. 
„Meine Familie liebt dafür 
die überdachte Außenkü-
che“, sagt die Journalistin. 
Sogar der Weihnachtsbraten 
ist dort schon mal bei eisigen 
Temperaturen entstanden. 
„Dann verbindet sich die fri-
sche Luft mit ihrem unnach-
ahmlichen Duft mit Gewür-
zen und Mühen für ein gutes 
Essen, und das sollte man 
immer genießen.“ Teuer 
muss es nicht sein. „Ich erin-
nere mich gern an den lecke-
ren Auflauf meiner Mutter, 
der schon im Flur zu riechen 
war, wenn ich aus der Schule 
kam“, sagt sie. Heute wird die 
Makkaroni-Pastete regelmä-
ßig der nächsten Generati-
on serviert. „Wie ich damals 
pickt jetzt unser Sohn als 
erstes die Tomatenscheiben 
raus und legt sie beiseite“, 
sagt Miriam Fehlbus, erst 
dann werden die krossen Nu-
deln mit Käse gekapert. Aber 
auf keinen Fall sollte die To-
mate beim Rezept weggelas-
sen werden. Sie sorgt für die 
kleine Besonderheit – unver-
gesslich und unverzichtbar. 

Heinz Mügge, Vörsitter von den 
Vereen „De Plattdüütschen“

Makkaroni-AuflaufMakkaroni-Auflauf
für Kinder für Kinder 
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Wir wünschen

Frohe 
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Stade 
festgehalten 
in Bildern von  
Martin Elsen
Martin Elsen ist für faszi-
nierende Aufnahmen in 
höchster Qualität und für 
die Auswahl besonderer 
Motive mittlerweile weit 
über seine Heimatstadt 
hinaus bekannt. Und den-
noch: Bei Stade gelingt 
ihm immer wieder der be-
sondere Klick. 

D as neueste Werk des 
Staders Profis lädt 
Einheimische und Be-

sucher gleichermaßen zum 
Träumen ein. Die Aufnah-
men zeigen die schönsten 
Seiten der Stadt. 

Die großartige Kulisse der 
Hansestadt am Wasser – und 
zwar nicht nur rund um das 
Hafenbecken – ist für Foto-
grafen aber auch ein beson-
deres Geschenk: Wo Fach-
werkhäuser und Schiffe so 
dicht zusammenkommen, 
wird die Zeit der Hanse mit 
ihren Kaufmannsleuten bei-
nahe greifbar. 

Maritime An- und Einsich-
ten werden im zweisprachi-
gen Bildband (deutsch und 
englisch) von der Stader Re-
dakteurin Miriam Fehlbus 
um wichtige Informationen 

Gewinn: 
5 x 1 Bildband 

Stade
erschienen im  

Dezember 2020

So nehmen Sie teil:

Schicken Sie uns die Lösung des Kreuzworträtsels bis zum 10. Januar 2021 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 15. Januar 2021 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

aus der Stadtgeschichte er-
gänzt. Das Buch ist erhält-
lich im Stader FACHmarkt 
in der Großen Schmiede-
straße, in den Stader Buch-

handlungen Schaumburg 
und Contor, telefonisch un-
ter 04141 776 98-0 und online 
unter 
www.stade-tourismus.de. Fotos: Stade Marketing und Tourismus 




